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Grußwort 

Der Arbeitskreis Notfallschutz des Fachverbandes für Strahlenschutz hat die schwierige Aufgabe 
übernommen, ein erstes Seminar über den 

"Stand des Notfallschutzes in Deutschland und in der Schweiz" 

auszurichten. 

Nukleare Notfallschutzplanungen bestehen bereits seit der Inbetriebnahme der ersten kerntechni
schen Anlagen. Seit dem Re~torunfall von Tschernobyl wird diese Vorsorge-Aufgabe des Staates 
jedoch von den Medien und der breiten Öffentlichkeit immer wieder neu diskutiert und in Frage 
gestellt. Aber auch in Fachkreisen werden die Schutzziele teilweise neu definiert und international 
angeglichen. Noch vor wenigen Jahren war das Hauptanliegen des nuklearen Katastrophen
schutzes die Vermeidung von Sofortschäden; heute werden gleichwertig auch Maßnahmen zur 
Verringerung des Risiko von Spätschäden in die Schutzmaßnahmen mit einbezogen. 

Unfallbedingte Freisetzungen radioaktiver Stoffe machen vor Grenzen nicht halt. Das reibungs
lose Zusammenwirken von Länder- und Bundesbehörden, Betreibern kerntechnischer Anlagen, 
Gutachtern und den entsprechenden ausländischen Organisationen erfordert eine Internationalisie
rung der Organisationsstrukturen und der fachlichen Maßnahmen. Das erste Notfallschutz-Semi
nar des Fachverbandes für Strahlenschutz macht sich die Vermittlung und Verbesserung dieser 
Grundlagen zu eigen. Strahlenschutz und Notfallvorsorge müssen notwendigerweise international 
sein, denn ein Gutteil der Probleme liegt jenseits unserer Grenzen. Diesem Problemkreis muß un

sere ganze Aufmerksamkeit und Tatkraft gelten. 

Daher begrüße ich diese Initiative und wünsche dem Seminar einen erfolgreichen Verlauf und al
len Teilnehmern einen angenehmen Aufenthalt in Bayern. 

~ULOAv~ 
Dr. Thomas Goppel 
Bayerischer Staatsminister für Landesentwicklung und Umweltfragen 
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Vorwort 

Mit dem Seminar "Stand des Notfallschutzes in Deutschland und der Schweiz" stellt sich der 
Arbeitskreis Notfallschutz des Fachverbandes Strahlenschutz zum ersten Mal der Fachöffentlich

keit vor. 

Der Arbeitskreis Notfallschutz (AKN) wurde auf Anregung des Direktoriums des Fachverbandes 
für Strahlenschutz ins Leben gerufen. Seine Gründungssitzung fand am 3. und 4. Dezember 1991 
in der Nationalen Alarmzentrale der Schweiz in Zürich statt. Als Ziele des Arbeitskreises wurden 
festgelegt: 

* 

* 

* 

Freier Erfahrungs- und Meinungsaustausch auf dem Gebiet des nuklearen Katastrophen
schutzes mit Priorität für den Notfallschutz für Kernanlagen (on-site und off-site), 

Ausarbeitung von Empfehlungen zur Aus- und Weiterbildung der im Notfallschutz eingebun
denen Stellen (Behörden, Fachberater , Einsatzorgane) in enger Zusammenarbeit mit dem Ar
beitskreis Ausbildung (AKA) des Fachverbandes für Strahlenschutz, 

Durchsicht von Empfehlungen, Richtlinien und Verordnungen auf internationaler Ebene 
(IAEO, NEA, EU) und Beurteilung ihres möglichen Einflusses auf die nationale Notfall

schutzplanung . 

Ausgehend von diesen Zielen wurde auf der Gründungssitzung das Aufgabengebiet des AKN um
rissen. Es umfaßt ein breites Spektrum. So sollen etwa neben den Unfällen in Kernanlagen auch 
Transportunfälle mit radioaktiven Stoffen, Satellitenabstürze und Unfälle mit A-Waffen diskutiert 

werden. Themen wie 

Erfassung der radiologischen Lage, 

Berechnung der Ausbreitung, 

Beurteilung von Schutzmaßnahmen, 

Information der Bevölkerung und 

Ausbildung Notfallschutz 

sollen für die erwähnten Szenarien behandelt werden. 

Der Arbeitskreis ist sich bewußt, daß Einzelaspekte auch in anderen Arbeitskreisen des Fach
verbandes behandelt werden. Eine Zusammenarbeit mit diesen Arbeitskreisen ist deshalb selbst

verständlich . 

In Anbetracht der Grenznähe von 60 % der schweizerischen KKW ist der Erfahrungsaustausch 
über die Grenze besonders wichtig . Der Arbeitskreis Notfallschutz kann so auch als Ergänzung 
der bereits institutionalisierten regelmäßigen Kontakte der Deutsch-Schweizerischen Kommission 
für die Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen auf dem Gebiet des Notfallschutzes angesehen 
werden . 
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Die derzeitigen Mitglieder des Arbeitskreises AKN kommen aus den Bereichen: 

Betreiber , 

Aufsichtsbehörden, 

Katastrophenschutzbehörden , 

Forschungsanstalten, 

Ingenieurbüros . 

Von 1991 bis Ende 1994 fanden sechs Sitzungen statt, die jeweils einem Schwerpunktthema ge
widmet waren, u.a. 

Eingreifrichtwerte und deren praktische Anwendung für den Notfallschutz, 
Einfluß der gefilterten Druckentlastung des Containments auf die vorgesehenen 
Schutzmaßnahmen, 
Kriterien für die Auslösung von Warnung und Alarmierung 

Ein weiteres dieser Schwerpunktthema war die Frage, welche Aufgabengebiete dem nuklearen 
Notfallschutz zuzuordnen sind. Dies führte u.a. zum Entwurf einer merkpostenartigen Zu
sammenstellung von Einzelaufgaben und zugehörigen wichtigen Unterlagen. Diese Zu
sammenstellung ist als Anhang diesem Seminarband beigefügt. Stellungnahmen und Ergänzungen 
aus Fachkreisen hierzu sind herzlich willkommen. 

Ausgehend von der Feststellung, daß der nukleare Notfallschutz eine multidisziplinäre Aufgabe 
ist, wurde auch die Frage der Ausbildung (Schulungen und Übungen) diskutiert. Der entspre
chende Entwurf eines Curriculums für den nuklearen Notfallschutz , der auch schon dem Arbeits
kreis Ausbildung vorgestellt wurde, ist als weiterer Anhang ebenfalls diesem Seminarband beige
fügt. Auch hierzu sind Stellungnahmen und Ergänzungen aus Fachkreisen herzlich willkommen. 

Bei der Diskussion im Arbeitskreis wurde schließlich auch die Idee geboren , den Stand des Not
fallschutzes in Deutschland und in der Schweiz im Rahmen eines Seminars einem interessierten 

Fachpublikum darzustellen . Dabei spielt auch der Gedanke eine Rolle, die im Bereich des 
nuklearen Notfallschutzes Tätigen außerhalb von Behörden- und Betriebsstrukturen zu einem 
fachlichen Gespräch zusammenzuführen . 

Sicherlich sind mit diesem Seminar nicht alle Punkte abgedeckt und manche Teilaspekte kommen 
möglicherweise überhaupt nicht zur Sprache. Eine solche Vollkommenheit kann bei einem 

Seminar endlicher Dauer auch nie erreicht werden . Vielleicht ist dieses Seminar aber Anregung 
für eine Reihe von Seminarveranstaltungen, wobei in den Nachfolgeseminaren weitere Punkte 
angesprochen werden und eine laufende Aktualisierung angestrebt wird . 

Die Organisatoren dieses Seminars bedanken sich bei allen Autoren und Vortragenden für die Ar
beit, die sie bei der Vorbereitung Ihrer Beiträge leisteten und bei allen Teilnehmern für das 
Interesse, das mit Sie mit 'Ihrem Kommen bekunden. 

Martin Baggenstos, Anton Bayer 
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ELEMENTE DES ANLAGEINTERNEN NOTFALLSCHUTZES; EINE ÜBERSICHT 

ON-SITE EMERGENCY PLANNING; AN OVERVIEW 

M.Baggenstos, 
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kemanlagen, CH-5232 VILLIGEN-HSK 

Zusammenfassung 

Anlageinterne Massnahmen zur Verhinderung oder zumindest Minimierung der Störfallfol
gen für die Bevölkerung werden in allen Industrieanlagen verlangt, welche gefahrliehe Güter 
in einem Masse handhaben, dass bei einem Release die Bevölkerung betroffen sein könnte. 
Beim anlageinternen Notfallschutz geht es einerseits um die Verhinderung schwerer Kembe
schädigungen, andererseits um die Reduktion der radiologischen Auswirkungen auf die Um
gebung. Die Massnahmen des anlageinternen Notfallschutzes sind in speziellen Procedures 
(Accident Management Procedures) geregelt und die Verantwortung dafür liegt beim Leiter 
des Notfallstabes. Da solche Massnahmen, wie etwa die Aktivierung der gefilterten Druckent
lastung des Containments einen direkten Einfluss auf die Gefährdung der Bevölkerung haben 
können, sind klare Meldekriterien zu den Aufsichts- und Katastrophenbehörden wesentlich. 

Bei der Festsetzung solcher Kriterien und im Rahmen von Notfallübungen ist eine starke 
Kopplung mit dem anlageexternen Notfallschutz gegeben. 

Summary 

The main objectives of on-site accident management are the prevention of severe core 
darnage and the reduction of off-site radiological consequences in the environment. The 
measures tobe taken are regulated in special "Accident Management Procedures", for which 
the head of the accident management staff is responsible. Because measures such as activation 
of filtered containment venting have a direct influence on public risk, clear notification 
criteria of the off-site emergency organisations are necessary. 

1 Zielsetzung des Anlageinternen Notfallschutzes 

Ziel des anlageinternen Notfallschutzes ist die Verhinderung schwerer Kernbeschädigung und 
die Reduktion der Auswirkungen auslegungsüberschreitender Störfalle auf die Umgebung [1]. 
In den letzten Jahren -insbesondere mit Blick auf Chemobyl - geht es vor allem darum, einen 
Release an die Umgebung zu verhindem oder zumindest auf die Edelgase zu beschränken. 
Edelgase treten bereits bei Hüllrohrschäden nennenswert aus dem Brennstoff aus und können 
zudem nicht auf Filtern zurückgehalten werden. Nuklide wie Jod und insbesondere Cäsium 
die eine Geländekontamination verursachen treten erst bei schweren Kernbeschädigungen in 
nennenswerten Mengen aus dem Brennstoff aus und können auf Filtern zurückgehalten wer
den. 
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Zur Verhinderung solcher Kernschäden kann die Betriebsmannschaft- allenfalls auch abwei
chend von Betriebsanweisungen - im Sinne des Accident Management alle möglichen und 
verfügbaren Systeme einsetzen. 

Folgende Elemente sollen dies charakterisieren: 

Einsatz von Systemen für Aufgaben, für die sie nicht vorgesehen waren 
• Einsatz von Systemen und Komponenten ausserhalb ihrer Spezifikation 

Man geht - bewusst- das Risiko ein, dass ein System oder eine Komponente dabei beschädigt 
wird, solange eine Chance besteht, dass damit eine Kernbeschädigung verhindert, oder deren 
Folgen zumindest begrenzt werden. Sogar ein Eingriff in den Reaktorschutz ist aus dieser 
Sicht zulässig. Empfehlungen für Notfallschutzmassnahmen durch den Betreiber sind in [2] 
enthalten. 

2 Verantwortlichkeiten 

Beim Einsatz von Systemen und Komponenten für Aufgaben, für die diese nicht vorgesehen 
waren sowie bei der Durchführung von Massnahmen, die eine direkte Gefährdung der Umge
bung bewirken stellt sich die Frage nach der Verantwortlichkeiten. Dazu kommt, dass ent
sprechende Procedures oft nur grobrastig sein können. 
Die Verantwortung für Massnahmen des anlageinternen Notfallschutzes liegt generell beim 
Betreiber. Da bei den zu unterstellenden Anlagezuständen davon ausgegangen werden kann, 
dass der Notfallstab in Aktion ist liegt diese Verantwortung beim 

Leiter Notfallstab. 

EinigeMassnahmen-wie etwa Druckabsenkung im Primärkreis- beeinflussen nur sehr indi
rekt; andere - wie etwa die Aktivierung der gefilterten Druckentlastung - beeinflussen direkt 
die Gefährdung der Bevölkerung. Aus diesem Grunde ist es verständlich, dass die Aufsichts
behörde entsprechend der möglichen Gefährdung mitbestimmen muss. Bei Notfallübungen 
in der Schweiz hat es sich gezeigt, dass immer wieder Diskussionen über die Zuständigkeiten 
zur Auslösung von Accident Management Massnahmen auftraten, weshalb dies inzwischen in 
einer Richtlinie geregelt ist [3]. Die Grundsätze der Richtlinie lauten: 

• Der Belreiber trägt die Verantwortung für seine Entscheide im Normalbetrieb und bei 
Störfällen 

• Massnahmen, bei denen eine Überschreitung einer Abgabelimite zu erwarten ist er
fordern eine vorherige Freigabe der Aufsichtsbehörde. Zudem ist die Nationale 
Alarmzentrale über den möglichen Zeitpunkt sowie die Dauer und Menge der Akti
vitätsabgabe zu informieren. 

• Die Aufsichtsbehörde kannjederzeit Massnahmen in der Anlage anordnen, wenn dies 
zum Schutze der Umgebung angezeigt ist. 

Die Aufsichtsbehörde übernimmt somit eine Mitverantwortung. Da die Aufsichtsbehörde 
trotz der Entsendung von Verbindungspersonen ins Werk bei einem Störfall wohl nicht so 
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rasch und umfassend über die Lage informiert sein wird wie der Betreiber selbst ist diese 
Freigabe genauer zu spezifizieren. Am Beispiel der gefilterten Druckentlastung des Contain
ments soll dies dargelegt werden. 
Für die gefilterte Druckentlastung wurden zwei anlagespezifische Grenzwerte für den 
(Containment) Druck festgelegt. 

PA= nomineller Abblasedruck des Containments (entspricht in etwa dem Auslegungs
druck) 

PB = Ansprechdruck der Beestscheibe ( etwa in der Mitte zwischen Auslegungsdruck und 
\fersagensdruck) 

Der Einsatz der Druckentlastung ist folgendermassen geregelt: 

Der Einsatz der Druckentlastung erfordert grundsätzlich eine Freigabe durch die Aufsichtsbe
hörde. 

Falls für p>p A aus zeitlichen Gründen eine Freigabe der Aufsichtsbehörde nicht mehr einge
holt werden kann, kann der Betreiber in eigener Kompetenz (zum Schutze des Containments) 
eine Druckentlastung einleiten 

Für p>pB erfolgt ein automatisches Abblasen über die Beestscheibe 

Die Aufsichtsbehörde kann die Auslösung der Druckentlastung im übrigen unabhängig vom 
Druck jederzeit anordnen. 

t -c: 
Cl) 

E 
c: 
.s 
c: 
0 
0 
E 
~ 
0 
:::l ... 
c 

Versagensdruck 

8 Ansprechdruck Berstscheibe 

}* 
Nomineller Abblasedruck 

~ Betriebsdruck 

• Venting braucht grundsätzlich 
Freigabe durch HSK 

• * Falls Freigabe nicht rechtzeitig 
eingeholt werden kann, entscheidet 
Setreiber 

Abb. 1: Zuständigkeit für die Auslösung der gefilterten Druckentlastung des Containments 
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3 Technische Massnahmen 

Im Sinne des Accident Management unterscheidet man in der Regel: 

Massnahmen zur Verhinderung schwerer Kembeschädigung, wie beispielsweise: 

Einspeisung von Wasser in den Reaktordruckbehälter mit allen verfügbaren Mitteln 
• Druckabsenkung des Primärkreises mit anschliessender Wassereinspeisung 

Massnahmen zur Minimierung der radiologischen Folgen ftir die Umgebung, wie beispiels
weise: 

• H2- Beherrschung zum Schutz des Containments gegen (frühzeitiges) Versagen 
- Inertierung 
-Zündung 

• Gefilterte Druckentlastung des Containments 
- Rückhaltung von Jod und Aerosolen 

• Containment - Spray und Flutsysteme 
- Auswaschung und Rückhaltung von Jod und Aerosolen 

Die Grundsätze dieser Massnahmen sind etwa in [ 4] enthalten. 

Abb.2 
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t Massnahmen zur Verhinderung 
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B) Kern nicht mehr kühlbar 
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Minimierung 
der radiologischen 
Folgen 
für die Umgebung 

Ziele des anlageinternen Notfallschutzes 



4 Procedures für den anlageinternen Notfallschutz 

Procedures im Rahmen des Accident Management konzentrieren sich auf die übergeordneten 
Schutzziele. 

Unterkritikalität 
Kernkühlung 
Begrenzung der Aktivitätsabgabe an die Umgebung 

Dabei werden nicht mehr ereignisorientierte, sondern symptomorientierte Anweisungen ver
wendet. 

Solche Accident Management Massnahmen müssen durch den Notfallleiter angeordnet wer
den. Als typisches Beispiel für solche Anweisungen diene ein Ausschnitt der Procedures einer 
SWR-Anlage. 

ACCIDENT MANAGEMENT PROCEDURES 
(SWR) 

Alternative Kernkühlung 

• Alternative Primärcontainmentkühlung 
Unte kalität 

• Containment Druckentlastung 

Alternative Stromversorgung 

Überbrückung sicherheitsrelevanter Sig
nale 

• Lüftungsbetrieb Kommandoraum bei er
höhter ( Aussen-) Aktivität 

Im Falle der alternativen Kernkühlung, welche 
zur Anwendung gelangt falls die auslegungs
gemäss für die Kernkühlung vorhandenen Sy
steme nicht ordnungsgernäss funktionieren 
und eine ausreichende Kernkühlung nicht 
mehr sichergestellt werden kann, gibt es meh
rere Möglichkeiten der Einspeisung in den 
Kern sowohl über den Kaltkondensatbehälter 
als auch über das Druckabbaubecken. Als zu
sätzliche Einspeisemöglichkeit sind in der Re
gel auch Anschlüsse über das Feuerlöschnetz 
oder via mobile Pumpen direkt aus dem 
Flusswasser vorhanden. 

Begrenzung 
Aktivitätsabgabe 

Abb. 3: Übergeordnete Schutzziele 

29 



5 Verknüpfung mit dem anlageexternen Notfallschutz 

In der Regelliegt die Verantwortung für den anlageexternen Notfallschutz nicht beim Betrei
ber sondern bei den dafür zuständigen Behörden. Da die Gefährdung der Bevölkerung aus 
der Entwicklung des Zustandes in der Anlage beurteilt werden muss - zumindest solange 
noch kein Release stattfindet und damit auch keine Messergehnisse OFF-Site vorliegen - be
einflussen die Handlungen des Betreibers teil sehr direkt den anlageexternen Notfallschutz. 
Vier Elemente sind dabei wesentlich: 

-gesicherte Kommunikationsmittel vom Betreiber zu externen Stellen 
- Übertragung von Anlageparametern zu externen Stellen 
-Kriterien zur Auslösung von WARNUNG und ALARMIERUNG 
- Notfallübungen 

Bei den gesicherten Kommunikationsmitteln wird Redundanz und Diversität verlangt. Unter
schiedliche Möglichkeiten wie Telephon (Standleitungen),Telex, Funk und über mehrere 
Zentralen geschaltet sollen eine gesicherte Verbindung zu externen Stellen garantieren. An
forderungen zur Kommunikation sind in [5] enthalten. 

Die Übertragung von Anlageparametern ermöglicht der Katastrophenschutzbehörde eine ra
sche Beurteilung der Situation im Werk, wobei sich die Übertragung auf die wichtigsten Pa
rameter beschränken muss. Für das in der Schweiz installierte System ANP A hat man sich 
auf die Parameter gernäss KTA 3502 abgestützt [6]. 

WARNUNG UND ALARMIERUNG haben in Deutschland und der Schweiz unterschiedli
che Bedeutung, was in einer DSK Publikation erläutert wird [7] . Diese Kriterien haben einen 
direkten Einfluss auf den anlageexternen Notfallschutz. Die Kriterien müssen einerseits so 
festgelegt werden ,dass nicht bei jedem Störfall die Bevölkerung gewarnt resp. alarmiert 
wird. Andererseits muss sichergestellt sein, dass die Warnung und Alarmierung, sofern sie 
notwendig ist möglichst frühzeitig ausgelöst wird, da ja die Bevölkerung Zeit für Vorberei
tungsmassnahmen braucht. Am Beispiel der Siedewasseranlage Mühleberg sind die Kriterien 
für Warnung und Alarmierung dargelegt. Dabei ist zu beachten, dass immer eine Mitsprache 
der für den Bevölkerungsschutz zuständigen Behörden möglich ist (Absprache 
KKMIHSKINAZ). 
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Auslösekriterien für Warnung 

Absprache 
HSK-ARMA/NAZ 1---------i 

KKM 

Abb. 4 Kriterien zur Auslösung der WARNUNG (Beispiel Mühleberg) 

Notfallübungen · unter Einbezug von externen Stellen wie etwa Gesamtnotfallübungen · sind 
ein Bindeglied zwischen dem anlageinternen und dem externen Notfallschutz. In letzter Zeit 
ist eine Tendenz feststellbar, wonach die anlageinternen Aspekte bei solchen Übungen nicht 
mehr behandelt werden. Die Anlage wird als black box betrachtet und die Katastrophen
schutzbehörde erhält direkt · prognostizierte · Dosen aus der Umgebung. Da jedoch viele 
Szenarien mit einem verzögerten Release · etwa durch spätes Venting · gekoppelt sind müs
sen Schutzmassnahmen in der Akutphase des Unfalles meist von einer Beurteilung der Situa
tion in der Anlage abgeleitet werden. 

Literatur: 

[1] Behandlung Auslegungsüberschreitender Ereignisabläufe für die in der BRD betriebe
nen Kernkraftwerke mit Druckwasserreaktoren. RSK 9.12.1992 

[2] Empfehlungen zur Planung von Notfallschutzmassnahmen durch Betreiber von Kern
kraftwerken. BMI 27.12.1976 

[3] Zuständigkeiten für die Entscheide über besondere Massnahmen bei einem schweren 
Unfall in einer Kernanlage. HSK,KSA,KOMAC Richtlinie R-42 1993 

[ 4] Anlageinterne Massnahmen gegen die Folgen Schwerer Unfälle. HSK,KSA Richtlinie 
R-103 1989 

[5] Kommunikationsmittel für Kernkraftwerke. KTA 3901 Fassung 3/81 

[ 6] Störfallinstrumentierung KT A 3502 Fassung 11/84 

[7] Notfallschutzrnassnahmen in der Umgebung der Kernkraftwerke Beznau und Leibstadt 
Deutsch-Schweizerische Kommission für die Sicherheit kerntechnischer Anlagen 
DSK-Bericht 92/1 
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DER ANLAGENEXTERNE NUKLEARE NOTFALLSCHUTZ; 
STRUKTUR UND ELEMENTE 

OFF-SITE NUCLEAR EMERGENCY MANAGEMENT; 
STRUCTURE AND ELEMENTS 

A. Bayer; 
Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für Strahlenhygiene 
Postfach 11 08, 85758 Oberschleißheim 

Zusammenfassung 

Ausgangspunkt des anlagenexternen nuklearen Notfallschutzes ist die Erkennung der 
Schutzaufgaben und die Feststellung der Verantwortlichkeiten zur Lösung dieser Aufgaben. 
Die radiologischen Grundlagen bilden die Basis für die Ausgestaltung von Schutzkonzep
ten. Damit im Ereignisfall die Ziele der Schutzkonzepte schnell und wirksam erreicht wer
den, bedarf es des Aufbaus eines operationeilen Systems Notfallschutz; dieses besteht aus 
den Komponenten Überwachung, Bewerten der Überwachungsergebnisse und Ergreifen 
von Maßnahmen. Durch Tests, Schulungen und Übungen wird der Erhalt der Funktionsfä
higkeit dieses Systems gewährleistet. Nationaler und internationaler Informationsaustausch 
dienen dem abgestimmten Vorgehen bei einem Ereignis. Schließlich ist die Information der 
Öffentlichkeit eine der wichtigsten Komponenten des Notfallschutzes, da nur über sie eine 
effektive Bewältigung der Aufgaben gewährleistet ist. 

Summary 

The off-site nuclear emergency management proceeds from the perception of protection 
tasks and the assignment of responsibilities to solve these tasks. Radiological data are the 
basic elements to develop protection concepts. For immediate and effective realization of 
the aims of protection concepts in emergency, it is necessary to develop an operational 
emergency protection system; this consists of the components monitoring, evaluation of 
monitoring results, and taking measures. Tests, training, and exercises ensure the 
continuous efficacy of this system. National and international exchange of information 
complement the co-ordinated approach in the case of emergency. Furthermore, information 
of the general public is one of the main components of emergency management, because 
only due to this the effective accomplishment of tasks will be ensured. 
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1 Einleitung 

"Gegen ungewöhnliche Zufälle gibt es keine Mittel. 
Aber man muß Berechnungen anstellen, 
was alles für Zufällen eintreten könnten, 

und dann ihnen gegenüber um Abhilfe besorgt sein. " 

Niccolo Machiavelli (1469-1527) 

"Discorsi sopra Ia prima deca di Tito Livio" 

(Gedanken über Politik und Staatsführung) 

Ziel des Notfallschutzes ist es, in einem Ereignisfall (technischer Unfall, Naturkatastrophe 
etc.) durch zeit- und sachgerechtes Entscheiden und Handeln fachlich kompetenten Perso
nals sowie durch den Einsatz installierter Einrichtungen, vorgehaltener Geräte und Mate
rialien , die möglichen Auswirkungen dieses Ereignisses so niedrig wie möglich zu halten. 

Der anlagenexterne nukleare Notfallschutz ist das spezielle Instrument zum Schutz der 
Bevölkerung vor den Auswirkungen unfallbedingter Freisetzungen von Radionukliden aus 
technischen Anlagen mit nachfolgenden Kontaminationen und erhöhten Strahlenexpositio
nen. Im folgenden werden die wichtigsten Elemente des anlagenexternen Notfallschutzes 
und ihre Struktur beschrieben. Dazu gibt Abb. 1 einen schematischen Überblick. 

2 Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

Die übergeordneten Gesichtspunkte des Notfallschutzes sind die Erkennung der Schutzauf
gaben und die Feststellung von Verantwortlichkeiten zur Lösung dieser Aufgaben. 

Die spezielle Aufgabe des nuklearen Notfallschutzes ist der Schutz des Menschen vor den 
potentiellen Gefahren der ionisierenden Strahlung, die sich als Folge unfallartiger Ereig
nisse mit Freisetzung von Radionukliden und der daraus resultierenden radioaktiven 
Kontaminationen und erhöhten Strahlenexpositionen einstellen. 

Im föderalistischen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland sind die Verantwortlichkeiten 
für den Notfallschutz auf die Länder und den Bund verteilt. 

Da die allgemeine Gefahrenabwehr - sie umfaßt Polizeirecht, allgemeines Ordnungs
recht, Katastrophenschutz etc. - in die Kompetenz der Länder fällt, übernehmen die 
Länder mit ihren Behörden auch die Verantwortung für die Bewältigung jener Aufga
ben, die man dem nuklearen Katastrophenschutz zuordnet. Die Durchführung dieser 
Aufgabe wird in den Katastrophenschutzgesetzen der Länder geregelt. 
Demgegenüber übernimmt der Bund mit seinen Behörden die Verantwortung für die 
Bewältigung jener Aufgaben, die der Strahlenschutzvorsorge zugeordnet sind. Die 
speziellen Aufgaben sind im Strahlenschutzvorsorgegesetz geregelt. 

Beide Aufgabenbereiche - nuklearer Katastrophenschutz und Strahlenschutzvorsorge - wer
den in Deutschland sprachlich unter dem Begriff "Nuklearer Notfallschutz" zusammenge
_faßJ. ·. 

33 



3 Radiologische Grundlagen und Schutzkonzepte 

Ausgangspunkt für die Ausgestaltung von Schutzkonzepten sind die radiologischen Grund
lagen. Letztere umfassen neben der Strahlenphysik die biologischen Wirkungen der Strah
lenexposition beim Menschen sowie den quantitativen funktionalen Zusammenhang zwi
schen der Strahlenexposition und der biologischen Wirkung. 

An biologischen Wirkungen unterscheidet man 
genetische Schäden (Schäden am Erbgut) 
teratogene Schäden (Schäden an der Leibesfrucht) 
somatische Schäden (Schäden am geborenen Menschen) 

An den funktionalen Zusammenhängen zwischen Strahlenexposition und biologischer Wir
kung (Dosis-Wirkungs-Beziehung bei deterministischen Effekten, Dosis-Risiko-Beziehung 
bei stochastischen Effekten) orientieren sich die Schutzkonzepte. Sie haben die Vermeidung 
von möglichen schädlichen deterministischen Auswirkungen sowie die weitgehende Minde
rung des Auftretens von stochastischen Wirkungen zum Ziel. 

Als generelle Maßnahmen stehen zur Verfügung: 
Abschirmung zur Reduzierung der Strahlenexposition 
Dekontamination zur Reduzierung der Aktivität 
Ortswechsel zur Verminderung der Expositionszeit bzw. zur Gewinnung von Abstand 
Vermeidung oder Verminderung der Inkorporation von Radionukliden zur 
Reduktion der internen Strahlenexposition 

Diese generellen Maßnahmen werden i.a. in einer Reihe unterschiedlicher Einzelmaß
nahmen konkretisiert. 

Zur Erreichung der Schutzziele werden national und international Konzepte entwickelt. 
Diese beinhalten die Festlegung von "Grenzwerten" im Hinblick auf Kontamination und 
Strahlenexposition, die Prinzipien zur Einrichtung von Überwachungssystemen und die 
Nennung und Beschreibung von Maßnahmen einschließlich von Anleitungen darüber, wie 
diese Maßnahmen zur optimalen Erreichung des angestrebten Ziels einzusetzen sind. 

4 Das operationeile System Notfallschutz 

Damit im Ereignisfall die Ziele der Schutzkonzepte schnell und wirksam erreicht werden , 
bedarf es innerhalb des Verantwortungsbereichs des Aufbaus eines Operationellen Systems. 

Ein derartiges operationelles System besteht aus den Elementen 
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Überwachen der Kontamination und der Strahlenexposition sowie - soweit im Einzel
fall möglich - auch Überwachen der Emissionen einer Quelle; 
Bewerten der Überwachungsergebnisse und Entscheiden im Hinblick auf Maßnahmen 
und Empfehlungen; 
Ergreifen der Maßnahmen und Befolgen von Empfehlungen. 



Diese genannten Elemente können zusammen mit dem Unfallereignis selbst einschließlich 
des nachfolgenden Kontaminationsvorganges in etwa den Elementen eines Regelkreises zu
geordnet werden. Der so gestaltete Regelkreis ist in Abb. 2 dargestellt. 

4.1 Kontaminationsvorgang nach unfallverursachter Freisetzung 

Die Art und Weise der Freisetzung von Radionukliden hängt von der Anlage und dem 
(anlagenintemen) Unfallablauf ab. 

Potentielle Quellen sind zivile und militärische Anlagen und Geräte mit radioaktivem In
ventar. Dies sind u.a. 

Kernkraftwerke und die Anlagen des kerntechnischen Brennstoffkreislaufs 
(Brennelementefabrik, Wiederaufarbeitungsanlage, Lager, Transporte etc.) 
sonstige stationäre Anlagen mit nuklearem Inventar 
Luft- und Raumfahrzeuge sowie Wasserfahrzeuge mit nuklearem Inventar 

Im Ereignisfall wird der Unfallablauf in der Anlage - soweit möglich - mit Hilfe der ver
fügbaren Anlagen-Instrumentierung beobachtet. Auf dieser Basis sowie mit Hilfe von 
Analogieschlüssen zu bereits stattgefundenen Unfällen bzw. zu simulierten Unfallabläufen 
wird man versuchen, zu einer Prognose des voraussichtlichen Freisetzungsvorganges zu 
kommen. 

Der als Folge der Freisetzung stattfindende Kontaminationsvorgang hängt zum einen von 
Art und Menge der Freisetzung ab . Desweiteren hängt er bei Freisetzung in die Luft von 
den herrschenden atmosphärischen Transport- und Ablagerungsvorgängen und bei Freiset
zung in Wasser von den herrschenden hydrosphärischen Transportvorgängen und Sedi
mentationsprozessen ab. An diese Vorgänge schließen sich weitere Transfer- und Bioakku
mulationsvorgänge an, die die Kontamination in der Ökosphäre bestimmen. 

In der Sprache des Regelkreises (siehe Abb. 2): 
"Störglied" (oder Störung) ist der in der Folge einer urifallverursachten Freisetzung von 
Radionukliden in der Umwelt sich einstellende Kontaminationsprozeß; dies ist der 
"Störprozeß ". "Störgröße" ist die sich daraus einstellende Kontamination (" Störeinfluß "). 

4.2 Überwachung der Kontamination und der Strahlenexposition 

Zur Ermittlung der Kontaminationslage befinden sich vorzugsweise in der Umgebung von 
stationären Anlagen Überwachungseinrichtungen, um speziell diesen Bereich, in dem mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit bei einem Unfall mit nachfolgender Freisetzung die 
höchsten Kontaminationen zu erwarten sind, zu überwachen. Darüberhinaus sind i.a. 
Überwachungseinrichtungen aber auch auf dem gesamten Staatsgebiet installiert, um die 
Kontaminationslage "flächendeckend" zu ermitteln. Ergänzt werden diese stationären 
Meßeinrichtungen durch mobile Meßeinrichtungen (Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge), 
die je nach Ereignisart (Unfälle mit lokaler Bedeutung, z. B. Transportunfall) und geophy
sikalischer Besonderheit eingesetzt werden. 
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Ergänzt werden die Messungen durch Modellrechnungen zur Ermittlung der aus der Kon
tamination resulierenden Strahlenexposition sowie zur Prognose der in der Folgezeit zu 
erwartenden Kontaminationstage und der daraus resultierenden Strahlenexposition. Eng an 
diese Modellrechnungen angekoppelt sind meist weitere Rechenprogramme, mit deren 
Hilfe die Wirkung möglicher Maßnahmen prognostisch ermittelt werden; sie stellen damit 
ein hilfreiches Werkzeug für die Entscheidungstindung (siehe nächster Abschnitt) dar. 

In der Sprache des Regelkreises (siehe Abb. 2): 
Die "Rege/strecke" beinhaltet das Überwachen der Kontamination und der Strahlen
exposition durch Messen und Model/rechnen, sowie - soweit im Einzelfall möglich - auch 
das Überwachen der Emissionen einer Quelle. Der aktuelle Zustand wird festgestellt und 
der zukünftige Zustand prognostiziert; dies ist der "Wirkungsprozeß". Mit Hilfe der Über
wachung werden die "Regelgrößen • Kontamination und Strahlenexposition festgestellt 
("Auswirkung"). 

4.3 Bewerten der Überwachungsergebnisse und Entscheiden 

Bei der Bewertung sind sowohl Entscheidungen ohne Entscheidungsspielraum zu treffen, 
als auch solche, bei denen innerhalb vorgegebener Richtwerte ein gewisser Er
messensspielraum vorliegt. 

Die Vorgabe der Sollwerte erfolgt in der Regel durch internationale Empfehlungen (z.B. 
ICRP-60, ICRP-63, IAEA Safety Series No 72 und 81), die in EU-Recht und in nationales 
Recht umgesetzt werden können. Hieraus leitet sich ein Dosis-Maßnahmen-Konzept her, in 
dem Dosisrichtwerte für das Einleiten von Notfallschutzmaßnahmen erarbeitet werden. 
Durch das Auswerten von Erfahrungen (im eigenen Land wie außerhalb) kann es sinnvoll 
sein, entsprechende Modifikationen vorzunehmen. Schließlich ist es im Ereignisfall zu
weilen sinnvoll, die anfänglichen Sollwerte durch Abwägen aus der Situation heraus zu 
verändern. 

In der Sprache des Regelkreises (siehe Abb. 2): 
Im "Steuerungsprogramm" werden auf der Basis von Regelwerken Sollwerte vorbereitet 
(beschrieben als Funktion a im Steuerungsprogramm); dies ist der "Bewertungs- und Ent
scheidungsprozeß ". Durch das Auswerten gemachter Erfahrungen (Lernen) kann es sinnvoll 
sein, immer wieder Modifikationen im "Steuerungsprogramm " vorzunehmen (beschrieben 
als Funktion b im Steuerungsprogramm). Ebenso kann es durch Abwägen aus der Situation 
heraus (Denken) ebenfalls sinnvoll sein, Modifikationen im "Steuerungsprogramm " vorzu
nehmen (beschrieben als Funktion c im Steuerungsprogramm). Die in diesem "Lern- und 
Denkprogramm " ermittelten Sollwerte werden als "Führungsgrößen" dem Regelkreis zu
geführt ("Vorgabe "). 

4.4 Ergreifen von Maßnahmen und Befolgen von Empfehlungen 

Auf der Grundlage der Bewertung und Entscheidung werden die entsprechenden Maß
nahmen ergriffen, wobei sich entsprechend dem angewandten Dosisrichtwertesystem Maß
nahmen ohne Entscheidungsspielraum und Maßnahmen mit Entscheidungsspielraum un-
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terscheiden lassen. Entsprechend den gesetzlichen Grundlagen unterscheidet man in 
Deutschland - wie eingangs erwähnt- zwischen den Katastrophenschutzmaßnahmen, deren 
Anordnung im Kompetenzbereich der Länder liegt, und den Vorsorgemaßnahmen, deren 
Anordnung im Kompetenzbereich des Bundes liegt. 

Die ergriffenen Maßnahmen bzw. ausgesprochenen Empfehlungen können administrativer, 
agrarischer, technischer, medizinischer Natur sein. Die prinzipiell möglichen Maßnahmen 
sind meist vorab in Maßnahmenkatalogen zusammengestellt, in denen neben der Maß
nahme selbst auch die Effizienz und die Anwendbarkeit bei bestimmten Randbedingungen 
angeben sind. Darüberhinaus wird i.a. auf mögliche Nachfolgeprobleme aufmerksam ge
macht. 

In der Sprache des Regelkreises (siehe Abb. 2): 
Aufgrund der festgestellten Regelgrößen erfolgen im "Rege/glied " (oder Regler) die An
weisungen zur Durchführung von Maßnahmen; dies ist der "Handlungsprozeß ". Die im Re
ge/glied angewiesenen Maßnahmen betreffen die Veränderung der Kontamination, des Auf
enthalts, der Ernährung etc . . Sie stellen die "Stellgrößen " dar ("Eingriff"). 

4.5 Informationslogistik 

Um im Ereignisfall das Ziel "schnell zielsichere Entscheidungen treffen , um die best
mögliche Beschränkung der potentiellen Auswirkungen zu gewährleisten" zu erreichen, ist 
eine schnelle Informationsweitergabe (lnformationslogistik) erforderlich. Dies wird mit 
Hilfe moderner Informationstechnik realisiert. Diese Technik gewährleistet die technisch 
zügige Weitergabe von Informationen jeglicher Art sowohl zwischen den Elementen des 
Regelkreises, als auch innerhalb der Elemente selbst. Dies macht das schnelle Funktionie
ren des Regelkreises erst möglich. 

4.6 Planung und Aufbau des Systems 

Der Einrichtung der besprochenen Komponten geht eine Planung voraus, die die optimale 
Gestaltung des operationeilen Systems Notfallschutz mit den vorhandenen Ressourcen zum 
Ziel hat. Die Schwerpunkte liegen dabei - unter Zugrundelegung unterschiedlicher Unfall
Szenarien - in der vorausschauenden Koordination des Einsatzes der Ressourcen (hier: 
Überwachung und Maßnahmen), in der Rationalisierung der Entscheidungsprozesse und 
der Abstimmung der Teilaufgaben, in der Erhöhung der Steuerungs- und Lernkapazität des 
Systems und in der Bewältigung der Führungs- und Organisationsaufgaben, insbesondere 
während des Prozesses der Konsensbildung bei Entscheidungen. 

Der Aufbau erfolgt dann gemäß den auf der Basis dieser Prinzipien erstellten Pla
nungsunterlagen. Zum Abschluß des Aufbaus erfolgen Tests und Übungen, mit deren Hilfe 
die Eindeutigkeit, Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit der Planung sowie die 
Funktionsfahigkeit des Systems im Sinne eines optimalen Zusammenspiels der installierten 
Einrichtungen und des beteiligten Personals unter Beweis gestellt wird. 
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5 Erhalt der Funktionsfähigkeit des Operationellen Systems Notfallschutz 

Damit das so erstellte operationeile System Notfallschutz funktionsfähig bleibt, d.h. damit 
die allzeitige Bereitschaft des Systems gesichert ist, müssen nach dem Aufbau des Systems 

die geltenden Zuständigkeiten sowie die Inhalte der zwischen den beteiligten Institu
tionen auszutauschenden Informationen immer wieder überprüft werden; 
die installierten Einrichtungen, vorgehaltenen Geräte und Materialien stets auf dem 
neuesten Stand gehalten sowie durch wiederkehrende Tests auf ihre Funktionsfähigkeit 
und Effizienz hin geprüft werden; 
der Wissensstand der in diesem Regelkreis tätigen Personen durch Schulung immer 
wieder aktualisiert und gefestigt werden; 
durch Übungen die Fähigkeit der Beteiligten, das durch Schulung erworbene Wissen 
für das Problemlösen umzusetzen, überprüft werden. 

Bei den Übungen unterscheidet man generell zwischen Taktik-Training (taktische Übung), 
bei dem einzelne Prozesse komplexer Abläufe erlernt und geübt werden und Strategie-Trai
ning (strategische Übungen), bei dem der gesamte komplexe Ablauf geübt wird. 

Von der Durchführung her kann eine Übung sein: 
eine "Übung am runden Tisch", die vorwiegend den Test der Notfallschutzphilosophie 
und -planung zum Ziel hat (table top - exercise), 
eine "Übung am Arbeitsplatz" mit dem Ziel, die Kommunikation und Handlungs
fähigkeit zu testen (command post- exercise), 
eine "Felpübung" mit dem Ziel, die Aktionsfähigkeit zu testen (full field - exercise) . 

Hier gilt es vor allem bei verschiedenen vorgegebenen Szenarios in taktischen Übungen die 
vorhandenen Kräfte optimal einzusetzen und geschickt zu führen. 

6 Nationaler und internationaler Infonnationsaustausch 

Das innerhalb eines Verantwortungsbereichs erstellte Operationelle System Notfallschutz 
wird meist entsprechend den speziellen Aufgaben dieses Bereichs konzipiert und aufgebaut. 
Bei sich berührenden oder überlagemden Verantwortungsbereichen ist jedoch durch einen 
entsprechenden Informationsaustausch zwischen diesen Sorge zu tragen, daß ein abge
stimmtes Vorgehen möglich ist. 

Informationsaustausch im nationalen Rahmen 

In Deutschland ist - wie eingangs erwähnt - der nukleare Notfallschutz auf die Länder 
(Katastrophenschutz) und den Bund (Vorsorge) aufgeteilt. Zur abgestimmten Bewältigung 
der Gesamtaufgabe ist es in einem Staat jedoch zwingend erforderlich, die Systeme bezüg
lich aller Komponenten so aufeinander abzustimmen, daß die Bewältigung der Gesamtsitua
tion in optimaler Weise gewährleistet ist. 
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Bilateraler Informationsaustausch 

Bei Quellen nahe an Staatsgrenzen - z.B. Schweiz - Deutschland, Frankreich - Deutschland 
und Niederlande - Deutschland - ist es erforderlich, daß ein schneller Informationsaus
tausch zwischen den beiden Staaten stattfindet. Den Rahmen hierfür geben i.a. bilaterale 
Übereinkommen; technische und informationsinhaltliche Details sind in speziellen Verein
barungen geregelt. 

Informationsaustausch im supranationalen Rahmen 

Die Europäische Union (EU) bildet einen supranationalen Wirtschaftsraum, in dem bei ei
nem Ereignis mit erheblichen Auswirkungen - vor allem was die Wirtschaft beeinflußende 
Maßnahmen betrifft - einheitlich gehandelt werden muß. Entsprechende Verordnungen für 
Grenzwerte bei Nahrungs- und Futtermitteln sind erlassen. 

Damit die EU entsprechend den ihr zugewiesenen Aufgaben handeln kann, ist es erfor
derlich, daß ihr die hierfür erforderlichen Informationen aus allen Mitgliedsstaaten zur 
Verfügung stehen. Gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemein
schaft (EURATOM), erließ der Rat der EU 1987 eine Entscheidung über Gemeinschafts
vereinbarungen für den beschleunigten Informationsaustausch im Falle einer radiologischen 
Notstandssituation. Das hierfür geschaffene System heißt ECURIE (European .C.ommunity 
Urgent .Radiological Information Exchange) . Die Datenstruktur entspricht dem CIS-Format 
der IAEO (siehe weiter unten). 

Internationaler Informationsaustausch 

Obwohl in "Risikostudien für kerntechnische Anlagen" durch Simulationsrechnungen früh
zeitig gezeigt, wurde erst durch den Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl allgemein be
wußt, über welch weite Distanzen freigesetzte Radionuklide in der Atmosphäre trans
portiert werden können. Diese Erfahrung förderte die Einsicht in die Notwendigkeit der 
schnellen gegenseitigen internationalen Information über die Emissionen und Immissionen 
bei einem nuklearen Unfall. Diese Einsicht fand ihren Niederschlag in den Konventionen 
der Internationalen Atomenergie Organisation (IAEO) aus dem Jahre 1986 über die 
frühzeitige Benachrichtigung und die Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen. Hierzu wurde 
eine informationstechnische Struktur für formalisierte Meldungen erarbeitet, die die Basis 
für einen international einheitlichen Meldebogen ist das sogenannte CIS-Format 
(.C.onvention Information S.tructure). Die mit dem Kennwort EMERCON eingeleiteten 
Meldungen im CIS-Format enthalten kodierte Identifikationszeilen und mit Zeilennummern 
versehene Informationen . 

Damit alle erwähnten Formen des Informationsaustausches im Ereignisfall funktionieren, 
gilt es,. diese immer wieder zu testen und in allgemeinere Übungen einzubeziehen. 
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7 Information der Öffentlichkeit 

In dieser Aufzählung an letzter Stelle genannt, aber sicherlich mit das wichtigste Ele!l'lent 
des Notfallschutzes ist die Information der Öffentlichkeit, d.h. die Information der Bevöl
kerung und der Medien. Diese Information sollte im wesentlichen bestehen 

aus einer didaktisch gut aufbereiteten Vor-Information über Strahlenarten und 
Radioaktivität, Kontamination und Strahlenexposition, Strahlenwirkung und Risiko, 
Ergreifen von Maßnahmen zur Verminderung der Strahlenwirkung sowie Verhalten 
bei angeordneten Maßnahmen; zur Verbreitung dieser Information bieten sich z. B. 
Informationsblätter und Informationsbroschüren an; 
im Ereignisfall aus durch Eindeutigkeit, Verständlichkeit, Schlüssigkeit und 
Glaubwürdigkeit überzeugenden Informationen. Die Information erfolgt über Laut
sprecheranlagen (stationär und mobil) sowie über die sendenden Medien (Rundfunk 
und Fernsehen) und - technisch bedingt etwas verzögert - über die druckenden Medien 
(Zeitungen , Informationsblätter). 

Speziell im Ereignisfall gilt es, die Öffentlichkeit sachgerecht zu informieren und zwar 
über das Ereignis und seine möglichen bzw. bereits eingetretenen Auswirkungen 
über den möglichen weiteren Verlauf des Unfalls und seine Auswirkungen 
über Maßnahmen, die angeordnet bzw. empfohlen werden, aber auch über die Auf
hebung von Maßnahmen. 

Bei dieser sehr sensiblen Aufgabe gilt es, genau die Kompetenzen festzulegen und -
insbesondere bei sich überlagernden oder angrenzenden Verantwortungsbereichen - die Zu
sammenführung der Informationen zu regeln, um im Sinne einer einheitlichen und wider
spruchsfreien Unterrichtung der Bevölkerung die erforderliche Abstimmung zwischen den 
Verantwortungsbereichen zu ermöglichen. 

Diese Vorgänge müssen gut vorbereitet sein (Textbausteine etc. ) und immer wieder direkt 
geübt bzw. in umfassendere Übungen einbezogen werden. 

8 Schlußbemerkungen 

Der Notfallschutz ist ein komplexes administrativ-technisches System. Um das angestrebte 
Ziel zu erreichen, gilt es, die Überlegungen sowie das Wissen aller einbezogenen Fachbe
reiche auf das Ziel hin zu bündeln, so daß verfügbare bzw. noch zu schaffende Mittel 
systematisch - gemäß einem Konzept zur Erreichung eines vorgegebenen Handlungszieles -
eingesetzt werden können. 

Auf diese Weise wird es möglich, daß mit dem nuklearen Notfallschutz ein System ge
schaffen wird, das den Schutz der Bevölkerung optimal gewährleistet. Dieses System ist 
durch laufende Ertüchtigung stets auf der Höhe der Zeit zu halten, wobei zu hoffen ist, daß 
es nur selten in Anspruch genommen werden muß. 
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Aufgaben und Verantwortlichkeilen 

Radiologische Grundlagen und Schutzkonzepte 

Planung und Aufbau des 
operativen Systems Notfallschutz 

Bewerten und Entscheiden 

Kontamination infolge Freisetzung 

Erhalt der Funktionsfähigkeit des 
operativen Systems Notfallschutz 

Nationaler und internationaler Informationsaustausch 

Information der Öffentlichkeit 

Abb 1: Der anlagenexterne Notfallschutz (schematisch) 
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B Konzepte und Organisationen 
des Notfallschutzes 





KATASTROPHENSCHUTZ DER LÄNDER; 
KONZEPTE UND ORGANISATION AM BEISPIEL BAYERNS 

DISASTER RESPONSE OF THE FEDERAL STATES; 
CONCEPTS AND ORGANIZATION FROM THE EXAMPLE OF BAVARIA 

Dr. Hanns-Hendrik Braese 
Bayeris ches Staatsministerium des Innern, München 

Zusammenfassung: 

Für die Umgebung kerntechnischer Anlagen werden von den bayeri
schen Katastrophenschutzbehörden besondere Alarm- und Einsatz
pläne aufgestellt. Sie basieren auf den von Bund und Ländern ge
meinsam erarbeiteten Rahmenempfehlungen und den Leitsätzen des 
Bayeri s chen Staatsministeriums des Innern. Der Beitrag gibt ei
nen Überblick über die den Plänen zugrundeliegende allgerneine 
Konzeption des Katastrophenschutzes in Bayern und die einzelnen 
Alarrnrnaßnahrnen. 

Summary: 

For the environrnent of nuclear installations special ernergency 
preparedness and response plans have been set up frorn the Bava
rian authorities of disaster response. They are based on the ba
sie recommendations developed in cooperation between the Federa
tion and the States, and on the guidelines of the Bavarian Mini
stry of the Interior. The contribution is a survey on the gene
ral concept of disaster response in Bavaria, based on the 
planning, and refers to individual ernergency procedures. 

1. Einleitung 

In Sicherheit zu leben, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Si
cherheit soweit als möglich herbeizuführen, ist deshalb eine 
der Grundpflichten des Staates. Dies gilt auch gegenüber den Ge
fahren, welche die friedliche Nutzung der Kernenergie mit sich 
bringt. 

Bei Kernkraftwerken, Versuchs- und Forschungsreaktoren sowie an
deren kerntechnischen Einrichtungen, die nach den atomrechtli
chen Vorschriften in der Bundesrepublik in Betrieb genommen wur
den, ist die erforderliche anlageninterne Vorsorge gegen denkba
re Schäden nach dem Stand von Wissenschaft und Technik getroffen 
worden. Durch die Auslegung der Anlagen ist sichergestellt, daß 
kerntechnische Unfälle, die eine Katastrophensituation in der 
Umgebung der Anlage herbeiführen könnten, extrem unwahrschein
lich sind. Als mit völliger Sicherheit ausgeschlossen können sie 
dennoch nicht bezeichnet werden. 
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Zur Begrenzung dieses sogenannten "Restrisikos" haben sowohl die 
Betreiber einer kerntechnischen Anlage als auch die für die öf
fentliche Sicherheit und den Katastrophenschutz zuständigen Be
hörden die Aufgabe, für kerntechnische Anlagen und ihre unmit
telbare Umgebung planmäßige Vorbereitungen zur Gefahrenabwehr zu 
treffen. 

2. Ziel der Katastrophenschutzplanung 

Vorrangiges Ziel aller staatlichen Vorsorgeplanungen im Kata
strophenschutz ist es, unmittelbare Folgen der Auswirkungen et
waiger kerntechnischer Unfälle auf die Bevölkerung zu verhindern 
oder situationsabhängig soweit wie möglich zu begrenzen. 

3. Planungsgrundlagen des Katastrophenschutzes 

Die organisatorische Vorbereitung und die Durchführung von Kata
strophenschutzmaßnahmen werden entsprechend der Zuständigkeits
verteilung in der Bundesrepublik Deutschland von den Ländern ge
troffen. 

Rechtsgrundlage sind hierbei die Katastrophenschutzgesetze der 
einzelnen Bundesländer, in Bayern das Bayerische Katastrophen
schutzgesetz. Nach diesem Gesetz sind vorrangig die Kreisverwal
tungsbehörden - das heißt die Landratsämter und kreisfreien Ge
meinden - für die Erstellung von objektbezogenen Alarm- und Ein
satzplanungen verantwortlich. Kreisverwaltungsbehörden, auf de
ren Gebiet sich die kerntechnische Anlage befindet oder deren 
Gebiet in einem Bereich bis zu 10 km um die kerntechnische An
lage liegt, haben eigene objektbezogene Alarm- und Einsatzpläne 
aufzustellen und fortzuführen. Die Koordinierung obliegt der Re
gierung des betroffenen Regierungsbezirks. 

Der Inhalt der Katastrophenschutzplanungen orientiert sich hier
bei an den vom Bund und Ländern gemeinsam erarbeiteten Vorgaben 
der "Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umge
bung kerntechnischer Anlagen" [1]. 

Aufbauend auf diesen bundeseinheitlichen Orientierungsrahmen hat 
das Bayer. Staatsministerium des Innern im Einvernehmen mit 
dem Baye~. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umwelt
fragen ln der Bekanntmachung vom 16. Oktober 1990 Leitsätze für 
die Erstellung objektbezogener Alarm- und Einsatzpläne sowie für 
Maßnahmen des Katastrophenschutzes bei kerntechnischen Unfällen 
[2] erlassen, die den landesspezifischen Besonderheiten Rechnung 
tragen. 

4. Konzeption des Katastrophenschutzes in Bayern 

Für die kerntechnischen Anlagen in Bayern sind neben den inner
betrieblichen Alarmplänen der Betreiber besondere objektbezogene 
Alarm- und Einsatzpläne durch die zuständige Katastrophenschutz
behörde aufgestellt. Sie ergänzen die vorhandenen allgemeinen 
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Katastrophenpläne um besondere Schutz- und Alarmmaßnahmen für 
Reakto r unfälle. Diesen besonderen Alarm- und Einsatzplänen liegt 
folgende allgemeine, auf den Rahmenempfehlungen und den Leitsät
zen des Bayer. Staatsministeriums des Innern basierende Konzep
tion zugrunde: 

4 . 1 Einteilung der Umgebung in Zonen und Sektoren 

Zur Ab grenzung von strahlenmeßtechnischen und einsatztaktischen 
Maßnahmen teilt der objektbezogene Alarm- und Einsatzplan die 
Umgebung der kerntechnischen Anlage in folgende Zonen und Sekto
ren ein : 
- Die Zentralzone (= 2 km Abstand) 
- die Mittelzone (= 2 bis 10 km Abstand) 
-die Außenzone (= 10 bis 25 km Abstand). 

Mittel- und Außenzonen sind hierbei in zwölf Sektoren von 
30 Grad unterteilt, die entsprechend dem Uhrzeigersinn numeriert 
werden. Innerhalb der einzelnen Planungszonen sind unterschied
liche Maßnahmen festgelegt. Unmittelbare Schutzmaßnahmen für die 
Bevölke rung sind im Gebiet der Zentral- und Mittelzone vorge
sehen. In der Außenzone sind Meß- und Probenahmeorte für Umge
bungsme ssungen vorbereitet. 
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4.2 Alarmstufen 

Für die Durchführung von Schutz- und Gegenmaßnahmen werden nach 
den bundeseinheitlichen Rahmenempfehlungen zwei Alarmstufen un
terschieden: 
- Katastrophenvoralarm 
- Katastrophenalarm . 

Katastrophenvoralarm wird bei einer Betriebsstörung in der kern
technischen Anlage ausgelöst, bei der noch keine oder nur gerin
ge Auswirkungen auf die Umgebung eingetreten sind, die Möglich
keit derartiger Auswirkungen aber nicht mit Sicherheit ausge
schlossen werden kann. 

Katastrophenalarm wird ausgelöst, wenn durch einen Unfall oder 
Störfall in der kerntechnischen Anlage eine gefahrbringende 
Freisetzunq radioaktiver Stoffe in der Luft festgestellt oder 
wahrscheinlich ist. 

Die Auslösung der jeweiligen Alarmstufe obliegt allein der Kata
strophenschutzbehörde, unabhängig von der vom Betreiber nach den 
Alarmierungskriterien vorgeschlagenen Alarmstufe. 

4.3 Alarmmaßnahmen 

Jede Alarmstufe hat eine Reihe von Alarmmaßnahmen zur Folge. Bei 
den weiteren planmäßigen Vorbereitungen wird zwischen 
- Alarmmaßnahmen 1 und 
- Alarmmaßnahmen 2 und 
- weiteren Maßnahmen 
unterschieden. 

Im folgenden sollen die Alarmmaßnahmen bei Katastrophenalarm nä
her dargestellt werden. 

4.3.1 Alarmmaßnahmen 1 

Die Alarmmaßnahmen 1 umfassen die bei Eingang einer Alarmmeldung 
durchzuführenden Alarmierungen und gegebenenfalls zusätzliche 
Maßnahmen. 

Bei Katastrophenalarm ist bei den Alarmmaßnahmen 1 insbesondere 
folgendes zu veranlassen : 

4.3.1.1 Alarmierung der zuständigen Behörden, Dienststellen, 
Hilfsdienste 

Nach dem Alarmierungsschema für die Alarmstufe "Katastrophen
alarm" werden insbesondere alarmiert 
- die Katastropheneinsatzleitung 
- die benachbarten Kreisverwaltungsbehörden 
- die Gemeinden im Gefahrenbereich 
- Gesundheits-, Veterinär- und Wasserwirtschaftsamt 
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- Einsatzkräfte 
- Sachverständige etwa des Landesamts für Umweltschutz oder der 

Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung in Neuherberg. 
Diese sind über die eingegangene Meldung zu informieren und 
werden weiterhin gebeten, einen Sachverständigen zur Katastro
pheneinsatzleitung abzustellen. 

Die Alarmierung im allgerneinen Katastrophenschutz wird derzeit 
ln Bayern mittels moderner Informationstechnik auf das EDV-Sy
stern BASIS (ßayerisches ~larrnierungs- und ~icherheits-~nforrnati
ons-~ystern) umgestellt. BASIS ist ein im Auftrag des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern entwickeltes, landesweit vernetz
tes EDV-Systern für den Brand- und Katastrophenschutz auf PC-Ba
sis. Damit können alle wichtigen Daten für den Katastrophen
schutz erfaßt werden. Es ist vorgesehen, auch die besonderen 
Alarm- und Einsatzpläne für kerntechnische Anlagen mit der Alar
rnierung auf BASIS umzustellen. 

4.3.1.2 Bildung der Katastropheneinsatzleitung 

Die Gesamtleitung liegt bei der Katastrophenschutzbehörde und 
damit in der Regel bei der Kreisverwaltungsbehörde (dem Land
ratsamt oder der kreisfreien Stadt). Innerhalb dieser Behörde 
hat die Leitung und Verantwortung der Behördenleiter. Zur Wahr
nehmung dieser Aufgaben bedient er sich in Bayern der "Führungs
gruppe Katastrophenschutz". Hierbei handelt es sich um eine 
kleine, der jeweiligen Schadenslage flexibel angepaßte und vor 
allem r asch zu alarmierende Führungsgruppe. Sie setzt sich vor
rangig aus den Mitarbeitern zusammen, die im Amt die Aufgaben 
des Katastrophenschutzes und der Presse- und Öffentlichkeitsar
beit erfüllen. 

Die Katastropheneinsatzleitung wird bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben von einer sachkundigen Verbindungsperson des Betrei
bers, Strahlenschutzsachverständigen der atomrechtlichen Auf
sichtsbehörde und anderen strahlenschutzt echnischen und strah
lenmedizinischen Fachpersonen beraten. 

Zur etwaig notwendigen technisch-taktischen Führung vor Ort kann 
sich die Einsatzleitung Örtlicher Einsatzleiter bedienen. Sie 
sind Führungsorgan der Katastrophenschutzbehörde und erledigen 
als "ih r verlängerter Arm" ortsbezogene Aufgaben. 

Sobald sich abzeichnet, daß nach einem kerntechnischen Unfall 
die Gefahr besteht, daß die Auswirkungen der Freisetzung radio
aktiver Stoffe den Bereich der örtlich zuständigen Kreisverwal
tungsbehörde überschreiten, übernimmt die Regierung des betrof
fenen Regierungsbezirks die Gesamtleitung. Wenn die Entwicklung 
der Schadenslage dies erfordert, kann auch das Staatsministerium 
des Innern die Katastropheneinsatzleitung an sich ziehen. 

Auch wenn das Staatsministerium des Innern die 
tung nicht übernimmt, ist j edoch vorgesehen, daß bei 
gen Gefährdungslagen irrfolge Freisetzung radioaktiver 
ne sog. Koordinierungsgruppe Bayern auf Landesebene 

Einsatzlei
großräurni
Stoffe ei
einberufen 
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wird [3]. Ihr gehören Vertreter der fachlich betroffenen Mini
sterien an. Anders als die Katastropheneinsatzleitung hat die 
Koordinierungsgruppe Bayern keine Führungsaufgaben. Ihre Aufgabe 
ist es vor allem, auf Landesebene erforderliche Hilfeleistungen 
und Fachmaßnahmen abzustimmen, allgerneine Informationen für die 
nicht unmittelbar betroffenen Bürger und Behörden zu erarbeiten 
und die Unterrichtung der benachbarten Länder und der Bundesbe
hörden sicherzustellen. 

Die Katastropheneinsatzleitung stellt bei Vorliegen der gesetz
lichen Voraussetzungen den Eintritt des Katastrophenfalles fest. 
Das Bayerische Katastrophenschutzgesetz verlangt eine Gefahr 
oder Störung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in qua
lifiziertem Ausmaß und die Notwendigkeit der einheitlichen Lei
tung von Einsatzmaßnahmen durch die Katastrophenschutzbehörde. 
Als Entscheidungsgrundlage dienen der Katastropheneinsatzleitung 
die Meßergebnisse und Beurteilung der Schadenslage durch den An
lagenbetreiber, die Erkenntnisse der zentral en Auswertstelle und 
die Empfehlungen durch den Fachberater Strahlenschutz. 

4.3.1.3 Durchführung der Strahlenrneßprograrnrne 

zur Beurteilung der radiologischen Gefahrenlage und der von der 
Katastropheneinsatzleitung zu veranlassenden Notfallschutzmaß
nahmen muß das tatsächlich betroffene Gebiet anhand von Meßer
gebnissen von Direktmessungen und Proben überprüft und bestätigt 
werden. 

Der Meßdienst wird in Bayern mit einem dreistufigen Meßprograrnrn 
durchgeführt. 

Meßprograrnrn 1: 
Die mobilen Meßtrupps des Betreibers übernehmen die Meßaufgaben 
innerhalb der Zentralzone. 

Meßprograrnrn 2: 
Die Strahlenspürtrupps (S-Trupps) der Bayeri schen Landespolizei 
führen zusätzlich Messungen und Probenahmen in der Mittelzone 
und gegebenenfalls auch in der Außenzone durch. 

Meßprograrnrn 3: 
Weitere Messungen und Probenahmen mit Meß- und Laborfahrzeugen 
einschlägiger Fachdienststellen werden unter der Leitung eines 
Strahlenschutzsachverständigen des Bayer ischen Landesamts für 
Umweltschutz vorgenommen, unterstützt durch die S-Trupps der Po
lizei und die Meßtrupps der A/C-Zügen des Katastrophenschutzes. 

Die ermittelten Meßergebnisse werden sofort der zentralen Aus
wertstelle des Staatsministeriums für Landesentwicklung und Urn
weltfragen und des Bayer. Landesamts für Umwel tschutz in München 
übermittelt, dort mit anderen Informati o nen ausgewertet und mit 
entsprechenden Empfehlungen dem Fachberat er für Strahlenschutz 
in der Katastropheneinsatzlei tung übermittelt. Sie sind Grund
lagen für die weiteren zu veranlassenden Maßnahmen der Gefah
renabwehr. 
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4.3.1.4 Abgrenzung des Gefahrenbereiches 

Die Festlegung des potentiel l gefährdeten Gebietes gehört zu den 
vordringlichen Maßnahmen der Katastropheneinsatzleitung. Der Ge
fahrenbereich richtet sich nach den bereits eingetretenen oder 
noch zu erwartenden radiologischen Auswirkungen. In der Anfangs
phase werden die Auswertungen der ersten Meßergebnisse in die 
Beurteilung der Schadensentwicklung durch den Betreiber herange
zogen. Im weiteren Verlauf sind für die Abgrenzung des Gefahren
bereichs die Meßergebnisse und Empfehlungen der zentralen Aus
wertstelle maßgebend. 

4.3.2 Alarmmaßnahmen 2 

Die Alarmmaßnahmen 2 dienen der Abwehr akuter Gefahren. Sie 
richten sich unmittelbar an die Bevölkerung und umfassen die 
konkreten Schutzmaßnahmen . Sie können nur durch die Entscheidung 
der Katastropheneinsatzleitung aufgrund näherer Kenntnis über 
Anlagezustand und nach Bewertung der radiologischen Lage ausge
löst werden . 

Bei Katastrophenalarm zählen insbesondere folgende Maßnahmen zu 
den Alarmmaßnahmen 2: 

4.3.2.1 Warnung und Unterrichtung der Bevölkerung 

Über den Eintritt eines kerntechnischen Unfalls und seine mögli
chen Folgen für die Umgebung ist die betroffene Bevölkerung mög
lichst frühzeitig und umfassend zu unterrichten. Gleichzeitig 
ist sie über angemessene Schutzmaßnahmen bzw. Verhaltensmaßre
geln zu informieren. Die Warnung und Unterrichtung der Bevölke
rung erfolgt derzeit durch 
- Lautsprecherdurchsagen 
- Sirenensignale 
- Rundfunk- und Fernsehdurchsagen. 

Eine Information der Bevölkerung durch Videotext ("Bayerntext") 
ist vorgesehen. 

Die Durchsagen werden der jeweiligen Lage angepaßt und in regel
mäßigen Abständen wiederholt. 

4.3.2.2 Verkehrsbeschränkungen 

Bei der Verkehrseinschränkungen wird der Gefahrenbereich von der 
Polizei gegen einfließenden Verkehr abgesperrt. Die Verkehrsbe
schränkungen werden nach abgestuften Verkehrslenkungsplänen der 
Polizei mit großräumigen Verkehrsumleitungen um die kerntechni
sche Anlage für die Bereiche der Zentralzone ( ca. 2 km), den 
Nahbereich (ca. 5 km), der Mittelzone (ca. 10 km) und der Außen
zone (ca. 25 km) durchgeführt. Durch polizeiliche Verkehrsrege
lungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen soll sichergestellt werden, 
daß das strahlengefährdete Gebiet nur von erforderlichenfalls 
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mit der notwendigen Strahlenschutzausrüstung ausgestatteten Ein
satzkräften betreten werden kann. 

4.3.2.3 Aufforderung zum Verbleib in den Häusern 

Die Aufforderung, vorübergehend feste Gebäude aufzusuchen, kann 
sowohl bei einer plötzlichen als auch bei einer nur vorüberge
henden Freisetzung radioaktiver Stoffe die erste und zweckmäßig
ste Schutzmaßnahme darstellen. Sie ist ferner angebracht, wenn 
die zu erwartende Strahlenbelastung relativ gering ist und eine 
vorsorgliche Räumung des betroffenen Gebietes nicht gerechtfer
tigt wäre. 

Entsprechende Aufrufe mit Hinweisen für die betroffene Bevölke
rung sind als Auftragsblätter vorbereitet worden. 

4.3.2.4 Ausgabe von Kaliumjodid-Tabletten 

Kaliumjodid-Tabletten dienen zur Vorbeugung gegen Gefährdung 
durch radioaktives Jod. Für den Notfallschutz bei kerntechni
schen Anlagen wurden im Bereich der Kernkraftwerke bis zu einer 
Entfernung von 10 km Depots mit Kaliumjodid-Tabletten angelegt. 
Darüber hinaus sind weitere Depots für örtliche und überörtliche 
Reserven von Kaliumjodid-Tabletten angelegt. Die Entscheidung 
über die Ausgabe und die Empfehlung für die Einnahme hat die Ka
tastropheneinsatzleitung nach fachlicher Beratung durch das Ge
sundheitsamt oder einen ermächtigten Arzt zu treffen. Neben ei
nem Merkblatt, das jeder Grundpackung der Jodtabletten beigefügt 
ist, wurden zusätzliche Informationsblätter mit Einnahmevor
schriften und Information für die zu beteiligenden Ärzte bereit
gestellt. 

4.3.2.5 Evakuierung 

Evakuierung ist die organisierte Verlegung von Menschen aus ei
nem akut gefährdeten in ein sicheres Gebiet, wo sie vorüberge
hend untergebracht und betreut werden. Für die als äußerst Not
fallschutzmaßnahme des Katastrophenschutzes möglicherweise er
forderlich werdende Räumung der unmittelbaren Umgebung der kern
technischen Anlagen ist ein Evakuierungsplan in drei Stufen auf
gestellt worden. 

Die Evakuierungsstufe I umfaßt die Zentralzone. Die Evakuie
rungsstufe II umfaßt daneben auch Teilbereiche der Mittelzone 
bis zu einer Entfernung von 10 km. Die Evakuierungsstufe III um
faßt zusätzliche Bereiche der Außenzone, wenn auch dort die Do
sisrichtwerte für die Evakuierung erreicht werden. 

Entsprechende Aufnahmegebiete und der erforderliche Transport
raum sind ebenfalls im Katastrophenschutzplan erfaßt. Daneben 
wird die Betreuung der betroffenen Bevölkerung vorbereitet und 
das gesamte Gebiet in die vorgesehene Sperrung einbezogen und 
polizeilich gesichert. 

54 



4.3.2.6 Notfallstation 

Die Dekontamination von Personen erfolgt grundsätzlich in Not
fallstationen. Die Einrichtung und Inbetriebnahme von Notfall
stationen ist erforderlich, wenn nach einem Störfall mit Frei
setzung radioaktiver Stoffe zu befürchten ist, daß eine größere 
Anzahl von Personen strahlenexponiert oder kontaminiert ist. Die 
besondere Alarm- und Einsatzplanung erfaßt die personelle Beset
zung, die Ausstattung, den Raumbedarf und den geeigneten Stand
ort für die Errichtung der Notfallstationen. 

4.3.3 Weitere Maßnahmen 

Nach einer Freisetzung radioaktiver Stoffe können weitere Maß
nahmen erforderlich werden. Sie sind in der Regel von den zu
ständigen Fachbehörden einzuleiten. Der Katastrophenschutz wird 
hier vorwiegend unterstützend tätig, da es sich nicht um Maßnah
men handelt, die unmittelbar zur Verringerung von Frühschäden 
dienen. Solche Maßnahmen sind etwa: 
- die Sperrung kontaminierter Wassergewinnungsstellen und konta-

minierter Flächen 
- die Gewährleistung der Wasserversorgung 
- die Gewährleistung der Nahrungsmittelversorgung 
- die Sicherstellung von unzulässig kontaminierten Nahrungs- und 

Futtermitteln 
- die Dekontamination von Verkehrswegen, Gerätschaften und 

Fahrzeugen 
- ggf. Umsiedlung. 

4.4 Zusammenarbeit mit benachbarten Ländern und mit 
Bundesbehörden 

Bei einem Unfall in einer grenznahen kerntechnischen Anlage er
folgt die landesgrenzenüber schreitende Alarmierung durch die 
örtlich zuständige Polizeidirektion bei der im Nachbarland je
weils zuständigen alarmauslösenden Polizeidienststelle. Die zu
ständigen Bundesbehörden werden durch das Bayerische Staatsmi
nisterium des Innern über das Lage- und Informationszentrum im 
Bundesministerium des Innern unterrichtet. Um eine reibungslose 
Zusammenarbeit der Katastropheneinsatzleitung mit den zuständi
gen Katastrophenschutzbehörden der angrenzenden Länder sicherzu
stellen, werden die Fernmeldeverbindungen in die Alarm- und Ein
satzplärre aufgenommen. Davon unberührt bleibt die Zuständigkeit 
des Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umwelt
fragen für die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Um
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und den atomrechtlichen 
Aufsichtsbehörden der benachbarten Länder. 
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5. Schlußbemerkung 

Katastrophenschutzpläne, mögen sie noch so detailliert ausgear
beitet und durchdacht sein, erfüllen ihren Zweck auch nur dann, 
wenn sie mit Leben erfüllt werden. Die Pläne müssen daher von 
den beteiligten Dienststellen, Institutionen und Katastrophen
schutzeinrichtungen in Übungen überprüft und prax isgerecht ge
staltet werden. Nur eine laufende Fortschreibung der Alarm- und 
Einsatzpläne und das Einbringen von Übungserfahrungen führen da
zu, daß die Pläne nicht theoretische Papiersammlungen bleiben, 
sondern praktikable Handlungsanweisungen werden. 
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BERATUNG DER KATASTROPHENSCHUTZBEHÖRDE DURCH SETREIBER UND DIE 
ATOMRECHTLICHE AUFSICHTSBEHÖRDE 

ADVICE OF THE DISASTER CONTROL AUTHORITY FROM THE OPERATOR OF 
NUCLEAR POWER PLANTS AND THE ATOMIC SUPERVISION AUTHORITY 

E. Eder 
Bayerisches Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen 

Zusammenfassung 

Die radiologische Beratung der Katastrophenschutz-Einsatzlei
tung erfolgt in Bayern durch einen zentralen Einsatzstab bei 
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde. Im Einsatzstab sind Ex
perten der Aufsichtsbehörde, der Fachbehörden aller betroffenen 
Ministerien, der Gutachter und des Anlagenbetreibers vertreten. 
Der Einsatzstab ermittelt die radiologische Lage, er erarbeitet 
Verhaltensempfehlungen und stimmt die Empfehlungen mit den 
Bundesbehörden ab. 

Summary 

In the case of an accident in a nuclear power plant in Bavaria 
the supervision authority constitutes an emergency staff to 
advice the responsible disaster control authori ty. Members of 
the staff are experts from all concerned Bavarian Ministries, 
from the operator, and from competent external organisations. 
The staff has the task to determine the radiological Situation 
in the vicini ty of the nuclear power plant. As a resul t of 
these inquiries the staff recommends precautions and coordi
nates these recommendations especially with the responsible 
federal authorities. 

1 . Einführung 

Katastrophenschutzmaßnahmen sind auf plötzlich auftretende 
Ereignisse mit zeitlich begrenzter Zeitdauer anzuwenden. Die 
Maßnahmen des Katastrophenschutzes orientieren sich deshalb im 
allgemeinen auch an relativ hohen Wirkungsschwellen. Vordring
liche Aufgabe des hier speziell zu behandelnden nuklearen Kata
strophenschutzes ist insbesondere die Vermeidung von Strahlen
expositionen, die deterministische ( nichtstochastische) , d. h. 
unmittelbar auftretende gesundheitliche Schäden hervorrufen 
könnten. Als klassische und für die rasche Anwendung geeignete 
Katastrophenschutzmaßnahmen kommen vor allem in Frage [1,2]: 

die Anordnung, zunächst Häuser oder Schutzräume aufzusu
chen, 
die Ausgabe und Einnahme von Jod-Tabletten zur Verminderung 
der Schilddrüsenexposition durch die Inhalation von radio
aktivem Jod, 
die Evakuierung von Teilen der Bevölkerung. 
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Welche der vorstehend dargelegten Maßnahmen zu welchem Zeit
punkt, für welche Zeitdauer, für welchen Personenkreis und 
durch welche Behörde zu ergreifen sind, hat nicht nur wesent
lichen Einfluß auf die Strahlenexpositionen der betroffenen 
Bevölkerungsgruppen, sondern auch eine hohe medien- und so
zialpolitische Tragweite. Im Ereignisfall muß sich deshalb die 
Anordnung von Maßnahmen an vorher verbindlich festgelegten 
Richt-eder Grenzwerten der Strahlenexposition orientieren. Als 
Maß für die Strahlenexposition dient international die Äquiva
lentdosis. Mit Ausnahme weniger Einzelorgane, z.B der Schild
drüse oder der Haut, kann mit der sog. effektiven Äquivalent
dosis (auch verkürzt als effektive Dosis bezeichnet) die bio
logische Wirkung ionisierender Strahlung auf den Menschen 
ausreichend beschrieben werden. 
Die zu ergreifenden Strahlenschutzmaßnahmen bei einem nuklear
spezifischen Ereignis orientieren sich deshalb im allgemeinen 
an Richtwerten der effektiven Dosis und nur in den genannten 
Ausnahmefällen an Dosisrichtwerten spezieller Organe. Für jede 
der vorstehend angegebenen Schutzmaßnahmen bestehen derzeit 
noch sog. untere und obere Dosis- Eingreifrichtwerte 
(Tabelle 1); in den auf internationaler Ebene geführten Dis
kussionen ist allerdings eine Tendenz zur Aufgabe der oberen 
Richtwerte zu verfolgen. 

Tabelle 1: 

Maßnahme 

Verbleiben 
im Haus 

Einnahme von 
Jodtabletten 

Evakuierung 

Dosisrichtwerte für "Verbleiben im Haus", "Ein
nahmen von Jodtabletten" und "Evakuierung" in mSv 

Ganzkörper Schilddrüse Lunge oder 
(äußere (Inhalation) jedes bevorzugt 

Bestrahlung bestrahlte 
und Einzelorgan * l 

Inhalation) (äußere Bestrahlung und 
Inhalation) 

unterer oberer unterer oberer unterer oberer 
Richtwert Richtwert Richtwert Richtwert Richtwert Richtwert 

5 50 50 250 50 250 

- - 200 1.000 - -

100 500 300 1.500 300 1.500 

*l mit Ausnahme der Baut 

Anmerkung: 
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sättigt, so daß radioaktives Jod nicht mehr auf
genommen wird. 



Gleichfalls wird neuerlich erstmals davon ausgegangen, daß es 
unterha lb des Bereichs deterministischer Schäden einen Bereich 
gibt, in dem das Risiko stochastischer Schäden (d.h. von Spät
folgen durch strahleninduzierten Krebs) so hoch ist, daß es der 
Bevölke rung nicht zugemutet werden kann (undesirable risk). 
Die Dosis- Eingreifrichtwerte, die das unmittelbare Maß für das 
gesundheitliche Risiko einer außergewöhnlichen Strahlenexposi
tion darstellen, werden auch als sog. primäre Eingreifricht
werte bezeichnet. Strahlendosen sind jedoch nicht direkt meß
bar, a ußerdem wäre bei einer nachträglichen Bestimmung das 
Schutz z iel ("Vermeidung von Strahlendosen") bereits unwieder
bringl i ch verfehlt . Die praktischen Strahlenschutzmaßnahmen 
beruhen deshalb auf Dosisprognosen, die auf der Grundlage von 
sog. s ekundären oder tertiären Richtwerten ermittelt werden, 
z.B. de r Kontamination der Umweltmedien Luft, Wasser und Boden. 

2. Maßnahmen des Katastrophenschutzes 

2 . 1 Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeiten 

Der Be trieb von inländischen kerntechnischen Anlagen und der 
Umgang mit radioaktiven Stoffen werden auf der Grundlage von 
Rechtsvorschriften des Atomgesetzes [3] und der Strahlenschutz
verordnung [4] überwacht. Die Strahlenschutzverordnung gibt 
hierzu u . a. Grenzwerte für die zulässige Strahlenexposition der 
Bevölke rung im bestimmungsgemäßen Betrieb (je 0,3 mSv/a effek
tive Dosis durch Ableitungen mit Abluft und Abwasser gemäß § 45 
Strahle nschutzverordnung) und Planungswerte für die zulässige 
Strahle nexposition der Bevölkerung bei Störfällen (50 mSv ef
fektive Dosis gemäß § 28 Abs . 3 Strahlenschutzverordnung) vor. 

Außerde m sind in der Bundesrepublik Deutschland kerntechnische 
Anlagen nur dann genehmigungsfähig, wenn es aufgrund ihrer 
sicherheitstechnischen Auslegung nach dem Stand von Wissen
schaft und Technik "praktisch" ausgeschlossen erscheint, daß 
Schadensereignisse mit erheblichen Auswirkungen auf Leben, 
Gesundheit und Sachgüter der Bevölkerung auftreten können. 
Nach einem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichtes [ 5] 
haben Ungewißheiten jenseits dieser Schwelle praktischer Ver
nunft i hre Ursachen in den Grenzen des menschlichen Erkenntnis
vermöge ns; sie sind unentrinnbar und insofern als sozial ad
äquate Lasten von allen Bürgern zu tragen. Dieses dem Bürger 
zurnutba re "Restrisiko" wird durch die Maßnahmen des nuklearen 
Katastr ophenschutzes weiter minimiert. Eine wesentliche vor
sorgende Katastrophenschutzmaßnahme besteht z.B . darin, daß für 
alle kerntechnischen Anlagen mit erheblichem Potential an ra
dioakti vem Inventar von den zuständigen Länderbehörden der 
inneren Verwaltung (Katastrophenschutz-Behörden) anlagenbezoge
ne "be sondere Alarm- und Einsatzpläne" aufgestellt und bei 
Bedarf fortgeschrieben werden. Maßgebend für Form und Inhalt 
der bes onderen Alarm- und Einsatzpläne sind die bundeseinheit
lich a n zuwendenden "Rahmenempfehlungen" [ 1) und landesspezifi-

59 



sehe "Leitsätze" [ 6). Im übrigen bleiben durch die Rahmenemp
fehlungen die nach Landesrecht bestehenden Zuständigkeiten, 
Organisationsformen und Regelungen für den allgemeinen Kata
strophenschutz unberührt. 
Die "Rahmenempfehlungen" und die "Radiologischen Grundlagen" 
[2] sind, vor allem im Hinblick auf länderübergreifende (Bun
desländer) Ereignisse, hinsichtlich der darin festgelegten 
Schutzziele, Maßnahmen und Planungsgrundsätze bundeseinheitlich 
anzuwenden. Vergleichbare bzw. identische Maßnahmen sind gerade 
bei grenzüberschreitenden Ereignissen unabdingbar, um neben den 
dann wohl ohnehin vorhandenen Ängsten zusätzliche Verunsichs
rungen in der Bevölkerung zu vermeiden. Gleichwohl sind die 
Katastrophenschutzbehörden der Bundesländer in ihren Entschei
dungen autark. Eine gute Abstimmung der Maßnahmen zwischen den 
betroffenen Katastrophenschutzbehörden ist deshalb eine wesent
liche Voraussetzung für einen funktionierenden Katastrophen
schutz. 

2.2 Organisation im Katastrophenfall 

In einem Katastrophenfall ist das zusammenwirken einer Vielzahl 
von Behörden, Dienststellen und Organisationen Vorbedingung für 
den Erfolg der durchzuführenden Maßnahmen. Die für Bayern ent
wickelte und in mehreren Katastrophenschutzübungen erprobte 
Organisationsgliederung [7] zeigt Abbildung 1. 

Besonders bewährt (in Übungen) hat sich die Bildung von zwei 
räumlich getrennten Einsatzstäben, 

die Katastropheneinsatzleitung (KEL), die die administrati
ven Schutzmaßnahmen plant und anordnet (Fachbereich der 
inneren Verwaltung) und 
der Einsatzstab der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde 
(Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen -
StMLU), der die radiologische Lage erfaßt, beurteilt und 
entsprechende Empfehlungen an die KEL weiterleitet. 

Jedem der beiden Einsatzstäbe arbeiten eine Vielzahl von Fach
und Hilfsdiensten zu. Wichtige Entscheidungen werden auf kurzem 
Weg unmittelbar und ausschließlich zwischen den beiden Einsatz
stäben getroffen. Der wesentliche Vorteil dieser Organisation 
besteht in der fachgerechten und zentralen Zusammenführung und 
Auswertung der jeweils benötigten Daten und in der Konzentra
tion von einschlägigem Sachverstand an jeweils nur einer Stel
le. Die wichtigsten Aufgaben der atomrechtlichen Einsatzleitung 
sind: 
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Abstellen von Kontaktpersonen (Fachberater) an die KEL, 
Auswertung von Meßergebnissen und ggf. Führung des Einsat
zes der Meßtrupps des Anlagenbetreibers, der Fachbehörden 
und der Strahlenspürtrupps der Polizei (S-Trupps), 
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Auswertungen sonstiger Informationen, z.B. durch die auto
matische Kernreaktor-Fernüberwachung (KFÜ), 
Betei 1 igung und Anhörung von Gutachtern, z . B . Techni s ehern 
Überwachungs-Verein, Wetterdienst, etc., 
ggf. Weisungen an die Anlagenbetreiber, 
Erstellung von raum- und zeitkoordinierten Lagebeurteilun
gen von Empfehlungen an die KEL. 

In der Katastropheneinsatzleitung werden die Entscheidungen 
über Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung, die Umwelt und für 
Sachgüter getroffen, u.a.: 

Information der betroffenen Bevölkerung, 
Verkehrslenkung, Ausweisung von Sperrgebieten, 
Einrichtung von Sammel- und Kontaminationskontrollstellen 
und von Notfallstationen, 
ggf. Ausgabe von Kalium-Jodidtabletten, 
ggf. Anordnung von sonstigen Beschränkungen und Verboten, 
ggf. Durchführung einer Evakuierung. 

Wenn aufgrund eines Unfalls in einem Kernkraftwerk durch die 
zuständige Katastrophenschutzbehörde regional der Katastrophen
fall erklärt wurde, muß angenommen werden, daß auch weiter 
entfernt liegende Gebiete - wenn auch abgestuft betroffen 
sein können und daß dort Maßnahmen nach dem 
Strahlenschutzvorsorgegesetz zu ergreifen sind. Mehr noch als 
eine allgemeine großräumige Gefährdungslage, erfordert diese 
Situation, also das unmittelbare Ineinandergreifen von Kata
strophenfall und Strahlenschutzvorsorge, eine umfassende Koor
dinierung. Vor allem die Maßnahmen der regional autark operie
renden Katastrophenschutz- Einsatzleitung, des Einsatzstabes 
des StMLU und der Einsatzleitung beim Bundesumweltministerium 
(BMU) sind aufeinander abzustimmen. Um landesintern diesen 
Anforderungen zu entsprechen, wird grundsätzlich bei Ereignis
sen mit großräumigen Gefährdungslagen die "Koordinierungsgruppe 
Bayern" einberufen. Diese koordiniert die Arbeit der Einsatz
stäbe, sie wertet deren Arbeitsergebnisse, also Empfehlungen, 
Weisungen, Verbote, aus und vermittelt den Informationsaus
tausch mit dem Bund und den Medien. Im Falle von nuklearen 
Ereignissen hat ein Beamter des StMLU, bei nichtnuklearen Er
eignissen im allgemeinen ein Beamter des Innenministeriums den 
Vorsitz in der Koordinierungsgruppe. Auf der mittleren (Be
zirksregierungen) und ~er unteren (Landkreise) Verwaltungsebene 
können bei Bedarf auf Veranlassung des Innenministeriums eben
falls Koordinierungsgruppen für die Bewältigung übergreifender 
Aufgaben einberufen werden. 

2.3 Schutzkonzept für den Katastrophenfall 

Nach einem Ereignis mit Freisetzungen radioaktiver Stoffe in 
die Umwelt ist zunächst der Grad der Gefährdung abzuschätzen 
(zu berechnen) und zu messen. Erste Abschätzungen der Gefähr
dung erfolgen bereits durch den Anlagenbetreiber. Solche erste 
Abschätzungen beruhen meist auf der Messung der freigesetzten 
radioaktiven Stoffe, der meteorologischen Verhältnisse am 
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Standort sowie darauf aufbauenden Ausbreitungrechnungen . Aus
breitungsrechnungen (im Fall von gas und a~rosolförmigen 
Freisetzungen) ermöglichen im allgemeinen konservative Aussagen 
für e i n Umfeld bis zu ca. 25 km. Ergänzend dazu werden bei 
Kernkraftwerken auch durch das Kernreaktor-Fernüberwachungs
system (KFÜ) im Alarmfall automatisch Ausbreitungsrechnungen 
durchgeführt und die Ergebnisse in Karten dargestellt. 
Die rechnerische Erstabschätzung der Gefährdungslage wird durch 
Umgebungsmessungen des AnlagenbetreiberB sofort nach Eintritt 
des Er eignisses und ehestmöglich durch Strahlenspürtrupps der 
Polizei und behördliche Meßdienste erweitert . Die Zusammenfüh
rung und Bewertung aller Messungen in der Einsatzzentrale der 
atomrechtlichen Aufsichtsbehörde (StMLU) ermöglicht die Erar
beitung von Empfehlungen an die Katastropheneinsatzleitung 
sowie die Erstellung von grundsätzlichen Lagebeurteilungen an 
die Koordinierungsgruppe Bayern (Abbildung 1). 
Parallel zu den Maßnahmen zur Bewältigung der radiologischen 
Situation führt die Katastropheneinsatzleitung die notwendigen 
organisatorischen Schutzmaßnahmen und im Benehmen mit der Koor
dinierungsgruppe Bayern vor allem die sachgerechte Information 
der Bevölkerung durch. 

3. Ausblick 

Unfälle in großen kerntechnischen Anlagen, z . B. in Kernkraft
werken verursachen möglicherweise radiologische Auswirkungen in 
mehrere n Staaten, so daß zu deren Bekämpfung nationale Maßnah
men allein nicht ausreichen. Auf EG-Ebene wurden deshalb vor
sorglic h "Höchstwerte der Radioaktivität in Lebens- und Futter
mitteln " [8] festgelegt, die bei einem Ereignis kurzfristig in 
allen Mitgliedsstaaten verbindlich einzuhalten sind . 
Eine weitere internationale Konvention stellt die "Bewertungs
skala für bedeutsame Ereignisse in Kernkraftwerken " ( 9] dar. 
Unfälle oder Störfälle müssen demnach international nach einem 
einheit lichen Schema klassifiziert und gemeldet werden. 

Gegen Unfälle, bei denen radioaktive Stoffe in die Umwelt frei
gesetzt werden können, besteht somit ein umfassendes 
Schutzkonzept, das Meldewege, Meßkonzepte, Bewertungen, Infor
matione n, Empfehlungen und Schutzmaßnahmen für den gesamten 
Bereich denkbarer radiologischer Auswirkungen einschließt. 
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Zusammenfassung 

Es wird auf die Situation im Bereich des Notfallschutzes in Deutschland eingegangen. Darüber 
hinaus werden die Aufgaben und die Vorsorgemaßnahmen des Bundes , die sich aus dem 
Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) ergeben, behandelt. Zur Sprache kommen auch die 
Aufgaben im Zusammenhang mit den internationalen Verpflichtungen gegenüber der EU und der 
IAEO, denen der Bund nachkommen muß. 

Summary 

The paper describes the situation regarding emergency management in Germany. In addition , the 
tasks and precautionary countermeasures of the federal government on the basis of the 
Precautionary Radiological Proteerion Act (StrVG) are analysed. The federal responsibilities 
connected with the international obligations to the EU and the IAEA arealso mentioned. 

l. Einleitung 

In Deutschland wird der Ausdruck "Notfallschutz" als Dachbegriff für den Katastrophenschutz 
und den Bereich der Vorsorge nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz [1] verwendet. Aus der 
föderalen Struktur Deutschlands ergibt sich im Bereich des Notfallschutzes eine 
Kompetenzverteilung zwischen Land und Bund. Alle Belange des Katastrophenschutzes fallen in 
die Kompetenz der einzelnen Bundesländer, wohingegen der Bund für den 
Strahlenschutzvorsorgebereich verantwortlich ist. 

Über Maßnahmen des Katastrophenschutzes , insbesondere in der Umgebung kerntechnischer 
Anlagen , wurden seit Beginn der kommerziellen Nutzung der Kernenergie Uberlegungen 
angestellt. Sie dienen der Vermeidung deterministischer Schäden (z. B. akute Strahlenkrankheiten 
und akute Organschäden) und hoher Individualrisiken im Hinblick auf stochastische Schäden (z. 
B. Induktion von Leukämie, soliden Tumoren und genetischen Effekten) . 

Die Maßnahmen des Vorsorgebereiches orientierten sich in den fünfziger und sechziger Jahren 
primär an dem Fallout der oberirdischen Kernwaffentests. Gesetzliche Grundlage hierfür bildete 
das "Erste Gesetz über Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung" von 1957 [2] . Der 
Reaktorunfall von Tschernobyl im Jahr 1986 und die dadurch bedingte großräumige 
Kontamination in Deutschland führte dann zum Erlaß des Strahlenschutzvorsorgegesetzes 
(StrVG) . Vorsorgemaßnahmen nach dem StrVG , z. B. das Inverkehrbringen kontaminierter 
Lebens- und Futtermittel zu verbieten oder zu beschränken, dienen zur weiteren Minderung des 
Individualrisikos im Hinblick auf stochastische Schäden sowie zur Minderung des 
Kollektivrisikos. 

Obwohl es die Unterscheidung zwischen dem Katastrophenschutz- und dem Vorsorgebereich gibt, 
konkurrieren diese beiden Bereiche nicht. Sie ~teilen vielmehr eine notwendige Ergänzung, wenn 
auch mit überlappenden Grenzen , dar. Diese Uberlappung kann zuweilen zu Schwierigkeiten bei 
der Abgrenzung der jeweiligen Kompetenzen führen. Im Falle eines nuklearen Unfalls mit nicht 
unerheblichen radiologischen Auswirkungen grenzt an ein Katastrophenschutzgebiet immer ein 
Gebiet, in dem Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden müssen . In den Regelungsbereich des 
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StrVG fallen alle Ereignisse mit nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen auch unterhalb 
der Katastrophenschutzschwelle. 

2. Aufgaben nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz 

Wie schon erwähnt, wurde das StrVG (s. Abb. 1) infolge der großflächigen Auswirkungen des 
Reaktorunfalls in Tschernobyl auf Deutschland erlassen. Es trat am 31. Dezember 1986 in Kraft. 
Dieses Gesetz stellt die rechtliche Grundlage dar, sowohl die Umweltradioaktivität bundesweit zu 
überwachen, als auch im Falle eines Ereignisses mit nicht unerheblichen radiologischen 
Auswirkungen schnell und angemessen reagieren zu können, um die Strahlenexposition für den 
Menschen und die radioaktive Kontamination der Umwelt so gering wie möglich zu halten (§ 1 
StrVG ; Teil I des StrVG) . 

2. l Überwachung der Umweltradioaktivität (Teil 2 des StrVG) 

Die Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität (s . Abb. 2) begann in Deutschland in 
den frühen fünfziger Jahren mit der Messung des Fallouts aus oberirdischen Kernw~.ffentests. Im 
Jahr 1955 wurde das Gesetz über den Deutschen Wetterdienst (DWD) [3] durch die Uberwachung 
der Atmosphäre und des Niederschlags auf Radioaktivität erweitert. 

Anfang der 60-er Jahre nahm die Umweltradioaktivität durch oberirdische Kernwaffenversuche 
zu . Sie endeten mit dem Vertrag über die Beendigung oberirdischer Nuklearwaffentests 
( Sperrvertrag 1963). 

Nach dem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl stellte man fest, daß das vorhandene Meßnetz 
für eine großräumige Kontamination unzureichend und die durchzuführenden 
Radioaktivitätsmessungen in Bund und Ländernunabgestimmt durchgeführt wurden. Es wurde so 
die Notwendigkeit eines rechtlichen Instrumentariums deutlich, das ein schnelles und gezieltes 
Reagieren und Treffen von vorsorglichen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz gewährleistet. 

Voraussetzung für die großräumige Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt war die 
Schaffung eines zentralen Informationssystems des Bundes (§ 4 StrVG), das bestehende 
Einrichtungen des Bundes und der Länder zu einem integrierten Meß- und Inf9rmationssystem , 
dem sogenannten IMIS, zusammenfaßt Aufgabe des IMIS ist die permanente Uberwachung der 
Umweltradioaktivität, um Abweichungen vom Normalzustand möglichst rasch festzustellen und 
entsprechend agieren zu können. IMIS ist ein Instrumentarium, daß sowohl der Frühwarnung 
dient als auch einen Gesamtüberblick liefern soll, um so die Einschätzung der Lage im 
Ereignisfall zu ermöglichen und den vorsorgenden Gesundheitsschutz der Bevölkerung 
sicherzustellen. 

Ein solches Überwachungssystem wurde am 14.12.1993 offiziell vom BMU in Betrieb 
genommen und für den Routinebetrieb freigegeben. 

Innerhalb der Überwachung der Umweltradioaktivität nach dem StrVG kommen dem Bund 
folgende Aufgaben zu (§§ 2, 5 StrVG): 

großräumige Ermittlung der Umweltradioaktivität in Luft, Niederschlägen, Nord- und 
Ostsee sowie Bundeswasserstraßen, 
Sicherstellung einer einheitlichen Festlegung von Meß- und Berechnungsverfahren und 
~ewertung der ermittelten Daten, 
Ubermittlung der Daten an die Länder und Unterrichtung über die Bewertung. 

Über das gesamte IMIS Meßnetz und die daran beteiligten Institutionen und Behörden wird an 
anderer Stelle detaillierter berichtet. 
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Um ein einheitliches Meß- und Berechnungsverfahren zu ermöglichen, wurden vom Bund 
(Zentralstelle des Bundes, ZdB) in Abstimmung mit den Ländern sowohl für den Routinebetrieb 
als auch für den Intensivbetrieb Richtlinien erarbeitet. Die Daten des IMIS Normalbetriebes 
werden bereits seit Anfang 1994 nach der bereits verabschiedeten "Richtlinie zur Überwachung 
der Radioaktivität in der Umwelt nach dem StrVG, Teil I. Meßprogramm für den Normalbetrieb 
(RB) " übermittelt. Der zweite Teil dieser Richtlinie, das Meßprogramm für den Intensivbetrieb 
ist bereits auf Fachebene abgestimmt und soll demnächst verabschiedet werden . 

Die genannten Richtlinien regeln das Ermitteln, Übermitteln, Zusammenfassen, Aufbereiten und 
Dokumentieren von Radioaktivitätsdaten. Diese Richtlinien werden im Anhang der gemäß § 10 
StrVG vom Bund erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) erscheinen. 

Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden , daß eine Bewertung der Daten zur 
Umweltradioaktivität ausschließlich durch den Bund erfolgt. 

2.2 Maßnahmen (Teil 3 des StrVG) 

Neben der Schaffung des IMIS finden sich im StrVG Aufgabenzuweisungen, die sowohl 
vorsorgende als auch eingreifende Maßnahmen enthalten. Regelungen nach dem StrVG können 
zum einen die Verpflichtung zur Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit der Freisetzung 
ionisierender Strahlung beinhalten. Zum anderen sieht das StrVG darüber hinaus auch 
Maßnahmen vor , die im Vorfeld einer Gefahrenlage den Schutz der Bevölkerung bezwecken. Im 
Gesetz findet sich keine besondere Regelung zum Verhältnis zwischen den Vorsorge- und 
Abwehrmaßnahmen des Bundes und den Maßnahmen der Länder, die im Rahmen des 
Katastrophenschutzes zu erfolgen hätten . 

Die Kompetenz des Bundes, Regelungen zum vorbeugenden Gesundheitsschutz und zur 
Gefahrenabwehr bei radiologischen Schadenslagen zu erlassen, ergibt sich bereits aus der dem 
Bund gemäß Art. 74 Nr. 11 a Grundgesetz (GO) eingeräumten konkurrierenden 
Gesetzgebungszuständigkeiten. 

Als Vorsorgemaßnahmen des Bundes sind im StrVG die folgenden genannt: 

Ermächtigung, Dosis- und Kontaminationsgrenzwerte festzulegen(§ 6), 
Ermäc tigung , Verbote und Beschränkungen zu erlassen(§ 7) , 
Befugnisse im grenzüberschreitenden Verkehr (§ 8) sowie 
Ermäc tigung, Empfehlungen auszusprechen (§ 9). 

Die Eingriff ermächtigungen nach § 7 StrVG dienen der Einhaltung von Dosis- und 
Kontaminationswerten, deren Grenzen den vorsorgenden Schutz der Bevölkerung vor 
ionisierender Strahlung bezweck~_n und unterhalb der Gefahrenschwelle angesiedelt sind, also nur 
den Vorsorgebereich betreffen. Oberlagert werden die Regelungen des StrVG durch unmittelbar 
anwendbares Recht der Europäischen Union, das die Festlegung bestimmter Kontaminationswerte 
vorsieht und dabei bereits im Vorfeld einzelne Werte nennt [4, 5 , 6, 7]. 

Die ausschließliche Zuständigkeit des Bundes für die Abgabe von Verhaltensempfehlungen für die 
Bevölkerung wird in § 9 Abs . 1 StrVG bestimmt. Derartige Empfehlungen sollen im Benehmen 
mit den zuständigen obersten Landesbehörden ergehen. Ausgenommen davon sind kleinräumig 
wirkende radiologische Ereignisse, deren Bewältigung in den Kompetenzbereich der Länder fällt 
(§ 9 Abs . 2 StrVG). 

Um bei Entscheidungen über Vorsorgemaßnahmen gemäß §§ 7, 9 StrVG eine schnelle und relativ 
einfache Hilfsmöglichkeit zu haben, die radiologische Situation abzuschätzen und entsprechende 
Schutz- und Gegenmaßnahmen auszuwählen , wurde ein Handbuch über "Maßnahmen zur 
Verringerung der Strahlenexposition nach Ereignissen mit nicht unerheblichen radiologischen 
Auswirkungen", der sogenannte "Maßnahmenkatalog" , geschaffen. Der Maßnahmenkatalog ist 
zwar in erster Linie für Ereignisse nach dem StrVG zusammengestellt worden, allerdings scheint 
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es sinnvoll, ihn wegen der prinzipiellen Gleichartigkeit des Sachverhalts, auch für den Bereich 
des Katastrophenschutzes anzuwenden. Der Katalog enthält eine Auflistung von Maßnahmen, die 
infolge von Ereignissen mit radiologischen Auswirkungen in einer in- oder ausländischen 
kerntechnischen Anlage zum Schutz der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten ergriffen 
werden können. Darüber hinaus enthält der Katalog Hinweise zur Wirkungsweise, Wirksamkeit 
und den möglichen Problemen bei der Durchführung der einzelnen Maßnahmen. 

Auf dieses Handbuch soll hier nicht näher eingegangen werden, weil zu einem späteren Zeitpunkt 
ausführlich über den Maßnahmenkatalog berichtet wird. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß die Dekontamination von Fahrzeugen und Sachen im 
grenzüberschreitenden Verkehr gemäß § 8 Abs . 1 StrVG nicht Aufgabe des Bundes ist, sondern 
im Zuständigkeitsbereich der nach den Landesorganisationsgesetzen zuständigen Landesbehörden 
verbleibt. 

2 .3 Auftragsverwaltung, Verwaltungsbehörden des Bundes (Teil 4 des StrVG) 

Neben der Überwachung der Umweltradioaktivität und dem Ergreifen von Vorsorgemaßnahmen 
kommt dem Bund auch die Aufgabe zu, ein zum StrVG entsprechendes untergesetzliches 
Regelwerk zu schaffen. Erwähnt wurde in die.~em Zusammenhang an anderer Stelle bereits die 
A VV zum § 10 StrVG über das Ermitteln , Obermitteln und Zusammenfassen von Daten der 
Umweltradioaktivität sowie die darin als Anhang enthaltenen Richtlinien über die Festlegung von 
Meßprogrammen im Normal- und Intensivbetrieb. 

Zur schnellen Festlegung von Vorsorgemaßnahmen wurde der Maßnahmenkatalog geschaffen . 

Die Bundesauftragsverwaltung verlangt aber auch das Erstellen einer Rechtsverordnung zum 
Verbot oder zur Beschränkung der Verwendung und Verwertung von Gegenständen, Reststoffen 
oder sonstigen Stoffen sowie zur Regelung der Abfallbeseitigung (§ 7 Abs. 3) vom Bund: Eine 
solche Rechtsverordnung gibt es bislang nicht, sie ist aber in Vorbereitung . 

In Angriff genommen werden muß ferner noch die Erstellung von Verwaltungsvorschriften zur 
Ausführung von Rechtsverordnungen nach§ 7 Abs. 1, 2, 3 und 5. Diese Verwaltungsvorschriften 
sollen der Oberprüfung der Einhaltung der nach § 6 erlassenen Grenzwerte dienen. 

Auch hinsichtlich der Regelungen im grenzüberschreitenden Verkehr bedarf es noch der 
Festlegung von Richtwerten für Fahrzeuge, Waren und Güter , die an den Grenzkontrollen 
überwacht werden. Dieses Defizit wurde im Rahmen der OECD/NEA - Notfallschutzübung 
(INEX-1) deutlich, die im Frühjahr 1993 stattfand . 

Um sicherzustellen, daß die Bundesaufgaben im Ereignisfall erfüllt werden , mußten bundeseigene 
Strukturen (z. B. Leitstellen) und Einrichtungen (z. B. die ZdB) geschaffen werden (s. Abb. 3) . 
So gibt es für den Ereignisfall vorgedachte Organisationsstrukturen, die auch die Kontaktstellen 
zu den Ländern, die im Rahmen der Auftragsverwaltung tätig werden, beinhalten. 

3. Aufgaben im Zusammenhang mit den Regelungen über internationale 
Zusammenarbeit 

Neben der Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten im Rahmen bilateraler Abkommen zum 
Notfallschutz ist der Bund auch für die Zusammenarbeit mit der EU und der IAEO zuständig. 

Die Zusammenarbeit mit der EU basiert auf der Entscheidung des Rates der EG vom 14. 
Dezember 1987 über "Gemeinschaftsvereinbarungen für den beschleunigten 
Informationsaustausch im Fall einer radiologischen Notstandssituation" (87/600/EURATOM). 
Um das Zusammenspiel zwischen der EU und den einzelnen Mitgliedstaaten im Notfall zu 
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erproben und zu optimieren, werden regelmäßig sogenannte "ECURIE-Übungen" 
unterschiedlicher Stufen durchgeführt. 

Rechtliche Grundlage für die Zusammenarbeit mit der IAEO bilden die beiden am 26. September 
1986 unterzeichneten Obereinkommen 

über die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen und 
über die Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen oder radiologischen Notfällen, 

die 1989 in die deutsche Gesetzgebung [8] aufgenommen wurden. 

Danach informieren die Vertragsstaaten ihre Nachbarstaaten. sowie die IAEO über nukleare 
Unfälle. Die IAEO informiert gemäß Artikel 4 des Obereinkommens die betroffenen 
Mitgliedstaaten und die in Betracht kommenden "internationalen Organisationen" über den Unfall 
und die daraus resultierenden radiologischen Auswirkungen. 

Inwieweit die einzelnen Mitgliedstaaten diese Abkommen einhalten bzw. erfüllen, wurde u. a. in 
der ersten OECD/NEA-Notfallschutzübung "INEX-1" getestet, die im Frühjahr 1993 stattfand. 

4. Ausblick 

Seit dem Tschernobyl-Ereignis hat der Notfallschutz den ihm zukommenden Stellenwert erhalten. 

Acht Jahre nach dem Ereig!Jis steht dem Bund durch IMIS ein Instrumentarium zur Frühwarnung 
als auch zur permanenten Uberwachung der Umweltradioaktivität zur Verfügung. Nachdem auch 
das zum StrVG gehörende untergesetzliche Regelwerk größtenteils erstellt ist und daneben auch 
Hilfsmittel, wie z. B. der Maßnahmenkatalog als Entscheidungshilfe im Ereignisfall zur 
Verfügung stehen, hat man im BfS begonnen, das z~ständige Personal bei Bund und Ländern im 
Umgang mit IMIS zu schulen. Desweiteren sollen Ubungen durchgeführt werden, um für einen 
möglichen Ereignisfall optimal vorbereitet zu sein. 

4. Literaturverzeichnis 

111 Gesetz zum vorsorgenden Schutz der Bevölkerung gegen Strahlenbelastung 
(Strah lenschutzvorsorgegesetz- StrVG) vom 19. Dezember 1986, BGBl I , S. 2610 
zuletzt geändert durch das Gesetz zum Einigungsvertrag vom 23. September 1990, BGBl 
II , S. 885, BGBl Ili 2129-16 

[21 Bayer, A., "Überwachung der radioaktiven Kontamination und der Strahlenexposition im 
Ereignisfall - Aufgaben, Techniken, Realisierungen" , Veröffentlichung der 
Strahlenschutzkommission, Band 25, S. 145, 1993 

[3] Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst, BGBl I, S. 506 
(1955) 

[41 Verordnung (EURATOM) Nr. 3954/87 des Rates vom 22.12.1987 zur Festlegung von 
Höchstwerten an Radioaktivität in Nahrungsmitteln und Futtermitteln im Falle eines 
nuklearen Unfalls oder einer anderen radiologischen Notstandssituation, Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. L 371111-13 vom 30.12.87 

[5] Verordnung (EURATOM) Nr. 944/89 der Kommission vom 12.04.1989 zur Festlegung 
von Höchstwerten an Radioaktivität in Nahrungsmitteln von geringerer Bedeutung im 
Falle e ines nuklearen Unfalls oder einer anderen radiologischen Notstandssituation, 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 101/17-18 vom 12.04.89 

69 



[6] Verordnung (EURATOM) Nr. 2218/89 des Rates vom 18.07.1989 zur Änderung der 
Verordnung (EURATOM) Nr. 3954/87 zur Festlegung von Höchstwerten an 
Radioaktivität in Nahrungsmitteln und Futtermitteln im Falle eines nuklearen Unfalls oder 
einer anderen radiologischen Notstandssituation, Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften Nr. L 211/1-3 vom 22.07.89 

[7] Verordnung (EURATOM) Nr. 770/90 der Kommission vom 29.03.1990 zur Festlegung 
von Höchstwerten an Radioaktivität in Futtermitteln im Falle eines nuklearen Unfalls oder 
einer anderen radiologischen Notstandssituation, Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften Nr. L 83178-79 vom 30.03.90 

[8] Gesetz zu den IAEO-Benachrichtigungsübereinkommen und zu dem IAEO 
Hilfeleistungsübereinkommen, BGBl II , S. 434 (1989) 

70 



-.) 
...... 

§ 1 
Schutz der Bevölkerung 

Überwachung der Umweltradioaktivitlit 

I 
Aufgaben des Bundes 

t 

§ 2(1) 
Ermittlung der Radioaktivitlit in 
- Luft und Niederschlag 
- Bundeswasserstraßen 

! - Nord- und Ostsee 
1- Y- Ortsdosisleistung 

§ 11 §4 
Zusammenfassung, Meß- und 

Aufbereitung, Informationssystem 
Dokumentation von zur 

Meßdaten durch Überwachung der 
Verwaltungsbehörden Umweltradioaktivitlit y des Bundes 

§5 §10 
Vollzug durch Bewertung der 

Verwaltungsbehörden zusammengefaßten und 
der Llinder aufbereiteten Meßdaten 

§9 ----- --. 
Empfehlung von 

Verhaltensweisen für 
die Bevölkerung 

Abb. 1: Struktur des Strahlenschutzvorsorgegesetzes 

Aufgaben der Länder . 
§ 3 (1) 

Ermittlung der Radioaktivitlit u.a. in 
- Lebensmitteln 
- Futtermitteln 
- Gewlissern 
- Boden und Pflanzen 
- Düngemitteln 

§6 
Bestimmung von Dosis- und 

Kontaminationswerten 

§7 
Verbote und 

Beschrlinkungen 

§8 
Befugnisse im 

I grenzüberschreitenden Verkehr 



Abb. 2: 

72 

Euratom IMIS 

Unfall im KKW 
Tschernobyl 
(1986) 

Vertrag über Verbot 
von oberirdischen 
Kamwaffentests 
(1963) 

Maßstellen 
und 

Leitstellen 

Fallout 
durch 

Kernwaffen
tests 

Euratom-Vertrag 
(Artikel 35) 

(1957) 
DWD-Gesetz 

(1955) 

Überwachung der 
allgemeinen 

Umweltradioaktivität 

Störfall Im KKW 
Gundremmingen 

(1977) 

REI 

REI 
und Vorläufer

Richtlinien 

großtechn. 
Einsatz der 
Kernenergie 

KFÜ 

""-'--11111 ... .,. __ / 

Überwachung der Um
gebungsradioaktivität 
kerntechn. Anlagen 

Geschichte der Übern·achung der Umweltradioaf...1ivität (vereinfacht) {2] 



-....1 
w 

Bundesmaßnetze 

EllE -~lllr Emlhrung, Kslotul1e 
EIIF -~lllr~.Homburg 
EIIG • ~ tf.or G-..nde, Koblenl 
EIIM • ~ tOr Mllchf<ndlung, Klet 
!ltS - llund8oloml tOr Stnohlenochutz, Salzgttw 
BGA • Bundeogooo...-Oflml. Boriln 
BMU • !luncleornlnl.-Kr~ Nlllur1chuCz IJnd ~ 

8onn 
8SH •llund8olomllllr -lllwt und~ Hornburg 
BZS • 8unc1eoemt 10. ZMiocnutz, 8onn 
DWO • ~Weil""'*'"', on..-
EG • EuropAioche Gernelo«hetten 
GTS •Gioboll T~ Sywwm do<WOOd -ologlari 

CJovoonlz-. 
IAEA •I""""""""' Alomlc E'*ll)' ~- Wien 
1AR •lnothullllr~-deo BtS, FNibur; 
ISH •lno1hul lllr ~ deo BIS, NeuhertJe<g 
PT8 •Pilyolklollo<:hT--. ~ 
USA-~-
WeEiot..u - lrmftul Kr was--. Bodon- un<;1 Lufthygienedeo IlGA, -
Zd8 ·z-.1-deo-lllrcleO~der~ 

ZdB 
BfS/ISH 

BMU 

Öffentlichkeit 

Landesmaßeinrichtungen ------, 

Land 1 

L.andesdaten
zantrale 

1 

r-- Land 16 ---

..---

• • • 
PTB 

l...andesdaten
zentrale 

16 

l I Aktivitätsnormale 
1 Nukliddaten 

LAnder: 
Baden-WOrttemberg 
Bayern 
Bartin 
Brandenburg 
Bremen 
Harnburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrtteln-Westfalen 
Rhefnland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswfg-Holsteln 
Thüringen 

Abb. 3: Das Integrierte Meß- und Informationssystem zur Überwachung der Umweltradioaktivität (schematische Übersicht über die beteiligten 
Institutionen) {2/ 



ORGANISATION DES NOTFALLSCHUTZES IN DER SCHWEIZ 

ORGANISATION OF EMERGENCY PROTECTION IN SWITZERLAND 

Hansheiri BRUNNER, dipl. Phys. ETHZ 
GSEDI I Nationale Alarmzentrale, CH-8044 Zürich 

Zusammenfassung: 

Der radiologische Notfallschutz in der Schweiz befasst sich nicht nur mit Störfiillen bei Kernanlagen , sondern 
umfasst alle Kategorien von Ereignissen mit möglicher Strahlengefiihrdung in allen strategischen Lagen, ist 
umfassend gesetzlich geregelt und wird im Rahmen der Gesamtverteidigungskonzepte und der Strahlen
schutzgesetzgebung durch die Bundesbehörden organisiert. Die Kommission für AC-Schutz (KOMAC) koor
diniert und unterstützt die Vorbereitungen. Grundprinzip ist "so normal wie möglich, so ausserordentlich wie 
nötig". Die Mittel der zivilen Behörden und Dienststellen von Bund, Kantonen und Gemeinden sowie jene 
von Armee und Zivilschutz werden koordiniert eingesetzt. Chef der Einsatzorganisation bei erhöhter Radio
aktivitiit (EOR) ist der Generalsekretiir des Eidg. Departementes des lnnern. Stiindiger Kern ist die Nationale 
Alarmzentrale (NAZ) mit der Alarmstelle ARMA. Weitere Elemente der EOR sind der Leitende Ausschuss 
Radioaktivitiit (LAR), die Informationszentrale der Bundeskanzlei und die Messorganisation, sowie ein Ar
meestabsteil als Verstarkung der NAZ. 

Summary: 

Radiological emergency preparedness in Switzerland is not limited to accidents at nuclear installations but 
deals with all categories of events with possible radiation hazards in all strategic situations. lt is based on 
comprehensive legislation and is managed by federal authorities in the frame of total defence concepts and 
radiation protection legislation. The Federal Commission for Radiological and Chemical Protection (KOMAC) 
coordinates and supports the prearations. A main priciple is "as normal as possible, as extraordinary as 
necessary". The available means of civilian authorities and agencies on federal , cantonal and communal 
Ieveis and those of army and civil defence are used in a coordinated way . The commander of the Emergen
cy Organisation Radioactivity (EOR) is the Secretary General of the Federal Department of the lnterior. The 
permanent core of the EOR is formed by the National Emergency Operations Centre (NAZ) and its contact 
point ARMA. The other elements of the EOR are the Radiation Management Board (LAR), the information 
centre of the Federal Chancellery, the monitoring organsiation and an army staff team as a support for NAZ 
[1]. 

Einleitung 

ln der Schweiz begann man sich- ausserhalb von Kernanlagen und von Armee und Zivilschutz- ab 1964 mit 
dem radiologischen Notfallschutz zu befassen, ausgelöst durch die Falloutbedrohung der umfangreichen at
mospharischen Bombentests. Aus dem Alarmausschuss im Rahmen der Kommission für die Überwachung 
der Radioaktiviti!t (KÜR) wurde ein selbstandiger Alarmausschuss (AA), der dann in eine Eidgenössische 
Kommission für AC-Schutz (KAC) mit Führungsaufgaben im Einsatzfall und ab 1987 als KOMAC in eine rein 
beratende Kommission umgewandelt wurde. Unser Ehrenmitglied Prof.Otto Huber war an dieser Entwicklung 
von Anfang an führend beteiligt. Aus der Alarmorganisation (AO) wurde 1987 die Einsatzorganisation bei er
höhter Radioaktivitat (EOR), deren standiger Kern, die Nationale Alarmzentrale (NAZ), schon 1979 aus ei
nem Einmannbetrieb mit freiwilligen nebenamtlichen Mitarbeitern in ein professionelles Team mit einer 1984 
in Betrieb genommenen unterirdischen Einsatzzentrale umgewandelt worden war. Einige politische "Schnell
schüsse" nach Tschernobyl konnten bald korrigiert werden. Das Bedrohungsbild umfasste von Anfang an al
le Arten von radiologischen Ereignissen im ln- und Ausland in Friedens- und Kriegszeiten, und wenn das 
Schwergewicht anfanglieh auf den Kernwaffen lag, so galt der erste scharfe Einsatz der Organisation 1969 
doch dem Kernschmelzunfall im unterirdischen Versuchskernkraftwerk Lucens. Mit der Inbetriebnahme der 
kommerziellen Kernkraftwerke verlagerte sich das Schwergewicht zunehmend auf den Notfallschutz in der 
Umgebung der Kernkraftwerke. Die Kernwaffen kommen nun trotz Abrüstung und Ende des "kalten Krieges" 
infolge der zunehmenden Unordnung in der ehemaligen Sowjetunion als Bedrohung in etwas anderer Form 
(Schmuggel, Terrorismus, Erpressung) in den Katalog der möglichen Bedrohungen zurück. 
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Rechtsgrundlagen 

Wahrend sich früher die Strahlenschutzverordnung (SSVO) nur mit den beim normalen Umgang mit Strah
lenquellen zu erwartenden kleinen Zwischenfallen und Unfallen befasste und die Aufgaben der Alarmorgani
sation und der KAC separat festgelegt waren, wurde in dem seit Anfang der 80er Jahre bearbeiteten und 
1991 vom Parlament gutgeheissenen Strahlenschutzgesetz auch das juristische "Dach" für die Verordnun
gen über die EOR , die NAZ und die KOMAC und damit für alle radiologischen Notfallmassnahmen geschaf
fen. Die zur EOR gehörenden Verordnungen traten schon 1987 in Kraft und wurden bereits teilweise revi
diert [2]. Das Strahlenschutzgesetz (StSG) ist zusammen mit der revidierten Strahlenschutzverordnung 
(StSV) am 1. Oktober 1994 endlich in Kraft gesetzt worden. [3] 

Das zweite "Bein" der Rechtsgrundlagen, das Konzept der Gesamtverteidigung mit den Konzepten für Teil
bereiche wie AC-Schutz, Sanitatsdienst, Üebermittlung u.a. besteht schon langer und regelt für alle strategi
schen Lagen die Zusammenarbeit von zivilen Stellen mit Armee und Zivilschutz. Die KOMAC hat daher auch 
in der Gesamtverteidung eine beratende und koordinierende Funktion. Das nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion einsetzende Umdenken hat bereits zu neuen Konzepten und Aufgabenstellungen für Armee 
und Zivilschutz geführt, die ab 1995 verwirklicht werden und für beide Milizorganisationen einen verstarkten 
Einbezug in den Katastrophenschutz auch in Friedenszeiten bringen. Das dürfte aus der Sicht der EOR die 
Schwachung von Armee und Zivilschutz durch verkleinerte Bestande und verkürzte Dienstzeiten mindestens 
teilweise wettmachen und die Zusammenarbeit noch weiter verbessern. 

Das Milizsystem liefert der EOR nicht nur in Form der allgemeinen Dienstpflicht für Mi!!nner in Armee und/ 
oder Zivilschutz ein unverzichtbares Personalreservoir, sondern macht schon in der Vorbereitungsphase bei 
Konzeption, Planung, Ausbildung und Übungen sowie in der nur symbolisch entschi!ldigten Mitarbeit in Kom
missionen und Arbeitsgruppen unbezahlbare Kapazitaten an "Manpower'' und "Brainpower'' unter voller 
Ausnützung der zivilen Erfahrungen verfügbar und fördert zusatzlieh die Vernetzung unter allen Beteiligten. 

Strahlenschutzgesetz und Strahlenschutzverordnung verlangen nun auch für andere Betriebe als Kernanla
gen, die bei Störfallen eine Gefahrdung von Bevölkerung und Umwelt darstellen können, angemessene Risi
kobetrachtungen, Notfallplanung und Beteiligung an Notfallorganisationen. Die beiden wichtigsten Punkte im 
Gesetz sind aber die Verpflichtung für alle öffentlichen und privaten Institutionen und Fachleute, bei Bedarf in 
der Einsatzorganisation EOR oder bei den von dieser durchgeführten Massnahmen Aufgaben zu überneh
men. Dies gilt ebenso für Strahlenschutzspezialisten wie für Telefonmonteure, Ambulanzfahrer oder Mitar
beiter von Transportbetrieben. Das Gesetz verpflichtet aber die EOR auch dazu, das eingesetzte Personal 
genügend auszubilden oder zu instruieren und vor Strahlung im Rahmen des Möglichen zu schützen. Dosis
richtwerte für Einsatzpersonal werden ebenfalls festgelegt. Als Rahmen für die zu treffenden Schutz- und 
Gegenmassnahmen enthalt die Gesetzgebung ein Dosis-Massnahmen-Konzept (DMK) mit oberen und unte
ren Dosisschwellen, die generell abgrenzen, ab welchen zu erwartenden Ereignisdosen Massnahmen in Be
tracht zu ziehen bzw. durchzuführen sind und welcher Spielraum für Optimierung bleibt. Radiologische 
Schutzmassnahmen sollen aber unter Berücksichtigung der Gesamtsituation nur dann und solange durchge
führt werden, als ihr Gesamtnutzen grösser ist als ihre Nachteile. Die untere Schwelle und damit die Ein
satzschwelle für die EOR schliesst lückenlos an den Jahresdosisgrenzwert für die Bevölkerung von 1 mSv 
der StSV an. Wo eine Überschreitung dieses Werts durch ein Ereignis für Teile der Bevökerung möglich ist, 
kommt die EOR zum Zug. Wichtig ist auch, dass die Nationale Alarmzentrale vom Gesetz die Kompetenz er
halten hat, in dringenden Fallen die Bevölkerung unverzüglich zu alarmieren und vorsorgliche Sofortmass
nahmen anzuordnen. 

Verantwortlieh ke iten 

Strahlenschutz ist eine reine Bundessache. Die Kantone haben es bei der Ausarbeitung des Strahlenschutz
gesetzes wie schon früher abgelehnt, hier Kompetenzen übertragen zu erhalten . Damit ist auch der radiolo
gische Notfallschutz eine Aufgabe des Bundes. Generell ist aber bei allen anderen Gefahrdungen, beispiels
weise Chemiestörfallen, Branden, Naturereignissen, der Notfall- und Katastrophenschutz primareine Aufga
be von Kantonen und Gemeinden, ebenso das Polizeiwesen und das Gesundheitswesen. Der Bund kann bei 
Grossereignissen, wenn die lokalen oder kantonalen Mittel überfordert sind, beispielsweise mit Mitteln der 
Armee oder mit finanzieller Unterstützung helfen, die Kompetenzen und Einsatzleitung bleiben aber beim be
troffenen Kanton oder der Gemeinde. 
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Anders bei radiologischen Ereignissen. Solange ein Zwischenfall auf das Betriebsareal begrenzt bleibt, ist 
der Betrieb mit seinen Strahlenschutzsachverstandigen und seiner betriebsinternen Notfallorganisation in 
Zusammenarbeit mit seiner Strahlenschutz-Aufsichtsbehörde (BAG, SUVA oder HSK) für die Bewaltigung 
zustandig . Schon in solchen Fallen kann die Nationale Alarmzentrale auf Anforderung unterstützen, indem 
sie etwa Strahlenschutzspezialisten anfordert oder den betroffenen Betrieb von Orientierungsaufgaben entla
stet. Wenn eine Aktivitatsfreisetzung an die Umwelt oder eine Gefahrdung von Personen der Bevölkerung 
nicht ausgeschlossen werden kann , oder wenn sich ein Zwischenfall ausserhalb eines Betriebs ereignet, et
wa ein Transportunfall , ist schon bei solchen "Kieinereignissen" zwingend die rund um die Uhr erreichbare 
Alarmstelle ARMA der NAZ und von dieser das Pikett NAZ zu orientieren, das die Aktionen so lange koordi
niert, bis die Lage unter Kontrolle ist. Die Federführung bleibt bei den normal nach Strahlenschutzverord
nung zustandigen Stellen bzw. kantonalen oder kommunalen Einsatzorganen. Erst wenn diese überfordert 
sind, oder wenn grössere Gebiete oder Gruppen der Bevölkerung gefahrdet werden, oder wenn es wie bei 
Kernanlagen in der Planung so vorgesehen ist, geht die Führung an die Einsatzorganisation über, in einer 
ersten Stufe an die NAZ, die durch ausgewahlte Elemente der EOR verstarkt werden kann. Auch bei diesen 
grösseren Ereignissen ist der Bund aber auf die Unterstützung und die Mittel der Kantone und Gemeinden 
sowie eventuell von Armee und Zivilschutz angewiesen. Denn nach dem Grundsatz "So normal wie möglich , 
so ausserordentlich wie nötig" verfügt die EOR nicht über Mittel, die ausschliesslich und ausreichend für 
Grassereignisse reserviert sind, sondern macht so lange und so weit als möglich von den Mitteln, Personal 
und Strukturen Gebrauch, die taglieh für den Normalfall vorhanden und damit auch erprobt und funktions
tüchtig sind, und hat nur dort spezielle Mittel bereitgestellt, wo diese für den Ausnahmefall fehlen. Auch diese 
Spezialmittel werden so weit möglich für normale Zwecke mitverwendet, und die Organisation wird schritt
weise und nur so lange als nötig aus den normalen Strukturen in die spezielle Einsatzorganisation umge
wandelt bzw. erweitert. Solche speziellen Mittel sind die Verstarkung der EOR durch militarisch im Milizsy
stem aufgebotene zivile Fachleute und Spezialisten, zusatzliehe Messmittel, Übermittlungsmittel und Ein
satzzentralen. Personal und technische Mittel werden laufend in die Vorbereitungsarbeiten, die Ausbildung 
und Übungen einbezogen und gewahrleisten so Einsatzbereitschaft von Organisation, Personal und Mitteln. 

Auf das Zusammenspiel zwischen EOR, Bundesstellen , Kantonen und Einsatzkratten wird im zweiten Refe
rat naher eingegangen. 

Organisation und Mittel der Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität (EOR) 

Die meisten Elemente der heutigen EOR bestanden schon vor Tschernobyl in gleicher oder ahnlicher Form. 
Die wesentlichen Änderungen wurden bei der Führung und der Information vorgenommen. Bis und mit 
Tschernobyl war die Kommission für AC-Schutz (damals KAC) nicht nur für Planung und Vorbereitung zu
standig, sondern hatte im Einsatzfall auch die Alarmorganisation zu leiten. Sie kampfte damit nicht nur gegen 
alle Widerstande der Verwaltung , sondern war !rotz Verordnungen auf Freiwilligkeit und Goodwill angewie
sen. Tschernobyl erreichte eigentlich die damaligen Einsatzkriterien nicht und lag gewissermassen in einer 
Grauzone zwischen Strahlenschutzverordnung und dem Einsatzfall erhöhter Radioaktivitat. KAC und NAZ 
zögerten aber nicht, Verantwortung und Führung trotzdem zu übernehmen und bewaltigten die Situation 
fachlich sehr gut. Die Information begann erst nach einigen Tagen schief zu laufen, als sie von den Behör
den übernommen wurde und zusatzlieh durch widersprüchliche Meldungen und Massnahmen aus Deutsch
land verwirrt wurde. Die parlamentarischen und juristischen Geplankel nach Tschernobyl zeigten dann die 
Notwendigkeit, die Führung eindeutig Bundesverwaltung und Regierung zuzuweisen ; eine Kommission kann 
nur beratende, keine exekutive Funktion haben. 

1987 wurde daher der Generalsekretär des Eidg. Departements des lnnern (GS EDI) zum Chef der Ein
satzorganisation bei erhöhter Radioaktivität ernannt. Nach einem kurzen Gastspiel beim Bundesamt für 
Gesundheitswesen wurde der standige vollamtliche Kern der EOR, die Nationale Alarmzentrale, direkt dem 
Generalsekretariat des EDI angegliedert und untersteht somit auch in der Vorbereitung und im "Normalbe
trieb" direkt dem Generalsekretar. Sie hat damit den gleich kurzen und direkten Dienstweg zum Departement 
wie ein Bundesamt. Die Kommission für AC-Schutz (KOMAC) wurde neu zusammengesetzt, hat jetzt rein 
beratende Funktion, bildet aber mit ihren 25 Mitgliedern und nahezu hundert Fachleuten in zahlreichen Ar
beitsgruppen eine wertvolle Unterstützung der NAZ bei der Planung und Vorbereitung sowie bei der Leitung 
von Übungen. 

Standiges vollamtliches Element der EOR und erste Stufe ihrer Einsatzorganisation ist die Nationale Alarm
zentrale (NAZ) in Zürich mit 18 standigen Mitarbeitern auf dem Areal der Schweizerischen Meteorologi
schen Anstalt (SMA). Aktuelle Wetterinformationen sind ja in der Anfangsphase jedes Ereignisses wichtig . Im 
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Wochenturnus übernimmt einer von 11 speziell ausgebildeten NAZ-Mitarbeitern die Funktion des jederzeit 
erreichbaren Pikett NAZ. Im Einsatzfall wird die NAZ wenn nötig durch einen Armeestabsteil (Astt 800) ver
stiirkt, der 160 Fachleute und Unterstützungspersonal umfasst. Als rund um die Uhr besetzte Alarmstelle 
und als Kontaktstelle für Meldungen und Anfragen aus dem Ausland und von internationalen Organisationen 
dient die Alarmstelle Radioaktivität bei der Meteorologischen Anstalt (ARMA). d.h. das Rechenzentrum 
der SMA, wo die Wetterdaten aus der Schweiz und der ganzen Weit laufend eintreffen und verarbeitet wer
den, u.a. auch für den Flugwetterdienst Dieses ohnehin ununterbrochen verfügbare Instrument hat die NAZ 
durch Zusatz-Ausbildung der Rechenzentrumsoperateure und Vereinbarung mit der SMA zu ihrer Alarmstel
le gemacht. Ihr landesweites automatisches Überwachungsnetz NADAM ist ein Teil des automatischen Wet
ternetzes der SMA und liiuft über das SMA-Rechenzentrum. wodurch die NAZ zu den Strahlenpegeln hinzu 
auch alle 10 Minuten die ganzen Wetterdaten von jedem Standort erhalt. 

Dem Generalsekretiir des EDI (GSEDI) als Chef der EOR steht ein aus den Direktoren der am Notfallschutz 
beteiligten Bundesiimter gebildeter Leitender Ausschuss Radioaktivität (LAR) mit einem Stabschef und 
einem kleinen administrativen Stab zur Seite, den er bei Bedarf aufbieten kann. Stellvertreter des Chefs LAR 
(C LAR) sind die Direktoren der Bundesiimter für Gesundheitswesen (BAG) und fü r Energiewirtschaft 
(BEW). Der Stabschef LAR ist stiindiger Mitarbeiter des Generalsekretariats und ist auch im Normalfall das 
Bindeglied zwischen NAZ und GSEDI. Jeder im LAR vertretene Bundesamtsdirektor hat einen Kadermitar
beiter seines Amts als Verbindungsmann zum LAR bestimmt, der amtsintern für die Organisation der Notfall
equipe sorgt und im Einsatzfall die Verbindung zwischen Stab LAR in der Einsatzzentrale der Regierung 
(Bundesrat) und seinem Amt sicherstellt. Diese Verbindungsleute werden durch den Stabschef LAR in Zu
sammenarbeit mit der NAZ periodisch ausgebildet und beübt. Die Aufgabe des LAR ist es, die von der NAZ 
gemachten Vorschliige für Gegen- und Sanierungsmassnahmen in Zusammenarbeit mit ihren Bundesiim
tern und Departementen und im Licht der Gesamtlage auf ihre Machbarkeil zu prüfen und der Regierung 
(Bundesrat, BR) konkrete, unter den betroffenen Departementen abgestimmte Antriige zu stellen. Hat die 
Regierung entschieden, ist es Aufgabe des LAR, für die Durchführung der Massnahmen zu sorgen, was zu 
Auftriigen an Bundesiimter. Weisungen an die Kantone und Anweisungen an die Bevölkerung führt. 

Für die Verbindung zwischen Regierung/LAR und den Kantonen sowie für die Information der Bevölkerung 
und der Medien ist die Informationszentrale (lnfozen) der Bundeskanzlei (BK) zustiindig, die auch im Nor
malfall das Sprachrohr der Regierung ist. Den Kern bildet der Informationsdienst der BK, in einer ersten Stu
fe verstiirkt durch die Informationsdienste der sieben Departemente, und wenn nötig durch einen aus Me
denfachleuten bestehenden Armeestabsteil (Astt 900). Die Infozen erhiilt das Rohmaterial für ihre Informatio
nen hauptsiichlich von der NAZ, die durch eine kleine Medienequipe verstiirkt wird. Der Betrieb des Sorgen
telefons (Bürgertelefon) ist ebenfalls Aufgabe der lnformationszentrale. ln der Anfangsphase eines Ereignis
ses und falls eine rasche Alarmierung der Bevölkerung erforderlich sein sollte, hat die NAZ die Kompetenz. 
direkt Radiomeldungen über die Sendestudios der Schweiz. Radio- und Fernsehgesellschaft SRG 
abzusetzen. 

Die Messorganisation der EOR wird von der NAZ aufgeboten. die auch alle Messergebnisse erhiilt und 
weiterverarbeitet Sie gliedert sich in ortsfeste Netze, mobile Messequipen und Laboratorien. Stiindiger Kern, 
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der auch die Hauptlast der normalen Umweltüberwachung auf Radioaktivitat im Rahmen des SAG-Pro
gramms tragt, sind neben den automatischen Netzen NADAM, MADUK und RADAIR die fünf Speziallabors 
Paul Scherrer Institut (PSI) WürenlingenNilligen, Sektion Überwachung der Radioaktivitat (BAG-SUeR) in 
Fribourg , Institut de Radioactivite Appliquee (I RA) Lausanne, AC-Labor Spiez (ACLS) und das Gewasserfor
schungsinstitut der ETH Zürich , die EAWAG in Dübendorf. Ausser dem IRA sind es alles Forschungslabors 
des Bundes. Frau Dr.Leonardi wird diese Messorganisation im Detail vorstellen. 

Ereigniskategorien 

Die EOR kommt dann zum Einsatz, wenn eine radiologische Gefahrdung für Teile der Bevölkerung und /oder 
die Umwelt besteht oder zu erwarten ist, unabhangig davon, ob deren Ursprungsort im Inland oder im Aus
land ist. So hatte auch Tschernobyl kein Umdenken erforderlich gemacht , da im Zusammenhang mit Kern
waffen schon immer mit Einwirkungen aus dem Ausland gerechnet worden war. Das Spektrum der radiologi
schen Ereignisse reicht also von Kernwaffeneinsatzen im Kriegsfall über Terrordrohungen oder Unfalle mit 
solchen Waffen zu Störfällen bei Kernanlagen , Abstwz von Satelliten mit nuklearer oder radioaktiver Fracht 
und Kleinereignissen mit Strahlenquellen oder radioaktiven Stoffen bei Transporten oder in Betrieben. Die 
Nationale Alarmzentrale als standig erreichbare vollamtliche Equipe mit einer rund um die Uhr betriebenen 
Alarmstelle und einem Pikettdienst ist zudem die Kontaktstelle der Schweiz für die internationalen Meldesy
steme wie ENATOMIEMERCON der IAEA, ECURIE der EU, aber auch für Meldungen der ESA über Satelli
tenabstürze aller Art, und hat auch einige Aufgaben bei nichtradiologischen Ereignissen übernommen. So 
verbreitet sie einen Teil der Warnmeldungen bei Dammbrüchen und bietet bei Chemierereignissen den loka
len und kantonalen Ereignisdiensten und Behörden rückwartige Unterstützung durch Übernahme von Orien
tierungsaufgaben und Betrieb eines on-line Informationssystems über gefahrliehe und umweltrelevante Stof
fe (IGS) an . Neben Kle inereignissen im Inland, die im Mittel 1-2 mal monatlich passieren (ein etwas grösse
res Beispiel war der Absturz eines Privatflugzeugs in den Bodensee Ende Januar 94, bei dem eine radioakti
ve Fracht vermutet wurde) wird das Pikett der NAZ noch haufiger durch Nachrichten über Störfalle an 
Kernanlagen und dergleichen im Ausland in Trab gehalten, bei denen sofort zu verifizieren ist, was tatsach
lich passierte und ob dadurch eine spatere Gefahrdung der Schweiz möglich ware. Da bei Fallen im Ausland 
die NAZ für die Information zustandig ist, kann sich ein Störfall wie St.Petersburg (Sosnovy Bor) oder Tomsk 
innert Minuten in eine ausgewachsene "Medien- und lnformationsübung" für die NAZ verwandeln, bei der sie 
sowohl unsere Behörden wie alle Medien und schliesslich besorgte Bürger zu informieren hat. Diese Klein
und "Bagatellereignisse" liefern wertvolle Erfahrungen und Überprüfungen der Einsatzmittel, Ablaufe und Un
terlagen vor allem in den kritischen ersten Stunden eines Ereignisses und sind damit eine unverzichtbare 
Schulung unseres Personals und einiger Teile der Einsatzorganisation. 

Kommission für AC-Schutz (KOMAC) 

Die Eidgenössische Kommission für AC-Schutz (A für Atom = Strahlung und Radioaktivitat, C = Chemie) ist 
eine beratende Kommission des Bundesrates. Sie soll die Vorbereitungen auf ausserordentliche Ereignisse 
im AC-Bereich durch Informationsaustausch und -beschaffung sowie durch Zusammenarbeit unter Fachleu
ten , Fachinstanzen und weiteren interessierten Stellen optimieren und alle Aktivitaten im AC-Bereich auf na
tionaler und internationaler Ebene koordinieren. Die 25 Mitglieder der KOMAC und ihre standigen Experten 
sind Kadermitarbeiter von Bundesamtern und kantonalen Fachsteilen sowie Fachleute aus Industrie, For
schung und Medizin . Die KOMAC hat im Rahmen der Chemie-Störfallverordnung auch beratende Funktio
nen für das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, BUWAL. Die KOMAC hat zehn Arbeitsgruppen, 
welche einzelne Teilbereiche vertieft bearbeiten, und in denen rund 70 zusatzliehe Fachleute mitarbeiten. 
Die Sekretariate von KOMAC und den Arbeitsgruppen werden durch NAZ-Mitarbeiter geführt, wodurch eine 
enge und zielgerichtete Zusammenarbeit gewahrleistet ist. Grundsatze und Konzepte für den Einsatz der 
EOR und für Massnahmen bei ausserordentlichen Ereignissen werden in den KOMAC-Arbeitsgruppen erar
beitet. Einzelne Gruppen, etwa "Messorganisation" , leisten auch vertiefte fachtechnische Arbeit, die bis zur 
Eignungsprüfung und Auswahl von Messgeraten geht. Ohne die enorme freiwillige und nebenamtliche Ar
beit, die in der KOMAC und ihren Arbeitsgruppen geleistet wird, und ohne das Fachwissen und die Fachka
pazitat der KOMAC-Mitglieder könnten die NAZ und die anderen Bundesstellen den enormen Vorbereitungs
und Planungs-Aufwand für den Notfallschutz nicht erbringen. Für Übungen der EOR und insbesondere für 
die im Turnus mit den einzelnen Kernkraftwerken durchgeführten Gesamtnotfallübungen ist der Prasident 
der KOMAC der Vorsitzende der Übungsleitung. 
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Der Präsident der KOMAC hat regelmassige Kontakte mit den Präsidenten der anderen drei eidgenössi
schen Kommissionen, die an radiologischen Problemen interessiert sind: der Eidg. Kommission für Strahlen
schutz (EKS), der Eidg. Kommission für die Überwachung der Radioaktivität (KÜR) und der Eidg. Kommissi
on für die Sicherheit von Kernanlagen (KSA). Im Einsatzfall können diese Kommissionspräsidenten und Mit
glieder ihrer Kommissionen von NAZ und EOR als Berater zugezogen werden. 

Alarmierung 

Das generelle Konzept für die Alarmierung der Bevölkerung beruht im ganzen Land auf den vom Zivilschutz 
in allen Gemeinden installierten Sirenen und dem ersten Radioprogramm der drei Landessender für die 
deutsch-, französisch- und italienischsprechenden Landesteile. Diese betreiben alle ein rund um die Uhr 
laufendes Programm, das über UKW (FM) und Mittelwelle (AM) zu empfangen ist, in den grösseren Ort
schaften auch über Kabelnetze. Die Sirenen können nicht nur für radiologische Ereignisse, sondern z.B. 
auch für Chemieunfalle oder Überflutungen eingesetzt werden. Die Bevölkerung ist instruiert, bei Ertönen 
des Signals "ALLGEMEINER ALARM" sofort Radio zu hören, und es ist Aufgabe der NAZ, bei radiologi
schen Ereignissen für die Durchsage der entsprechenden Informationen und Anweisungen zu sorgen. Die 
Sirenen werden einmal jährlich getestet. Die NAZ führt zudem alle paar Jahre landesweite Tests durch, um 
festzustellen, wie lange es dauert, bis nach Aussenden der Anweisung zur Sirenenauslösung durch die NAZ 
über das Electronic Maii-System der Polizei die einzelnen Gemeinden auslösebereit sind. Ursprünglich für 
den A-Waffenfall, d.h. das Einsetzen des Fallouts, wurde das Signal "STRAHLENALARM" = Schutz suchen, 
geschaffen, das heute in den Notfallplanungszonen 1 und 2 der Kernkraftwerke bei Beginn einer Aktivitats
freisetzung verwendet würde. 
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Im Rahmen des von M. Saggenstos beschriebenen Notfallschutzkonzepts der Kernkraftwerke sind auf Ko
sten der KKW in den Zonen 1 und 2 moderne Sirenen so dicht installiert worden, dass die Hörbarkeit bis 
auf wenige topographisch bedingte Ausnahmen, überall gewahrleistet ist. Die Lücken werden durch Polizei
fahrzeuge mit mobilen Lautsprecher-Sirenen gefüllt. 

Das Alarmierungskonzept bei Kernkraftwerken umfasst mehrere Stufen: Wird in einem KKW ein Störfall fest
gestellt und werden gewisse technischen Kriterien erreicht, müssen der werksinterne Notfallstab aufgeboten 
und die Piketts von NAZ und der Aufsichtsbehörde HSK orientiert werden. Die nachfolgenden Aktionen lau
fen unter dem Stichwort RABE = rasches Alarmsystem für die Bevölkerung. Werden die Kriterien für RABE
Warnung erreicht, was beim Referenzunfall einige Stunden vor einer möglichen Freisetzung der Fall ware, 
wird in Absprache mit NAZ und HSK die WARNUNG ausgelöst, in der Zone 1 ab KKW über spezielle Tele
fonsysteme, in der Zone 2 durch die NAZ über das E-Mail System VULPUS der Polizei. WARNUNG hat zum 
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Zweck, der EOR und den Kantonen und Gemeinden Zeit zu geben, ihre Führungsstäbe und Einsatzorgane 
aufzubieten und Vorbereitungen zu treffen, bevor die Bevölkerung erstmals durch ALLGEMEINEN ALARM 
alarmiert und orientiert wird. Dieser erste ALLGEMEINE ALARM ist bei Erreichen weiterere RABE-Kriterien 
auszulösen, wenn eine spätere Freisetzung nicht mehr ausgeschlossen werden kann, wenn möglich aber so 
früh, dass der Bevölkerung noch mindestens 2 Stunden Zeit für Vorbereitungen auf einen Aufenthalt in Haus 
oder Keller bleiben. Schutz suchen in Haus oder Keller wird durch weiteren ALLG. ALARM mit Radioanwei
sungen angeordnet. Kommt es wirklich zu einer Freisetzung, wird deren Beginn durch das Signal "STRAH
LENALARM" angekündigt, das dazu dienen soll, alle noch im Freien befindlichen Personen - wie etwa Ein
satzorgane - zu sofortigem Schutzsuchen zu veranlassen. Es ist also wichtig, die Bedeutung von WAR
NUNG und ALLGEMEINEM ALARM nicht zu verwechseln. Es ist aber denkbar, dass in Zukunft für WAR
NUNG ein anderer Begriff gewählt wird, da der Begriffsunterschied in den romanischen Landessprachen ver
wischt ist. Parallel zur Warnung der Behörden in Zone 2 hat die NAZ den Chef LAR zu orientieren, ihre eige
nen Organisation und erste Teile der Messorganisation aufzubieten, die übrigen Kantone und die Nachbar
länder zu orientieren und dafür zu sorgen, dass die Information der Offentliehkeil sichergestellt wird. NAZ 
und EOR müssen aber auch auf Fälle vorbereitet sein, wo diese Vorbereitungsperiode fehlt und es überra
schend zu einer, allerdings wesentlich geringeren, Aktivitätsfreisetzung gekommen ist (z.B. Brenn
elementhandhabungsunfall). 

Dosis-Massnahmen-Konzept (DMK) und Schutzmassnahmen 

Die Sofortmassnahmen bei einem Kernkraftwerk-Störtall sind im Rahmen des Notfallschutzkonzepts grund
sätzlich festgelegt worden und auch in den Verordnungen verankert, mit der Auslösekompetenz der NAZ. Es 
handelt sich um vorbeugende Massnahmen: Aufenthalt im Haus, wenn nötig im Keller oder Schutzraum, 
(dies wird auch als "vertikale Evakuation" bezeichnet), sowie Einnahme von lodtabletten. Eine vorsorgliche 
"horizontale Evakuation" ist nicht vorgesehen, da die Häuser und Keller in der Nahumgebung der KKW mas
siv gebaut sind und Schutzfaktoren von mindestens 10 im Hausinnern und 30 im Keller aufweisen. Evakuati
on kommt nur als geplante Massnahme nach Vorliegen der Verstrahlungslage und optimaler Planung in Fra
ge, also erst etwa ab 2. Tag nach Durchzug der Wolke. 

Iodtabletten sind 1993 für die ganze Schweizer Bevölkerung beschafft worden und wurden nach einer ein
gehenden Informationskampagne bei den Kantonen, Gemeinden, Ärzten und Apothekern im Laufe dieses 
Jahres in den Gemeinden der Zonen 1 bis in die Haushalte verteilt, in den Gemeinden der Zone 2 abholbe
reit in lokalen Abgabestellen bereitgestellt, während für das übrige Land ein zentraler Vorrat auf einem Heli
kopterflugplatz der Armee so gelagert ist, dass eine Auslieferung an Kantone innert einem halben Tag mög
lich ist. Einnahme von Iodtabletten soll nur dort angeordnet werden, wo auch Schutz in Haus oder Keller an
geordnet wird, sowie für EinsatzpersonaL 

Der Rahmen, innerhalb welchem die EOR Massnahmen vorsehen kann bzw. muss, ist durch das in der 
VEOR verankerte Dosis-Massnahmen-Konzept DMK gegeben, das auf den Empfehlungen von ICRP 40 ba
siert, durch ICRP 63 aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt ist (die Bandbreite ist dort verklausuliert immer 
noch enthalten). Es ist Aufgabe von KOMAC und NAZ, das DMK für die verschiedenen Ereignistypen und 
Ereignisphasen in konkrete Massnahmenvorschläge und zugehörige Kriterien umzusetzen. Dr. Rauber wird 
später auf die Einzelheiten eingehen. 

Information 

Nicht nur Tschernobyl, auch kleinere Ereignisse, bei denen Radioaktivität ins Spiel gebracht wird, bringen die 
NAZ immer wieder plötzlich und ohne Vorwarnung in die Lage, ein grosses Informationsbedürfnis von Be
hörden, Medien und Einzelpersonen befriedigen zu müssen, so Störfälle in der ehemaligen Sowjetunion, Sa
tellitenabstürze oder der eben erwähnte Flugzeugabsturz in den Bodensee. Für grössere landeseigene Er
eignisse stünde zwar nun mit der Informationszentrale eine Verbesserung gegenüber der Lage 1986 zur 
Verfügung. Die Infozen muss aber erst erprobt, ausgebildet und - im November 94 - beübt werden und könn
te bei kleineren aber doch medienwirksamen Ereignissen auch gar nicht rechtzeitig hochgefahren werden. 
Da bleibt uns nur die Lösung, sofort genügend NAZ-Mitarbeiter einzusetzen und -wenigstens für die Verbrei
tung der Informationen - um Unterstützung der Informationsdienste des EDI und der Bundeskanzlei zu ersu
chen. Solche Ereignisse stellen aber auch für die erfahrenen Mitarbeiter dieser staatlichen Informationsdien
ste eine völlig ungewohnte Situation dar, müssen sie doch unter äusserem Mediendruck rasch Information 
produzieren, während sie sonst nach langfristiger Planung selber bestimmen, wann wer wie über was 
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informiert wird. Dazu kommt die ungewohnte Materie, die allgemein verstandlieh vermittelt werden sollte. 
Frau Dr. Schenker wird spater darüber informieren, was hier getan und geplant wird. 

Ausbildung und Übungen 

Auch ohne die neue Vorschrift des Strahlenschutzgesetzes zur Ausbildung der Einsatzkratte wird im Rah
men der EOR und ihrer Vorganger schon seit langer Zeit Ausbildung betrieben und es wird die Einsatzfahig
keit der Organisation und ihrer Elemente in Übungen aller Art auf die Probe gestellt. Die KOMAC bemüht 
sich, die Ausbildung durch bessere Koordination zu rationalisieren und die Änderungen von Konzepten und 
Organisation in die Ausbildungsprogramm einzubringen. Für Details sei auf die Beitrage von M. Chappatte 
und P. Gisin verwiesen. 

Auch für die NAZ und ihren Armeestabsteil stellt sich das Problem der Ausbildung standig. Neue Mitarbeiter, 
neue Mittel und Methoden erfordern einen betrachtliehen internen und externen Ausbildungsaufwand. Die 
verstarkte Mitarbeit in FS-Arbeitskreisen und die Teilnahme an Tagungen des FS und anderer Organisatio
nen gehören dazu. Besonders akut wird das Problem in naher Zukunft, weil die langjahrig tatige Generation 
der erfahrenen Strahlenschutzfachleute in raschem Takt pensioniert wird und zudem infolge der verkürzten 
Dienstzeiten und herabgesetzten Altersgrenzen der Armee auch im Armeestabsteil die langjahrigen Angehö
rigen rasch ersetzt werden müssen. Zwar gelingt es erfreulicherweise, fahige und interessierte Nachfolger zu 
finden, aber solche mit Praxiserfahrung in Strahlenschutz und verwandten Gebieten bzw. militarischer Aus
bildung als AC-Schutzoffizier sind viel seltener geworden als noch vor zehn Jahren. 

Übungen der Einsatzorganisation oder von Teilen davon, sowohl allein wie im Zusammenspiel mit anderen 
Stellen und Organisationen, sind unverzichtbar und erlauben erst eine verlassliehe Beurteilung, ob eine Or
ganisation funktioniert und ihre Aufgaben erfüllen kann. Sie ermöglichen auch immer wieder die Festeilung 
und Behebung von Schwachstellen organisatorischer, technischer und personeller Art und werden fast im
mer z.B. die Übermittlung einem harten Wirklichkeitstest unterwerfen. Es darf aber nicht unterschatzt wer
den, welchen Aufwand für Vorbereitungen, Durchführung inklusive Beobachtung sowie Auswertung Übungen 
erfordern. Wichtig ist auch, dass wirklichkeitsnahe Szenarien gewahlt werden, damit weder falsche Vorstel
lungen erweckt noch Teilnehmer frustriert werden, etwa KKW-Operateure, die einen in einer Übung gespiel
ten Störfall nicht unter Kontrolle bringen dürfen, damit es für die Übung zu einer Freisetzung kommt. Je nach 
Ziel der Übung und möglichem Aufwand soll auch eine geeignete Übungsform gewahlt werden. Table-top
Übungen (Stabsübungen am "runden Tisch") haben ein sehr hohes Nutzen- zu Aufwand-Verhaltnis, brau
chen nur eine kleine Übungsleitung, und haben den grossen Vorteil, dass alle Beteiligten den ganzen Ablauf 
verfolgen und mitgestalten können. Dadurch wird vor allem das Verstandnis für Zusammenhange, Ablaufe 
und das Zusammenspiel in einer grösseren Organisation gefördert. Bei einer Kommandopostenübung an 
den Einsatzstandorten oder gar bei Feldübungen ist dagegen der einzelne Teilnehmer nur ein kleines Rad
ehen im Ganzen und hat oft Mühe, mitzubekommen, was eigentlich ablauft und welche Rolle im ganzen Ra
derwerk er und sein Team eigentlich spielen. Dafür kommen dann bei diesen Übungen die Tücken der Tech
nik und die Detailausbildung an den einzusetzenden Methoden und Mitteln voll zum Zug. Ein geregelter 
Wechsel zwischen solchen Übungsformen, wie er für die Schweizer KKW vorgeschrieben ist, erweist sich 
daher als nützlich. Wichtig ist, dass von oberster Stelle darauf gedrangt wird, dass auch die politischen Ent
scheidungstrager, die im Ernstfall die Verantwortung tragen und die Entscheidungen fallen müssen, an 
Übungen teilnehmen, nicht nur deren Mitarbeiter. ln der Schweiz werden sogar alle paar Jahre an Gesamt
verteildigungsübungen oder Stabsrahmenübungen grosseTeile der Führungsorganisationen von Bund, Kan
tonen, und Armee gemeinsamen Übungen unterworfen, bei denen komplexe Szenarien von Krisenlagen 
durchgespielt werden. NAZ und EOR sind seit vielen Jahren an derartigen Übungen beteiligt, unterstützen 
aber auch Kantone bei Übungen ihrer eigenen Krisenorganisationen. Natürlich stellt das unausweichliche 
Chaos mit hohem Zeitdruck bei Beginn eines ausserordentlichen Ereignisses ein wichtiges und auch verlok
kendes Szenario dar, sodass diese Phase immer wieder geübt werden muss, damit man ein Ereignis recht
zeitig in den Griff bekommt. Man sollte aber zeitweise, mindestens als Tabletopübung, auch spatere Phasen 
in die Übungen einbeziehen, besonders, wenn Verwaltung und politische Entscheidungstrager mitspielen, 
denn diese kommen vor allem in der Stabilisierungs- und der Sanierungsphase zum Zug und sind sich aus 
ihrer normalen Tatigkeit eher das "Anfahren im 4. Gang mit Bremsen" als den raschen flüssigen Start mit 
Schalten vom ersten in höhere Gange gewohnt. Zu haufige Zeitsprünge sollten vermieden werden, sie kön
nen eventuell durch Tabletop-Phasen mit Zeitraffer der übersprungenen Phase des Szenarios ersetzt wer
den. Unerlasslich ist eine seriöse Auswertung der Übungserfahrungen, auch durch Einbezug der Teilneh
mer, und die Verbesserung der festgestellten Mangel vor der nachsten Übung. NAZ und mindestens Teile 
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der EOR sind neben eigenen Übungen jedes Jahr als Teil der Übungsleitung und I oder Mitspieler an einer 
KKW-NotfaiiObung, einer oder mehreren Feldübungen von Elementen der Messorganisation sowie Übungen 
von Armee, kantonalen FOhrungsstaben, Zivilschutz usw. beteiligt, dazu kommen neuerdings internationale 
Übungen und die Beobachtung auslandischer Übungen. Insgesamt dürften mehr als 10% des Arbeitsauf
wandes der NAZ für Vorbereitung , Durchführung und Auswertung von Übungen eingesetzt werden. 

Ausblick 

ln den letzten Jahren lag das Schwergewicht der Einsatzplanung und der Übungen der EOR bei den Kern
kraftwerkstörfallen, wobei nun neben den schweren Störfallen, wie dem der Planung zugrundegelegten Refe
renzstörfallen, vermehrt auch das ganze Spektrum der kleineren Störfalle (ab INES-Stufe 3) mit grösserer 
Eintretenswahrscheinlichkeit bearbeitet wird. Wenn auch bei diesen Fallen die Gefahrdung klein bis vernach
lassigbar bleiben dürfte, so werden sie trotzdem eine grossen Aufwand an Messungen zur Beweissicherung 
und an Informationsarbeit erfordern und so mindestens in den ersten Tagen zum Einsatz grosser Teile der 
EOR führen, um die Situation rasch zu klaren . Ein solcher Fall liegt auch der diesjahrigen Gesamtnotfal
lübung beim KKW Beznau zugrunde, mit der einerseits die Messorganisation bereits im April und August be
übt wurde und andererseits im nachsten Monat die Information und auch die Zusammenarbeit mit Deutsch
land erprobt werden. 

Eine zunehmende Bedrohung stellt der illegale Umgang und Schmuggel von radioaktiven Stoffen und nu
klearem Material aus Osteuropa dar, der zwar noch unter die "Kieinereignisse" fallt, aber, wie Beispiele zei
gen, für einzelne Betroffen durchaus lebensbedrohende Auswirkungen haben kann. Das Mitmischen von 
mafiaahnliehen Organisationen und möglicherweise von Terroristen machen die Aussichten nicht besser 
und ein Abgleiten in den Fall "Kernwaffen" nicht undenkbar. 

Sehr wertvoll ist auch die Tatigkeit der NEAIOECD, die mit ihrer ersten internationalen Übung INEX 1 1993 
den Anstoss zu intensiverem Erfahrungsaustausch, gemeinsamen Übungen, Austausch von Beobachtern 
und Bearbeitung der festgestellten Probleme in Arbeitsgruppen und Workshops gegeben hat. Ein erster 
Workshop Ober Sofortmassnahmen im Juni in Stockholm war sehr lehrreich, zwei weitere folgen 1995, einer 
in Paris Ober Probleme der Landwirtschaft und einer in Zürich Ober Datenmanagement Die Zusammenarbeit 
mit der IAEA im Rahmen der International Nuclear Event Scale INES und der zwei nach Tschernobyl ge
schlossenen Abkommen Ober Benachrichtigung und Hilfeleistung sowie die Mitarbeit in Arbeitsgruppen der 
IAEA ist bei uns schon lange eingespielt. Wir haben aber auch den Beitritt zu ECURIE beschlossen und bei 
der EU beantragt und erproben in Zusammenarbeit mit dem IAP in Freiburg/Sr den Datenaustausch zwi
schen unseren Messnetzen und IMIS. Im Rahmen der Mitarbeit im Strahlenschutzforschungsprogramm der 
EU , die von der NAZ forciert wurde, sind gemeinsame Programm angelaufen, welche auch den Notfall
schutz betreffen. 

~ 

[1] "Environmental Impact of Nuclear Installations", Proceedings of Joint FS/SFRP Seminar Fribourg 
Sept. 1992, Special lssue "Radioprotection" Feb. 1993 

[2] -Verordnung Ober die Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivitat vom 26. Juni 1991 , (VEOR) 

-Verordnung über die Nationale Alarmzentrale vom 3. Dez. 1990, (VO NAZ) 

-Verordnung Ober den Koordinierten AC-Schutz vom 24. Jan. 1990 

[3] - Strahlenschutzgesetz (StSG) vom 22. Marz 1991 

- Strahlenschutzverordnung (StSV) vom 22. Juni 1994 
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DARLEGUNG DES NEUEN SCHWEIZERISCHEN 
NOTFALLSCHUTZKONZEPTES 1995 

TIIE NEW SWISS EMERGENCY PLANNING CONCEPT FOR NPP's 

M.Baggenstos, Dr.H.P.Isaak 
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen, CH-5232 VILLIGEN-HSK 

Zusammenfassung 

Nachdem 1977 für die damals in der lnbetriebsetzungsphase sich befindende Anlage Gösgen 
eine Notfallschutzplanung für die Umgebung verlangt wurde, wurde der Notfallschutz in der 
Schweiz in den 80er Jahren in der Umgebung (bis 20 km) aller KKW installiert. 

Grundlage für das Notfallschutzkonzept bildeten einerseits die damals verfügbaren Untersu
chungen zum Risiko westlicher KKW (namentlich der RASMUSSEN-Report WASH-1400) 
und die bereits vorhandenen organisatorischen und materiellen Einrichtungen der Gemeinden 
(Zivilschutz etc ). 

Grundidee ist ein rasches Aufgebot der Führungsstäbe gefolgt von einer Alarmierung der Be
völkerung mittels Sirenen, und der Durchgabe von Verhaltensanweisungen via Radio. Mitte 
der 80er Jahre wurde ein Referenzunfallablauf definiert, welcher auf Risikostudien für 
Schweizer Anlagen abgestützt war. Wesentlich für die Planung war die Vorgabe einer mini
malen Warnzeit von 4 Stunden. 

Der Unfall von Chernobyl bewirkte dann insbesondere, dass in der Planung auch die Spät
phase besser berücksichtigt werden musste. Zudem erfolgte die Verteilung von Jod-Tabletten 
an die Bevölkerung. Die Installation von gefilterten Druckentlastungssystemen sowie detail
liertere Kenntnisse des Risikos sollen ebenfalls zur Verbesserung des Notfallschutzes beitra
gen. 

Die Berücksichtigung unterschiedlicher Störfallabläufe ( von den Auslegungsstörfallen bis zu 
den Kernschmelzunfallen) und der Einbezug verschiedener Wetterlagen ( namentlich die re
lativ hohe Häufigkeit von beinahe 50 % für Schwachwindlagen) wird mit einer zusätzlichen 
10 km Schwachwindzone abgedeckt. 

Summary 

Emergency planning in the vicinity of nuclear power plants was frrst required in 1977 for the 
Gösgen plant and was subsequently implemented for all Swiss nuclear power plants in the 
eighties. At frrst the conceptual basis for emergency planning was the WASH-1400 risk 
study. In the mid-eighties a reference source term for emergency planning was defined, based 
on results of first Swiss PSA studies. The reference source term accounts for about 90% of all 
core melt accidents. Important for the planning was the definition of a minimal warning time 
of 4 hours. Recent installation of filtered containment venting systems in all Swiss nuclear 
power plants and insights gained from detailed plant specific PSAs performed, have lead to 
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the development of a new emergency planning concept. V arious source terms are defined to 
cover the whole range of possible accidents from design basis accidents to the reference 
source term. 

1 Überlegungen zur Festsetzung der Notfallschutzplanung 1977 

Eine Notfallschutzplanung als Ergänzung der Massnahmen zum sicheren Betrieb der KKW 
wurde bis 1977 in der Schweiz nicht verlangt. Für Unfälle mit Gefährdung durch 
Radioaktivität- im Vordergrund standen damals Unfälle mit A-Waffen- gab es jedoch bereits 
seit 1964 eine Alarmorganisation. Diese setzte dann 1977 auch zusammen mit der HSK die 
Kriterien für den Notfallschutz in der Umgebung der Kernanlagen fest [1]. Da eigene 
Risikostudien fehlten, lehnte man sich an WASH-1400 an. Das in der Schweiz vorhandene 
Doppelcontainment wurde berücksichtigt, indem eine zusätzliche Rückhaltung der Nuklide 
(ausser Edelgase) um den Faktor 10 in Rechnung gestellt wurde. 

Die Zoneneinteilung erfolgte mit den Überlegungen: 

• Gebiete, in denen - ohne Schutzmassnahmen - akut-gefährliche (lebensbedrohende) Do
sen während dem Durchzug der radioaktiven Wolke möglich sind (festgesetzt wurde da
für der Wert von 1 Sv) sollen rasch (direkt vom Werk) und flächendeckend (rundum) 
alarmiert und geschützt werden. Mit einem Releaseanteil von 100% Edelgase und einem 
geringen Anteil der übrigen Nuklide (etwa 1% Jod und Aerosole) ergab dies einen Ra
dius von 4 km für eine 1000 MWe Anlage (Zone 1). 

• Gebiete, in denen ebenfalls rasch reagiert werden muss und Schutzmassnahmen, abge
stützt auf die Vorbereitungen des Zivilschutzes und die bestehenden Katastrophenorgani
sationen sinnvoll sind sollen ebenfalls in die Planung einbezogen werden. Hierfür wurde 
ein Planungsradius von 20 km angesetzt (Zone 2). 

• Für die übrige Schweiz (Distanz zum KKW > 20 km ; Zone 3) werden keine speziellen 
Notfallschutzvorbereitungen getroffen. 

Die Zeitlimiten in diesem ersten Konzept waren sehr streng. Im Hinblick auf mögliche 
Dampfexplosionen wurde eine Warnzeit von 2 Stunden vorgegeben. 

2 Anpassung der Notfallschutzplanung 1985 

Kurz nach Festsetzung der Kriterien für die Notfallschutzplanung ereignete sich der Störfall 
in Harrisburg (TMI II). Der Unfall bestätigte, dass ein grosser Teil der Edelgase bei einem 
Kernschmelzunfall austreten kann. Andererseits wurden Jod und Aerosole - und dies obwohl 
Primärkühlmittel vom Reaktorsumpf ins Nebengebäude gepumpt wurde - zum überwiegen
den Teil in der Anlage zurückgehalten, wesentlich stärker, als dies im Konzept 1977 unter
stellt wurde. In den 80er Jahren wurden Risikostudien durchgeführt, welche gestatteten, einen 
für Schweizer Anlagen spezifischen Referenzquellterm für die Anforderungen an die Notfall
schutzplanung einzuführen: 

Festgesetzt wurde: 
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minimale Warnzeit 4 Stunden 
Release von 100 % 

ca 4·1o4 TBq 
ca 1()3 TBq 
ca 1o4 TBq 

Edelgase 
Jod 
Cäsium 
restliche Aerosole 

Gestützt auf die Erfahrungen von TMI wurde den langfristigen Aspekten (Bodenkontamina
tion) weiterhin keine grosse Bedeutung zugemessen. Beibehalten wurden die Zonengrössen 
und Einteilung. 

Das neue Konzept, veröffentlicht 1991 [2] dient als Grundlage verschiedener Dokumente auf 
Stufe Bund, Kantone und Gemeinden und gilt auch als Grundlage der Ausbildung der Füh
rungsstäbe. 

3 Vorgesehene Neuerungen im Notfallschutzkonzept 1995 

Nachrüstungen in den Schweizer Anlagen wie etwa 

- Gefilterte Containmentdruckentlastung 
- Hz Management, 

Verbesserungen im Notfallschutz in der Umgebung wie etwa 

- Verteilung von Jodtabletten 
- Vertiefte Auswertung der typischen Wetterlagen in der Umgebung der KKW 

sowie die Erfahrungen von Chemobyl - soweit sie für Schweizer Anlagen relevant sind wie 
etwa die psychologischen Probleme in der Bevölkerung - führten dazu, dass ein neues Kon
zept zur Zeit in Diskussion steht. 

Nachfolgende Informationen geben den derzeitigen Stand der Diskussion um das neue Not
fallschutzkonzept in der Schweiz und dürfen nicht als abschliessend betrachtet werden. 

Quellterm 

Der Notfallschutz soll derart vorbereitet werden, dass im Ereignisfall flexibel auf alle er
denklichen Unfallabläufe jeweils zweckmässig reagiert werden kann. Die Festsetzung eines 
Referenzquellterms wird deshalb ersetzt durch die Darlegung der Referenzauswirkungen von 
mehreren typischen Ereignisabläufen, welche das Spektrum der zu erwartenden Unfallab
läufe in etwa abdecken sollen. 

Untersucht wurden die Auswirkungen folgender Unfallabläufe: 

1. Auslegungsstörfall; Freisetzung über Kamin, z.B. BE-Handhabungsunfall 

2. Auslegungsstörfall; Freisetzung auf Bodenhöhe, z.B. externe Ereignisse wie Erdbeben, 
Flugzeugabsturz 
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3. Partielles Kemschmelzen; späte gefilterter Druckentlastung des Containments 

4. Vollständiges Kernschmelzen; gefilterte Druckentlastung des Containments 

5. Heutiger Referenzunfall; vollständiges Kernschmelzen ohne Yenring 

Szenario 4 und 5 haben unterschiedliche Quellterme nur bez. Jod und Aerosole. Bei den 
Edelgasen wird angenommen, dass beidesmal 100% freigesetzt werden. 

Die Szenarien wurden unterschiedlichen Eintrittshäufigkeilen zugeordnet. 

Tabelle 1 Zuordnung der Szenarien zu Störfal/häufigkeiten und typische Warnzeiten 

Szenario zugeordnete Eintritts-
häufigkeit r a-11 

typische Warnzeit 

Auslegungsstörfall; Freisetzung über Kamin 1·10-4 Oh 

Auslegungsstörfall; Bodenfreisetzung 3·10-5 Oh 

Partielles Kernschmelzen; mit Venting 1·10-5 24h 

Vollständiges Kernschmelzen; mit Yenring 3·10-6 8h 

Referenzquellterm 1985 (KS ohne Venting) 1·10-6 4h 

Zur Berechnung der Dosen wurde - ähnlich einer PRA Stufe 3 - eine gewichtete mittlere 
Wetterlage genommen ( 30% stabil, 30% neutral, 30% instabil und 10% Regen). Die Häufig
keit der mittleren Auswirkungen wurde der Störfallhäufigkeit gleichgesetzt. 

Das oberste Ziel der Notfallschutzplanung ist die Verhinderung von akuten Strahleneffekten 
in der Bevölkerung. Für die 5 Szenarien wurde deshalb berechnet, bis zu welcher Distanz 
akute Effekte möglich sind. Die Ergebnisse sind in Fig. 1 bis Fig. 4 dargestellt. 

Akute Effekte treten hinunter bis zu Häufigkeilen von 10-6 pro Jahr - auch bei vollständigem 
Kernschmelzen und Freisetzung gernäss Referenzquellterm 1985- oberhalb 2 km nicht mehr 
auf. Zusätzliche Betrachtungen von Störfallen mit massiven Freisetzungen (10 - facher Refe
renzquellterm bez. Jod und Aerosole) zeigen, dass akute Effekte bis zu einer Störfallhäufig
keit von 10-7 pro Jahr nur bis ca. 10 km zu erwarten sind. 

Um das Ziel der Verhinderung von akuten Strahleneffekten zu erreichen genügt es 
demzufolge, Schutzmassnahmen bis 10 km vorzubereiten. Die heute festgelegte Notfall
schutzzone bis 20 km kann deshalb als konservativ bezeichnet werden. 

In Fig. 5 und Fig. 6 sind die effektiven Dosen in der Wolkenphase und in der Bodenphase 
(nach dem Wolkendurchzug und integriert über ein Jahr) eingetragen. In diesen Figuren ist 
auch ein als akzeptabel betrachtetes Risiko von 10-7 Sv/a eingetragen. Erwartungsgernäss 
wird das Risiko für die Bevölkerung durch den Referenzquellterm bestimmt. Die Figuren 
zeigen, dass je nach Szenario Notfallschutzmassnahmen - auch unter Beachtung des Dosis
massnahmenkonzeptes (DMK) - nur in der Zone 1 resp. bis 10 km anzuordnen wären. 
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Alarmierungsablauf und Anordnung von Schutzmassnahmen 

Nach wie vor ist es das Ziel des Notfallschutzes, die Bevölkerung im betroffenen Gebiet zu 
schützen bevor Radioaktivität austritt. Dies bedeutet, dass die Einleitung von Schutzmass
nahmen sich auf die Situation und deren Entwicklung im Werk abstellen muss. 

Automatisch und prophylaktisch wird sofort eine Rundumalarmierung bis 10 km vorgenom
men. Für die meisten Störfälle, insbesondere für Störfälle mit nicht vollständigem Kern
schmelzen oder spätem Release genügt dies. 

Eine Alarmierung bis 20 km - oder sogar darüber hinaus - wird angeordnet, wenn die Situa
tion in der Anlage so prekär oder so unsicher ist, dass eine Gefährdung oberhalb 10 km nicht 
ausgeschlossen werden kann. 

Eine Alarmierung nur der Zone 1 wird als Option aufgenommen, wenn aus den Anlagedaten 
zuverlässig abgeleitet werden kann, dass nur Gebiete der Zone 1 gefährdet sind. 

Tabelle 2. Nach Szenarien abgestufteMassnahmen 

Szenario Zone 1 Zone2 Zone3 

(< 4km) (bis10 km) (10-20 km) ab 20km 

I rascher, aber geringer Release X 
typisch BE Handhabungsunfall; 
Explosion Abgasleitung etc 

II verzögerter, mittlerer Release X X 
Kernbeschädigung typisch TMI Release 
primär EG übrige Nuklide unbedeutend 

III Referenzquellterm 100% EG-Release X X X ev.? 
+l+Cs+ weitere Nuklide 

Der Alarmierungsablauf bleibt wie bisher 3-stufig: 

1. WARNUNG der Behörden (welche ihre Stäbe und Einsatzorgane aktivieren) 

2. ALLGEMEINER ALARM um die Bevölkerung im gefährdeten Gebiet aufzufordern, 
sich für das Aufsuchen eines geschützten Ortes vorzubereiten resp. zu einem späteren 
Zeitpunkt diesen aufzusuchen. 

3. STRAHLENALARM KKW mit der Bedeutung, dass sofort alle Personen, welche sich 
noch im Freien aufhalten sich in das nächstgelegene Haus begeben und Schutz im Keller 
oder Schutzraum suchen ( Dies betrifft vor allem noch Einsatzpersonal). 

Das neue Konzept wird demnach dem Ereignis angepasste Alarmierungszonen kennen, wobei 
in der Regel prophylaktisch angeordneteMassnahmen bis 10 km vorgesehen sind. 
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Einbezug der Spätphase 

Als vielleicht wesentlichste Folge aus Chernobyl wird im neuen Konzept die Spätphase eben
falls behandelt. Die Nationale Alarmzentrale hat die Probleme im Bereich Lebensmittel und 
Landwirtschaft schon kurz nach Chernobyl intensiv an die Hand genommen und entsprechen
de Absprachen mit den Kantonen getroffen (siehe Referat D. Rauber). Im heute gültigen 
Notfallschutzkonzept ist die Spätphase jedoch noch nicht behandelt. Es steht wörtlich: 

"Allfällige mittel- und langfristige Massnahmen, wie nachträgliche Evakuation aus verstrahl
ten Gebieten und im Bereich der Landwirtschaft, sind nicht Gegenstand dieses Konzeptes" 

Zur Beurteilung der Massnahmen in der Spätphase wird das Dosismassnahmenkonzept an
gewendet. 

Das Dosismassnahmenkonzept ist für die Akutphase praktisch nicht anwendbar, da der Schutz 
der Bevölkerung vorsorglich ergriffen wird und eine Dosisprognose für der Umgebung aus 
der aktuellen Situation in der Anlage realistischerweise nicht mit genügender Zuverlässigkeit 
vorgenommen werden kann. 

Der Einbezug der Spätphase hat auch die Konsequenz, dass Instruktionen der Führungsstäbe 
der Kantone in der ganzen Schweiz als notwendig erachtet werden, weil Auswirkungen im 
Bereich Landwirtschaft in der ganzen Schweiz möglich sind, was ebenfalls durch den Unfall 
Chernobyl gezeigt wurde. 

Erweiterungen der möglichen Schutzmassnahmen 

Seit 1993 sind in der Schweiz Jodtabletten verteilt; in der Zone 1 bis an die Haushalte, in der 
Zone 2 in der Regel auf Stufe Gemeinde und in der Zone 3 bei den Kantonen. Die Anwen
dung der Jodtabletten wird neu ins Konzept 1995 aufgenommen, wobei vorgesehen ist, dass 
gernäss ICRP die Tabletten im Unfall dort eingenommen werden sollen, wo auch ein Schutz 
gegen die externe Bestrahlung angeordnet werden muss. 

Neben der Ergänzung der Schutzmassnahmen mit Jod wird auch eine differenziertere Anord
nung der bestehenden Schutzmassnahmen als Option aufgenommen. Während heute Schutz 
suchen praktisch immer gleichbedeutend war mit dem Aufsuchen von Keller/Schutzräumen 
soll es möglich sein dass z.B. bis 10 km das Aufsuchen von Keller/Schutzräumen, in grösse
ren Distanzen jedoch lediglich das Verbleiben im Haus angeordnet wird. 

Die Berücksichtigung verschiedener Szenarien führt ebenfalls dazu, dass, wenn etwa die Ak
tivierung der gefilterten Druckentlastung zeitlich vorausgesagt werden kann, auch eine vor
übergehende Räumung eines begrenzten Gebietes - wie etwa der Zone 1 - in Betracht gezo
gen werden kann. 

Die Möglichkeit der Flexibilität in der Alarrnierung der Zonen und der Anordnung von 
Schutzmassnahmen wird ins neue Konzept aufgenommen und wird zukünftig ebenfalls re
gelmässig bei Notfallübungen getestet werden. Es muss jedoch klar betont werden, dass kon
krete Entscheide im Ereignisfalle auf Grund der aktuellen Situation in der Anlage für die 
Akutphase getroffen werden und man dann - insbesondere wenn ungenügende und unsichere 
Daten vorliegen - möglicherweise in die sichere Richtung gehen wird (Schutz bis 20 km im 
Keller/Schutzraum). 
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Einbezug des Schweizerischen Zivilschutzes 

Mit der Neukonzeption des Zivilschutzes 1995 wird ein verstärktes Engagement für die Ka
tastrophenhilfe gefordert. Wie dies realisiert werden kann wird im Referat von R. Amsler dar
gelegt. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Teilen des Zivilschutzes werden im neuen Kon
zept ebenfalls berücksichtigt werden (gedacht ist an eine Unterstützung bei der Bestimmung 
der Verstrahlungslage, Messung der Ortsdosisleistung, und Einsatz bei Personenkontarnina
tionsmessungen in den Gemeinden). 

Referenzen 

[1] Notfallplanung für die Umgebung von Kernkraftwerken; Eidg. Amt für 
Energiewirtschaft, Abteilung für die Sicherheit von Kernanlagen und Alarmausschuss 
der Eidg. Kommission zur Überwachung der Radioaktivität 1977 

[2] Notfallschutzplanung für die Umgebung von Kernkraftwerken; Konzept des Bundes für 
die Akutphase eines Kernkraftwerkunfalls, Hauptabteilung für die Sicherheit der 
Kernanlagen 1991 
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AUFGABEN DER BEHÖRDEN IM KATASTROPHENSCHUTZ IN DER SCHWEIZ 

TASKS OF SWISS AUTHORITIES IN EMERGENCY MANAGEMENT 

Hansheiri Brunner, dipi.Phys. ETHZ 
GSEDI/ Nationale Alarmzentrale, CH-8044 Zürich 

Zusammenfassung: 

Strahlenschutz und radiologischer Notfallschutz sind Sache des Bundes. Die Mittel für eine Bew;!lltigung ei
nes Notfalles sind aber vorwiegend bei Kantonen und Gemeinden und werden durch die Nationale Alarm
zentrale (NAZ) und die Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivit;!lt (EOR) koordiniert eingesetzt. Die Or
ganisation im Einsatzfall wird beschrieben. An Beispielen von radiologischen Ereignissen werden Aufgaben 
und Zusammenarbeit gezeigt. Bereitschaft, Alarmierung, und einige Probleme der nationalen und internatio
nalen Zusammenarbeit werden gestreift. 

Summary: 

Radiation protection and radiological emergency preparedness are federal tasks. The means for dealing with 
an emergency are mainly on cantanal and communallevels and are coordinated by the National Emergency 
Opertions Centre (NAZ) and the Emergency Organisation Radioactivity (EOR). The operalienal organisation 
of NAZ and EOR is shown and the tasks and cooperation are described. Readiness, alert and some pro
blems of national and international cooperation are discussed. 

Einleitung 

Anhand der im ersten Beitrag beschriebenen Einsatzorganisation für erhöhte Radioaktivit;!lt (EOR) wird 
nachfolgend das Zusammenspiel mit den zivilen Behörden und Organen für die verschiedenen Einsatzfälle 
beschrieben. Die sp;!lteren Referate von Dr.Vögtli und P. Gisin geben n;!lhere Einblicke in die Aufgaben der 
kantonalen und kommunalen Behörden. Es soll aber auch gezeigt werden, dass radiologischer Notfallschutz 
mehr umfasst als "nur" Kernenergiestörf;!llle, und dass er umfassend und koordiniert so gestaltet werden soll
te, dass er auf jede Art Ereignis rasch und angemessen reagieren kann . 

Wie erw;!lhnt gilt für den Schweizer Notfallschutz generell der Grundsatz "So normal wie möglich, so aus
serordentlich wie nötig". Es werden also wo immer möglich die normalen Strukturen, Hierarchien, Mittel und 
Verbindungen eingesetzt. Das setzt aber voraus, dass Behörden auf jeder Stufen und auch die in den Not
fallschutz einbezogenen Ämter und Organe darauf vorbereitet sind, jederzeit rasch eine Führungs- und Ein
satzstruktur für ausserordentliche Lagen zu aktivieren und trotzdem ihre normalen Funktionen so gut als 
möglich weiterzuführen. Jeder Kanton und jede Gemeinde muss daher über einen Führungsstab für aus
serordentliche Lagen sowie über eine jederzeit erreichbare Alarmstelle verfügen. Kerne dieser Einsatzor
ganisationen sind meist Polizei und Feuerwehr, die ja rund um die Uhr erreichbar sein und rasch reagieren 
müssen. So sind bei allen Kantonen die Einsatzzentralen der Kantonspolizei die Kontaktstellen für die EOR 
und die NAZ. Es ist Sache jedes Kantons, diese Einsatzzentrale so zu organisieren und instruieren, dass je 
nach Ereignismeldung oder Alarmtyp die richtigen kantonalen Stellen und Funktionen alarmiert oder orien
tiert werden. 

Einsatzorganisation der Nationalen Alarmzentrale 

Die wichtigsten Elemente der Einsatzorganisation EOR sind die Alarmstelle ARMA, das Pikett NAZ der Na
tionalen Alarmzentrale, die NAZ mit ihren st;!lndigen Mitarbeitern und der Verst;!lrkung durch den Armeestab
steil , der Chef LAR als Leiter der EOR mit seinem Stab LAR und dem Leitenden Ausschuss Radioaktivit;!lt, 
die Bundeskanzlei mit der lnformationszentrale, und die Messorganisation. Welche Partner auserhalb der ei
gentlichen EOR mitspielen, wird nachfolgend für die einzelnen Ereignistypen dargestellt. 

Einsatzaufgabe der NAZ ist es, Ereignisse mit möglicher radiologischer Gef;!lhrdung zu erkennen bzw. zu 
verifizieren, Behörden und Bevölkerung rechtzeitig zu warnen bzw. zu alarmieren, Sofortmassnahmen zu 
treffen oder anzuordnen, die radiologische Lage zu ermitteln, beurteilen und verfolgen und daraus Antr;!lge 
für Massnahmen zuhanden der Bundesregierung (Bundesrat) zu erarbeiten. 
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Erkennung und Verifizierung werden dadurch ermöglicht, dass die NAZ wie eine Spinne in einem dichten 
Netz von Verbindungen zu Informationsquellen aller Art sitzt, von automatischen Überwachungsnetzen über 
in- und ausli!ndische Warn- oder Meldestellen und Einsatzzentralen bis zu Nachrichtendiensten verschie
denster Art. Auch gute Möglichkeiten Fernseh- und Radiosendungen zu verfolgen und aufzuzeichnen gehö
ren dazu. ln sehr vielen Fi!llen, besonders bei Ereignissen im Ausland , sind die internationalen Nachrichten
agenturen schneller als alle offiziellen Meldesysteme, aber nicht gegen Fehlmeldungen und Übertreibungen 
gesichert. Jede Art von Warnmeldung ist durch eine Rückfrage zu verifizieren, bei Meldungen der Nachrich
tenmedien ist es besonders wichtig, für eine Verifizierung raschen Zugang zu unabhi!ngigen Informations
quellen zu haben, wie Behörden, Setreiber usw. Für Kernenergiestörfalle ist der von der ENS aufgebaute 
NucNet-lnformationsdienst eine rasche und zuverli!ssige Möglichkeit für solche Verifizierungen, da er bei al
len Betreibern und Aufsichtsbehörden weltweit über Kontaktleute verfügt. 

Wichtig sind in der Startphase auch Einsatzhilfsmittel, die eine rasche Grobbeurteilung eines Ereignisses 
und seiner möglichen Auswirkungen und eine grobe Prognose der örtlichen und zeitlichen Ausdehnung er
lauben, sowie Checklisten für die ersten durchzuführenden Akltionen und zu treffenden Massnahmen. 

Erstellung der Einsatzbereitschaft 

Die Alarmstelle ARMA beim Rechenzentrum der Meteorologischen Anstalt SMA ist rund um die Uhr mit 
zwei Operateuren besetzt, die von der NAZ eine Zusatzausbildung erhalten haben. So ist sichergestellt, 
dass über Telefon, Telefax, Telex, Electronic Mail oder über die automatischen Messnetze eingehende Mel
dungen oder Alarme sofort übernommen werden. Die ARMA hat dann unverzüglich das Pikett NAZ zu orien
tieren, der den Fall übernimmt. Der Operateur der ARMA trifft also keine Entscheidungen, verfügt aber über 
Einsatzunterlagen (Checklisten), die für jeden Einsatzfall festlegen , welche vorbereiteten Aktionen durch die 
ARMA auf jeden Fall sofort einzuleiten sind, und welche nur auf Anweisung des Piketts auszuführen sind 
(z.B. Aufgebote). Da bei der Landeswetterzentrale der SMA rund um die Uhr ein diensttuender Meteorologe 
im Einsatz ist, können neben den bei ARMA und NAZ jederzeit ab Rechner verfügbaren Wetterinformationen 
auch sofort spezielle Wetterberatung oder Trajektorienrechnungen bei der SMA angefordert bzw. in Auftrag 
gegeben werden. 

Als Pikett NAZ amtet jeweils für eine Woche einer von 11 fachtechnischen Mitarbeitern der NAZ, die alle 
über eine Ausbildung als Strahlenschutzsachversti!ndige verfügen , z.T. auch noch als AC-Schutzoffiziere. 
Diese Mitarbeiter wohnen alle so nahe bei der NAZ, dass sie in weniger als einer halben Stunde hier eintref
fen können. Das Pikett NAZ ist mit Pager, Mobiltelefon und Fahrzeug mit Mobiltelefonanschluss ausgerüstet, 
muss jederzeit innert einer Viertelstunde auf Anrufe der ARMA reagieren können, und hat in einem Pikettbe
helf Checklisten und andere notwendige Unterlagen für eine rasche Beurteilung der Lage und die Anordnung 
von Sofortmassnahmen. Alle Ti!tigkeiten des Piketts wahrend der Dienstwoche werden in einem Pikettbe
richt festgehalten, die Funktion wird dem Nachfolger zusammen mit den Einsatzmitteln formell übergeben, 
und die Piketterfahrungen werden monatlich an einem Rapport der Pikettleistenden besprochen. 

Als Einsatzleiter der NAZ amtet also zuerst das Pikett NAZ, unterstützt durch die ARMA und, wenn nötig 
durch weitere NAZ-Mitarbeiter. Kleinereignisse oder reine Verifikationsaufgaben führt das Pikett allein durch, 
orientiert aber auch darüber den Chef NAZ und den Stabchef LAR. Ergibt die erste Beurteilung durch das Pi
kett, dass ein Ereignis grössere Ausmasse annehmen könnte oder den Einsatz mehrere Leute erfordert (z.B. 
bei Ereignissen im Ausland mit grossem Mediendruck), bietet das Pikett die übrigen Mitarbeiter der NAZ auf 
und bezieht mit ihnen die unterirdische Einsatzzentrale. Wenn nötig kann die ARMA aus dem Rechenzen
trum in diese Zentrale umgeschaltet werden, wo ein Doppel des ARMA-Arbeitsplatzes mit allen Verbindungs
mitteln installiert ist. 

Die Hauptfunktionen beim Einsatz der NAZ sind: 

Führung 

• Nachrichtenbeschaffung und Information 

Messorganisation 

Auswertung und Massnahmen 

Diese basieren auf einer technischen Infrastruktur, deren Hauptkomponenten die Datenverarbeitung (EDV) 
und die Kommunikationen (Übermittlung) sind. Entsprechend ist auch der zentrale Einsatzraum gegliedert. 
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Die Führung übernimmt vorerst das Pikett NAZ, unterstützt durch einen Protokollführer. Das Protokoll wird 
rechnerunterstützt geführt und kann jederzeit auf einem Projektor für alle im Einsatzraum sichtbar gemacht 
werden. Der Protokollführer verfolgt auch die an die einzelnen Teams erteilten Auftrage. Den anwesenden 
oder eintreffenden Mitarbeitern der NAZ werden die obigen Funktionen in der Reihenfolge ihres Eintreffens 
zugewiesen und nach Checklisten und Auftragen des Pikett ausgeführt. Sind alle Hauptfunktionen von Ein
satz und Infrastruktur besetzt, werden sie durch weitere Mitarbeiter und eintreffende Astt-Angehörige ver
stark!. Die drei Bereiche Nachrichten(beschaffung) + Information , Messorganisation und Auswertung + 
Massnahmen überlappen sich teilweise. Zu den über ein Ereignis zu beschaffenden Nachrichten gehören 
auch Messresultate, die, soweit sie für die Messorganisation nicht direkt, etwa über automatische Messnetze 
zuganglich sind , auch über die Kanale der Nachrichtenbeschaffung (z.B. aus dem Ausland) beschafft wer
den. Die Information ist gleich von Anfang weg so beansprucht, dass diese sofort als getrennte Funktion be
setzt werden muss. Die Messorganisation verfolgt die Anzeigen der automatischen Messnetze, bietet die er
forderlichen Messequipen und Einsatzmittel auf und sammelt und verarbeitet die eingehenden Messwerte 
mit dem Datenverarbeitungssystem PHOENIX. Die verifizierten und reprasentativen Messwerte werden im 
Geographischen Informationssystem ARGIS des PHOENIX als Karten, Tabellen oder Grafiken dargestellt, 
aber laufend zur Sicherheit auch auf Karten an der Wand eingezeichnet. Auswertung + Massnahmen inter
pretiert die Messresultate und die schrittweise zusammengetragene radiologische Lage, überlagert diese der 
von den Nachrichten ermittelten allgemeinen Lage und den in ARGIS vorhandenen statistischen Daten und 
erarbeitet Entscheidungsgrundlagen und Vorschlage für weitere Massnahmen sowie unterstützt das Pikett 
bei seinen Entscheiden über Sofortmassnahmen. Auch hier dienen Applikationen im System PHOENIX, wel
che Daten der Messorganisation, also der Datenbank Radioaktivitat verwenden, als Hilfsmittel, so das in Er
probung befindliche Entscheidungsunterstützungssystem (DSS) für die verstrahlte Nahrungsmittelkette. So
wohl Nachrichten wie Auswertung + Massnahmen nehmen rasch Verbindung auf zu den Fachsteilen der 
Kantone und zu den Bundesamtern , und im Astt sind auch Vertreter wichtigerBundesamterund Fachgebiete 
eingeteilt, sodass das für die Erarbeitung und Beurteilung von Massnahmen erforderliche Wissen verfügbar 
oder beschaffbar ist. Zu allen angeordneten Massnahmen gehört eine entsprechende Information der Öffent
lichkeit, die bis zur Einsatzbereitschaft der Informationszentrale des Bundes durch die NAZ sicherzustellen 
ist, ab dann ist das Informationsteam der NAZ für die Infozen der Rohmateriallieferant, der das durch Mes
sorganisation, Nachrichten und Massnahmen bereitgestellte Material übernimmt. Das Informationsteam ist 
aber für die NAZ auch das Ohr nach aussen und sollte frühzeitig merken, welche Informationsbedürfnisse 
draussen, d.h. bei Behörden, Bevölkerung und Medien zu erwarten sind. Jede beschlossenen Massnahme 
muss auf ihre Befolgung und ihre Wirkung überwacht werden , hier sind wieder Nachrichtenbeschaffung und 
Messorganisation gefordert, die der Gruppe Auswertung und Massnahmen die nötigen Unterlagen verschaf
fen , damit beurteilt werden kann, ob eine Massnahme greift, genügend Wirkung zeigt, richtig verstanden und 
angewendet wird , oder ob sie angepasst oder beende! werden kann oder muss. 
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lauft also ab Beginn eines Ereignisses wie ein roter Faden durch alle Phasen hin durch. Diese Einsatzorga
nisation hat sich gut bewahrt. Die Teams im zentralen Einsatzraum sollen 2-4 Mann nicht übersteigen, Detai
larbeit wird in umliegenden Arbeitsräumen durchgeführt, ebenso Diskussionen. Information über Lage und 
Aktionen ist an drei Wanden für alle einsehbar sowie auf allen Bildschirmen im Einsatzraum und ausserhalb 
abrufbar. Mittels Videokameras können die Informationen aus dem Einsatzraum auch in andere Raume der 
Einsatzzentrale sowie zur Einsatzzentrale der Regierung in Bern, wo sich der LAR und die Informationszen
trale befinden, übertragen werden. Die NAZ entsendet einen Verbindungsmann zu dieser Einsatzzentrale 
des Bundesrates, der dort die Informationen aus der NAZ interpretieren hilft und als Partner bei Videokonfe
renzen zwischen NAZ und Bund amtet oder bei der Übertragung von Rapporten aus dem einen oder ande
ren Kommandoposten als Sprecher/Kommentator wirkt. Mit Dokumentenkameras können Karten und ande
re Dokumente farbig übertragen und am anderen Ort ausgedruckt werden . Zudem wird ein Satellit des Sy
stems PHOENIX in Zukunft den direkten digitalen Anschluss der Einsatzzentrale des Bundes an die NAZ er
möglichen, sodass die von der NAZ aufbereiteten und freigegebenen Informationen, besonders die im GIS 
dargestellten, direkt abgerufen und auch zu Informationszwecken grafisch weiterbearbeitet werden können. 
Ein Manipulieren der Originaldaten ist jedoch nicht möglich, die Datenbearbeitung erfolgt zentral bei der 
NAZ. 

Im Einverständnis mit dem Chef LAR (GSEDI) können Teile oder der ganze Armeestabsteil zur Verstar
kung der NAZ und zur Sicherstellung eines Schichtbetriebs aufgeboten werden. Das Aufgebot erfolgt durch 
die ARMA an die privaten oder Geschaftstelefonnummern. Die Angehörigen des Armeestabsteils rücken un
verzüglich ab ihrem momentanen Standort zur NAZ ein, sie haben dazu einen auf allen öffentlichen Ver
kehrsmitteln gültigen Blanko-Transportgutschein in der Tasche. Ein kürzlich völlig überraschend durchge
führtes Aufgebot hat einmal mehr gezeigt, dass der Grossteil des Ast! innert 6-8 Stunden bei der NAZ einge
troffen ist, und dass es im Mittel zwei Stunden dauert, bis jemand ab Erhalt des Aufgebotsanrufs bei der NAZ 
eintrifft. Die Einsatzzentrale der NAZ verfügt über Unterkünfte und Küche sowie im Ast! über Küchenperso
nal, sodass ca. 5 Stunden nach Beginn eines Einsatzes auch bereits warme Verpflegung verfügbar ist. 

Ist die Startphase mit ihren "Feuerwehraktionen" und vorgeplanten Sofortmassnahmen nach einigen Stun
den durchgestanden, können Führung und Einsatzteams umorganisiert und mit den dafür optimal geeinge
ten Personen besetzt sowie Ablösungen und Schichtbetrieb organisiert werden. Es ist dafür zu sorgen, dass 
Neueintreffende sich über das Ereignis und die bereits durchgeführten Aktionen orientieren können, ohne 
das Einsatzteam zu stören. Versuche mit interner Videoübertragung laufen. Periodische Lage- und Orientie
rungsrapporte, insbesondere bei Schichtwechsel, bringen alle Beteiligten auf den gleichen 
Informationsstand. 

ln der Messorganisation gibt es neben den standig verfügbaren automatischen Messnetzen, die Wetterda
ten und Strahlenpegel im Zehnminutentakt liefern, einige zivile professionelle Teams, die sehr rasch verfüg
bar sind. Je nach Tageszeit können innert 1-2 Stunden Zweierteams von Strahlenschutzspezialisten aus 

95 



dem PSI oder anderen Speziallabors aufgeboten und eingesetzt werden, dazu Spürhelikopter der Armee, die 
in einem Super-Puma Helikopter der Armee einzubauende Aeroradiometrie und Laborequipen der Spezi
allabors. Für Details wird auf das Referat von Frau Dr. Leonardi verwiesen. 

Die Leitung der Einsatzorganisation wird in allen Fällen wo die NAZ aktiv wird, in Person des Stabchef LAR 
oder des Chef LAR bzw. eines seiner Stellvertreter, unverzüglich orientiert und entscheidet dann, ob, wann 
und in welcher Zusammensetzung der Leitende Ausschuss LAR aufgeboten werden soll und wann der De
partementsvorsteher des EDI oder der Bundesrat zu orientieren ist. Weiter wird durch die NAZ auch der ln
formationsdienst der Bundeskanzlei orientiert und es wird je nach Ereignistyp abgesprochen, ob die BK 
die Informationsaufgabe übernimmt oder sie der NAZ oder einer anderen Stelle delegiert. Die wichtigsten 
Personen von LAR und Stab LAR sowie der Bundeskanzlei sind für die NAZ über Personensucher oder Pi
kettdienste jederzeit rasch erreichbar. 

Einsatzleitung am Ereignisort 

Am Ereignisort braucht es immer eine Einsatzleitung, und zwar nur eine! Sind Radioaktivität und Strahlung 
nur Begleiterscheinungen oder Komplikationen bei einem anderen Ereignis, wie Brand, Explosion oder 
Transportunfall, so führt am Schadenplatz der Einsatzleiter von Polizei oder Feuerwehr, und Strahlenschutz
fachleute oder andere Elemente der EOR werden diesem zur Zusammenarbeit zugewiesen. Handelt es sich 
um eine rein radiologische Operation, wie einen Einsatz grösserer Teile der Messorganisation, so organisiert 
die NAZ eine vorgeschobene Einsatzleitung. Je nach Art des Einsatzes kann dies der Chef der aufgebote
nen Strahlenschutzequipe, der Vertreter der Aufsichtsbehörde oder auch eine vorgeschobene Messleitstel
le der NAZ am Rande des auszumessenden Gebietes sein. Sicherstellung der Verbindung zur NAZ in all 
diesen Fällen ist wichtig. Bei den vorbereiteten Messleitstellen (MLS) in der Nähe der KKW-Zonen sind die 
notwendigen Verbindungsanschlüsse für Telefon und Fax bereits installiert. Wenn improvisiert werden muss, 
sind Polizeiposten oder -Fahrzeuge als Meldestellen und Relais für Verbindungen zur NAZ optimal. 

Aufgaben und Zusammenarbeit bei den verschiedenen Ereignistypen 

Kleinereignisse 

Als Kleinereignisse oder Störfälle bezeichnen wir Zwischenfälle und Unfälle beim normalen Umgang mit 
Strahlenquellen und radioaktiven Stoffen, wie sie in Betrieben, Labors oder bei Transporten immer wieder 
vorkommen. Gefährdet sind primär die direkt Beteiligten, Auswirkungen auf die nahe Umwelt und deren Be
wohner sind aber möglich. Auch auf das Betriebsareal begrenzte Kleinereignisse überfordern u.U. die Mittel 
des Setreibers und erfordern externe Unterstützung. 

Bei diesen mehr oder weniger alltäglichen Störfällen (wie sie in der Strahlenschutzverordnung StSV genannt 
werden), hat sich schon seit vielen Jahren de facto eine Zusammenarbeit zwischen Bewilligungsinhabern, 
Polizei, Feuerwehr, NAZ, Speziallabors und Aufsichtsbehörden eingespielt, die meist sehr gut und wirksam 
funktioniert, und deren Erfahrungen auch in die StSV einbezogen wurden. Die NAZ hat vor einem Jahr in ei
ner Tabletop-Übung mit Vertretern der Aufsichtsbehörden, der Polizei, der Feuerwehr, des Verkehrs, der 
Speziallabors und betroffener Bundesämter eine Reihe von typischen Szenarien durchdiskutiert und die opti
malen Abläufe und Zusammenarbeit sowie noch zu verbessernde Mängel oder Lücken ermittelt. Dies ist nun 
in einem Konzept festgehalten worden, das durch die Aufsichtsbehörden allen betroffenen Stellen zur Kennt
nis gebracht wird. 

Es wird generell unterschieden zwischen Ereignissen, die nur Auswirkungen innerhalb eines Betriebsareals 
haben und solchen, die ausserhalb von Betriebsarealen passieren (Transportunfälle, Verlust von Quellen) 
oder auch dorthin Auswirkungen haben können, etwa durch Freisetzung radioaktiver Stoffe. 

Die NAZ ist bei diesen Ereignissen nicht federführend, sondern nur koordinierend und unterstützend tätig. 
Zuständig sind die normalen Ereignisdienste Polizei oder Feuerwehr bzw. die normalen zivilen Behörden. 
Die NAZ stellt aber mit der ARMA eine jederzeit erreichbare Anlaufstelle zur Verfügung und mit dem Pikett 
eine rasch ansprechbare Fachberatung. Dank ihrer guten und vielfältigen Verbindungsmittel kann die NAZ in 
Absprache mit oder im Auftrag der zuständigen Stelle auch das Aufgebot von Strahlenschutz-Einsatzequipen 
oder anderen Spezialisten sowie die Orientierung der Aufsichtsbehörde und allfälliger weiterer Stellen 
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STÖRFALL AUSSERHALB BETRIEB 

- Meldung I Alarmlerung 

- - - - lnlormallonalluaa 

•I Ba tln- I Flugunfall 
••I Illegaler Umgang 

übernehmen. Sie entlastet dadurch die Einsatzleitung vor 
Ort von solchen Zusatzaufgaben, die in der Hitze des Ge
fechts leicht vergessen oder hinausgeschoben werden. 
Die zu orientierenden Stellen sind bei der Besprechung 
ebenfalls festgelegt worden, und das Pikett NAZ verfügt 
über entsprechende Checklisten und die erforderlichen Te
lefon- und Faxnummern. Information ist in diesen Fallen 
immer Sache der zustandigen Stellen, nicht der NAZ, es 
sei denn, sie werde von diesen mit gewissen Informations
aufgaben beauftragt. 

Auch gewisse Kleinereignisse können Auswirkungen ha
ben, welche die Einsatzschwelle der EOR überschreiten, 
oder einen Aufwand erfordern , der die normalen Mittel von 
NAZ und den zustandigen Stellen übersteigt. Dann kommt 
auf Entscheid des C LAR die Einsatzorganisation mit Tei
len ihrer Mittel zum Zuge, wird aber u.U. immer noch einer 
kantonalen Einsatzleitung zur Zusammenarbeit zugewie
sen. Dies war beim Flugzeugabsturz in den Bodensee En
de Januar der Fall , wo Befürchtungen bestanden, an Bord 
vorhandenes radioaktives Schmuggelgut könnte nicht nur 
bei der Bergung eine Gefahrdung darstellen, sondern auch 
den Bodensee als Trinkwasserreservoir gefahrden. Unter 
Führung des Kantons St.Gallen veranlasste die NAZ den 
Einsatz von Strahlenschutzspezialisten des PSI bei der 

Such- und Bergungsaktion und Probenahmen und Laboruntersuchungen für Bodenseewasser, sorgte für die 
Zusammenarbeit mit den baden-württembergischen Strahlenschutzbehörden, war in der Einsatzleitung ver
treten und übernahm die radiologische Fachinformation. 

Die zunehmenden Falle des illegalen Umgangs und Transports von radioaktiven Stoffen aus Osteuropa in 
einem kriminellen Umfeld erfordern enge Zusammenarbeit mit Zollorganen und kantonaler sowie 
Bundespolizei. 

Nuklearunfalle im Ausland 

Seit wir alle diesen Fall in der Variante Tschernobyl erlebt haben, ist die Sensitivitat und Beunruhigung von 
Politkern, Öffentlichkeit und Medien meist übertrieben gross, sobald bei einer Kernanlage irgendwo auf der 
Weit und vor allem in Osteuropa auch nur ein kleiner Störfall passiert. Falls dabei auch noch Aktivitat freige
setzt wird, fahren die Medien sofort hoch. 

Die Nahe zur Meteorologie erlaubt es dem Pikett NAZ, rasch eine Beurteilung der grossraumigen Wetterlage 
zu erhalten und bei französischen und englischen Zentren Trajektorienrechnungen anzufordern . 

in allen diesen Fallen geht das Pikett NAZ solchen meist von Nachrichtenagenturen verbreiteten Meldungen 
sofort nach und versucht, über unabhangige Kanale rasch zuverlassige Informationen und Fakten zu be
schaffen. Diese Informationen werden an den Chef LAR weitergegeben, und wenn nötig wird in Zusammen
arbeit mit den Informationsdiensten von EDI und BK durch die NAZ auch die Information der Medien über
nommen. Dazu kommen dann meist noch "Sorgentelefon"-Aufgaben in Zusammenhang mit Reisen oder 
Aufenthalt von Schweizern im Störfall-Gebiet oder -Land. Telefonische Radiointerviews und Fernsehreporta
gen bei der NAZ können für weiteren Mediendruck sorgen. Ereignisse wie St.Petersburg 1992 oder Tomsk 
1993 "eskalieren" innert 1-2 Stunden und können dann das Pikett NAZ und mehrere weitere Mitarbeiter 
wahrend zwei oder mehr Tagen weitgehend auslasten. Positiv dabei sind die Kontakte, die mit Medienvertre
tern angeknüpft oder weitergeführt werden können , sowie die PR-Wirkung für die NAZ. Bei echten Ereignis
sen ist es wichtig, dass die NAZ und ihre Aufgaben in der breiten Öffentlichkeit bekannt sind und Vertrauen 
geniessen , und dazu können auch solche gelegentlichen kleinen Informationsübungen einen nicht zu unter
schatzenden Beitrag leisten. 
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Satellitenwiedereintritt 

Der Wiedereintritt eines russischen Satelliten mit einem Kernreaktor an Bord und der Absturz von dessen 
Trümmern auf kanadisches Gebiet waren der Auslöser dafür, dass sich NAZ und Einsatzorganisation auch 
auf solche Ereignisse vorbereiteten. Die Anschaffung einer Aeroradiometrieapparatur für den Einbau in Heli
kopter erfolgte schon durch die KAC; das Gerat wurde regelmassig durch das Geophysikalische Institut der 
ETH Zürich für Forschungszwecke verwendet, ist nun aber von der NAZ übernommen worden und kann neu 
in einen Super-Puma-Helikopter der Armee eingebaut werden, der Ober grössere Gipfelhöhe und allwelter
taugliche Navigationsausrüstung sowie Satellitennavigation verfügt. Angehörige der NAZ und des Armee
stabsteils werden für den Einsatz ausgebildet. Die NAZ nahm auch Verbindung auf zu auslandischen Stel
len, welche Satelliten und deren Trümmer verfolgen. Seit einigen Jahren ist das European Space Operations 
Centre (ESOC) in Darmstadt die Hauptquelle für Informationen Ober Satellitenwiedereintritte geworden, die 
sich bei allen derartigen Ereignissen der letzten Jahre als sehr zuverlassig erwiesen hat. Daneben erhalten 
wir auch Informationen vom deutschen Bundesministerium des lnnern und aus anderen Quellen. Als schwei
zerische Kontaktstelle zu ESOC hat die NAZ die Information der schweizerischen Behörden und Medien 
Ober Wiedereintritte von Satelliten ohne Radioaktivitat an Bord übernommen; die Erfahrung hat gezeigt, 
dass ohne Verdacht auf Radioaktivitat das Medieninteresse wesentlich geringer bis nichtexistent ist. Würde 
die Schweiz von radioaktiven Satellitentrümmern getroffen, ware die Hauptaufgabe von NAZ und EOR, mit 
Hilfe der mobilen Elemente der Messorganisation die Suche nach diesen Trümmern und deren fachgerechte 
Entsorgung zu organisieren und die Bevölkerung Ober Vorsichtsmassnahmen zu orientieren. Polizei und 
Feuerwehren waren hier wichtige Partner. 

Kernkraftwerkstörfalle im Inland 

Das Notfallschutzkonzept in der Umgebung von Kernanlagen ist bereits von Martin Saggenstos beschrieben 
worden. Das Schwergewicht der Planung und der Einsatzvorbereitungen der NAZ liegt seit einiger Zeit und 
noch auf absehbare Zeit hinaus bei diesem Ereignistyp, wobei neben den Referenzunfallen mit und ohne 
gefilterte Containment-Druckentlastung auch die mit viel grösserer Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Ausle
gungsunfalle und kleineren Störfalle (ab INES-Kiasse 3) einbezogen werden. Aufgrund der Sicherheitsstudi
en für die einzelnen KKW hat die NAZ Einsatzunterlagen erarbeitet, die bei solchen Störfallen dem Pikett ei
ne rasche Beurteilung der GrOssenordnung der zu erwartenden Auswirkungen erlauben und Hinweise auf zu 
treffende Sofortmassnahmen geben. Da einzelne dieser Störfalle, beispielweise Brennelementhandhabungs
unfalle, ohne Vorwarnperiode zu einer begrenzten Freisetzung von Radioaktivitat führen können, muss rasch 
reagiert und vor allem informiert werden, wobei aber Überreaktionen zu vermeiden sind. Ein solcher Fall wird 
bei der Gesamtnotfallübung im Kernkraftwerk Beznau im November durchgespielt, mit Schwergewicht auf In
formation und auf Zusammenarbeit mit den deutschen Nachbarn. 

Wichtigste Partner der NAZ bei einem KKW-Störfall sind anfanglieh das betroffene KKW und die Aufsichts
behörde HSK mit ihrem Pikett und ihrer Notfallorganisation , die sich vor allem um die Situation im lnnern der 
betroffenen Anlage kümmert, dank MADUK und Messwerten aus der Anlage der NAZ aber auch Prognosen 
Ober den Zeitpunkt einer zu erwartenden Freisetzung sowie Ausbreitungsprognosen liefert. Von der Landes
wetterzentrale der SMA erhalt das Pikett der NAZ sofort Beratung Ober die Entwicklung der Wetterlage, wah
rend Daten des automatischen Wetternetzes sowohl der NAZ wie der HSK laufend für Prognosen Ober die 
Ausbreitungsrichtung zur Verfügung stehen. Die Sofortmassnahmen sind aufgrund der Referenzstörfalle vor
ausgeplant, und die NAZ hat die Kompetenz, sie auszulösen. Die innere Zone 1 wird immer vollstandig ge
warnt und wenn nötig alarmiert, wahrend für Zone 2 eine Alarmierung nur in dem oder den durch die Wind
prognose bestimmten Sektoren erfolgt. ln Zone 1 erfolgen Warnung und Alarmierung direkt durch das KKW, 
jedoch nach vorheriger Absprache mit NAZ und HSK, für Zone 2 geht der Weg Ober die NAZ und die Zentra
len der Kantonspolizei zu den kantonalen Einsatzorganen und zu den betroffenen Gemeinden sowie zu den 
Leitungsorganen des öffentlichen Verkehrs. Die NAZ hat auch dafür zu sorgen, dass im Zeitpunkt der Auslö
sung des Sirenenzeichens ALLGEMEINER ALARM bzw. STRAHLENALARM die zugehörigen Radioorientie
rungen mit Anweisungen an die Bevölkerung sendebereit sind. Neben diesen auf die unmittelbar betroffenen 
Region bezogenen Aktionen hat die NAZ in Absprache mit dem Chef LAR die benötigten Teile der Einsatzor
ganisation aufzubieten, insbesondere den Armeestabsteil, die Messorganisation und die lnformationszentra
le, sowie die übrigen Kantone, die Nachbarlander und die internationalen Meldestellen zur orientieren. Bis 
zur Einsatzbereitschaft der Informationszentrale des Bundes, d.h. in den ersten paar Stunden nach War
nung, hat die NAZ die Information der Öffentlichkeit sicherzustellen. Nach Übernahme dieser Aufgabe durch 
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die Infozen bleibt die NAZ der hauptsachliche Lieferant des lnformationsmaterials, das dann aber durch die 
Infozen fertig und mediengerecht aufbereitet wird. Die Informationsequipe der NAZ ist daher von Anfang an 
stark gefordert und soll durch ein kleines Team professioneller Medienleute verstärkt werden. Die Nachrich
tenequipe beschafft die nichtradiologischen Lageinformationen und stellt die gesamte Lage auf den Karten
wanden und mittels dem Geographischen Informationssystem dar. Sie verfolgt auch über Radio- und TV-Ab
höranlagen die Reaktionen der Medien und der Offentliehkeil im ln-und Ausland . 

Die Messorganisation kommt auch bei kleineren Störfallen mindest mit Teilen zum Einsatz, um festzustellen, 
ob es zu Kontaminationen ausserhalb des Betriebsareals gekommen ist, und auf jeden Fall, auch wenn eine 
Freisetzung vermieden werden kann, zur Beweissicherung. Falls genügend Zeit vor einer Freisetzung be
steht, wird mit einer rasch aufbietbaren motorisierten Messequipe ein Sofortmessprogramm an 6 vorbe
stimmten Punkten in der Nahumgebung des KKW durchgeführt, wobei Ortsdosisleistungen gemessen, aus
gelegte TL-Dosimeter ausgewechselt und Kontaminationsproben erhoben werden . An den gleichen Punkten 
würde auch nach einer Freisetzung wieder das gleiche Programm durchgeführt, sodass der Zustand vor und 
nach einer Freisetzung dokumentiert werden kann. Wahrend einer Freisetzung dient vor allem das automati
sche MADUK-Messnetz in der Nahumgebung des KKW dazu, die radioaktive Wolke zu verfolgen, zusatzlieh 
würden dafür auch ein Spürhelikopter der Armee und der Aeroradiometriehelikopter eingesetzt. NADAM-Sta
tionen und AWP-Messposten unter der Zugbahn der Wolke liefern weitere Informationen. Nach Durchzug 
der Wolke kommen alle verfügbaren mobilen Messequipen aus der Luft und am Boden zum Einsatz, geführt 
ab einer vorgeschobenen Messleitstelle (MLS), welche von der NAZ die Messauftrage erhalt und die Mess
daten an die NAZ übermittelt. 

Die Sofortmassnahmen, d.h. vorsorglicher Schutz in Hausern bzw. Kellern und Schutzräumen sowie Einnah
me von lodtabletten, sind vorbestimmt und in der Kompetenz der NAZ. Die Equipe Auswertung und Mass
nahmen der NAZ hat die Aufgabe, aufgrund von Prognosen und der interpretierten radiologischen Lage zu 
überlegen, welche weiteren Massnahmen zu treffen sein werden und dafür in Zusammenarbeit mit Fachleu
ten aus dem Armeestabsteil und von Bundesstellen konkrete Vorschlage zu machen. Diese Vorschlage ge
hen von der NAZ als Antrage, eventuell mit Varianten, an den LAR. Die im LAR vertretenen Bundesämter 
steuern weiter Informationen über die allgemeine Lage und die Machbarkeil sowie die Kosten der vorge
schlagenen Maisnahmen bei. Der LAR beantragt die ihm richtig erscheinenden Massnahmen bei der Regie
rung, dem Bundesrat und sorgt nach dessen Entscheid für die Durchführung der Massnahmen. Diese sind je 
nachdem durch die zustaridigen Bundesämter, vor allem aber durch die Kantone, die über den Grossteil der 
benötigten Mittel verfügen, zu vollziehen. Die Informationszentrale besorgt sowohl den Verkehr mit den Kan
tonsregierungen bzw. deren Führungsstäben wie die zugehörige Information der Öffentlichkeit. Die NAZ ver
folgt die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen durch entsprechende Messprogramme und plant weitere 
Massnahmen bzw. die Anpassung oder Aufhebung getroffener Massnahmen. ln der Stabilisierungs- und Sa
nierungsphase werden immer mehr Aufgaben von den normalen zuständigen Behörden übernommen, die 
Einsatzorganisation wird stufenweise abgebaut, und spätestens nach einigen Wochen werden nur noch die 
NAZ und die auch im Normalfall an der Überwachung der Radioaktivität beteiligten Organe der Messorgani
sation die radiologische Lage weiterverfolgen und die Behörden beraten . Allfällige Sanierungsarbeiten wür
den nur in den ersten Tagen, etwa zur raschen Verbesserung der Bewegungsfreiheit im kontaminierten Ge
biet oder zur U terstützung von geplanten Evakuationen,als Notfalleinsatze durchgeführt, später waren dies 
zu planende Arbeiten im Rahmen der nach Strahlenschutzverordnung geltenden Vorschriften. 

Kernwaffenereignisse 

Die Einsatzorgansation wurde ursprünglich. wegen der Gefahrdung durch Kernwaffen aufgebaut, ist auch 
heute noch für den Einsatz in allen strategischen Fallen , Frieden, Krisen oder Krieg , vorgesehen und muss 
sowohl Massnahmen bei Unfällen mit Kernwaffen im nahen Ausland wie bei deren Einsatz im Kriegsfall im 
Ausland oder Inland planen. ln Zusammenarbeit mit Erdbebendienst und Armee sind die Mittel für die Fest
stellung und 0 ung von Kernwaffenexplosionen, insbesondere solchen mit Bodensprengpunkt, aufgebaut 
worden, sodass rasche Prognosen über eine mögliche Gefahrdung durch Fallout gemacht werden können. 
Nach Mobilmachung der Armee arbeitet die NAZ eng mit dem Chef AC-Schutzdienst der Armee zusammen 
und verfügt dann auch über die Resultate der A-Messorganisation der Armee. Entsprechende Szenarien und 
die Zusammenarbeit mit der Armee sind in verschiedenen mehrtägigen Gesamtverteidgungsübungen frühe
rer Jahre erprobt worden. 

Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der unklaren Lage bezüglich deren Kernwaffen sowie beim 
Streben diverser Krisenländer nach Kernwaffen ist dieser Ereignistyp, den man nach Ende des kalten 
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Krieges als nicht mehr sehr aktuell betrachtete, leider wieder ernst zu nehmen. Hinzu kommen Möglichkeiten 
von terroristischen Erpressungen, Unfallen bei Schmuggelversuchen usw. Der Golfkrieg 1991 war deshalb 
ein Anlass für die NAZ, ihre Einsatzbereitschaft für solche Ereignisse vorübergehend zu erhöhen. Im Hinblick 
auf Schmuggel, Terrordrohungen u.a. bemüht sich die NAZ über ihre internationalen Kontakte Kenntnisse 
über vorhandene Methoden und Mittel für die Feststellung und Identifizierung von Kernwaffen und deren Be
standteilen zu beschaffen. 

Bilaterale und internationale Zusammenarbeit 

Am Beispiel der deutsch-schweizerischen Zusammenarbeit werden die Kollegen Rauberund Kaspar zeigen, 
was sich hier seit Jahren gut und freundnachbarlich eingespielt hat. Auch mit Frankreich bestehen seit Jah
ren ein entsprechendes bilaterales Abkommen und eine gemeinsame Kommission. Diese hat sich aber bis
her nur mit Fragen der nuklearen Sicherheit, speziell wegen des Super-Phenix befasst, noch kaum mit Not
fallschutzoder Strahlenschutz. Hingegen war das gemeinsame Seminar von FS und SFRP 1992 in Fribourg 
der Auftakt zu engeren Kontakten zu französischen Stellen, ebenso die Internationale Übung INEX-1 im 
Rahmen der NEA. Auch mit Italien besteht ein bilaterales Abkommen, das aber wegen der vorlaufig stillge
legten italienischen KKW auf Sparflamme lauft. Mit Österreich ist der Abschluss eines Abkommens leider 
vorlaufig politisch unmöglich, da es von dort mit einer unakzeptablen Mitspracheforderung in der Kernener
giepolitik verknüpft wird. Auf der technischen Ebene hat aber die NAZ gute und problemlose Kontakte mit der 
Österreichischen Bundeswarnzentrale. Die Verbindungsmittel von der NAZ zu den nationalen und regionalen 
Zentralen der vier Nachbarlander werden mehrmals jahrlieh überprüft und gelegentlich auch bei Übungen 
verwendet. 

Die erste internationale Übung INEX-1 der NEA, die im Frühjahr 1993 durchgeführt wurde, hat wertvollen 
Einblick in die Notfallplanung und die gegenseitige Information und Verbindungen im Ereignisfall ermöglicht 
und hat sowohl der NEA wie den Teilnehmerlandern viele Impulse für weitere Arbeiten, Verbesserung der ei
genen Organisation und der internationalen Zusammenarbeit geliefert. Im internationalen Vergleich hat unse
re Einsatzorganisation, die für alle Arten radiologischer Ereignisse, ob im Inland oder im Ausland, konzipiert 
ist, über eine zentrale Führung der Messorganisation und Sammlung der Messdaten verfügt und sich orga
nisch in die bestehenden Strukturen einfügt, offensichtliche Vorteile. 

Bereitschaft und Alarmierung 

Jederzeitige oder rasche Bereitschaft in Form von Prasenzdienst im Schichtbetrieb oder von Pikettdienst er
fordert viel Personal und ist teuer, da zusatzliehe Entschadigungen zu zahlen und Zeitausgleich zu gewah
ren ist. Reiner Prasenzdienst mit Warten auf ein Ereignis, der nicht mit einer sinnvollen Routinetatigkeit ver
bunden werden kann, wird rasch ermüdend und langweilig und wird die guten und initiativen Leute, die man 
dafür braucht, kaum anlocken. Diese für einen raschen und richtigen Start des Notfallschutzes unentbehrli
chen Funktionen sind daher gut zu planen, dort einzubauen, wo sie auch aus anderen Gründen schon erfor
derlich und daher eingespielt sind, und auf das Notwendige zu beschranken. Glücklicherweise gibt die mo
derne Technik bessere Möglichkeiten, solche Funktionen ertraglieh zu gestalten. So kann vor allem ein Pi
kett praktisch überall erreicht werden und rasch reagieren. Landesweit funktionierende Personensucher (Pa
ger), oft sogar mit Textübermittlung, sowie Mobiltelefone machen dies möglich, und Palmtop-Rechner gestat
ten, Checklisten und andere Einsatzunterlagen und Informationen, Telefonlisten usw. jederzeit in der Tasche 
mitzuführen und fast ebenso konfortabel anzuwenden wie den PC am Arbeitsplatz. Auch die Alarmierung 
grösserer Teams wird durch die Technik erleichtert. Spezielle Telefonsysteme (SMT) erlauben die Alarmie
rung ganzer Gruppen parallel und durch Knopfdruck, was für die Alarmierung von Gemeindeführungsstaben 
ab KKW in der Zone 1 benützt wird, und Personensucher (Pager) erlauben sowohl individuelle Aufgebote 
über einzelne Rufnummern wie Gruppenrufe. Rechnerunterstützte Telefone schliesslich ermöglichen das se
lektive Aufgebot ausgewahlter Gruppen aus einer grossen Zahl gespeicherter Nummern. Wichtig ist eine 
Rückrufnummer, auf der ab Tonband bestatigt wird, dass ein Aufgebot erfolgte, damit Fehlanrufe oder dum
me Scherze ausgeschaltet werden können. 
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Spezielle Probleme 

Zusammenarbeit Bund-Kantone 

Natürlich ist es nicht einfach, mit zahlreichen Kantonen und noch viel mehr Gemeinden zusammenarbeiten 
zu müsssen, und die Koordination sowohl zwischen Bund und Kantonen wie unter den verschiedenen Bun
desstellen erfordert seitens der NAZ als einzigem standigem und vollamtlichem Organ der Einsatzorganisti
on betrachtliehen Aufwand an Zeit, Geduld und Diplomatie. Durch den Einbezug dieser Stellen in Vorberei
tungen und Übungen werden aber Motivation und gegenseitiges Verstandnis laufend verbessert. Wesentlich 
ist auch , dass der Kernkraftwerkstörfall nicht isoliert und als Sonderfall behandelt wird, sondern sich orga
nisch in ein Gesamtpaket von Massnahmen und Organisationen für die Bewaltigung von Unfallen, Störfallen 
und Katastrophen aller Art einfügt. Dadurch ist eine gegenseitige Befruchtung und ein Erfahrungsaustausch 
gegeben, und es können bewahrte Konzepte auch auf andere Störfallarten übertragen werden . 

Wer kann das bezahlen ... ? 

Das Lied aus dem Hofbrauhaus kann man auch im Notfallschutz singen. Der positive Tschernobyleffekt, 
dass viele Mittel für den Notfallschutz verfügbar gemacht wurden , hat natürlich auch seine Halbwertszeit. Bei 
zunehmender Finanzknappheit von Bund und Kantonen müssen zusatzliehe Mittel und Ausgaben sehr gut 
begründet werden können , und es ist zunehmend mit Kürzungen und Verzögerungen zu rechnen. Auch hier 
bewahrt es sich aber, dass gesetzliche Grundlagen und Gesamtkonzepte vorliegen, und dass die verfügba
ren Mittel von NAZ und EOR für alle Arten von radiologischen Ereignissen eingesetzt werden und so, gerade 
durch die Kleinereignisse, mehrmals im Jahr aktiv zum Einsatz kommen und ihre Nützlichkeit beweisen 
können . 

Die Schweiz ist rund zehnmal kleiner als die Bundesrepublik und verfügt so auch über rund zehnmal weniger 
Fachleute für die verschieden Gebiete, muss aber andereseits die gleiche Anzahl Probleme und Aufgaben 
lösen und bewaltigen. Das zwingt zu rationellem Vorgehen, Vermeidung von Doppelspurigkeiten , Ausnut
zung von Erfahrungen anderer (das Rad nicht immer neu erfinden !), intensiver Zusammenarbeit sowie Aus
wahl von Mitarbeitern, die eine weiten Horizont haben und vielseitig einsetzbar sind. 

Hilfeleistung 

Zum Massnahmenpaket der IAEA nach Tschernobyl gehört das Abkommen über Hilfeleistung, und auch die 
bilateralen Abkommen mit Deutschland und Frankreich sehen gegenseitige Hilfeleistung vor. ln dieser Frage 
arbeitet die NAZ eng mit dem Schweizer Katastrophenhilfskorps SKH der Direktion für Entwicklungshilfe 
(DEW) zusammen, das über eine jahrzehntelange und weltweite Erfahrung in der Durchführung von Hilfsak
tionen nach Katastrophen hat. Bekannt sind vor allem die raschen Einsatze nach Erdbeben. Sind SKH-Ein
satze in einem Gebiet durchzuführen, wo es Nuklearanlagen gibt, so werden Strahlenschutzfachleute zum 
Schutz der Einsatzteams mitgenommen. Das SKH hat auch schon mehrere Sommer die Einsatze schweize
rischer Fachleute für Ganzkörper- und Probenmessungen in der Umgebung von Tschernobyl organisiert und 
so Angehörigen der EOR-Messorganisation und auch der NAZ Gelegenheit geboten, Einsatzerfahrungen zu 
sammeln. Eines der beiden mobilen Labors der EOR mit Ganzkörperzahler, Schilddrüsenmonitor und Labor
messplatz wird vom SKH bei den Tschernobylaktionen eingesetzt, ist sonst aber in Bern beim Inselspital sta
tioniert und wird dort auch für Routinekontrollen beim Kernkraftwerk Mühleberg verwendet. Falls die Schweiz 
im Rahmen des IAEA-Hilfeabkommens Unterstützung aus dem Ausland anfordern müsste oder bei einem 
auslandischen Störfall eigene Mittel zur Verfügung stellen sollte, würden solche Aktionen durch das SKH or
ganisiert, das imstande ist, kurzfristig die erforderliche Transportkapazitat, Überfluggenehmigungen und er
forderliche Infrastruktur, Übermittlung usw. verfügbar zu machen. 

Vorsorgliche Absprachen 

Ein wichtiger Teil der Einsatzplanung sind vorsorgliche Absprachen mit allen Stellen , die im Einsatzfall rasch 
Mittel oder Personal zur Verfügung stellen müssen. Als Beispiele seien genannt: Absprachen mit den kanto
nalen Polizeikommandos über ein einheitliches Format für Störfallmeldungen, Absprachen mit den Spezialla
bors für den Einsatz im Rahmen der Messorganisation, Absprachen mit der Flugwaffe für die rasche 
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Verfügbarkeil von Armeehelikoptern für Spürzwecke und Aeroradiometrie. Solche Absprachen sichern im 
Bedarfsfall den unverzüglichen Einsatz dieser Mittel zugunsten von NAZ und EOR und regeln genau, auf 
welchen - möglichst raschen und kurzen -Wegen die Anforderungen bzw. Aufgebote erfolgen. 

Sprachprobleme 

Die Schweiz hat vier Landessprachen , von denen drei, Deutsch, Französisch und Italienisch, Amtsprachen 
sind , dazu kommt Englisch für den internationalen Verkehr. Ereignismeldungen müssen von ARMA und NAZ 
in den drei Amtssprachen - die zugleich auch die Sprachen unserer vier Nachbarlander si(ld - oder in Eng
lisch entgegengenommen werden können. Umgekehrt müssen Informationen und Anweisungen in den Spra
chen der betroffenen Regionen verbreitet werden, und auch Routinekontakte mit den Kantonen werden 
durch die Verwendung von deren Amtssprachen erleichtert. Dazu kommen rund 15 % Gastarbeiter aus an
deren Landern, Asylanten und Touristen usw. mit oft nur geringen Kenntnissen dieser vier Hauptsprachen. 
Es ist daher vorzusehen, wichtige Informationen auch in zusatzliehen Sprachen verfügbar zu machen. Die 
bei Bundesstellen vorhandenen Übersetzer sind weder an den bei einem Ereignis zu erwartenden Zeitdruck 
noch an die radiologische Fachterminologie gewöhnt. Wie weit andere Unterstützung, etwa von den Fremd
sprachendiensten des Kurzwellensenders oder von Botschaften anderer Lander, verfügbar gemacht werden 
kann , ist noch in Abklarung . Die kommende Informationsübung sollte hier auch einige Erfahrungen liefern. 

"Environmental Impact of Nuclear Installations", Proceedings Joint FS/SFRP Seminar Fribourg Sept. 1992, 
Speciallssue "Radioprotection" Feb. 1993. 

"Organisation des Notfallschutzes in der Schweiz" und weitere erwahnte Beitrage in diesem Seminar. 
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NOTFALL- UND KATASI'ROPHENSCHUTZ IN DEN SCHWEIZER KANTONEN 

EMERGENCY PLANNING IN THE SWISS CANTONS 

Dr. Martin Vögtli 
Abteilung Zivile Verteidigung, CH-Aarau 

Zusammenfassung 

Die Bundesverfassung von 1848 garantiert den Kantonen eine starke Stellung, indem sie ihnen 
Staatshoheit zugesteht, soweit die Verfassung nichts anderes bestimmt. Die Gesetzgebung auf 
dem Gebiet der Atomenergie ist Bundessache. Im Atomgesetz, im Bundesgesetz über den 
Zivilschutz oder auch in Verordnungen werden die Kantone angesprochen und in Pflicht 
genommen. In der Notfallschutzverordnung überträgt der Bund den Kantonen die 
Verantwortung für die Planung, Vorbereitung und Durchführung der Schutzmassnahmen 
sowie die Übermittlung der Warnung und der Alarmmeldungen in der Zone 2. 

Daraus resultiert - und das ist typisch für die Schweiz -, dass den Kantonen ein grossec 
Spielraum für individuelle Lösungen bleibt. In kantonalen Gesetzen und Verordnungen werden 
die Vorbereitungen für den Schutz der Bevölkerung in Notfällen geregelt und für den Fall der 
Gefährdung durch Radioaktivität liegen umfassende Konzepte der Kantonsregierungen vor. 
Unabdingbare Grundvoraussetzung für das Funktionieren des Notfallschutzes der Bevölkerung 
ist das landesweite Netz der stationären und mobilen Sirenen in allen Gemeinden sowie 
genügend Keller und Schutzräume für einen schnellen und sicheren Schutz der Bevölkerung. 

Summary 

The Federal Constitution of 1848 guarantees the cantons a strong position in that it gives them 
sovereignty, unless otherwise stated. Legislation in the area of nuclear energy is federal. In the 
Federal Atomic Law and the Federal Law for Civil Defence as weil as in various ordinances, 
the cantons are addressed and obliged to help. In the Ordinance für Emergency Protection the 
federal govemment has delegated the responsibility for the planning, preparation and realistion 
of protective measures as well as the transmission of the warning and general alert of the public 
in the zone 2 to the cantons. 

The typical Swiss situation is that the cantons have a !arge freedom in preparing individual 
solutions. Preparation of the protection of the public in the case of emergencies is regulated in 
cantonallaws and ordinances. For the case of emergencies due to increased radioactivity 
extensive concepts have been prepared by the cantonal govemments. The fundamental basis 
for the protection of the public is the nation-wide network of stationary and mobile sirens in all 
Swiss communities and the availability of cellars and fallout-shelters in sufficient quantity for a 
rapid and reliable protection of the people. 
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1 Einführung 

Ich möchte zu Ihrem besseren Verständnis kurz etwas zur Bedeutung der Kantone in der 
Schweiz sagen. Die Eidgenossenschaft war bis zur Französischen Revolution eine lose 
Vereinigung von Gemeinwesen. Die gegenseitigen Beziehungen der Orte (Kantone) waren 
nicht durch eine Verfassung, sondern durch eine Mehrzahl von Bündnisverträgen geregelt. 
Nach der Eroberung der alten Eidgenossenschaft durch französische Truppen wurde die 
Schweiz ein Einheitsstaat mit einer stark zentralistisch ausgerichteten Verfassung. Der Sturz 
Napoleons führte in der Schweiz zu einem Bundesvertrag (1815), gernäss dem sich die 
Bundesgewalt beschränkte auf die Wahrung der Ruhe im lnnem, die auswärtige Politik und 
den diplomatischen Verkehr. 

Forderungen von einzelnen Kantonen nach einer Stärkung der Zentralgewalt wurden von 
anderen Kantonen strikte abgelehnt. Mehr Zentralismus oder mehr Föderalismus war die 
Frage, die erst nach einem "Bürgerkrieg" (Sonderbundskrieg von 1847) entschieden wurde. 
Die Sieger waren die Zentralisten. Sie schufen umgehend einen neuen Verfassungsentwurf, die 
Bundesverfassung (BV) von 1848, die heute noch in vielen Grundzügen unverändert gilt. Mit 
der Bundesverfassung von 1848 wurde der lose Staatenbund zu einem Bundesstaat mit einer 
erweiterten Zentralgewalt, aber nach wie vor starken Stellung der Kantone. So besitzt der 
Bund (die Landesregierung) grundsätzlich nur jene Zuständigkeiten, die ihm die 
Bundesverfassung ausdrücklich überträgt. Jede Verfassungsänderung muss von der Mehrheit 
der Stimmenden und der Kantone angenommen werden, soll sie rechtskräftig werden. Allein 
daraus ersehen Sie die nach wie vor starke Stellung der Kantone. Diese werden denn auch in 
der BV (Art. 3) ausdrücklich als souverän bezeichnet, soweit ihre Souveränität nicht durch die 
BV beschränkt ist, und sie üben als solche alle Rechte aus, welche nicht der Bundesgewalt 
übertragen sind. 

2 Gesetzliche Grundlagen 

Bezogen nun auf den Katastrophen- und Notfallschutz in den Schweizer Kantonen bedeutet 
dies folgendes: 

Der Bund hat bereits oder gibt sich neu einen .,bundesverfassungsmässigen" Auftrag. Im Falle 
eines neuen Auftrages wird in der Bundesverfassung ein bestehender Artikel ergänzt. Ein für 
unser Thema zutreffendes Beispiel soll dies zeigen. Art. 24 des BV betrifft grundsätzlich die 
Oberaufsicht des Bundes über die Wasserbau- und Forstpolizei. Art. 24 erhält einen Zusatz, 
nämlich Art. 24 quinquies, mit folgender Aussage: 

"Die Gesetzgebung auf dem Gebiet der Atomenergie ist Bundessache." 

Gestützt auf den Bundesverfassungsartikel kann der Bund dann ein Gesetz erlassen. Ein 
Bundesgesetz muss von beiden Eidg. Räten (National- und Ständerat) beschlossen werden. 
Falls 50 '000 Stimmberechtigte mit ihrer beglaubigten Unterschrift innert 3 Monaten nach 
Publikation im Bundesamtsblatt dies verlangen (das Referendum ergreifen), muss das fragliche 
Bundesgesetz der Beschlussfassung durch die Stimmberechtigten des Landes 
(Volksabstimmung) unterstellt werden. 
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Im Fall der Atomenergie haben wir in der Schweiz, abgestützt auf Art. 24quinquies der BV, 
das Atomgesetz [1]. 

In Bundesgesetzen werden die Kantone grundsätzlich angesprochen und in Pflicht genommen. 
So sagt das Atomgesetz z.B. in Art. 37: 

"Der Bundesrat kann die Kantone ... zum Vollzug heranziehen". 

Oder ein anderes Bundesgesetz, das Zivilschutzgesetz [2], macht in Art. 89 folgende Aussage: 

"Er (der Bundesrat) erlässt insbesondere Bestimmungen über ... den Schutz gegen atomare 
oder chemische Einwirkungen .... Der Vollzug der Vorschriften ist im übrigen Aufgabe der 
Kantone und unter ihrer Aufsicht der Gemeinden ... ". 

Die Aufgaben, welche der Bund den Kantonen überträgt, können, wie gesagt, grundsätzlich 
schon im zutreffenden Bundesgesetz genannt sein. Spezifische Bestimmungen sind aber in einer 
Verordnung enthalten. 

Eine Verordnung wird vom Bundesrat, in gewissen Fällen auch vom zuständigen 
Bundesdepartement, erlassen. 

Eine für den Notfallschutz wichtige Verordnung ist die vom Bundesrat 1983 erlassene 
Notfallschutzverordnung [3]. 

3 Aufgaben der Kantone 

Die konkreten Aufgaben der Kantone in dieser Verordnung sind folgende: 

Art I9 Planung, Vorbereitung und Durchführung der Schutzmassnahmen 

I Die Kantone mit Gebieten in den Zonen I oder 2 sind verantwortlich für die Planung, 
Vorbereitung und Durchführung der Schutzmassnahmen. 

2sie müssen insbesondere jederzeit in der Lage sein, Warn- und Alarmmeldungen 
entgegenzunehmen und diese an die zuständigen Stellen der Gemeinden weiterzuleiten. 

]Die Kantone orientieren die Bevölkerung in den Zonen I und 2 mit Merkblättern, 
Informationsschriften usw. vorsorglich über das Verhalten im Alarmfall. 

4sie planen zusammen mit den Gemeinden Verkehrsumleitungen und die Benützung von 
Keller- und Schutzräumen. 

5 Sie koordinieren und überwachen die Massnahmen der Gemeinden. 
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Art. 20 Übermittlung der Warnung und der Alarmmeldungen in der Zone 2 

Die zuständige kantonale Stelle übermittelt umgehend die Warnung allen Gemeinden der 
Zone 2 und die Alarmmeldungen denjenigen Gemeinden, die in den gefährdeten Sektoren der 
Zone 2 liegen. 

In der NotfaiJschutzverordnung erhalten auch die Gemeinden eine Reihe von Aufgaben, auf 
welche ich nicht weiter eingehe. 

Dass sich die NotfalJschutzverordnung ebenfalls zur Frage der Kostentragung (auch die 
Kantone haben einen Teil der anfallenden Kosten zu übernehmen) äussert, sei der 
Vollständigkeit halber erwähnt, aber nicht weiter behandelt. 

Entscheidend scheint mir der Hinweis, dass bei der klaren Aufgabenzuweisung den Kantonen 
viel Spielraum für eigene Lösungen bleibt. Und das ist in unserem Lande typisch. 

Die Kantone sind verantwortlich für die Planum~. Vorbereitung und Durchführung von 
Schutzmassnahmen. Aber wie weit sie in ihrer Planung, Vorbereitung und Durchführung 
gehen, ist ihnen freigestellt. Es ist ihnen auch kein Termin für den Vollzug gesetzt. 

Die Kantone sollen die Bevölkerung in den Zonen 1 +2 mit Merkblättern, Infor
mationsschriften usw. vorsorglich über das Verhalten im Alarmfall orientieren. Was "usw." 
heisst, ist offen; wie die Information erfolgt, ist ihnen freigestellt. 

Die Kantone planen Verkehrsumleitungen und die Benützung von Keller- und Schutzräumen. 
Auch diesbezüglich bleibt ihnen Spielraum, genauso wie bei der verlangten Koordination und 
Überwachung der von den Gemeinden zu treffenden Massnahmen. 

Schliesslich, um noch auf Art. 20 zu verweisen, kann jeder Kanton selber entscheiden, welches 
die kantonale Stelle ist. welche umgehend die erfolgte Warnung bzw. Alarmmeldung zu 
übermitteln hat. 

Meine bisherigen Ausführungen, geschätzte Damen und Herren, dürften Ihnen gezeigt haben, 
dass der Unfall- und Notfallschutz in der Schweiz zwar generell geregelt ist, in der Ausführung 
je nach Kanton aber individuell gelöst wird. Ich darf Ihnen dies nun anband einiger Beispiele 
zeigen. Dabei halte ich mich im wesentlichen nur an die Standortkantone von Kernkraftwerken, 
also die Kantone Aargau. Bern und Solothum. 

Alle Kantone verfügen über eine kantonale Gesetzgebung. in welcher die Vorbereitung und 
Durchführung von Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung geregelt werden. Alter und 
Bezeichnung dieser Gesetze variieren, getreu dem schweizerischen Föderalismus. Gleich wie 
auf Bundesebene sind auch in den Kantonen spezifische Regelungen nicht im Gesetz, sondern 
in der zugehörigen Verordnung festgehalten. Dies betrifft auch den Katastrophen- und 
Notfallschutz. 
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Gestützt auf Gesetz und Verordnung hat die Regierung (Exekutive) jedes Kantons ein 
Konzept für den Schutz der Bevölkerung bei einem Kernkraftwerkunfall erlassen. Falls 
nicht bereits auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe geregelt, ist in diesem Konzept die mit den 
vorbereitenden Schutzmassnahmen im Kanton betraute Amtsstelle bezeichnet. Ich muss kaum 
wiederholen, dass auch diese Konzepte kantonal unterschiedlich aussehen. Im Prinzip zeigen 
sie indessen alle die Grundlagen für den Notfallschutz auf, regeln die Zuständigkeiten und 
behandeln die Mittel und Vorbereitungen sowie Massnahmen der involvierten Behörden und 
Stellen. In Anhängen werden Abläufe. Gefahrenzonen und -sektoren, Standorte von 
Messstationen usw. dargestellt. Diese Konzepte sind für die Amtsstellen und Behörden, 
nicht aber für die Bevölkerung bestimmt. 

Die Bevölkerung wird, wie es die Notfallschutzverordnung verlangt, mittels 
Informationsschriften, Merkblättern usw. orientiert. Unterschiedliche kantonale Lösungen 
liegen auch hier vor. In allen Kantonen zeichnet der Regierungsrat. also die kantonale 
Exekutive, als Herausgeber der Broschüren bzw. Informationsschriften verantwortlich. 

Die "lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger" werden informiert, weshalb fast "absolut sicher" 
Strom produzierende Kernkraftwerke trotzdem die Vorbereitung von 
Notfallschutzmassnahmen nötig machen, wie eine mögliche Gefährdung aussehen könnte, 
welche Schutzmassnahmen vorgesehen sind und welche im Ernstfall getroffen würden. In allen 
Schriften findet sich eine Übersicht über die in der Schweiz gängigen Alarmzeichen, die 
Bedeutung des Alarms, die Alarmursache und das Verhalten im Alarmfall. 

Die Alarmierung der Bevölkerung in Friedenszeiten ist, ebenfalls dreisprachig, in jedem 
Telefonbuch (Alarmzeichen, Bedeutung, Verhalten) enthalten. Eine spezielle Seite (Merkblatt) 
in jedem Telefonbuch ist ferner dem Verhalten der Bevölkerung bei erhöhter Radioaktivität 
oder einer Gefährdung durch chemische Stoffe gewidmet. 

Es gibt eine Reihe weiterer Notfallschutzmassnahmen. die kantonal völlig unterschiedlich 
vorgekehrt werden, dies allerdings weitgehend durch kantonale Amtsstellen, nicht also die 
Regierung. 

Ich kann nur in Kürze einige Beispiele nennen, so 

• Ernstfalldokumentationen, in welchen in genauen Anweisungen auf Gemeindestufe 
die Aufgaben der Gemeindefunktionäre (Behörde, Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz) 
aufgelistet sind 

• Merkblätter für den Katastrophenschutz (Verhalten bei einem KKW-Unfall) für die 
Verantwortlichen in Schulen, in Heimen und Anstalten sowie in grossenBetrieben 
und Verteilzentren 

• Informationsschriften mit Anweisungen für den Schutz in der Landwirtschaft 
bei uklear-Ereignissen 

• Leitiaden (Vademekums) für Katastrophenhilfe für Kader von Notstandsorganisationen 
mit speziellen Führungsmodellen für den Fall radioaktiver Verstrahlung 

• Führungsstäbe mit Führungsunterlagen auf Stufe Kanton, Region, Bezirk und Gemeinde 
Spezialbefehle wie Dienstbefehl für die Aufgaben der Kantonspolizei bei einem 
Kernkraftwerkunfall usw. usf. 

• Planunterlagen der Spitäler für den Schutz der Spitalinsassen bei KKW-Unfällen 

107 



Der in der Notfallschutzverordnung des Bundes den Kantonen erteilte Auftrag, zusammen mit 
den Gemeinden Verkehrsumleitun~en zu planen, wird ebenfalls kantonsweise erfüllt. So sind 
im Kanton Aargau die völlige Absperrung einer inneren Zone um die Kernkraftwerke (betrifft 
16 Gemeinden) und die Umleitung des Fahrzeugverkehrs nicht nur geplant, sondern das hiefür 
benötigte Absperr- und Umleitungsmaterial ist beschafft, dezentral eingelagert und wird 
jährlich kontrolliert. Die Strassensperren sind mit Deutschland entlang der Grenze 
abgesprochen und koordiniert, die Planunterlagen sind gegenseitig ausgetauscht. Einbezogen in 
die Absperr- und Umleitungsmassnahmen sind auch die Schweizerischen Bundes bahnen. 

Sie haben meinen bisherigen Ausführungen, sehr geehrte Damen und Herren, entnehmen 
können, dass in der Schweiz die Kantone grosse und umfangreiche Anstrengungen für den 
Katastrophen- und Notfallschutz unternehmen. 

Absolute Grundvoraussetzung und Grundlage für das Funktionieren des Notfallschutzes der 
Bevölkerung in den Schweizer Kantonen sind - und damit möchte ich schliessen - das 
landesweite Netz von stationären und mobilen Sirenen in allen Gemeinden und genügend 
Keller und Schutzräume für einen raschmöglichen und im voraus vorbereiteten sicheren Schutz 
der W ohnbevölkerung. Diese Thematik wird separat behandelt. 

4 Literatur 
[!]Bundesgesetz über die friedliche Verwendung der Atomenergie und den 
Strahlenschutz vom 23. Dezember 1959 
[2]Bundesgesetz über den Zivilschutz vom 23'. März 1962 
[3]Verordnung über den Notfallschutz in der Umgebung von Kernanlagen 
vom 28. November 1983 
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C Aufgaben der Betreiber 





NOTFALLORGANISATION IN DER ANLAGE AM BEISPIEL KKW MÜHLEBERG 

PLANT EMERGENCY ORGANISATION AS PER EXAMPEL OF MÜHLEBERG 
NUCLEAR POWER STATION 

K.-H. Alex 
Kernkraftwerk Mühleberg 
CH-3203 Mühleberg 

Zusammenfassung 

Im Kraftwerksreglement sind die Nottallagen definiert, bei denen die Notfallorganisa
tion des Werkes sich bewähren muss. Die Ausbildung und ständige Bereitschaft al
ler in der Notfallorganisation tätigen Personen ist ein wichtiger Bestandteil des 
Notfallschutzes. Eine zentrale Rolle in der ersten Phase eines Notfalles spielt der 
Pikettingenieur. Zur wirkungsvollen Notfallbeherrschung muss die entsprechende 
Infrastruktur sowie Vorschriften für zu treffende Massnahmen vorhanden sein. 

Summary 

The regulations of the power station define the emergency situations in which the 
emergency team is activated. The training and permanent readyness of the emer
gency team is an important element in the plant safety in emergency situations. An 
important role in the first stage of an emergeny periode plays the safety engineer 
(Pikettingenieur). ln order to effectively control the emergency situation an 
appropiate infrastructure and procedures are essential. 

1. Einleitung 

Ein KKW mit seinem Gefährdungspotential muss eine dem Normalbetrieb sowie dem 
gestörten Betrieb angepasste Organisationsstruktur besitzen. Gestützt auf die 
gesetzlichen Bestimmungen haben die Aufsichtsbehörden Richtlinien erstellt, in 
denen die organisatorischen und personellen Anforderungen für den Normalbetrieb 
und gestörten Betrieb beschrieben sind [1] . Während sich die Organisation im 
Normalbetrieb täglich bewähren muss, wird die Notfallorganisation in der Regel nur 
anlässlich der jährlichen Notfallübungen überprüft. Es gehört zur Sicherheitskultur, 
auch für unwahrscheinlich geltende Störfälle eine entsprechende Notfallorganisation 
und Infrastruktur bereitzustellen, diese Bereitschaft regelmässig zu überprüfen und 
zu verbessern. Neben der Bereitstellung der personellen und materiellen Mitteln ist 
die regelmässige Schulung und das Training äusserst wichtig. Gerade bei 
aussergewöhlichen, nicht voraussehbaren Betriebszuständen ist die menschliche 
Kreativität gefragt. Der Mensch besitzt nicht nur die Fähigkeit, Fehler zu machen 
und damit Störfälle auszulösen, er kann sie auch korrigieren. Die Korrektur muss 
geübt und in Anweisungen berücksichtigt werden (Accident Management Mass
nahmen). Nachfolgend sind diese Aspekte am Beispiel des Kernkraftwerkes Mühle
berg (KKM) beschrieben. 
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Während der lnbetriebsetzung der Anlage ereignete sich ein Grassbrand im Ma
schinenhaus. Die Lehren aus diesem Störfall beeinflussten nachhaltig die Einstel
lung und Massnahmen zur Brandverhütung und Bekämpfung. Die Folgen dieses 
Ereignisses wären mit der heute bestehenden Infrastruktur und Notfallorganisation 
gewiss weniger gravierend. 

2. Notfallorganisation 

Die Notfallordnung als Teil des Kraftwerksreglementes [2] regelt die Massnahmen 
und das Verhalten der Personen auf dem Kraftwerksareal bei Notfällen.Spezielle 
Weisungen und Checklisten ergänzen die Notfallordnung. Jeder Mitarbeiter ist ver
pflichtet, die Notfallordnung zur Kenntnis zu nehmen. Der Kraftwerksleiter ist für den 
Aufbau und die Einsatzbereitschaft der Notfallorganisation verantwortlich. 

2.1 Nottallagen 

Als Notfall gelten alle internen und externen Ereignisse, die Bevölkerung, Personal, 
Kraftwerksanlage oder Eigentum Dritter gefährden, oder gefährden können. ln der 
Anfangsphase eines Ereignisses lässt sich die Grenze zwischen einer Betriebsstö
rung und einem Notfall nicht immer klar ziehen. Der Pikettingenieur entscheidet, ob 
ein Notfall vorliegt. 

Folgende Ereignisse stellen grundsätzlich einen Notfall dar : 

Technische Störungen 

- Kühlmittelaustritt in das primäre Containment mit automatischem Start der Kern
notkühlsysteme 

- Kühlmittelaustritt ausserhalb des primären Containments, der nicht isoliert und 
nur durch rasche Druckabsenkung des Reaktors beendet werden kann 

- Versagen der Reaktorschnellabschaltung 
- Starke Hüllrohrbeschädigung als Folge einer betrieblichen Transiente 
- Abgabe unzulässig hoher Mengen radioaktive Stoffe an die Umgebung 

(Überschreitung der zulässigen Jahreslimiten innerhalb weniger Stunden) 

Personenunfälle 

- Personen-Strahlenunfall mit aussergewöhnlicher externer oder interner Strahlen
einwirkung > 1 00 Richtwerte bzw. hoher Ganzkörperdosis > 1 00 mSv 

- Schwerverletzter oder Toter innerhalb der Kontrollierten Zone 

Brand 

- Jeder Brand, der sicherheitstechnisch relevante Teile der Anlage gefährdet und 
nicht sofort unter Kontrolle gebracht werden kann 
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Äussere Einwirkungen 

- Erdbeben, Flugzeugabsturz, Hochwasser, Blitzschlag oder Explosion, in deren 
Folge schwere Schäden an sicherheitsrelevanten Systemen auftreten und die 
Kernkühlung gefährden 

Einwirkung Dritter (EW3) 

- gewaltsames Eindringen von Unbefugten in das Kraftwerksareal 
- Bedrohung 
- Geiselnahme oder Erpressung 

GewässerverschmutzunQ 

- Auslaufen von grossen Mengen Öl oder Chemikalien, das nicht mit eigenen Mit
teln unter Kontrolle gebracht werden kann und zu einer erheblichen Versehrnut
zung des Flusses führen könnte. 

2.2 Struktur der Notfallorganisation 

Die Notfallorganisation besteht aus dem Notfalleiter, dem Notfallstab und den werks
eigenen Notfallgruppen : 

- Schichtequipe/Betriebswache 
- Strahlenschutz/Chemie 
- Betriebsfeuerwehr/Öiwehr 
- Elektrotechnik/Kommunikation 

sowie den betriebsfremden Hilfskräften wie Berufsfeuerwehr Bern, Kantonspolizei, 
Sanität usw. 

Notfalleiter 

Der diensttuende Pikettingenieur übernimmt zunächst die Funktion des Notfalleiters, 
bis der Kraftwerksleiter oder ein Abteilungsleiter (Kraftwerksleitung) eintrifft und die 
Notfalleitung übernimmt. Die Aufgaben und Funktionen des Pikettingenieurs sind im 
Kap. 2.3 näher umschrieben. 

Notfallstab 

Der Notfallstab ist das beratende Organ des Notfalleiters. Er setzt sich je nach Not
fallsituation und Verfügbarkeil aus Kadermitgliedern und Fachspezialisten zusam
men. Die Anzahl der Mitglieder, bei denen der Notfallstab Beschlüsse fassen kann, 
ist nicht definiert. 

Notfallgruppen 

Diese Gruppen sind speziell für die Notfallbekämpfung ausgebildet und ausgerüstet. 
Im Notfall haben sie die nachfolgend beschriebenen Aufgaben wahrzunehmen. 
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Schichtequipe/Betriebswache 

Sie sind verantwortlich für das Ausführen der vom Notfalleiter angeordneten Mass
nahmen. Ferner ist die Schichtequipe für die erste Brandbekämpfung verantwortlich. 

Die Betriebswache trifft entsprechend dem vertraulichen Sicherungsdispositiv im 
Falle von EW3 die ersten Abwehrmassnahmen bis die Kantonspolizei eintrifft. 

Strahlenschutz/Chemie 

Sie sind verantwortlich für den betriebsinternen Strahlenschutz und die Umgebungs
überwachung. Bei einer Aktivitätsabgabe sorgt sie für die Feststellung bzw. Ab
schätzung der abgegebenen Aktivität. 

Betriebsfeuerwehr/Ö lwehr 

Dei Betriebsfeuerwehr setzt sich weitgehend von Mitarbeitern aller Ressorts (ohne 
Betriebswache) zusammen und wird von einen Feuerwehrkommandanten geführt. 
Zur Zeit sind ca. 1 00 Mitarbeiter in der Betriebsfeuerwehr eingeteilt. Während der 
Arbeitszeit verfügt die Betriebsfeuerwehr über eine aus ca. 20 Personen bestehende 
Ersteinsatzgruppe, die über eine Personensuchanlage alarmiert werden kann. Die 
Betriebsfeuerwehr begleitet und führt die Berufsfeuerwehr Bern, da diese nicht über 
ausreichende Anlagenkenntnisse verfügt. 

Elektrotechnik/Kommunikation 

Sie hat die Aufgabe, die Stromversorgung mit Eigenbedarfs- und Notstromanlagen, 
ferner die interne und externe Kommunikation sicherzustellen. 

Samariterdienst 

Der Werksamariterdienst ist für die erste Hilfeleistung bei Personenunfällen verant
wortlich. 7 Personen sind dafür ausgebildet. 

Berufsfeuerwehr Bern 

Die Unterstützung durch die Berufsfeuerwehr Bern ist vertraglich geregelt. Sie kann 
mittels einer Direktleitung alarmiert werden und ist nach ca. 20 Minuten im Werk mit 
2-3 Löschfahrzeugen einsatzbereit. Grundsätzlich erfolgt der Zutritt zu Gebäuden 
nur in Begleitung von anlagenkundigen KKM-Personal. Zutrittskontrolle und ldentitfi
kation sind im Notfall für diesen Personenkreis aufgehoben. 

Kantonspolizei 

Die Betriebswache kann jederzeit mittels direkter Verbindung Unterstützung anfor
dern. 
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2.3 Pikettdienst 

Mit der Organisation eines Pikettdienstes wird sichergestellt, dass auch ausserhalb 
der normalen Arbeitszeit ein kompetenter Notfalleiter im Kraftwerksareal kurzfristig 
einsatzbereit ist. Zu diesen Zweck schläft ein Pikettingenieur (PI) nachts in der An
lage. Während der jährlichen Revision oder längeren sonstigen Stillständen wird 
kein Pikettdienst organisiert. Der Schichtchef ist in diesem Fall in der ersten Phase 
einer Störung verantwortlich für die Anlage. 

Einer von zur Zeit 6 Pikettingenieuren leistet während 1 Woche Dienst. 

Der diensttuende Pikettingenieur ist verantwortlich für 

- Vertretung der Kraftwerksleitung in allen Belangen, wenn diese nicht anwesend 
ist 

- die Betriebsführung beim Auftreten von allen Betriebsstörungen oder im Falle von 
EW3 

- die Notfalleitung bis zur Ablösung durch ein Mitglied der Kraftwerksleitung 
- die erste Alarmierung der zuständigen Instanzen und Behörden 

Ferner unterstützt er den Schichtchef in allen betrieblichen Belangen und bei der 
Ausbildung der Schichtgruppe bezüglich Verhalten bei Betriebsstörungen und Not
fällen. 

Der Pikettingenieur hält sich im Kraftwerksareals auf. Er kann somit innerhalb weni
ger Minuten nach der Alarmierung im Kommandoraum sein und die Betriebsführung 
oder Notfalleitung übernehmen. Bis zum Eintreffen des Kraftwerksleiters oder eines 
Mitgliedes der Kraftwerksleitung liegt die alleinige Entscheidungsgewalt beim Pikett
ingenieur. Der Kraftwerksleiter oder ein Mitglied der Kraftwerksleitung übernimmt die 
Notfalleitung nach mündlicher Absprache. 

Die Pikettingenieure werden von der Geschäftsleitung ernannt. ln der Regel ist der 
Pikettingenieur ein Dipl. lng. HTL. Zum Einsatz als Pikettingenieur bedarf es einer 
Lizenz der Aufsichtsbehörde [3]. 

Bedeutung des Pikettingenieurs in schweizerischen Kernkraftwerken 

Die Inbetriebnahme der KKW erfolgte ausnahmslos mit Dipl. Ingenieuren HTL als 
Schichtleiter. Bei ihnen machte sich bald die bekannte "Schichtmüdigkeit" bemerk
bar. Ausserdem fühlten sie sich durch den inzwischen weitgehend störungsfreien 
Betrieb der Anlagen ingenieurmässig unterfordert. Um Abwanderungen vorzubeugen 
und damit zu verhindern, dass wertvolles Wissen der lnbetriebsetzung verloren geht, 
wurde der nun seit 20 Jahren bewährte Pikettdienst in schweizerischen Kern
kraftwerken eingeführt, indem die Schichtleiter mit HTL-Diplom zum Pikettingenieur 
ernannt wurden. Damit wurde gleichzeitig fachlich ausgezeichnet qualifizierten Ope
raleuren die Gelegenheit geboten, die Position des Schichtleiters einzunehmen. 
Diese Stellung ist für einen Operateur mit dem Fachdiplom eines Meisters oder 
Technikers TS als Lebensstellung erstrebenswert, womit auch hier die Fluktuation 
gebremst wurde. 
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Die Behörde befürwortete diese Organisation. Sie hat ihren festen Platz in allen 
schweizerischen Anlagen und ist heute in einer behördlichen Richtlinie geregelt [1]. 
Einziges Hinderniss zum Erreichen des Posten des Pikettingenieurs ist das Durch
laufen der 5-6 Jahre dauernden Laufbahn zum Schichtleiter. Bedingung für die Er
langung der Pikettingenieur-Lizenz ist nämlich eine 1-2 jährige Tätigkeit als 
Schichtleiter. Die Lizenzprüfung besteht u.a. darin, dass der PI-Anwärter eine Not
fallübung als Notfalleiter absolvieren muss. 

Die Aufteilung des Pikettdienstes auf mindestens 6 Personen und die Möglichkeit, im 
Normalfall während der Nachtstunden zu schlafen, machen der Pikettdienst physisch 
und gesellschaftlich akzeptabel. Neben der Funktion des Pikettingenieurs nimmt er 
die Stellung eines Ressort- oder Fachstellenleiters ein. Bei vorübergehenden 
Personalengpässen könnte der PI aufgrund seiner Ausbildung und Betriebsver
bundenheit auch als Schichtleiter eingesetzt werden. 

Die Frage nach dem Erfolg der Pikettdienstorganisation ist nicht eindeutig zu beant
worten. Bei allen Betriebsstörungen übernimmt der Pikettingenieur die Betriebsfüh
rung und trifft die fachlichen Entscheidungen. Ob der Schichtleiter ohne PI-Hilfe die 
gleichen folgerichtigen Entscheide getroffen hätte, lässt sich naturgernäss nicht 
feststellen. Der PI kann bei störungsbedingten Abschaltungen auch ohne Einver
ständnis der Kraftwerksleitung die notwendigen Arbeiten zur Störungsbeseitigung 
einleiten und koordinieren bzw. das Wiederanfahren anordnen. Er trägt somit zur 
Verfügbarkeitsverbesserung bei. 

Bekanntlich stellen neben der Fehleinschätzung von Risiken Fehldiagnosen eine 
weitere Quelle von Betriebsstörungen dar. Vielfach hat die Schichtmannschaft auf
grund von Informationen, die zu einem bekannten Störfallmuster passen, voreilig ei
ne falsche Diagnose gestellt. Der PI, der die Störung nicht von Anfang an im Kom
mandoraum erlebt hat, muss sich aufgrund der Anlageninformationen unvoreinge
nommen ein eigenes Urteil bilden. Ein typisches Beispiel liefert eine zentrale Fehl
diagnose beim Störfall TMI. Eine unabhängige kritische Analyse des Betriebszu
standes hätte eventuell zur Vermeidung dieses schwerwiegenden Störfalles geführt. 
Im Gegensatz zum Shift Technical Adviser in amerikanischen Anlagen oder dem 
Safety Engineer in französischen Anlagen ist der Pikettingenieur weisungsberech
tigt 

3. Schulung 

Die Ausbildung der der Notfallorganisation angehörenden Mitarbeiter ist ein wichti
ger Bestandteil des Notfallschutzes. Sie trägt dazu bei, das jeder Einzelne bereits 
eine Vorstellung vom zu erwartenden Störfall hat und somit werden unter dem 
Stresseinfluss des Störfalles eher wichtige Informationen beachtet und nicht die 
auffälligsten, die zu Fehlschlüssen führen können. 

Notfalleiter (Pikettingenieure, Kraftwerksleitung) 

Neben der jährlichen Notfallübung (Kapitel 5), an der die Notfalleiter entweder als 
Beübter, Beobachter oder in der Übungsleitung teilnehmen, finden regelmässig 
Seminare mit aktuellen Themen zum Notfallmanagement statt. 
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Pikettingenieure 

Die PI absolvieren jedes Jahr ein Simulatortraining zusammen mit einer Schicht
gruppe. Dabei wird vor allen Dingen die Kommunikation und Information zwischen PI 
und Schichtleiter geübt. An 4-5 PI-Seminaren pro Jahr werden Themen zum Stär
fallmanagement sowie Einflüsse von Anlagenänderungen auf die Störfallanweisun
gen diskutiert. 

Im Rahmen der Wiederholungsschulung des Betriebspersonals führt der diensttu
ende PI auf der Spätschicht die Schulung über Verhalten und Massnahmen bei Stör
und Notfallsituationen durch. 

Betriebsfeuerwehr 

Die Detachemente der Betriebsfeuerwehr führen pro Jahr 7-8 verschiedene Übun
gen durch. Jedes Mitglied muss mindestens 6 Übungen besuchen. Ausbildungs
schwerpunkte sind : Strategie, Atemschutz, Geräteführung, Kommandos, Brand
melde- und Löscheinrichtungen. 

Im Rahmen der Notfallübungen wird die Alarmbereitschaft und die Zusammenarbeit 
mit der Berufsfeuerwehr Bern geprüft. Der Samariterdienst kommt anlässlich der 
Feuerwehrübungen ebenfalls zum Einsatz. 

Im weiteren wird der Teil der Belegschaft, der nicht der Betriebsfeuerwehr zugeteilt 
ist, mit Brandverhütung und Bekämpfung sowie mit der Handhabung von Feuer
löschgeräten vertraut gemacht. 

4. Notfallschutzinfrastruktur 

Notfallräume 

Neben dem Kommandoraum, in dem sich der Notfallstab in der ersten Phase einer 
Störung besammelt und berät, stehen ein Notfallraum mit Übermittlungsraum und ein 
Ersatznotfallraum entsprechend ausgerüstet bereit. 

ln den Notfallraum wird sich der Notfallstab zurückziehen, sobald ein stabiler Anla
genzustand vorliegt. Im Kommunikationsraum stehen genügend interne und externe 
Verbindungsmittel zur Verfügung. Die aktuellen Anlagenparameter werden auf Bild
schirm kontinuierlich dargestellt. Im Fall erhöhter Dosisleistung im Kommando- und 
Notfallraum, z.B. bei Containmentdruckentlastung, wird der Ersatznotfallraum im 
gebunkerten Notstandsgebäude "SUSAN" bezogen. 

Bei der Neugestaltung des Kommandoraumes wurde bei der funktionellen Zuord
nung der Arbeitsplätze auch die Notfallsituation berücksichtigt. Neben einem genü
gend grossen Konferenztisch für den Notfallstab sind ein spezielles Pult mit den 
Kommunikations- und Übertragungsmitteln und ein Arbeitsplatz mit Bildschirmen zur 
Anlagenüberwachung für den Pikettingenieur in ergonomisch günstiger Anordnung 
plaziert. 
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Kommunikations- und Übertragungsmittel 

ln Notfallsituationen sind geeignete und genügend redundante Kommunikations- und 
Übertragungsmittel für die Verbindungen mit den in der Notfallorganisation einge
bundenen Stellen äusserst wichtig. 

Folgende wesentlichen Verbindungen sind vorhanden : 

- Zwei Vermittlungsstationen (davon eine im Kommandoraum) zum öffentlichen 
Telefonnetz über zwei unabhängige Ortszentralen 

- Zwei separate Leitungen führen via die nahegelegene Zentrale Netzleitstelle in 
das öffentliche Telefonnetz sowie Netz der schweizerische EVU. 

- Mittels SMT (System zur Mobilisation mittels Telefon) können ca. 130 Mitarbeiter 
erreicht werden. Das SMT erlaubt eine simultane Alarmierung mehrerer Telefon
empfänger mit Priorität und Rückmeldungskontrolle. Es existieren zwei unabhän
gige Steuerstellen , je eine im Kommandoraum und in der Zentralen Netzleitstelle. 

- Eine spezielle Verbindung basierend auf festgeschalteten Leitungen verbindet 
alle KKW mit der Aufsichtsbehörde (HSK) und der Nationalen Alarmzentrale 
(NAZ). 

- Eine Funkanlage mit zwei örtlich getrennten Stationen kann für internen Ge
brauch (Betriebs- und Wachfunkkanal) und für externe Verbindungen benützt 
werden. 

- Zur Berufsfeuerwehr Bern und Kantonspolizei bestehen direkte Verbindungen. 

Unfallinstrumentierung 

Zur Beurteilung des Anlagenzustandes stehen dem Notfallstab neben der Instru
mentierung im Kommandoraum, deren wichtigste Werte auch parallel aufbereitet auf 
Bildschirmen im Kommandoraum und den Notfallräumen angezeigt werden, spezi
elle Notfallinstrumente zur Verfügung. 

Dazu gehören u.a. Messkammern zur Messung hoher Dosisleistungswerte im Con
tainment, Reaktorgebäude und Abluftsystem, spezielle Füllstands- und Druckmes
sungen im Druckgefäss und Containment. Ein spezielles Probenahmesystem erlaubt 
nach einem Unfall mit grossen Brennelementschäden eine fernbediente Entnahme 
von Luftproben aus Containment und Reaktordruckgefäss. 

Wichtige Anlagenparameter und Umgebungsdosiswerte können zur Aufsichtsbehör
de übertragen werden (ANPA, MADUK)1 ). 

1) Vortrag Herrn P. Uboldi : Einsatz des Systems MADUKIANPA. 
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5. Notfallübungen 

Notfallübungen haben den Zweck, die Ausbildung und Zusammenarbeit der betei lig
ten Notfallgruppen zu fördern, den Einsatz der organisatorischen und technischen 
Mittel unter realistischen Bedingungen zu überprüfen und die allgemeine Notfallbe
reitschaft zu erhöhen. Die Durchführung von Notfallübungen ist in einer Empfehlung 
[4], die zwischen den Betreibern und den Behörden vereinbart wurde, geregelt. Die 
Notfallübungen beinhalten folgende Übungstypen : 

- Werksnotfallübungen, bei welchen wesentliche Teile der werkseigenen Notfall
organisation und bei Brandübungen die Berufsfeuerwehr Bern eingesetzt werden. 
Beübt werden : der diensthabende Pikettingenieur, der Notfalleiter, der Notfallstab 
und die internen Notfallgruppen. 

- Stabsnotfallübungen, bei denen der Notfallstab bezüglich Vorgehen und Zu
sammenarbeit mit verschiedenen internen und externen Stellen geschult wird. In
nerhalb des Kernkraftwerks ist nur der Notfallstab an der Übung aktiv beteiligt. 
Dazu kommt aber die aktive Teilnahme externer Stellen wie z.B. Einsatzgruppen 
der Behörden (HSK), Teile der Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität 
(EOR) und eventuell kantonale Führungsstäbe sowie die Polizei. 

- Gesamtnotfallübungen, in denen die Zusammenarbeit der Notfallorganisation 
eines Kernkraftwerks mit externen Stellen sowie der externen Stellen unter sich 
überprüft wird. Bei Gesamtnotfallübungen ist die Beteiligung innerhalb des Kern
kraftwerkes gleich wie bei Werksnotfallübungen ; zusätzlich werden aber mehrere 
externe Stellen wie z.B. HSK-Einsatzgruppen, Teile der EOR, die Informations
zentrale der Bundeskanzlei, die Sektion Nukleartechnologie und Sicherung des 
Bundesamtes für Energiewirtschaft, die Messleitstelle und die Messorganisation, 
kantonale Führungsstäbe einschliesslich die Polizei und fallweise Gemeindefüh
rungsstäbe einbezogen. 

Es wird bei den drei Übungen zwischen technischen Notfallübungen und Siche
rungsnotfallübungen unterschieden. Die Frequenz der einzelnen Übungstypen ist für 
jedes Werk festgelegt. Jährlich findet eine Notfallübung statt. 

Bei Werksnotfallübungen und Stabsnotfallübungen wird ein Szenario gernäss werk
spezifischen Nottallagen gewählt (Kapitel 2.1 ). Bei Stabsnotfallübungen werden aus
legungsüberschreitende Unfälle unterstellt, um dem Stab die Gelegenheit zum 
"Accident Management" zu geben. 

Alle vier Jahre findet entweder eine technische oder sicherungstechnische Gesamt
notfallübung statt, bei der fallweise Einsatzgruppen, Alarmorganisationen und Son
derstäbe der Kantone und/oder des Bundes bzw. der Polizeiorgane mit einbezogen 
werden. Das Szenario wird in Zusammenarbeit mit den hauptbeteiligten Stellen fest
gelegt. 

Nach einer Notfallübung werden Erkenntnisse aus der Sicht der Hauptverantwortli
chen der Übung und der Vertreter der Aufsichtsbehörden diskutiert und schriftl ich 
festgehalten. Die entsprechenden Notfalldokumente werden angepasst. 
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Seit der Betriebsaufnahme wurden im KKM 26 Notfallübungen mit Szenarien wie 
z.B. Brand, Kernschmelzunfall, terroristischer Angriff, Flugzeugabsturz usw. durch
geführt. 
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BEURTEILUNG DER RADIOLOGISCHEN SITUATION IN DER ANLAGE DURCH DEN SETREIBER 
UND BERATUNG DER NATIONALEN ALARMZENTRALE 

Assessment of the radiological situation in the plant by the plant operator and consulting to the National 
Emergency (Alarm) Centre. 

Dr. Willy Blaser 
Kernkraftwerk Leibstadt AG, CH-4353 Leibstadt 

Zusammenfassung 

In der Schweiz wird eine klare Trennung zwischen anlageinternem und anlageexternem Notfallschutz ge
macht. Die Aufgabe des Anlagenpersonals besteht darin, einerseits beim Eintreten ungewöhnlicher Anlage
zustände durch geeignete Massnahmen Kernbeschädigungen zu verhindern und andererseits im Falle von 
Aktivitätsfreisetzungen die radiologischen Auswirkungen auf die Umgebung zu minimieren. Zu diesem 
Zweck sowie zur Unterstützung der für die externe Bewältigung eines Notfalles zuständigen Stellen wurden 
die Erkenntnisse der schweren Reaktorunfälle von "Three Mile Island" und "Tschernobyl" umgesetzt und 
verschiedene das Notfallmanagement unterstützende Instrumentarien und Systeme nachgerüstet und in 
Betrieb genommen. 

Summary 

In Switzerland, emergency protection by the plant Operator (internal) and by the authorities ( external) are 
clearly separated. The plant operator has two emergency duties: The frrst one is to take proper measures to 
avoid reactor core damage, especially during abnormal Operating conditions; the second one is to mitigate 
environrnental consequences after a release of radioactivity. 

Therefore, and to support the authorities external emergency management, lessons learnt from severe 
reactor accidents (e.g: Three Mile lsland and Chernobyl) have been applied, resulting in the backfitting of 
different emergency protection systems. 

1 Nachgerüstete Instrumentierungen und Systeme in der Anlage 

Neben den in der Anlage für den Normalbetrieb und Auslegungsstörfälle installierten Grundinstrumentari
en wurden folgende Instrumente und Systeme zur Erfassung eines auf das Gesamtaktivitätsinventar des 
Kernes abgestützten Bereiches sowie unfallbegleitenden Reaktionsprodukte nachgerüstet. 

1.1 Redundante Ionisationskammern innerhalb des DryweHs (10 m, in Drywellwand) und des Containments 
(28.4 m) 

Nach einer Störfall- resp. Unfallsituation stehen damit 4 Hochleistungsmonitore zur Beurteilung der Situa
tion innerhalb von Dryweil und Containment zur Verfügung. Die Instrumente sind dauernd in Betrieb und 
werden mit anderen zu erfüllenden Kriterien zur Bildung der "RABE"-Warnung und des RABE-Alarms 
(RABE = Rasche Alarmierung Bevölkerung) benützt. Messbereiche, Grenzwerte sowie Auslegung der 
Instrumente sind der Tabelle 1 zu entnehmen. 

Im Kommandoraum werden kontinuierlich die Messdaten durch zwei dieser Monitore aufgezeichnet 
(Drywell, Containment). Mit dem Kriterium Dosisleistung > 102 mSv!h und Niveau tief im Reaktor
Druckbehälter wird die im Hauptkommandoraum signalisierte RABE-Warnung ausgelöst. (Fig. 5). Der 
Grenzwert von > 1 Sv!h wird durch die zweite Ionisationskammer im Containment mit Anzeige in der 
Notsteuerstelle und Alarm sowohl in der Notsteuerstelle wie im Kommandoraum signalisiert. 

Die Messresultate dieser Ionisationskammern können zu einer ersten Abschätzung des Aktivitätsinventars 
innerhalb des Containments benützt werden, der Zusammenhang zwischen Dosisleistung und Aktivitätsin
ventar ist aus Fig. 1 ersichtlich (Ref 1). 

Ref 1: HSK 12/291 29. Oktober 1987 
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Tabelle 1: Messbereiche und Grenzwerte sowie Auslegung der RABE - Monitore 

122 

Messkanal Standort Messbereich Grenzwert (mSv/h) als ein 

(mSv/ h) Kriterium rür 

Warnung Allg. Alarm 

ll:XUllROOl Containment 101 -loS lo2 lo3 

21XU21R001 +28,4m 101-1o8 1o2 1o3 

Luftgetragene Aktivität im Containment 2·1o14sq Ho15sq 

Dosisleistungskriterium rür: Warnung lo2mSv/h Allgemeiner Alarm 1 Sv/h 

Auslgmng; 
Energiebereich 80 keV- 6 MeV 
Energieabhängigkeit 100 keV- 3 MeV < 20% 
Erdbebenklasse I 
Elektrische Klasse 1 E 
Sicherheitsklasse 3 

ZUSAMMENHANG AKTIVITÄT - DOSISLEISTUNG 

für verschiedene Nuklidgemische 

107 ;-----------------------------------------~ 

10' 

nur Edelgase 
Edelgase und Jod 
nur Jod 

10 "1 -'rfi~-fnTrnl'--rr.Tii,..-..-rr..,."......,rTiTi"iiO"rrTnnr.l....,-,' rTmo ..-rrr......,."T'T'o-1-

1016 1017 

AKTIVITÄT IM CONT AINHENT lBq I 

Fig.l 



1.2 Wasserstoffmonitoren 

Innerhalb des Drywells und des Containments sind jeweils im unteren und oberen Höhenbereich des Bau
körpers Wasserstoffsensoren des Typs Brennstoffzelle installiert. Der ebenfalls registrierte Wert und dessen 
Verlauf ist ein Mass für die Beschädigung der Brennstoffhüllrohre aufgrund der Oxidationsreaktion - der
selben bei Ueberhitzung - mit Wasser. Die weiter überwachten Grössen wie Reaktordruckbehälterniveau 
und -druck, Druckabbaukammer-Tcmperatur, Wasserniveau und -temperatur, Drywelltemperatur, 
Containmentdruck sowie t.p-Containmcnt gegenüber Ringraum und Dosisleistung erlauben Rückschlüsse 
auf die weitere Entwicklung des Unfalls und unterstützen die Entscheidungstindung zum Einsatz 
"folgenmindernder Massnahmen". 

1.3 PASS (Postaccident Sampling System) 

Dieses Sy ·tem erlaubt abgeschirmte Probenahmen aus dem Reaktorwasser, der Druckabbaukammer sowie 
der Containmentatmosphärc. Die Probenahmemenge ist wählbar zwischen 1-20 ml und wird ansebliessend 
im Labor mit vorhandenen Mitteln nuklidspezifisch analysiert. In Figur 2 sind das Flussdiagramm und die 
Bedienungselemente dargestellt wie sie beim Oeffnen des Steuerschrankes sichtbar werden. 

tD 

Fig. 2 

1.4 Weitbereich-Emissionsinstrumentierung 

Zwei redundante Ionisationskammern im Kamin überwachen die Werksabluft mit Schwerpunkt Notabluft
leitung (SGTS). Die kontinuierliche Anzeige und Registrierung der Messresultate ist auf einen 2-Kanal 
Linienschreiber im Hauptkommandoraum aufgeschaltet (Fig. 3). Der Messbereich dieser Ueberwachungs
instrumente liegt zwischen 1.107 Bq/m3 bis 1.1015 Bq/m3 Xe-133 equi. Es besteht somit eine Ueberlappung 
mit dem Messbereich der Ueberwachung der Edelgasemissionen im Normalbetrieb (109 - 1014 Bq/b Xe-
133 equi). Die stündliche Abgabemenge berechnet sich auf Grund der in Betrieb stehenden Lüftungsanla
gen. In einer Unfallsituation wenn nur die Notabluft in Betrieb steht, entspricht dies einer Abluftmenge von 
ungefähr 8000 m3/h. 
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1.5 SPDS (Safety Parameter Display System) 

Dieses rechnerunterstützte System erfasst 7 Uebersichtsbildern die sicherheitstechnisch wichtigsten Systeme 
mit ihrer aktuellen physikalischen Messgrössen. Mit einfach anwählbaren Untermenues wird der Zugang zu 
detaillierterer Information möglich. Transienten können mittels eines speziellen 
Trendverfolgungsprogrammes in analoger Darstellung abgerufen werden. Dieses System steht sowohl dem 
Hauptkommandoraum als auch dem Notfallstab im Notfallraum zur Verfügung. 

1.6 Isolationstableau 

In zentraler Position im Kommandoraum ist das Isolationstableau des Containments in die 
Anzeigentafelwand integriert. Sämtliche Containment-Durchdringungen mit ihren eingebauten redundanten 
Abschlussorganen sind darauf ersichtlich. Die momentanen Stellungen sind optisch signalisiert (rot= 
geschlossen; grün= offen). Dieses Tableau (Fig. 4) ist damit von zentraler Bedeutung zur Beurteilung der 
Schnittstelle Anlage-Umgebung in einer Unfallsituation. Mit einem Blick kann die in einem Störfall 
automatisch ausgelöste Isolation des Containments auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. 
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Fig. 4 

2 Systeme zur Milderung der radiologischen Folgen in der Umgebung 

2.1 Wasserstoffzündsystem 

Innerhalb des Containments ist zur Beherrschung des anfallenden Wasserstoffes bei schweren auslegungs
überschreitenden Kernschmelzstörfällen ein elektrisch gespiesenes Zündsystem installiert. Die Zünder wer
den eingesetzt, um die Wasserstoffkonzentration unterhalb des Detonationsbereiches (ca. 8 Vol. % Hi) in 
der Zone des kontrollierten Abbrandes zu halten und damit ein Containmentversagen infolge Druckspitzen 
zu verhindern. Der Aufbau des Systems ist der folgenden Tabelle 2 zu entnehmen. Zur Verhinderung hoher 
Wasserstoffkonzentrationen innerhalb des Drywells kann durch das H2-Mischsystem die Drywell
atmosphäre über die Druckabbaukammer mit der Containmentatmosphäre vermischt werden. 
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Tabelle 2: 

Total Zünder 50 Stück 

14 Stück in Druckabbaukammerbereich (- 6.4 m) 

24 Stück im Zwischenbereich (6.4- 28.4 m) 

12 Stück im Kuppelbereich (28.4 m - 55,7 m) 

Leistungsaufnahme pro Zünder ca. 100 VA 

Aufheizzeit 30 s; Glühtemperatur >900° C 

Anspeisung von 2 Divisionen, Anzahl Stromkreise pro Division 2x3 

Anzahl Zünder pro Stromkreis 4-5 

Auslösungen: Niveau 1 automatisch 

"Hand-Ein" 

2.2 Gefiltertes Containment-Druckentlastungssystem 

Die Aufgabe dieses Systems besteht darin, nach einem die Druckauslegung des Containments gefährdenden 
Störfall einen gezielten Druckabbau unter Reduktion des Jod- und Aerosolquellterms durchführen zu kön
nen. Das System besteht aus zwei Filterbehältern mit speziellen Einbauten und Wasservorlage mit einer 
Natrium-Karbonatlösung sowie einem Speisebehälter für Natriumthiosulfat zur Bindung des Radioiods und 
Abscheidung von Aerosolen. Der Einsatz der Containmentdruckentlastung erfolgt in zwei Schritten: 

1. Antrag zur Freigabe an die Ueberwachungsbehörde 
falls: Containment > 2,03 bar, oder 

Wasserstoffkonzentration > 6%. 

und 

2. Inbetriebnahme der Druckentlastung 
falls: Freigabe der Behörde vorliegt oder Anordung des Einsatzleiters (Behörde) oder 

Containmentdruck > 2.55 bar (manuell) oder Containmentdruck > 3,1 bar 
(automatisch durch Bruch der Berstscheibe im parallel angeordneten passiven 
Strang) 

Die Rückhaltefaktoren für elementares Iod betragen minimal 200 und für Aerosole 2000, die maximale 
Wärmeabfuhr liegt bei 37.5 MW th und die Abblasemenge bei 17.36 kgls. 

2.3 Rasches Alarmsystem Bevölkerung (RABE) 

Dieses zweistufige Alarmsystem wird, nach der Erfüllung bestimmter vorgegebener Kriterien, die in Ab
schnitt 3 behandelt werden, vom Werk ausgelöst und umfasst ein schnelles Alarmierungssystem (SMT 
System zur Mobilisierung mittels Telefon) sowie die in den Gemeinden installierten Sirenen. In der direkten 
Werksumgebung können die Sirenen direkt vom Werk ausgelöst werden (Zone 1). Die Bevölkerung in der 
Werkszone von 4-20 km (Zone 2) wird nach Feststellung des Gefährdungssektors von der Nationalen 
Alarmzentrale (NAZ) alarmiert. 

3 Beurteilung der Störfallsituation im Werk und Zusammenarbeit mit der Nationalen Alarmzentrale 

Der Setreiber ist für die Erkennung eines Störfalles in der Anlage und die Milderung der radiologischen 
Folgen für die Umgebung verantwortlich. Durch die vorgehend beschriebenen Nachrüstungen von 
Ueberwachungsinstrumenten und Systemen wird dem Pikettingenieur und dem Notfallstab des Werkes eine 
rasche Uebersicht über das Ausmass des Störfalles und eine Beurteilung der zu treffenden Massnahmen 
erleichtert. Im Folgenden soll nur auf die zu treffenden Entscheidungen und Informationspflichten im 
Zusammenhang mit dem Umgebungsnahfeld des Werkes und der Nationalen Alarmzentrale eingegangen 
werden. 
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In Fig. 5 sind die Kriterien der Entscheidungstindung für die externen Belange und auszulösende Massnah
men dargestellt (RABE-Warnung und -Alarm). Um einen groben Anhaltspunkt bezüglich radiologischer 
Zusammenhänge zu geben, können folgende Abschätzungen vorgenommen werden: 

100 mSv!h 1\ 2·1014 Bq freigesetztes Aktivitätsinventar im Containment 

3.7·1015 Bq Edelgase emittiert entsprechen ca. 1 mSv Dosis am kritischen Ort 

Im Normalfall sind folgende Abgaben zugelassen (Xe-133 equi) (Ref. 2): 

4·1013 Bq{fag ( = Kurzzeitabgabelimite) 

2·1015 Bq/Jahr ( = Langzeitabgabelimite) 

Eine Ueberschreitung der Kurzzeitabgabelimite ist als Ereignisklasse A und eine Ueberschreitung der 
Langzeitabgabelimite in einem kurzen Zeitintervall als Notfall gernäss Ref. 3 eingestuft. 
Die RABE-Warnung wird also ausgelöst, wenn ein Störfall mit erheblichem Austritt radioaktiver Stoffe im 
Containment vorliegt, wobei jedoch noch keine unmittelbare Gefahr des Austritts derselben in die Umge
bung besteht. Die Uebertragung dieser Warnung geschieht mittels SMT an folgende Stellen: Gemeinden 
Zone 1, das Kernkraftwerk Beznau, die Nationale Alarmzentrale (NAZ) sowie die Hauptabteilung für die 
Sicherheit der Kernanlagen (HSK) (Fig. 6). Sie bezweckt die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Be
hörden und deren Organe, die für die Alarmierung und Durchführung der für die Bevölkerung vorgesehe
nen Schutzmassnahmen verantwortlich sind. 

INFORMATIONSUEBERTRAGUNG 
IN DER 

GEFAHRENZONE 1 

SYSTEM ZUR MOBILISIERUNG 
MITTELS TELEPHON 
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Fig. 6 

- Uebertragung von Informationen in eine r Unfallsituation 
direkt vom Werk 

(Wamung und Alarmierung) 

-gleichzeitiger, mehrfacher Telephonruf, basierend auf dem 
oeHentlichen Netz m it Prioritaetsscha ltung 

-Einweg- Kommunikation 

-Waldshut Landratsamt miteingeschlossen 
{grenzueberschreitend) 

Versagen bei einem scheren Störfall im Kraftwerk die Sicherheitssysteme in einer solchen Weise, dass die 
Auswirkungen nicht auf die Anlagen des Werkes beschränkt bleiben und grössere Mengen von radioaktiven 
Edelgasen, Iod und Aerosolen in die Umgebung austreten können, wird der Allgemeine Alarm ausgelöst. 
Die Empfänger des RABE-Alarms sind die gleichen wie diejenigen der RABE-Warnung. Zusätzlich wird 
jedoch in der Zone I die Bevölkerung durch die direkte Aktivierung der installierten Hochleistungs-Sirenen 
vom Werk aus alarmiert. 
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Die Nationale Alarmzentrale hat die Aufgabe, den Schutz der Bevölkerung im weiteren Umfeld der Anlage 
sicherzustellen. Zu diesem Zwecke basiert sie ihre Entscheidungen auf zwei Informationsquellen: 

a) Die automatisch übermittelten Daten der Meteastation am Standort des Werkes sowie der nationalen 
Meteodaten, den Dosisleitstungsmessungen der NADAM-Sonde am Standort des Meteoturmes, der 
MADUK-Instrumentierung (MADUK = Messystem zur automatischen Dosisleistungs-Ueberwachung 
Kernkraftwerke) aus der Umgebung des Werkes (Fig. 7) sowie der in einem solchen Fall aufgeschalte
ten ANPA-Daten (ANPA = Anlagenperameter). Diese ANPA-Daten umfassen wichtige Werksinstru
mentierungen wie zumBeispiel die Kaminabgabeinstrumentierungen, GAU-Messkammem und Con
tainmentdruck. 

b) Weitere technische Informationen betreffend Anlagezustand und Quellterm, vom Notfallstab angerech
nete den Unfallablauf beeinflussende Massnahmen für die Umgebung werden mittels einer speziellen, 
nur für diese Zwecke eingerichteten Telephon-Mietleitung aus dem Notfallraum des Werkes übermittelt 
(Fig. 8). Diese Daten können sowohl in mündlicher als auch schriftlicher Form mittels Fax auf einem 
vorbereiteten Formularset übertragen werden. Ein zusätzliches Formularset zur Ucbcrtragung der 
standortspezifischen Meteodalen im Falle einer Störung des automatischen Datentransfers ist ebenfalls 
vorbereitet. 

INFORMATIONSFLUSS 

Betreiber-Nationale Alarmzentrale (NAZ) 

~.-

-- '-'.- "\_-_:_ 
. -~ 

Fig. 8 

Mit Hilfe dieser Informationen wird nun in der NAZ der gefährdete Sektor der Zone 2 bestimmt. Die Zone 
2 umfasst das an die Zone 1 angrenzende Gebiet mit einem äusseren Radius von ca. 20 km und ist in sechs 

sich überlappende Sektoren von 120 ° aufgeteilt. Zusätzlich werden die im identifizierten Gefahrensektor 
zu treffenden unfallmindernden Massnahmen für die betreffende Bevölkerung vorgeschlagen, die länger
fristig zu erwartende Gefährdungssituation beurteilt und diese an die einsatzleitenden Gremien der öffenti
chen Hand weitergeleitet. 

Ref. 2 Abgabereglement 
Ref. 3 HSK-Richtlinie R-15 
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STAND DER UMSETZUNG VON RSK-STELLUNGNAHMEN ZUR KRISENORGA
NISATION IN DEUTSCHEN KERNKRAFIWERKEN 

STATUS OF REALIZATION OF CRISIS-MANAGEMENT IN GERMAN NPPs 
ACCORDING TO THE RSK-RECOMMENDATIONS 

N. Bath 
Bundesamt für Strahlenschutz, Salzgitter 

Zusammenfassung 

Organisatorischen Notfallschutzmaßnahmen für die Begrenzung möglicher 
Störfallauswirkungen wird von Behörden und Betreibern von kerntechnischen Anlagen 
zunehmende Bedeutung beigemessen. Für die Notfallschutzorganisation innerhalb 
kerntechnischer Anlagen liegen in der Bundesrepublik bisher keine verbindlichen 
Richtlinien bzw. Regeln vor; als Grundlage dienen daher die von der Reaktor
Sicherheitskommission verabschiedeten Stellungnahmen zu Fragen der 
Krisenorganisation, der AJärrrlierung, der Mitwirkung externer Stellen etc. Der vorlie
gende Vortrag gibt einen Uberblick über den Stand der Umsetzung der RSK
Stellungnahmen in den deutschen Kernkraftwerken. Dabei sind ausschließlich die 
organisatorischen Aspekte Gegenstand der Betrachtungen. 

Summary 

Regulatory authorities and licensees of nuclear installations ascribe growing importance 
to organizational accident management measures for the Iimitation of effects of 
hypothetical accidents. In the Federal Republic of Germany binding regulations for the 
organization of accident management within nuclear installations do not ex.ist; therefore, 
the proposals issued by the Reactor Safety Commission (RSK) serve as a basis for 
questions of crisis and alarm organization, of cooperation with external authorities etc. 
This presentation gives an overview on the state of realization of these RSK-proposals in 
the German nuclear power plants, only the organizational aspects are considered. 

1. Einleitung 

Mit der Gründung des Bundesamtes für Strahlenschutz wurde der Fachbereich Kern
technische Sicherheit (KT) geschaffen, dessen Tätigkeitsfeld ein breites Spektrum von 
Themen umfaßt, die in engem Zusammenhang mit Aufgaben und Verantwortung des 
Bundes auf diesem Gebiet stehen. 

Die Arbeitsergebnisse des Fachbereichs KT fließen in die Erarbeitung von 
bundeseinheitlichen Regeln und Richtlinien ein und dienen der Unterstützung des BMU 
bei der Wahrnehmung der Bundesaufsicht über den Vollzug des Atomgesetzes. Der 
Fachbereich bearbeitet Fragestellungen der Genehmigung und der Aufsicht über den 
Betrieb von Kernkraftwerken, Forschungsreaktoren und Anlagen des nuklearen 
Brennstoffkreislaufs. Zur Unterstützung des BMU in Fachfragen initiiert und betreut der 
Fachbereich Untersuchungsvorhaben auf dem Gebiet der kerntechnischen Sicherheit mit 
dem Ziel, das in Deutschland erreichte hohe Sicherheitsniveau im Sinne einer 
dynamischen Vorsorge ständig dem Stand von Wissenschaft und Technik anzupassen, 
fortzuschreiben und weiterzuentwickeln. Dabei obliegt dem Fachbereich weitgehend die 
Planung, Koordinierung und fachliche Begleitung der im Rahmen des 
Ressortforschungsbedarfs des BMU durchgeführten Studien, Untersuchungen und 
Gutachten auf dem Gebiet der Reaktorsicherheit und des nuklearen Brenn
stoffkreislaufes. 
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Thematische Schwerpunkte bilden hierbei 

die Auswertung der Betriebserfahrung und die Verbesserung der Betriebssicher
heit, 
die Erhaltung und Fortschreibung des Sicherheitsstandards unter Berücksichtigung 
der technischen Fortentwicklung, 
Maßnahmen der Schadensvorsorge und der Risikominimierung. 

Aufgabe des Fachbereiches ist es insbesondere, die aus den Untersuchungen 
gewonnenen Ergebnisse zu bewerten und für ihre praktische Umsetzung aufzubereiten. 
Dies geschieht in Form von Status- und Sachstandberichten und in Beiträgen zu den 
einzelnen Leitfäden der periodischen Sicherheitsüberprüfung, die derzeit Gegenstand 
der Beratung der Gremien des Länderausschusses für Atomkernenergie und der 
Reaktor-Sicherheitskommission sind. 

Die Beratungstätigkeit der RSK wird vom Fachbereich besonders aufmerksam verfolgt. 
Deren Ergebnisse in Form von Stellungnahmen bzw. Empfehlungen bilden eine wichtige 
Orientierungsgrundlage für die o.g. Auswertungen und Analysen. Dies trifft auch für den 
Bereich zu, der im Mittelpunkt dieser Tagung steht, den Notfallschutzbereich. 

In der Sicherheitsphilosophie der Reaktortechnik haben sich zwei Bereiche herauskri
stallisiert: 

Auslegungsbereich und 
Bereich jenseits der Auslegung. 

Der erste schließt nicht nur den bestimmungsgemäßen Betrieb mit ein, sondern erstreckt 
sich auch auf die postulierten Auslegungsstörfälle. Der gesetzliche Rahmen für 
atomrechtliche Genehmigungsaspekte wird hier durch den §7 des Atomgesetzes und die 
§§28, 45, 49 der Strahlenschutzverordnung vorgegeben. Eine Konkretisierung erfahren 
diese gesetzlichen Regelungen durch die 

Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke (1977) und 
Leitlinien zur Beurteilung der Auslegung von Kernkraftwerken - Störfall-Leitlinien 
(1983). 

Der auslegungsüberschreitende Bereich (Unfälle) wurde vom existierenden Regelwerk 
bisher nicht oder nur punktuell betrachtet. Unter Unfällen werden hier äußerst unwahr
scheinliche, doch in ihren möglichen Folgen risikorelevante Ereignisse verstanden, wenn 
man Risiko als Produkt aus Eintrittshäufigkeit eines Ereignisses und des resultierenden 
möglichen Schadenausmaßes definiert. Einige dieser hypothetischen Ereignisse wurden 
bereits in den o.g. Regelungen mit dem Hinweis auf notwendige Vorkehrungen "zum 
Schutz der Allgemeinheit" angesprochen. 

Der Fortschritt von Wissenschaft und Technik hat eine weitere Entwicklung auf dem 
Gebiet der Sicherheitsanalyse bewirkt. Dabei wurden auch weitere, "extrem 
unwahrscheinliche" Ereignisabläufe untersucht und bewertet; die entsprechenden 
technischen bzw. administrativen Gegenmaßnahmen sind festgelegt und in den 
sogenannten Notfallhandbüchern (NHB) beschrieben worden, die in Ergänzung zum 
Betriebshandbuch (BHB) in den Kernkraftwerken eingeführt wurden. 

Die Konzipierung dieser Maßnahmen hat nicht zuletzt eine bessere Quantifizierung der 
tatsächlich vorhandenen Sicherheitsreserven innerhalb konservativer Auslegungskon
zepte ermöglicht. 

Die Grenze zwischen den beiden Bereichen kann z.B. probabilistisch quantifiziert 
werden. 
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2. RSK-Stellungnahmen zu anlageninternen Notfallschutzorganisationen 

Inzwischen haben sich die Notfallmaßnahmen - auch Accident Management (AM) 
Maßnahmen genannt - als zusätzlicher Risikominimierungsfaktor etabliert. Für alle 
deutschen Kernkraftwerke wurden vielfältige anlagenbezogene Notfallschutz
maßnahmen ausgearbeitet und in den Notfallhandbüchern dokumentiert. Der aus
legungsüberschreitende Bereich ist zum festen Bestandteil der Qualifizierungsmaßnah
men im Rahmen des Fachkundeerhalts des Kraftwerkspersonals avanciert. 

Den Schwerpunkt der folgenden Ausführungen bildet das Gebiet des sogenannten 
anlageninternen Notfallschutzes. Darunter werden die Maßnahmen verstanden, die 
unmittelbar in der Anlage und überwiegend vom Betriebspersonal geplant, vorbereitet 
und im Ereignisfall auch ausgeführt werden. Zu anlagenexternen Maßnahmen zählen 
vorwiegend Aktivitäten außerhalb der Anlage, in die nicht nur Teile des 
Betriebs;eersonals (Meßtrupps, Fachberater als Verbindungsmann zu Behörde und 
andere Einsatzkräfte) involviert sind, sondern auch die Vertreter der zuständigen 
Katastrophenschutzeinrichtungen. 

Die Reaktor-Sicherheitskommission hat sich seit 1988 in mehreren Sitzungen mit den 
Fragen des Notfallschutzes beschäftigt und sowohl zu technologischen, als auch 
organisatorischen Aspekten dieser Thematik Stellung bezogen. In den zahlreichen 
abgegebenen Stellungnahmen wurden einige Anforderungen formuliert, auf die ich etwas 
detaillierter eingehen möchte. 

Die umfassende Stellungnahme der RSK zur Organisationsstruktur der internen Notfall
schutzorganisation ist in zehn Punkte gegliedert: 

- Zur Bewältigung von Krisen soll in den Anlagen eine Krisenorganisation aus Krisenstab 
und Einsatzpersonal vorhanden sein. Aufbau- und Ablauforganisation sowie 
Aufgabenbeschreibungen für die Mitglieder des Krisenstabes und weiterer wesentlicher 
Funktionen sollten in einem geeigneten Handbuch (z. B. Handbuch 
Krisenorganisation) zusammengefaßt werden. Entscheidungsbefugnisse sollten klar 
geregelt werden. 

- Der Krisenstab soll neben dem Ein~atzleiter Mitglieder für die folgenden Funktionen 
enthalten: Betrieb, Technik (M,E), Uberwachung, Strahlenschutz. Daneben sollten die 
Funktionen Kommunikation/Information und Unterstützung hinreichend berücksichtigt 
werden. 

- Ausrei hende Qualifikation und gezielte Ausbildung der Mitglieder des Stabes sowie 
ihrer Vertreter im Hinblick auf fachliche Qualifikation und übergreifende kri
senspezifische Kenntnisse sollen sichergestellt werden. Insbesondere soll auch der 
Einsatzleiter ausreichende Kenntnisse über auslegungsüberschreitende Ereignisse 
haben. 

- Innerhalb der Krisenorganisation ist geeignetes Personal für die anfallenden Aufgaben 
vorzusehen. Neben dem "technischen" Einsatzpersonal (Schicht, Technik, 
Strahlenschutz) sind darüber hinaus unterstützende Kräfte für die Bereiche 
Kommunikation, Information und Logistik vorzusehen. Die Notwendigkeit von Assi
stenzpersonal zur Entlastung der Mitglieder des Krisenstabs ist im Einzelfall zu prüfen, 
und gegebenenfalls ist entsprechendes Personal vorzunehmen. 

- Für die Krisenorganisation soll ein Alarmierungs- und Aufbauverfahren gewählt und 
erprobt werden, das die Arbeitsfähigkeit unter Berücksichtigung ausreichender 
Qualifikation in angemessener Zeit sicherstellt. Die RSK hält für den Krisenstab eine 
Zeit unter einer Stunde und für das Einsatzpersonal eine Zeit von max. zwei Stunden ab 
Beginn der Alarmierung für angemessen. 
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- Zuständigkeiten und Kriterien für die Alarmierung der Mitglieder der Krisenor
ganisation sollen festgelegt und im Betriebshandbuch dokumentiert werden. 

- Es sollen geeignete, mit Material und Kommunikationsmitteln ausgestattete Räume 
vorgehalten werden, damit eine effektive Arbeitsmöglichkeit des Krisenstabs gegeben 
ist. Für den Fall, daß die Räume, die dafür vorgesehen sind, während des 
Ereignisablaufs nicht nutzbar sind, soll ein Raum im Wartenbereich als Aus
weichmöglichkeit verfügbar sein. 

-Die Unterstützung der Anlage und des Krisenstabs durch externe Organisation soll 
durch geeignete Vereinbarungen geregelt werden. Dabei sollen sowohl die organi
satorische als auch kommunikationstechnische Einbindung beachtet werden. 

- Die Arbeitsfähigkeit des .. Krisenstabs soll über die Ausbilqung und Berufserfahrung 
hinaus durch geeignete Ubungen sichergestellt sein. Den Ubungen sollten Szenarien 
zugrunde gelegt werden, die das Verhalten der Anlage bei auslgegungsüber
schreitenden Ereignisabläufen angemessen berücksichtigen. 

- Aufgrund der Auslegung der Anlagen ist nach Ansicht der RSK nicht zu erwarten, daß 
Notfallschutzmaßnahmen vor Arbeitsfähigkeit des Krisenstabes erforderlich werden. 
Sollte dies aufgrund ungünstiger Umstände dennoch erforderlich werden, muß die 
Einleitung von anlageninternen Notfallschutzmaßnahmen zulässig und organisatorisch 
möglich sein. 

Es kann festgestellt werden, daß die Forderung der RSK bezüglich der Schaffung von 
krisenspezifischen Organisationen bestehend aus Krisenstab (Einsatzleitung) und 
Einsatzpersonal (Einsatzeinheiten) erfüllt ist. Diese Strukturen sind in entsprechenden 
Unterlagen (Notfallhandbücher, Krisenorganisationshandbücher, Betriebsanweisungen) 
dokumentiert. Die Entscheidungsbefugnisse sind dort geregelt, die Aufbau- und Ablauf
organisation bei auslegungsüberschreitenden Ereignissen festgelegt. 

In den meisten Anlagen wird die im BHB festgelegte personelle Betriebsorganisation 
auch im Notfall in gestraffter Form beibehalten. Die Grundlage für die Zusammenset
zung des Krisenstabes bilden die vorhandenen internen Fachbereiche, die auch sonst den 
Normalbetrieb der Anlage sichern. Dazu gehören neben dem Leiter der Anlage die 
Fach!;>ereiche Betrieb (darunter auch Schichtpersonal), Maschinentechnik, Elektrotech
nik, Uberwachung. Der im Notfall steigende Umfang an kommunikativen sowie informa
tiven Aufgaben wird in der Regel mit Hilfe zusätzlicher Organisationseinheiten bewältigt. 
Es werden drei hierarchische Ebenen unterschieden: 

- Haupteinsatzleitung (HEL), 
- Einsatzleitung (EL), 
- Einsatzeinheiten (EE). 

Eine beispielhafte Struktur einer internen Notfallschutzorganisation ist im Bild 1 
dargestellt. 

Während die auch unter Bedi~gungen des Normalbetriebes bestehenden Fachbereiche 
wie Betrieb, Technik (M,E), Uberwachung und Strahlenschutz in allen Anlagen den 
Schwerpunkt des Krisenstabes bilden, werden die peripheren Aufgaben wie Kommuni
kation/Information und Unterstützung auf unterschiedliche Weise gelöst. In einigen 
Kernkraftwerken sind sie als gesondert ausgewiesener Bereich gleichberechtigter Be
standteil des Krisenstabes, in den anderen werden sie von den "technischen" Bereichen 
wahrgenommen. In einigen Anlagen sind für die kommunikativen und informellen Auf
gaben zum Teil die Vertreter der Hauptverwaltung zuständig. Die Einbeziehung der 
Hauptverwaltung in die Bewältigung der Krisensituation ist für den Kraftwerkskrisenstab 
von Vorteil und gibt den Mitgliedern des Stabes die Möglichkeit, sich auf die wesentlich
sten technischen Vorgänge zu konzentrieren. Dabei sollten die Zuständigkeiten und Be
fugnisse allerdings klar und unmißverständlich geregelt werden. In den meisten Notfall-
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Beispielhafte Struktur einer anlageninternen Krisenorganisation 
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Schutzorganisationen werden diese Funktionen in einem Service-Krisenstabsbereich zu
sammengefaßt. Wesentlich dabei ist, daß diese besonderen Organisationsfunktionen als 
ein Schwerpunkt der im Notfall geänderten Anforderungen vom Betreiber erkannt und 
in die Krisenorganisation aufgenommen worden sind. Welche Form der Einbindung 
dieser Organisationseinheiten in die bestehenden Notfallschutzstrukturen am 
effektivsten ist, kann nur im Rahmen der anlagenübergreifenden Notfallschutzübungen 
überprüft werden. 

Jedes Kernkraftwerk verfügt über Vorschriften zum Alarmierungs- und Aufbauverfahren 
für die vorhandene Krisenorganisation. Diese Vorschriften sowie dazugehörige Alarmie
rungslisten sind Bestandteile des jeweiligen Notfall- bzw. Krisenhandbuches. Ein Beispiel 
für das übliche Alarmierungverfahren ist im Bild 2 zu sehen. 

Die von der RSK empfohlenen Zeitvorgaben (1 Stunde bis zum Eintreffen der Krisen
stabsmitglieder und 2 Stunden bis zur Arbeitsfähigkeit der Einsatzeinheiten vor Ort) sind 
nur in einigen Vorschriften explizit enthalten. 

Diese Zeitvorgaben sollten in die entsprechenden Kapitel der Notfallhandbücher aufge
nommen und im Rahmen der geplanten Ubungen nachgewiesen werden. Gleichzeitig ist 
zu prüfen, ob für die Abarbeitung der Alarmierungslisten genügend unterstützendes Per
sonal aus dem Objektschutzdienst-Bereich zur Verfügung steht. Bei der Analyse von 
Alarmplänen zur Vorbereitung von Notfallschutzübungen einer der Anlagen konnte 
nach Angaben des Betreibers die Alarmierungslogistik soweit verbessert werden, daß der 
Schichtleiter bei Katastrophenalarm jetzt nur noch 5 gegenüber zuvor 15 Anrufen zu 
absolvieren hat. 

Sämtliche Kernkraftwerke verfügen inzwischen über Notfall- bzw. Krisenorganisations
handbücheL Die darin enthaltenen organisatorischen Regelungen befinden sich an der 
Schnittstelle zu bestimmten Vorschriften, insbesondere zu Alarmordnung aus dem BHB. 
Yiele Betriebshandbücher haben seit der Einführung der vierten Sicherheitsebene keine 
Anderungen erfahren. Dabei schreibt die KTA-Regel1201 "Anforderungen an das 
Betriebshandbuch" bereits in einer Fassung von 12/85 vor: "Bei der Aufstellung der 
Alarmordnung sind ... Empfehlungen-Notfallschutzmaßnahmen zu berücksichtigen." 

Während in den meisten Notfallhandbüchern die Einberufung der Krisenorganisation an 
die Kriterien für Katastrophenvoralarm bzw. Katastrophenalarm gekoppelt ist, wird in 
der Alarmordnung des BHB, wo diese Kriterien aufgeführt sind, die Krisenorganisation 
nicht erwähnt. Hier ist eine Harmonisierung zwischen den beiden Unterlagen erforder
lich. 

Weiterhin sollte an dieser Stelle auf die kurz vor der Verabschiedung stehende gemein
same Empfehlung der Strahlenschutzkommission und der Reaktor-Sicherheitskommis
sion zu Kriterien für die Alarmierung der Katastrophenschutzbehörde durch die Betrei
ber kerntechnischer Einrichtungen ver:wiesen werden. Der vorliegende Entwurf wurde 
von den Betreibern mit geringfügigen Anderungswünschen akzeptiert und laut der Stel
lungnahme des VGB vom Januar 1994 können diese Alarmierungskriterien in die 
entsprechenden schriftlichen Regelungen der Kernkraftwerke übernommen werden. Die 
Anlagenkriterien für Katastrophenvoralarm und -alarm sind schutzzielbezogen und 
beziehen sich im Entwurfspapier auf die Anlagen Isar 1 und KKP 2. Nach der 
notwendigen anlagenbezogenen Anpassung könnten diese Kriterien eine gute 
konkretisierende Grundlage für das Alarmierungsverfahren innerhalb der 
Notfallschutzorganisation bilden. 

Zu der nächsten von der RSK aufgestellten Forderung bezüglich der ausreichenden 
räumlichen Versorgung der anlageninternen Notfallschutzorganisation ist festzustellen, 
daß in allen Kernkraftwerken geeignete Räume für die Unterbringung des Krisenstabes 
geschaffen worden sind. 
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Die Räumlichkeiten sind ausreichend mit Dokumentation und Kommunikationsmitteln 
ausgestattet. Alle Anlagen verfügen über eine oder mehrere Ausweichstellen für den Fall 
der notwendigen Räumung der vorgesehenen Unterbringungsmöglichkeiten. 

Die räumlichen Lösungen sind unterschiedlich. Während in einigen Anlagen der Krisen
stab im Verwaltungsgebäude untergebracht ist, werden in anderen die Wartenneben
räume genutzt. Die Unterbringung des Krisenstabes in Wartennähe hat einen engen 
Kontakt zur Schicht zum Vorteil; nachteilig ist dabei die Entfernung zu Einsatzeinheiten, 
die in der Regel das Verwaltungsgebäude beziehen. Welches Konzept sich für die erfolg
reiche Zusammenarbeit zwischen dem Krisenstab und dem Einsatzpersonal bewährt, 
kann nur anband von Notfallschutzübungen festgestellt werden. 

Bei der Ausweitung der Krisensituation werden in die Notfallbekämpfung auch die soge
nannten externen Institutionen mit eingebunden. Dazu gehören: 

zuständige EVU-Hauptverwaltung, 
zuständige Behörden, 
Hersteller der Anlage, 
örtliche Katastrophenschutzkräfte, 
Kerntechnische Hilfsdienst GmbH, 
Gutachter (TÜV, GRS). 

Allerdings verfügen nicht alle Hauptverwaltungen über die entsprechende krisenstabs
mäßige Strukturen. 

Sämtliche Betreiber haben Verträge über die Hilfeleistungen mit der Kerntechnischen 
Hilfsdienst GmbH sowie mit dem Hersteller Siemens/KWU (bis auf KMK, das von ABB 
betreut wird) abgeschlossen. 

Bereits nach den Ereignissen von TMI-2 wurde bei KWU ein Krisenstab aufgebaut, der 
den Krisenstab der Betreiber bei einem schwerwiegenden Störfall in allen sicherheits
technisch relevanten Fragen beratend unterstützt. Die Entscheidung für das Einleiten 
der Maßnahmen erfolgt durch den Krisenstab des Betreibers, der auch für die AJarmie
rung des KWU-Krisenstabes zuständig ist. Der Krisenstab des Herstellers wird nach 
einem AJarmierungsverfahren aufgebaut und bezieht die eigens dafür vorgesehenen 
Räume, die mit den notwendigen Unterlagen sowie Kommunikationsmitteln ausgestattet 
sind. Das AJarmierungsverfahren und die Wirksamkeit der Kooperation mit den Betrei
bern wird durch die Probealarme überprüft. 

Die Kerntechnische Hilfsdienst GmbH ist mit ca. 140 Mann Fachpersonal für die Not
falleinsätze in kerntechnischen Anlagen konzipiert. Sie verfügt über geeignete Fahr
zeuge, ausgerüstet mit entsprechenden Meßgeräten, Dekontaminationseinrichtungen, 
mobilen Filter- und Dieselanlagen bis hin zu funk- bzw. kabelgesteuerten Manipulator
fahrzeugen. 

Die Kooperationsbeziehungen mit anderen externen Stellen sind bilateral festgelegt; die 
zuständigen Ansprechpartner sind in den anlagenj.nternen AJarmierungslisten aufgeführt. 
Als eine besondere externe Institution kann die Offentlichkeit bzw. die Medien betrach
tet werden, die bei einem Notfall in einer kerntechnischen Anlage Informationen 
verlangen. An dieser Stelle ist die Forderung der RSK nach der Einrichtung einer Krisen
stabseinheit, die den gewachsenen Kommunikations- bzw. Informationsumfang bewälti
gen soll, nur zu verständlich. In einigen Anlagen wird das Betriebspersonal auf diesem 
Gebiet durch die Mitarbeiter der Hauptverwaltung entlastet und kann sich ausschließlich 
auf seine unmittelbaren Aufgaben innerhalb der Anlage konzentrieren. 

An dieser Stelle ist zu bemerken, daß die Angaben zu unterstützenden externen Organi
sationen in den Notfallhandbüchern der Betreiber sehr unterschiedlich ausfallen. Wäh
rend in einigen Handbüchern den Kooperationsbeziehungen zu externen Stellen ganze 
Kapitel gewidmet sind, werden sie in anderen nicht einmal erwähnt. 
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In ein Notfallhandbuch (NHB) sollten als Mindestumfang folgende Angaben 
aufgenommen werden: 

- Auflistung externer Stellen, die als unterstützende Kräfte für die Anlage und den 
Krisenstab vertraglich gebunden sind, 

- Kriterien und Zuständigkeiten für ihre Alarmierung, 
- Einbindung dieser Kräfte vor Ort, 
- entsprechende Rufverzeichnisse. 

Die RSK-Anforderung bezüglich der Einleitung von Notfallschutzmaßnahmen vor 
Arbeitsfähigkeit des Krisenstabes betrifft in erster Linie den Aufgabenbereich des 
diensthabenden Schichtleiters. Dabei ist zu bemerken, daß unter den ungünstigsten und 
sehr unwahrscheinlichen Umständen die Vorbereitungen für die Notfallmaßnahmen be
reits wenige Minuten nach dem Eintritt des auslegungsüberschreitenden Störfalles 
notwendig werden könnten. So sind die Einleitungskriterien für AM-Maßnahmen beim 
vollständigen Ausfall der Dampferzeuger-Bespeisung nach ca. 10 bis 15 Minuten 
erreicht. Der frühzeitige Handlungsbedarf seitens der Schichtmannschaft ist in 
Notfallhandbüchern durch die Angabe der Schutzzielverletzung und somit der 
Einleitungskriterien für die Notfallmaßnahmen vorgegeben. Da die Notfallsituationen 
häufig von Zielkonflikten und Abweichungen von den betrieblichen Regelungen begleitet 
werden, ist es wichtig, dem Schichtleiter die nötigen Freiheitsgrade zu gewähren und 
seine uneingeschränkte Handlungsfreiheit für die Durchführung von Maßnahmen zur 
Beherrschung der Krisensituation auch mit Notfallschutzmitteln zu dokumentieren. In 
den meisten Notfallhandbüchern wird diese stellvertretende Funktion des Schichtleiters 
festgehalten, jedoch in unterschiedlichen Kapiteln und nicht immer eindeutig formuliert. 
Zur Vermeidung möglicher Unstimmigkeiten sollte die Verantwortung des 
diensthabenden Schichtleiters für die Einleitung aller notwendigen Notfall
schutzmaßnahmen im Kapitel "Zuständigkeiten in der Krisenorganisation" des NHB 
sowie "Alarmordnung" des BHB aufgenommen werden. Die Ubernahme der Ver
antwortung durch die Einsatzleitung sollte mit einer Eintragung in das Schichtbuch do
kumentiert werden. 

Mit Einführung der 4. Sicherheitsebene in das Sicherheitskonzept von Kernkraftwerken 
durch die RSK wurde die Frage nach geeigneter Gestaltung der 
Notfallschutzanweisungen gestellt. Dazu gehört nicht nur die Beschreibung einzelner 
technischer Maßnahmen, sondern auch eine präzise Darstellung des Krisenmanagements 
insgesamt. 

Die Auswertung der existierenden Unterlagen hat gezeigt, daß die Beschreibung der 
Arbeitsweise der jeweiligen Krisenorganisation in ihrer Qualität und Detaillierung sehr 
unterschiedlich ausfällt. Während in einigen Notfallhandbüchern die Beschreibung der 
Aufgaben einzelner Krisenstabsbereiche mehrere Seiten in Anspruch nimmt, werden 
diese in einem anderen NHB auf einer halben Seite zusammengefaßt. Auch die 
Ausformulierung einzelner Aufgaben ist unterschiedlich; die Aufgabenbeschreibung für 
Krisenstabsmitglieder wie "Teilnahme an den Sitzungen" oder "Einbringen ihres 
betrieblichen Fachwissens in die Beratungen" ist wenig spezifisch und trägt nicht direkt 
zur effektiven Arbeitsweise des Krisenstabes bei. Im gleichen Handbuch wird die 
Zusammenarbeit mit externen Stellen wie Hersteller, Gutachter usw. präzise und 
detailliert beschrieben, während andere Notfallhandbücher diese Möglichkeit lediglich 
erwähnen. Diese Unausgewogenheit betrifft auch ander.~ Aspekte der Krisenor
ganisation, von Alarmierungsverfahren bis zu notwendigen Ubungs- und Schulungskon
zepten. 

Die Notfallhandbücher mit den darin enthaltenen technischen Maßnahmen stellen eine 
wichtige Grundlage dar, die es ermöglicht, das Sicherheitsniveau kerntechnischer Anla
gen unter Anwendung zum großen Teil bereits vorhandener Mittel über das Auslegungs
konzept hinaus zu erhöhen. Dabei sind die konkreten Notfallschutzmaßnahmen anla
genbezogen und ihre Konzipierung bleibt den einzelnen Betreibern vorbehalten. 
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Die Organisationsstrukturen des Notfallschutzes sind ein wichtiges Mittel zur effektiven 
Durchführung technischer Vorhaben. 

Da Notfallschutz ein Bestandteil der zukünftigen nationalen (z.B. i~. Rahmen der 
periodischen Sicherheitsüberprüfungen) und internationalen (OSART) Oberprüfungen 
darstellt, würde eine gewiße inhaltliche Standardisierung organisatorischer Vorschriften 
im Notfallschutzbereich die Vergleichbarkeit einzelner Unterlagen hinsichtlich der 
Effizienz organisatorischer Maßnahmen bei der Durchführung von periodischen 
Sicherheitsüberprüfungen verbessern. 

Eine Angleichung von Krisenorganisationsstrukturen ist in der Praxis bereits zum Teil 
verwirklicht, vor allem in den Unternehmen, die über mehrere kerntechnische Anlagen 
verfügen. 

Einenwichtigen Schwerpunkt auf dem Gebie~ des Notfallschutzes bilden die Schulungs
bzw. Ubungskonzepte. Nur durch geeignete Ubungen kann die Effektivität vorhandener 
Notfallschutzplanungen überprüft werden. Die Reaktor-Sicherheitskommission hat sich 
in mehreren Sitzungen mit den Fragen des Notfallschutzes beschäftigt und sowohl zu 
technologischen, als auch organisatorischen Aspekten dieser The.~atik Stellung bezogen. 
Dabei wurde wiederholt auf die Bedeutung von Schulungen und Ubungen hingewiesen. 

In Anlehnung an das Positionspapier der RSK zum anlagen).nternen Notfallschutz vom 
9.12.1992 können die spezifischen Ziele der Schulungen und Ubungen auf diesem Gebiet 
wie folgt definiert werden: 

Kenntnisse des Anlagenverhaltens jenseits der Nennauslegung, einschließlich 
verfügbarer Reserven, 
schutzzielorientiertes Denken (unabhängig von auslösenden Ereignissen), 
zielgerichtetes teamorientiertes Handeln unter extremen StreBbedingungen (und 
mögliche~eise knapper Zeitbudgets), 
bewußte Oberwindung möglicher Zielkonflikte bei der Einleitung notwendiger 
Notfallschutzmaßnahmen (Betreiben bestimmter Aggregate jenseits der 
Auslegung, Abwägen beim Einleiten von Notfallschutzmaßnahmen zugunsten 
konventioneller Lösungen), 
vorausschauendes Denken mit u.U. knapp bemessenen Handlungszeiten (nach 
Risikostudie beträgt das Verhältnis zwischen der insgesamt zur Verfügung 
stehenden Zeit und der zur Durchführung der notwendigen Handlungen 
erforderlichen Zeit für sekundärseitiges Bleed&Feed etwa 2:1). 

Die o.g. Merkmale machen die Spezifik der Notfallsituation im V~rgleich zu 
"auslegungsgemäßen" Störfällen aus und bestimmen somit die notwendigen Ubungsziel
stellungen. 

Gegenwärtig stellen Notfallschutzübungen einen festen Bestandteil des Qualifizierungs
programms in den meisten Anlagen dar. Jedoch ist der Durchführungsmodus und somit 
der Schulungseffekt von Anlage zu Anlage unterschiedlich. Während für die neueren 
Anlagen eine Möglichkeit der Durchführung der Notfallschutzübungen unter Verwen
q_ung von Echtzeitmodellen am Simulator bereits erprobt wurde, beschränkt sich diese 
Ubungsprozedur an anderen Standorten auf ein Managementexercise. 

Die bisherige Übungspraxis kann folgendermaßen kategorisiert werden: 

1. interne Notfallschutzübungen des Betreibers in der Anlage, 
2. Notfallschutzübungen des Betreibers am Simulator, 
3. anlagenexterne Behördenübungen. 

Die ausreich~_nde Motivation des ohnehin hochqualifizierten Personals sollte durch an
spruchsvolle Ubungsinhalte gesichert werden. 
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3. Zusammenfassende Schlußbemerkung 

Abschließend kann festgestellt werden, daß die RSK-Anforderungen auf dem Gebiet des 
Krisenmanagements in ihrem überwiegenden Umfang von den Betreibern deutscher 
Kernkraftwerksanlagen umgesetzt worden sind. 

Die noch in der Diskussion befindlichen Kriterien für die Alarmierung der Katastro
phenschutzbehörde durch die Betreiber kerntechnischer Anlagen stehen kurz vor der 
Verabschiedung. Nach der entprechenden anlagenbezogenen Anpassung können diese 
Kriterien in die betriebliche Alarmordnung des jeweiligen Betreibers eingearbeitet wer
den. 

Weitere Erkenntnisse auf dem Gebiet des Krisenmanagements werden im Rahmen lau
fender Untersuchungsvorhaben erwartet. Das betrifft vor allem das EMU-Vorhaben 
"Untersuchungen der Sicherheitsreserven von Kernkraftwerken bei auslegungsüber
schreitenden Ereignisabläufen", wo u.a. die Bewertung von Notfallprozeduren und Trai
ning von Notfallmaßnahmen vorgenommen wird. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
werden der RSK zur Verfügung gestellt. 

Angesichts fehlender Regelungen auf dem Gebiet des anlageninternen Notfallschutzes in 
dem bisher gültigen Regelwerk bilden die RSK-Stellungnahmen bzw. Empfehlungen eine 
wichtige methodische Grundlage für die Konzipierung und Verwirklichung von AM
Maßnahmen. 
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NOTFALLSCHUTZORGANISATION IN DER ANLAGE AM BEISPIEL KKW KRÜMMEL 

EMERGENCY ORGANISATION OF THE NUCLEAR POWER PLANT KRÜMMEL 

U. We lte 
Kernkraftwerk Krümmel GmbH, Geesthacht 

Zusalllllenfassung 

Die Aufbau- und Ablauforganisation für Notfälle im Kernkraftwerk Krümmel 
(KKK) gewährleistet seit 1983 eine effektive Planung, Leitung und Durchfüh
rung aller vorbereiteten Notfallschutzmaßnahmen. Die Eignung und Einsatzbe
reitschaft der Aufbau- und Ablauforganisation wurden mit einer Vielzahl von 
Notfallschutzübungen überprüft. 

Im Rahmen dieses Vortrages wird ein Überblick über die Notfallschutzplanung 
der Anlage KKK gegeben. 

Summary 

Since 1983 the emergency response organisation and administration of the 
nuclear power plant Krümmel (KKK) ensure effective planning, control and 
implementation of emergency preparedness activities. The applicability and 
readiness of the organisation and administration was tested by many emer
gency drills. 

This presentation gives an overview on the emergency planning in KKK. 

1 Einführung 

Die Notfallschutzplanung des Setreibers hat das Ziel, das Beherrschen eines 
Notfalles durch organisatorische und technische Maßnahmen zu erleichtern. 
Dazu gehören u. a. der Einsatz einer Krisenorganisation und die dazugehörige 
Ablauforganisation. Im Kernkraftwerk Krümmel (KKK) wurde mit der nuklearen 
Inbetriebnahme 1983 eine Notfallschutzpla~~ng eingeführt, die in den vergan
genen 11 Jahren mit einer Vielzahl von Ubungen überprüft und entsprechend 
den Übungsergebnissen optimiert wurde. 

2 Pflichten des Setreibers bei Notfällen 

Die Aufgaben und Verantwortungen des Setreibers ergeben sich aus dem Atomge
setz (§ 7), der Strahlenschutzverordnung (§§ 36, 38, 28) und aus nachgeord
neten Richtlinien und Empfehlungen. 

Danach hat der Setreiber dafür zu sorgen, daß die Auswirkungen eines Stör
oder Unfalls so gering wie möglich gehalten werden. Ziel der Maßnahmen ist 
daher das Erreichen und Erhalten eines sicheren Anlagenzustands. Ist dieses 
Ziel nicht erreichbar, dann sind angepaßt an die herrschende Lage Maßnahmen 
zur Schadensbegrenzung zu treffen. 
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Besteht die Möglichkeit einer Gefährdung oder liegt eine Gefährdung der Be
völkerung bereits vor, dann sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Katastrophenabwehr zu schaffen. Diese Aufgabe beinhaltet das Unterrichten 
der Katastrophenschutzbehörde über den Unfalleintritt und über die jeweils 
aktuelle Lage bzgl. des Anlagenzustandes und der radiologischen Situation, 
das Abstellen einer sachkundigen Verbindungsperson in den Stab der Behörde 
(KATSL) und das Durchführen von Probenahmen und Messungen in der Umgebung. 

3 Anforderungen an die Notfallschutzplanung des Setreibers 

Das Umsetzen der Pflichten des Setreibers stellt im Notfall hohe Anforderun
gen an das Betriebspersonal. Die Anforderungen bestehen nicht nur in dem Ab
fordern der fachlichen Qualifikation sondern insbesondere darin, daß unter 
Bedingungen, die zwangsläufig starken Streß erzeugen, unter Umständen sehr 
schnell Entscheidungen getroffen und Maßnahmen unverzüglich ausgeführt wer
den müs sen. Daneben ergeben sich außergewöhnlich hohe Anforderungen aus dem 
Bereich der Kommunikation, die normalerweise nicht zur täglichen Praxis ge
hören. 

Die Normalbetriebsorganisation ist für derartige Fälle nicht geeignet; für 
Notfälle müssen spezielle Vorkehrungen getroffen werden, damit das Betriebs
personal seine Fachkompetenz unter den im Notfall herrschenden ungünstigen 
Randbed i ngungen effektiv und erfolgreich einsetzen kann. 

Die Notf allschutzplanung muß u. a. die folgenden Anforderungen erfüllen: 

• Die Krisenorganisation muß schnell arbeitsfähig sein. Dies wird erreicht 
durch ein schnelles Alarmierungsverfahren, eine gute Ausbildung und in
ten s ives Training des Personals, eine klare Aufgabenverteilung, Hilfs
mit t el zum Einweisen in die Lage und zum Aufbau der Organisation. 

• Die Krisenorganisation muß bestmöglich an die Normalorganisation an
gepaßt sein. Für Gruppen und Personen, die "reine Notfallaufgaben" zu 
erfüllen haben, ist ein besonderes Trainingsprogramm vorzusehen. 

• Aufgaben, Verantwortungen, Weisungsbefugnisse, Entscheidungsbefugnisse 
und Entscheidungspflichten sind klar zu regeln. 

• Zielkonflikte bei der Aufgabenerfüllung sind von vornherein auszu
schließen, d. h. Aufgaben dergleichen Priorität müssen von verschiede
nen Gruppen erledigt werden. 

• Streß muß abgeschwächt werden, d. h. das techn i sehe Fachpersona 1 ist 
gegen streßerzeugende Einflüsse abzuschirmen. Streßerzeugende Einflüsse 
sind auf dafür speziell ausgebildete Gruppen zu lenken, für vorherseh
bare Pannen sind Vorkehrungen zu treffen, Räumlichkeiten (z. B. Schaffen 
von akustischen Ruhezonen) und sonstige Hilfsmittel sind mit dem Ziel 
der Streßminimierung zu planen. 

• Alle Notfallmaßnahmen (u. a. Alarmierung, Aufbau der Organisation, Lage
beur teilung, Arbeit des Krisenstabes, Lagedarstellung, Kommunikation, 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung) sind intensiv zu trainieren. Dazu ist 
ein Ausbildungs- und Trainingsprogramm notwendig. 
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4 Aufgaben im Notfall 

Die Aufgaben lassen sich in solche teilen, die auch im Normalbetrieb erfüllt 
werden müssen, und für deren Erfüllung im Notfall andere, meist ungünstigere 
Randbedingungen vorliegen, und solche, die im Normalbetrieb gar nicht oder 
nur sehr selten oder nur von einzelnen Personen erledigt werden . Das Aufga
benspektrum umfaßt die folgenden wesent l ichen Gebiete: 

• Vorbereiten und Durchführen von Maßnahmen zum Herstellen und Erhalten 
eines sicheren Anlagenzustandes und zum Minimieren bzw. Begrenzen der 
Schäden 
- Analysieren und Erfassen des Anlagenzustandes und der Störfallsitua

tion 
- Feststellen von Art und Umfang der Schäden und deren Auswirkungen auf 

den weiteren Unfallverlauf 
- Vorbereiten und Durchführen von Maßnahmen zur Störfallbeherrschung 

und zur Schadensbegrenzung. 

Zum Beispiel: 
o Reparatur von Sicherheitssystemen 
o Modifizieren der Fahrweise von Betriebssystemen (Einsatz von Feuer

löschsystemen zum Kernfluten u. ä.) 
o Sicherstellen der Verfügbarkeit von Einrichtungen zur Schadensbe

grenzung (z. B. Unfallfilter). 

• Radiologie- und Strahlenschutzaufgaben 
- Bestimmen der Emission radioaktiver Stoffe aktuell und als Prognose 
- Ermitteln der radiologischen Belastung der Bevölkerung in Kraftwerks-

nähe durch Ausbreitungsrechnungen sowie auf der Basis von Meßwerten 
der Umgebungsüberwachung 

- Durchführen von Strahlenschutzmaßnahmen innerhalb der Anlage; Dosis
überwachung für das im Einsatz befindliche Personal. 

• Kommunikationsaufgaben 
- Sicherstellen der Kommunikation innerhalb der Krisenorganisation 
- Übermitteln von Informationen an externe Stellen, insbesondere an 

o die Aufsichtsbehörde 
o die Katastrophenschutzleitung (KATSL) 

- Information der Öffentlichkeit 
- Halten der Verbindung zu externen Stäben, die die Mannschaft beraten 

und unterstützen. 

• Beratungsaufgaben 
Beraten der Katastrophenschutzleitung 
- Entsenden einer fachkundigen Verbindungsperson 
- Empfehlen von Katastrophenvoralarm bzw. Katastrophenalarm. 

• Versorgungsaufgaben 
- Beschaffen von benötigten Materialien, Transportmitteln, Dienst

leistungen, Ersatzteilen. 

• Dokumentationsaufgaben 
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Dokumentation der Daten und Informationen mit dem Ziel 
o dem Krisenstab und externen Stäben einen Lageüberblick zu 

verschaffen 
o eine chronologische Aufarbeitung des Notfalles zu ermöglichen. 



• Organisatorische Aufgaben 
Regeln des Zutritts zur Anlage 
Räumen der Anlage und Besetzen der Ausweichstelle. 

5 Aufbauorganisation 

5.1 Struktur der Krisenorganisation 

Die Aufbauorganisation der Krisenorganisation im KKK zeigt /Bild 1/. Die 
Krisenorganisation wird vom Einsatzleiter geführt . Die Einsatzleitung kann 
nur durch den Leiter der Anlage oder seine Vertreter, die über die gleiche 
Qualifikation verfügen, wahrgenommen werden; gleiche Anforderungen gelten 
für den Assistenten der Einsatzleitung. 

Bild 1 

Krisenorganisation des Kernkraftwerkes KrU mmel 
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Die Untereinheiten der Krisenorganisation werden Bereiche genannt; die Be
reiche sind in Gruppen gegliedert. Entsprechend den in /Kapitel 3/ genannten 
Anforderungen und den in /Kapitel 4/ beschriebenen Aufgaben wurden die Be
reiche Schicht, Beratung, Maschinentechnik, Elektrotechnik, Strah lenschutz, 
Kommunikation, Information und Unterstützung eingerichtet . 

Die Einsatzleitung und die Leiter der Bereiche bilden den Krisenstab. Der 
Krisenstab ist die Führungsebene der Krisenorganisation und trägt damit die 
Verantwor tung für das Durchführen der im Notfall notwendigen Maßnahmen . Alle 
Mitglieder bzw. Gruppen der Krisenorganisation , die nicht dem Krisenstab an
gehören, bilden das Einsatzpersonal der Organisation. 

Die Anfor derungen an die Qualifikation der Stelleninhaber, die Weisungsbe
fugnisse und die Aufgaben, Verpflichtungen und Verantwortungen sind detail
liert im Notfallhandbuch (siehe Kapitel 8) beschrieben. 
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5.2 Aufgabenverteilung 

Eine Übersicht über die Aufgabenverteilung innerhalb der Krisenorganisation 
bietet /Bild 2/. 

Bild 2 
Aufgabenverteilung innertlalb dtr Krisenorganisation 
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Unter Führung des Einsatzleiters werden acht Bereiche tätig. 

Der Bereich Schicht ist für das Überwachen der Anlage und für das Durchfüh
ren von Maßnahmen zur Störfallbeherrschung und zur Schadensminimierung zu
ständig. Aufgaben, die nicht direkt mit dem Anlagenbetrieb in Verbindung 
stehen, werden vom Bereich Schicht nur bis zum Eintreffen der Mitglieder des 
Krisenstabes wahrgenommen. Der Bereich Beratung unterstützt den Bereich 
Schicht beim Analysieren und Erfassen des Anlagenzustandes. Er ist für den 
Informationsfluß zwischen der Warte und dem Krisenstab sowie für das Erstel
len der Lageberichte verantwortlich. Den Bereichen Maschinentechnik und 
Elektrotechnik obliegt u. a. das Feststellen von Art und Umfang von Schäden 
bzw. Systemunverfügbarkeiten und deren Auswirkungen auf den weiteren Unfall
verlauf sowie das Erarbeiten, Planen und ggf. Ausführen von Maßnahmen zum 
Herstellen und Erhalten eines sicheren Anlagenzustandes. Der Bereich Strah
lenschutz beurteilt die radiologische Lage innerhalb und außerhalb der Anla
ge. Er ist für das Planen und Durchführen der Strahlenschutzmaßnahmen im 
Kraftwerk, der Emissionsüberwachung und der Umgebungsüberwachung verant
wortlich. Darüber hinaus ist er zuständig für Arbeitssicherheit, Brandschutz 
und Objektsicherung. Er entsendet eine Verbindungsperson in den Stab der 
Katastrophenschutzbehörde. Der Bereich Unterstützung ist für die Versorgung 
mit Material, Transportmitteln und Dienstleistungen zuständig. Der Bereich 
Kommunikation ist zuständig für eine reibungslose Kommunikation innerhalb 
der Krisenorganisation und ist verantwortlich für die Verbindung mit Behör
den und externen Organisationen, die mit der Abwehr von Gefahren und der Be
herrschung des Notfalls befaßt sind. Der Bereich Information informiert un
ternehmensinterne und externe Stellen, die nicht direkt mit der Notfallbe
herrschung beauftragt sind, wie z. B. Politiker, Presse, Öffentlichkeit. 

Die Lagebeurteilung, das Planen und Veranlassen von Maßnahmen sowie die er
forderlichen Festlegungen bzgl. der Kommunikation, Information und Versor
gung werden unter Führung der Einsatzleitung vom Krisenstab durchgeführt. 
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6 Ablauforganisation 

Unter Ablauforganisation sind die Regelungen zu verstehen, die eine schnelle 
Verfügbarkeit und eine effektive Arbeit der Krisenorganisation sicherstel
len. Di e ablauforganisatorischen Regelungen sind im Notfallhandbuch be
schrieben. 

Dazu gehören: 

• Kri t erien zum Aufbau der Krisenorganisation 
• Alarmierungsverfahren 
• Herstellen der Arbeitsfähigkeit der Organisation 
• Richtlinien zur Kooperation und Kommunikation (intern und extern) 
• Zutr ittsregelungen 
• Arbeitsbereiche der Krisenorganisation 
• Sitzungen des Krisenstabes 
• Dokumentationsregelungen 
• Räumung der Anlage bzw. Anlagenbereiche. 

Beispielhaft werden im folgenden die Regelungen zur Alarmierung, zum Her
stellen der Arbeitsfähigkeit der Krisenorganisation und zur Kommunikation 
beschri eben . 

6.1 Alarmierungsverfahren 

Um zu gewährleisten, daß die diensthabende Schichtmannschaft unverzüglich 
Unterstützung erhält, muß ein schnelles und zuverlässiges Alarmierungsver
fahren vorhanden sein. Innerhalb der normalen Arbeitszeit ist die Alarmie
rung problemlos; die Mitarbeiter können sehr schnell über Sprechdurchsagen 
oder di e Personenfunkrufanlage alarmiert werden. 

Für Alarmierungen außerhalb der normalen Arbeitszeit kommen das öffentliche 
Telefonnetz, Eurosignal, City-Ruf und das kraftwerkseigene Funknetz zum Ein
satz. 

Weder die Schichtmannschaft noch der Krisenstab dürfen mit Alarmierungsauf
gaben belastet werden. Im KKK wurden die Alarmierungsaufgaben an den Objekt
sicherungsdieost übertragen. 

Die notwendigen Unterlagen (Checklisten, Alarmierungs- und Bereitschaftsplä
ne) ermöglichen ein standardisiertes Verfahren. Im KKK wurde die Alarmierung 
in zwei Stufen gegliedert: 

• die Stufe 1 

• die Stufe 2 

(Einsatzleitung, Bereichsleiter und Personal , das 
sofort benötigt wird) 
(alle übrigen Mitarbeiter). 

Je nach Lage wird entsprechend festgelegter Kriterien entweder nur die Stu
fe 1 oder beide Stufen alarmiert. 

Die Mitarbeiter (Alarmierende und Alarmierte) sind entsprechend ausgebildet, 
damit St örungen des Ablaufs, z. B. durch unnötige Rückfragen, ausgeschlossen 
sind. Es hat sich bewährt, die Alarmierung durch spezielle Alarmierungsübun
gen zu t rainieren. 
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6.2 Herstellen der Arbeitsfähigkeit des Stabes 

Voraussetzung für das schnelle Herstellen der Arbeitsfähigkeit ist eine gute 
Kenntnis der Aufgabenverteilung, damit das Einweisen in allgemeine Aufgaben 
entbehrlich ist. Jedes Mitglied der Krisenorganisation wird nach seinem Ein
treffen nach einem geplanten Ablauf tätig. 

Im KKK werden die folgenden Mittel angewandt, um die Aufbauphase der Organi
sation möglichst kurz zu halten: 

• Jeder Mitarbeiter i st in seine Aufgaben eingewiesen. 
• Jeder Mitarbeiter verfügt über ein Merkblatt, in dem alle Informationen 

für den Einsatz enthalten sind. 
• Das jeweils zuerst eintreffende Mitglied eines Bereiches arbeitet eine 

Checkliste zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit seines Bereiches ab. 
• Schautafeln zur Lagedarstellung erleichtern die Einweisung. 
• Hilfsmittel und Unterlagen werden am Einsatzort vorgehalten. 

Der Krisenstab ist mit der Übernahme der Aufgaben durch Einsatzleitung und 
Strahlenschutzbeauftragten spätestens 30 Minuten nach Alarmierung arbeits
fähig. 

Die gesamte Krisenorganisation im KKK ist ca. 60 Minuten nach Alarmierungs
beginn arbeitsfähig, dies ist ein sehr kurzer Zeitbedarf, wenn man berück
sichtigt, daß die Alarmierung selbst und die Anfahrt zum Kraftwerk einge
schlossen sind. 

6.3 Kommunikation mit Behörden 

Damit die Kommunikation mit der Aufsichts- und Katastrophenschutzbehörde 
effektiv erfolgen kann, sind auch in diesem Aufgabenbereich vorbereitende 
Maßnahmen zu treffen. Wesentliche Voraussetzungen für eine gute Kommunika
tion sind, daß die beteiligten Stellen die Aufbau- und Ablauforganisation 
ihrer Kommunikationspartner gut kennen und die Kommunikationsrandbedingungen 
von den Stellen akzeptiert sind. 

Die Einzelheiten des Kommunikationsablaufes s ind geregelt, damit unnötige 
Konflikte im Einsatzfall vermieden werden. 

Da praktisch alle Störfall- bzw. Unfallabläufe mit denselben Fragestellungen 
verbunden sind (z. B. Emissionen, Zustand des Kerns, Einhalten der Schutz
ziele, radiologische Belastung der Bevölkerung), erfolgte eine Planung der 
Kommunikationsinhalte. Im KKK gibt es vorbereitete Lageberichte (einen Lage
bericht zum Anlagenzustand und einen Lagebericht zur Radiologie), die der 
Informationsübermittlung an alle Stellen, die mit der Notfallabwehr befaßt 
sind, dienen. 

7 Ausbildung und Training 

Die Wirksamkeit der Vorkehrungen für Notfälle ist abhängig vom Ausbildungs
und Trainingsprogramm. Von besonderer Bedeutung sind Übungen. 
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Das wesentliche Ziel des Übens ist, daß wichtige Abläufe im Ei nsatzfall kei
er Lenkung bedürfen (z. B. Alarmierung, Herstellen der Arbeitsfähigkeit, 
Darstellen und Beurteilen der Lage, Erarbeiten von Zielen). 

Durch das Üben entwickelt der Krisenstab eine spezifische Arbeitsmethodik, 
die, obwohl die personelle Besetzung des Stabes in jeder Übung unter
schiedlich ist, immer wieder angewandt und verbessert wird. Diese positive 
Entwicklung ist auf einen intensiven Erfahrungsrückfluß zurückzuführen, der 
nach jeder Übung stattfindet. 

Eine unangekündigte Übung mit Einsatz der gesamten Krisenorganisation ist 
ein außergewöhnliches Ereignis, daher diskutieren die Mitarbeiter ausführ
lich über positive und negative Erfahrungen. Dieser breit angelegte Erfah
rung~austausch ist noch wichtiger als die 'offizielle' Übungsbewertung durch 
die Ub~ngsleitung. Neben der Intensivierung des Erfahrungsaust ausches werden 
durch Ubungen die folgenden Ziele erreicht: 

• Ausbildung des Personals durch Übungsvorbereitung. 

• Training der Arbeitsabläufe und der Teamarbeit . 

• Opt imieren der Arbeitsabläufe und -methoden. 

• Überprüfen und Optimieren 
o der Planung (Aufbau- und Ablauforganisation) 
o der geplanten Maßnahmen zur Notfa l lbeherrschung 
o der Hilfsmittel 
o der Unterlagen. 

• Feststellen von Ausbildungsbedarf. 

Das Übungsprogramm im Kernkraftwerk Krümmel beinhaltet die folgenden Einzel
maßnahmen: 

A Training bestimmter Abläufe 

zum Beispiel: 
Alarmierung; 
Herstellen der Arbeitsfähigkeit des Stabes; Sofort
maßnahmen des Schichtpersonals; Beurteilen der 
radiologischen Lage; Umgebungsüberwachung. 

B. Training einzelner Bereiche. 

C. Notfallschutzübungen unter Einsatz der gesamten Kr isenorganisation. 

Die Übungen A und B sind in der Regel angekündigt, eine Ausnahme bilden 
Alarmi erungs- und Fluchtalarmübungen, während Notfallschutzübungen sowohl 
angekündigt als auch unangekündigt sein können. 

Zur Häufigkeit von Übungen kann keine allgemeine Empfehlung abgegeben wer
den; denn sie ist abhängig vom Ausbildungsstand der Mitarbeiter und vom 
Stand der Notfa 11 schutzp 1 anung. In neuen An 1 agen muß daher re 1 at i v häuf ig 
geübt werden, während zur F achkundeerha ltung, e i ne Notf a 11 sc hutzübung pro 
Jahr ausreichend ist. Im KKK werden seit 1984 Ubungen durchgef ührt. 
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8 Notfallhandbuch 

Alle Vorkehrungen für Notfälle sind im KKK in einem Notfallhandbuch be
schrieben und geregelt. Das Notfallhandbuch umfaßt die folgenden Teile 

Tei 1 I 
Teil II 
Teil III: 

Organisation 
Arbeitsunterlagen 
Notfallmaßnahmen. 

Einzelheiten des Inhaltes sind in /Bild 3/ dargestellt. 

Bild 3 
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Struktur und Inhalt des Notfallhandbuches (NHB) 

Umfang 1 Band 

Umfang 9 Bande 

rr:l u 
Umfang 1 Band 

im Kern krattwerk Krümme! 

·Organisation ~ 

Aufbau- und Ablauforganisation 
u. a Aufbau des Krisenstabes 

Aufgabenvertei lung 
Alarmierungsverfahren 
Kommunikationsregeln 

Ausbildungs- und Trainingsprogramm 

- Arbeitsunterlagen • 

Organisatorische und fachliche Hilfsmittel 
für die einzelnen Stabsbereiche, u. a 

Checklisten u. a. zu Sofortmaßnahmen 
Stabsaufbau 
Alarmkriterien 

Lageberichte zu Anlagenzustand 
und Radiologie 

Berechnungshilfen u. a Dosisabschatzung 
Dokumentationshilfen u_ a Meß<Nertprotokolle 

Gesprachsnotizen 
Entscheidungshilfen u. a 

Schutzmaßnahmen 
für das Personal 

Meßprogramme u_ a_ Umgebungsmessungen 

- Notfallmaßnahmen -
(Accident Management Maßnahmen) 

u. a. 
Wassereinspeisung in den 
Reaktordruckbehalter 
Sicherheitsbehalterdruckentlastung 
Maßnahmen bei Ausfall der 
Notstromversorgung 



D Überwachung der radiologischen Lage 





ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN DER NEUEN "RICHTLINIE ZUR EMISSIONS
UND IMMISSIONSÜBERWACHUNG KERNTECHNISCHER ANLAGEN (REI-
1993)" UND MAßNAHMEN DES KATASTROPHENSCHUTZES 

CONNECTIONS BETWEEN THE NEW "GUIDELINE RELATING TO EMISSION AND 
IMMISSION MONITORING OF NUCLEAR FACILITIES (REI-1993)" AND DISASTER 
RESPONSE MEASURES 

Horst Wolf, 
Ministerium fur Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen 

Zusammenfassung 

Messungen der Radioaktivität in Luft, Boden, Bewuchs, Lebensmitteln und Wasser sind we
sentlicher Bestandteil von Maßnahmen zur Überwachung der radiologischen Lage nach 
störfall-/unfallbedingten Emissionen radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen. Die 
Meßergebnisse sind Grundlage fur Lagebeurteilungen und Entscheidungen über Art und Um
fang von Katastrophenschutz- und Strahlenschutzvorsorgemaßnahmen, die in der Bundesrepu
blik Deutschland vielfach unter dem Begriff "Maßnahmen des Notfallschutzes" zusammenge
fuhrt werden (Dachbegrifl) . Ausgehend von den nebeneinander bestehenden gesetzlichen und 
untergesetzlichen Regelungen fur die Überwachung der radiologischen Lage ( Atomgesetz und 
Strahlenschutzvorsorgegesetz mit ihren zugehörigen Rechtsverordnungen, Verwaltungsvor
schriften und Richtlinien) sowie den unterschiedlichen Gesetzgebungskompetenzen fur den 
Strahlenschutz (Bund) und den Katastrophenschutz (Länder) mit den daraus resultierenden Zu
ständigkeiten fur Vollzugsaufgaben im Strahlenschutz (mit Ausnahme definierter Aufgaben des 
Bundes handeln die Länder in Bundesauftragsverwaltung) und Katastrophenschutz (Handeln 
der Länder in förderaler Eigenständigkeit) wird dargelegt, in welcher Weise Anforderungen 
des Katastrophenschutzes an Umgebungsmessungen gemäß den "ßahmen~mpfehlungen fur 
den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen" (REK-1989) durch Rege
lungen in der neuen "Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer 
Anlagen" (REI-1993) unterstützt werden. 

Summary 

Measurements ofthe radioactivity in air, soil, plants, food and waterare an essential part of ac
tions to monitor the radiological situation, after emission of radioactive substances from nu
clear facilities, following incidents or accidents. It is reported here, in which way the require
ments of disaster response relating to environmental measurements, are supported by regula
tions in the new "Guideline relating to emission and immission monitaring of nuclear facilities" 
(REI I 993) . This representation is based on the legal coexisting regulations and Sub
regulations to monitor the radiological situation, as weil as on the different legislation compe
tence relating to radiation protection and disaster response, tagether with the resulting compe
tence for the implementation tasks in radiation protection and disaster response. 
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1. Einordnung des Themas in gesetzliche und untergesetzliche Regelungen zur 
Überwachung der radiologischen Lage 

Ausgehend von den atomrechtlichen Definitionen der Begriffe Störfall (Ereignisablauf, bei 
dessen Eintreten der Betrieb der Anlage aus sicherheitstechnischen Gründen nicht fortgefuhrt 
werden kann und fur den die Anlage auszulegen ist) und Unfall (Ereignisablauf, der fur eine 
oder mehrere Personen eine - bestimmte Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung überstei
gende - Strahlenexposition zur Folge haben kann, z. B . effektive Dosis größer als 50 mSv, 
Teilkörperdosis Schilddrüse größer als 300 mSv) lassen sich aus der Sicht des Seminarthemas 
(Stichwort: Notfallschutz) folgende Feststellungen treffen: 

(1) Störfälle liegen in ihren radiologischen Auswirkungen unterhalb der Schwelle, die Ka
tastrophenschutzmaßnahmen begründen könnte. Die Gefahrenabwehrmaßnahmen sind 
in der Konstruktion der Anlage selbst getroffen; sie wirken passiv (z. B. Sicherheitsbe
hälter zur Rückhaltung radioaktiver Stoffe) oder aktiv über das Reaktorschutzsystem 
(z. B. Abschalten des Reaktors). 

(2) Unfälle sind in ihren radiologischen Auswirkungen dadurch gekennzeichnet, daß Strah
lenschutzvorsorgemaßnahmen bishin zu Katastrophenschutzmaßnahmen (begrifflich ist 
das Ereignis dann ein kerntechnischer Unfall) erforderlich werden können bzw. sind. 
Gefahrenbegrenzende Maßnahmen an der Anlage (Stichwort: anlageninterner Notfall
schutz) und außerhalb der Anlage (externer Notfallschutz) bestimmen von daher bei ei
nem kerntechnischen Unfall das Ausmaß der Gefahrdung in der Umgebung. 

Zur Feststellung des Gefahrdungsausmaßes im StörfalVUnfall wird u.a. auf die Überwachung 
der radiologischen Lage abgestellt. Wer ermittelt diese? Welche Rechtsgrundlage greift? Wel
che Ausfuhrungsbestimmungen über Radioaktivitätsmessungen sind maßgebend? Zur Verdeut
lichung der nebeneinander bestehenden Regelungen sind drei Fallkonstellationen 
unterscheidbar: 

Fallgruppe I: Der Unfall ist bei einem Kernkraftwerk mit Standort 1m Bundesland A 
eingetreten. 

In diesem Fall sind die Zuständigkeiten fur Umgebungsmessungen über das Atomgesetzldie 
Strahlenschutzverordnung (Stichwort: Eigenüberwachung durch den Genehmigungsinha
ber/Strahlenschutzverantwortlichen; ergänzende Messungen durch staatliche Stellenfunabhän
gige Meßstellen) festgelegt. Art und Umfang der Messungen durch die genannten Beteiligten 
in der Zentralzone (Entfernung von der Emissionsquelle maximal 2 km), in der Mittelzone 
(Entfernungsbereich 2 km bis maximal l 0 km) und der Außenzone (Entfernungsbereich l 0 km 
bis maximal 25 km) werden durch die REI-1993 im Detail benannt, während der Einsatz der 
Strahlenspürtrupps des Katastrophenschutzes über die REK-1989 geregelt ist (Einzelheiten 
hierzu vgL Seminarbeitrag Nr. 38). 

Fallgruppe 2: Der Unfall ist in einem Kernkraftwerk mit Standort in den anderen Bundeslän
dern eingetreten (z.B. grenznaher Standort zum Bundesland A). 

Es greifen die Regelungen wie in Fallgruppe 1, gegebenenfalls ergänzt durch Radioaktivitäts
messungen nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz (vergleiche Fallgruppe 3). 
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Fallgruppe 3: In einem Kernkraftwerk mit Standort im Ausland ist ein Ereignis mit Staats
grenzen überschreitenden Auswirkungen eingetreten (Beispiel: Reaktorunfall Tschernobyl). 

Zuständigkeitsregelungen fiir die Durchfiihrung, Vorgaben über die Art und den Umfang der 
Messungen in Luft, Boden, Bewuchs, Lebensmitteln, Wasser etc., die Bewertung der Meßer
gebnisse und die Veröffentlichung von Empfehlungen enthalten fiir diesen Fall das Strahlen
schutzvorsorgegesetz mit seinen untergesetzlichen Regelungen (Einzelheiten hierzu vgl. Se
minarbeitrag Nr. 7) . 

Die Fallgruppenbetrachtung zeigt, daß das Thema dieses Referates an der Schnittstelle zwi
schen Maßnahmen des Katastrophenschutzes und Umgebungsmessungen von kerntechnischen 
Anlagen im Unfall angesiedelt ist, also eindeutig im Bereich der Fallgruppe 1 (2). 

2. Zusammenhänge zwischen Maßnahmen des Katastrophenschutzes und Umge
bungsmessungen von kerntechnischen Anlagen 

Dem Maßnahmenkatalog in den "Rahmenempfehlungen fiir den Katastrophenschutz in der 
Umgebung kerntechnischer Anlagen" / 1/ und den "Radiologischen Grundlagen für Entschei
dungen über Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei unfallbedingten Freisetzungen von 
Radionukliden" /2/ liegt in weitgehender Übereinstimmung mit internationalen Empfehlungen 
(z.B. ICRP 40) das in Tabelle I wiedergegebene (vereinfachte) Grundmuster über den Zusam
menhang von Maßnahmen zur Ermittlung der radiologischen Lage und zum Schutz der Bevöl
kerung zu Grunde, und zwar jeweils in der Zuordnung zu den relevanten Expositionspfaden in 
der Frühphase (Wolkenphase) sowie in der Mittei-lSpätphase (Bodenphase) eines 
Unfallablaufs. 

Hinsichtlich der Dringlichkeit der in Tabelle I , Spalte 3 aufgefiihrten Umgebungsmessungen, 
ihrer Vo rbereitung (Festlegung der Meß- und Probeentnahmeorte) und Durchführung (wer 
mißt was und wo?) enthalten die "Rahmenempfehlungen fiir den Katastrophenschutz in der 
Umgebung kerntechnischer Anlagen" zwar Hinweise, aber keine konkretisierenden Rege
lungen. Soweit die Durchfiihrung von Umgebungsmessungen durch das Atomgesetz und die 
Strahlenschutzverordnung begründet werden können, sind deshalb in der neuen "Richtlinie zur 
Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen" /3 / Planungsvorgaben fiir 
die Erfassung der radiologischen Lage im Störfall!Unfall bis zu einer Entfernung von 25 km 
(Begrenzung der Außenzone) enthalten, die die Anforderungen des Katastrophenschutzes an 
Umgebungsmessungen von kerntechnischen Anlagen unterstützen. 

3. Regelungen der neuen REI zu Umgebungsmessungen von kerntechnischen Anla
gen im Störfaii!Unfall 

Über das Konzept der neuen REI-1993 , die Gründe fiir die FOrtschreibung der Vorläuferricht
Iinie aus dem Jahre 1979 und die sich daraus ergebenden maßgeblichen Änderungen zwischen 
der REI 1993 und der REI-1979 ist anlaßlieh von Fachtagungen des Fachverbandes Strahlen
schutz e. V. in Fribourg (1992) und in Binz auf Rügen (1993) ausfuhrlieh berichtet worden 
/4, 5/. Im Zusammenhang mit dem Referatsthema sind aus dem Gesamtpaket der neuen REI 
ausschließlich die Regelungen zu Umgebungsmessungen im Störfall/Unfall von Bedeutung; die 
diesbezüglichen Grundsätze und Maßnahmen werden nachstehend vorgestellt. 
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3. 1 Grundsätze 

Die neue REI geht bei ihren Vorgaben zu Umgebungsmessungen im Störfall/Unfall von folgen
den Grundsätzen aus: 

( 1) Auf der Grundlage vorbereiteter Störfallmeßprogramme sollen Genehmigungsinhaber 
und unabhängige Meßstellen Probeentnahrne-, Meß- und Auswerteverfahren fur den 
Störfall/Unfall im erforderlichen Umfang bereithalten und erproben. Die erforderlichen 
Messungen sind durch regelmäßige Meßfahrten der Genehmigungsinhaber und der un
abhängigen Meßstellen an festgelegten Probeentnahrne- und Meßpunkten des Störfall
meßprogramms einzuüben. Durchgefuhrte Übungen sind zu dokumentieren. 

(2) Bei störfall-/unfallbedingten Emissionen (Ableitungen oder Freisetzungen) radioaktiver 
Stoffe sind vom Genehmigungsinhaber und den unabhängigen Meßstellen zunächst 
stichprobenartige Messungen in den möglichen Gefahrdungsbereichen auf der Grundla
ge des Störfallmeßprogramms vorzunehmen. Bei Ernissionen in die Luft sind 

vordringlich die Ortsdosisleistung und die Radioaktivitätskonzentration in der 
Luft zu ermitteln, 

danach die Radioaktivitätskonzentration im Niederschlag, die Ablagerung ra
dioaktiver Stoffe auf der Bodenoberfläche sowie die spezifische Aktivität des 
Bewuchses, die Konzentration radioaktiver Stoffe in der Milch und im 
Oberflächenwasser. 

(3) Zusätzliche Überwachungsmaßnahmen im Störfall/Unfall richten sich nach der Lage 
des Einzelfalls. 

3.2 Maßnahmen zur Überwachung der Umgebung von Kernkraftwerken im Störfali/Unfall 

Die Umsetzung der Grundsätze in die anlagen- und standortspezifische Festlegung von Einzel
maßnahmen (Vorgabe der zu überwachenden Umweltbereiche, Art der Messung, Meßgröße, 
erforderliche Nachweisgrenze, Meßbereichsendwert, Probeentnahmeort, Meßort, Häufigkeit 
der Probeentnahme und Messung) in Abgrenzung zu den Maßnahmen fur Umgebungsmessun
gen im bestimmungsgemäßen Betrieb und unter Berücksichtigung der in den Sonderschutzplä
nen der Katastrophenschutzbehörden zu treffenden Festlegungen fuhrt in der Vorbereitung der 
Maßnahmen und im Ereignisfall zu folgender Abstufung und Aufgabenverteilung: 

3 .2. 1 Aktionsniveaus und Maßnahmen 

( 1) Für Ereignisse, bei denen der Betrieb der Anlage nicht fortgefuhrt werden kann 
(Störfall) und die Erhöhung der Umgebungsradioaktivität zu einer effektiven Dosis 
größer als 0,3 mSv bis zu 5 mSv fuhren kann, sind gezielte Probeentnahmen und Mes
sungen (Konzentration der Maßnahmen auf das Beaufschlagungsgebiet, Erhöhung der 
Probeentnahrne- und Meßfrequenz) aufgrundder fur den bestimmungsgemäßen Betrieb 
vorbereiteten Maßnahmen vorzusehen und durchzufuhren. 
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(2) Für Ereignisse, bei denen der Betrieb der Anlage nicht fortgefuhrt werden kann und die 
Erhöhung der Umgebungsradioaktivität zu einer effektiven Dosis größer als 5 mSv 
( Aktionsniveau 1) fuhren kann, sind gezielte Maßnahmen fur die Überwachung von 
Luft, Boden, Pflanzen/Bewuchs, Milch und Wasser so vorzubereiten, daß entsprechend 
der räumlichen Verteilung der Radioaktivität und ihrer zeitlichen Entwicklung Probe
entnahmen und Messungen in der Zentral-, Mittel- und Außenzone parallel und inein
ander übergehend nach erforderlicher Priorität durchgefuhrt werden können. 

(3) Für Ereignisse, bei denen der Betrieb der Anlage nicht fortgefuhrt werden kann und die 
Erhöhung der Umgebungsradioaktivität zu einer effektiven Dosis/Ganzkörperdosis 
größer als 50 mSv (Aktionsniveau 2) fuhren kann, sind gezielte Messungen fur Rück
schlüsse auf Dosisbeiträge durch äußere Bestrahlung (Ortsdosisleistungsmessungen) 
und Dosisbeiträge durch Inhalation (Gehalt radioaktiver Stoffe in Luft) als vorrangig 
auszuweisen und durchzufuhren. Hierdurch wird fur die Fälle Vorsorge getroffen, bei 
denen das Ereignis in einer Weise abläuft, das Feststellungen über die akute Gefahr
dung der Bevölkerung vordringlich sind. 

3.2.2 Aufgabenverteilung zwischen Genehmigungsinhaber und unabhängigen Meßstellen 

(1) Die vom Genehmigungsinhaber durchzuführenden Maßnahmen zur Überwachung 
der Umgebung im Störfali/Unfall sind anlagen- und standortspezifisch so zu treffen, 
daß über die Verteilung der Meß- und Probeentnahmeorte fur jede meteorologische Si
tuation erreicht wird, daß der Genehmigungsinhaber vorrangig die Zentralzone und in 
der Mittelzone einen 90-Grad-Sektor (Sektor des beaufschlagten Gebietes und benach
barte Nebensektoren) überwacht (vergleiche GebietGin Abbildung 1). 

(2) Die von unabhängigen Meßstellen durchzuführenden Maßnahmen zur Überwa
chung der Umgebung im StörfalVUnfall sind anlagen- und standortspezifisch so zu tref
fen, daß über die Verteilung der Meß- und Probeentnahmeorte fur jede meteorologi
sche Situation erreicht wird, daß die unabhängigen Meßstellen vorrangig die Nebensek
toren in der Mittelzone außerhalb des vom Genehmigungsinhaber zu überwachenden 
90-Grad-Sektors und funf Sektoren in der Außenzone (Sektor des beaufschlagten Ge
bietes, jeweils zwei benachbare Nebensektoren) überwachen (vergleiche Gebiet U in 
Abbildung 1) 

4. Erfordernis zur Abstimmung der verschiedenen Meßprogramme bei einem 
(kerntechnischen) Störfall/Unfall 

Neben den Umgebungsmessungen gemäß den Regelungen der REI-1993 (anlagen- und stand
ortspezifisch orientierte Radioaktivitätsmessungen) und nach dem Strahlenschutzvorsorgege
setz (großflächig und großräumig orientierte Radioaktivitätsmessungen) existieren eine Viel
zahl weiterer Festlegungen über Maßnahmen zur Überwachung der radiologischen Lage, die 
teilweise realisiert sind oder sich noch in Vorbereitung befinden. Hierzu gehören, auch unter 
dem Gesichtspunkt der Informationsübermittlung, im wesentlichen folgende Festlegungen und 
Regelungen: 

die Verordnung über den kerntechnischen Sicherheitsbeauftragten und über die 
Meldung von Störfallen und sonstigen Ereignissen (AtSMV) von 1992 
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Regelungen über die gegenseitige grenzüberschreitende Benachrichtigung und 
Information bei Ereignissen in grenznahen Anlagen (Schweiz, Frankreich, 
Niederlande) 

Regelungen im Rahmen der Schnellinformationsabkommen der EU (ECURIE) 
und der IAEA (EMERCON) 

Rahmenempfehlungen fur den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntech
nischer Anlagen, hier speziell das Meßprogramm der Strahlenspürtrupps, von 
1989 

Rahmenempfehlungen fur die Kernkraftwerksfernüberwachung (KFÜ), hier ins
besondere die Festlegungen zur Umgebungsüberwachung, von 1979 

Empfehlung über den Mindestumfang und Inhalt des länderübergreifenden Da
tenaustauschs von 1988 

Beschluß über den Datenaustausch zwischen WADIS und KFÜ von 1990 

Angesichts der Vielfalt dieser nebeneinander bestehenden und teilweise noch nicht abgeschlos
senen Regelungsmaterie ist das Erfordernis zur Abstimmung der verschiedenen Meßprogram
me offensichtlich; entsprechende Beschlüsse in der Umweltministerkonferenz vom 6. Mai 1993 
und im Hauptausschuß des Länderausschuß fur Atomkernenergie vom 13 . Mai 1993 beinhalten 
von daher Arbeitsaufträge folgenden Inhalts : 

(1) "Zur Informationserfassung und -verarbeitung fur die Lagebeurteilung im kerntechni
schen Notfall sind die verschiedenen Meßprogramme (Notfall- und Störfallmeßpro
gramme fur kerntechnische Anlagen mit dem Intensivmeßprograrnm nach dem Strah
lenschutzvorsorgegesetz) bei einem kerntechnischen Störfall/Unfall aufeinander 
abzustimmen." 

(2) "Es ist eine bundeseinheitliche Handlungsanweisung zur Meßstrategie und Informati
onsübermittlung bei einem kerntechnischen Störfall/Unfall vorzubereiten, die auch den 
internationalen Verpflichtungen (EG-Schnellinforrnationssystem, IAEO-Übereinkom
men über die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfallen) in Verbindung mit 
derKonventionsmelde-und Informationsstruktur (CIS-Format) Rechnung trägt." 

Die Arbeiten zur Umsetzung der vorstehend beschriebenen Beschlußlage sind angelaufen; über 
Einzelheiten informiert der Seminarbeitrag Nr. 23 . 
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Tabelle 1: Expositionspfade, Phasen des Unfallablaufes und Maßnahmen 

Expositionspfade 

E.l Externe Strahlenex-
position aus der 
Aktivitätsfahne 

E.2 Direktstrahlung 
E.3 Interne Strahlenex

position durch Inha
lation radioaktiver 
Stoffe 

E.4 Externe Strahlenex
position durch Bo
denkontamination 

E.S Interne Strahlenex
position durch Inges
tion kontaminierter 
Lebensmittel 

E.6 wie E.4 
E .7 wie E.S 

Phasen des Unfallablaufs 
zur Lagebeurteilung 

Frühphase: Beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem die Mög
lichkeit einer unmittelbar be
vorstehenden Freisetzung ei
ner erheblichen Menge radio
aktiver Stoffe aus der Anlage 
erkannt wird (Beispiel Druk
kentlastung des Sicherheits
behälters) 

Mittelphase: Schließt sich an 
die Frühphase an und kann 
sich über mehrere Tage oder 
Wochen erstrecken (Beispiel 
Reaktorunfall Tschernobyl) 

Spätphase: Bezeichnet den 
Abschnitt, in dem die Rück
kehr zu normalen Lebensum
ständen erwogen wird (Bei
spiel Reaktorunfall Tscherno
byl) 

Maßnahmen in der Umge
bung 

F.l Messung der Luftaktivi
tätskonzentration 

F.2 Messung der Ortsdosis
leistung 

M. l wieF.l 
M.2 wieF.2 
M.3 Nuklidspezifische Mes

sung der abgelagerten 
radioaktiven Stoffe 
(Boden/Bewuchs) 

S.l wieF.2 
S.2 wieM3 
S.3 wieM4 

Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung 

.Yerbleiben im Haus (V) 
Evakuierung (E) 
Ausgabe von Jodtabletten (J) 

Evakuierung (E) 
Umsiedlung (U) 
Dekontamination (D) 
Vorbeugender Verzicht auf 
die Verwertung von Lebens
mitteln 

Lebensmittelüberwachung; 
ggfs. Eingriff in die Lebens
mittelversorgung 





l. KFÜ als Meßnetz 

Das KFÜ Baden-Württemberg (Bild 1), das zunächst fast aus

schließlich als Mittel der Aufsicht über den Betrieb der Kern

kraftwerke angesehen war, wird mittlerweile immer mehr auch 

als sehr wirksames Mittel zur Informationsbeschaffung und 

-weiterleitung im Störfall oder Unfall genutzt. 

Bei einem überraschend eintretenden schweren Störfall bietet 

das KFÜ die Möglichkeit der schnellen Alarmierung über Euro

signal, wodurch ständig ein diensthabender Angehöriger der 

Aufsichtsbehörde erreicht wird, der sich dann sofort über die 

automatische Ansage über Ort und Art des Störfalles erkundigen 

kann. 

Nach dem internen Alarmierungsplan des Umweltministeriums sind 

dann schnellstens die KFÜ-Terminals sowohl im Ministerium als 

auch ggf. von den inzwischen über die Polizeischiene alarmier

ten Fachberatern im Regierungspräsidium als Katastrophen

schutzbehörde zu besetzen. Auch ohne Freisetzung von radioak

tiven Stoffen kann dann das möglicherweise betroffene Gebiet 

bestimmt werden, indem mit den aktuellen Wetterdaten am Stand

ort eine Prognoseausbreitungsrechnung durchgeführt wird. 

Die Ergebnisse können in Verbindung mit der Einschätzung der 

Lage im Reaktor schon wertvolle Hinweise für mögliche Maßnah

men in der Umgebung liefern. 

Sollten dan~ Freisetzungen stattfinden, können damit on-line 

Ausbreitungsrechnungen durchgeführt werden. Über die Immis

sionsstationen in der näheren Umgebung des Kernkraftwerkes 

kann die Dosisleistung gemessen werden, wodurch nun bereits 

ein guter Überblick über das betroffene Gebiet vorliegt. Diese 

Messungen würden auch dann vorliegen, wenn die Meßinstrumen

tierung im Kamin ausgefallen wäre, d.h. keine Emissionsdaten 

vorlägen. 

162 



Als Ergänzung zu den KFÜ-eigenen Immissionsmeßstellen sind 

mittlerweile auch die WADIS-Meßstellen des Bundesamtes für 

Strahl enschutz in der Umgebung der Kernkraftwerke vom KFÜ aus 

ansteuerbar, so daß pro baden-württembergisches Kernkraftwerk 

bis zu 50 Immissionsmeßstationen zur Verfügung stehen. 

Nach Auswertung der Meßergebnisse dieser Stationen kann die 

Katastrophenschutzbehörde schon über den zusätzlichen oder 

ergänzenden Einsatz von mobilen Strahlenspürtrupps beraten 

werden . Probenahmen von Bewuchs und Boden können gezielt ver

anlaßt werden. 

Schon seit langem hatte Baden-Württemberg in der deutschen 

Umgebung der Kernkraftwerke Fessenheim, Frankreich, und Leib

stadt / Beznau in der Schweiz halbringförmig Meßstationen zur 

Erfass ung der Ortsdosisleistung errichtet. Diese ursprünglich 

aus r e in katastrophenschutztechnischen Gründen konzipierten 

Stationen sind mittlerweile voll in das KFÜ übernommen. 

In kürzester Entfernung zu den grenznahen Kernkraftwerken sind 

jeweils Überwachungsstationen eingeri chtet. Neben den üblichen 

meteorol ogischen und radiologischen Geräten (Ortsdosislei

stung, Zäh lrate, Jod und Aerosolmessung) werden hier regelmä

ßig y -Spektren aufgenommen, die dann automatisch ausgewertet 

werden . Diese Meßstationen werden künftig ebenfalls in das 

KFÜ-System eingepaßt . 

Zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz besteht die grund

sätzliche Übereinkunft zum on-line-Austausch von meteor o l ogi 

schen Meßdaten von Leibstadt. Längerfristig ist auch an den 

Datenaustausch der Meßergebnisse aus dem Halbring Leibstadt 

mit den entsprechenden Daten schweizerischer Meßstationen 

geplant . 
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Im Katastrophenfall bedeutet dies , daß in den betroffenen 

Gebieten verstärkt mobile Meßeinheiten zum Einsatz kommen· 

müssen. Daß derartige R~chenunsicherhe i ten nicht auf SPEEDI 

beschränkt sind, zeigen auch andere Versuche mit anderen Pro

grammsystemen /3/. 

3. KFÜ als Kommunikat i onsmittel 

Bei der schon erwähnten Katastrophenschutzübung am Kernkraft 

werk Philippsburg , die in Baden - Württemberg und Rheinland

Pfa l z gleichzeitig ablief, wurde das KFÜ erstmals in größerem 

Maße auch als Kommunikationsmittel eingesetzt. Jeder Nutzer 

des Systems hat seine Kennung, über die er an allen Terminals , 

an denen er eingeloggt ist, erreichbar ist . Genauso kann er 

Meldungen versenden . Bei der Übung wurde ein Großteil der 

Kommunikation mit der Aufsichtsbehörde in Mainz auf diese 

abgewicke l t. Die Lagebeurteilungen beider Fachberaterteams 

wurden so ausgetauscht. Beide Teams waren auf diese Weise 

ständig auf dem gleichen Wissensstand. Das ohnehin überlastete 

Telefonnetz wurde dadurch entlastet, ebenso die Telefaxgeräte. 

Auf die gleiche Art hätte auch die Kommunikation mi t der Kata 

st r ophenschutzbehörde erfolgen können, was jedoch an persone l 

len Problemen scheiterte . Für die Zukunft, bei Übungen und 

eventuellen Ernstfällen ist der Einsatz des KFÜ als Kommunika

tionsmittel fest eingeplant. 

4. Radioaktivitä t s meßne t z des Landes - RAM 

Nach dem Unfall von Tschernobyl und den Schwierigke i ten, 

schnell und ausreichend Meßergebnisse über die Kontamination 

der verschiedenen Landesteile zu erhalten, hat sich die Lan 

desregierung entschlossen, ein landesweites , gleichmäßig ver

teiltes Radioaktivitätsmeßnetz zu errichten. An 35 bereits 

bestehenden Luftmeßstationen (je 1 pro Landkreis) wurden Son-
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den zur Messung der Ortsdosisleistung und der y-Zählrate 

eingebaut (Bild 1). Das Netz ist seit einigen Jahren voll in 

Betrieb und dient hauptsächlich dazu, nachzuweisen, daß keine 

Störfälle mit Auswirkungen auf baden-württembergisches Gebiet 

stattgefunden haben. 

An 6 Standorten werden in sog. Radio-Aerosolmeßstationen 

(Bild 1) zusätzlich Jod- und Aerosolbestimmungen durchgefvhrt 

und alle zwei Stunden ein Gammaspektrum aufgenommen. Während 

die Standardstationen mittlerweile von einer Privatfirma be

trieben werden, sollen die 6 Sonderstationen wie die Überwa

chungsstationen für Leibstadt und Fessenheim voll ins KFÜ 

integriert werden. 

/ 1 / Hehn: Standortspezifische atmosphärische Ausbreitung von 

Radionukliden für die Notfallplanung von GKN und KWO mit 

dem Größtrechner CRAY 2. Bericht über ein Forschungsvorha

ben des Umweltministeriums Baden-Württemberg, Februar 1991 

/2/ Kaspar, D; Hehn, G.: Detection of Local Aereas with Main 

Dose Impact for Emergency Planning in Surroundings of 

Nuclear Power Stations 

in: Environmental Impact of Nuclear Installations Radio

protection Revue de la Societe Francaise de Radioprotec

tion; Special Issue February 1993 

/3/ Nester, K.: Prognostische Ausbreitungsmodelle, Störfallmo

dellkette in "Notfallschutz und Vorsorgemaßnahmen bei 

kerntechnischen Unfällen", Veröffentlichungen der Strah

lenschutzkommission Band 25, Gustav-Fischer-Verlag 

Stuttgart, Jena, New York 
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ÜBERWACHUNG DER RADIOLOGISCHEN GEFÄHRDUNG DER UMGEBUNG 

MONITORING OF THE RADIOLOGICAL IMPACT ON THE ENVIRONMENT 

Anna Leonardi, Dr. sc. nat ETH 
GSEDI I Nationale Alarmzentrale, CH-8044 Zürich 

Zusammenfassung 

Zur Überwachung der Radioaktivität verfügt die Schweiz über eine Messorganisation, welche 
einerseits ermöglicht, ein Ereignis frühzeitig zu erkennen und dessen Auswirkungen zu 
überprüfen, andererseits die als Entscheidungsgrundlage fiir die Wahl von angemessen 
Massnahrnen und zur Kontrolle derer Wirksamkeit notwendigen Daten liefert. Die 
Organisation besteht aus mehreren automatischen Messnetzen und schnell mobilisierbaren 
Messposten, aus Teams fiir die Probenahme und Messung mit Autos und Helikoptern und aus 
einer Labororganisation fiir die Nuklidbestimmung und Aktivitätsmessungen. Die meisten 
Elemente der Messorganisation sind auch im Normalfall im Einsatz und arbeiten in Übungen 
zusammen. 

Summary 

For the monitoring of radioactivity Switzerland is provided with an organisation that shall 
permit to identify an event, to verify its consequences and to produce the information that are 
necessary to choose the adequate countermeasures and to check their efficiency. It consists of 
different automatic networks and quickly activated monitaring posts, of mobile monitoring 
and sampling teams with cars and helicopters, and of a laboratory organisation for 
radionuclide identification and activity measurements. Most elements of the monitoring 
organisation are in routine operation for various institutions and co-operate in training courses. 

1. Einftihrung 

Eine Messorganisation fiir die Überwachung der radiologischen Gefahrdung der Umgebung 
muss Aufgaben erfiillen, die sehr verschiedenartig sein können. So muss sie einerseits die 
Routineüberwachung im Normalfall und die Alarmierung bei einer allfalligen Abweichung 
gewährleisten, andererseits aber muss sie bei einem Störfall den Einsatzorganen Daten zur 
VerfUgung stellen, die eine Überprüfung der Auswirkungen und die Wahl der zu treffenden 
Massnahrnen erlauben. Dies muss fiir Ereignisse möglich sein, die sich sowohl in der 
geographischen Ausdehnung und dem zeitlichen Ablauf als auch in der Art und der Menge der 
freigesetzten Nuklide stark voneinander unterscheiden können. Das Spektrum reicht von 
Transport- und Industrieunfällen über den Absturz von Satelliten mit Nuklearantrieb bis hin zu 
KKW-Unfällen oder Kemwaffenexplosionen. Das Vorgehen der Einsatzorganisation muss 
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von Fall zu Fall individuell bestimmt werden und so auch die Wahl der zum Einsatz 
kommenden Mittel. Während zum Beispiel in den ersten drei Fällen gezielt einzelne 
Messmittel eingesetzt werden, benötigt man in den letzten zwei alle oder zumindest die 
Mehrzahl der zur VerfUgung stehenden Mittel. 

Die Mittel der Messorganisation setzen sich wie folgt zusammen: 

Messnetze: 
• FWP I RADAIR (Frühwamposten I Reseau Automatique de Detection dans !'Air 

d'Immissions Radioactives) 
• NADAM (Netz fiir Automatischen Dosisalarm und Messung) 
• MADUK (Messnetz zur Automatischen Dosisleistungsmessung in der Umgebung der 

Kernkraftwerke) 
• A WP (Atom W amPosten) 

Mobile Messmittel: 

• Messwagen 
• Mobile Messlabors 
• AC-Schutz-Offiziere als mobile Messtrupps 
• Spürhelikopter 
• Aeroradiometrie 

Laboratorien und Organisationenfür die Probenerhebung: 

• Speziallaboratorien 
• Kantonale Laboratorien 
• AC-Laboratorien 
• Weitere (z.B. Laboratorien der KKW) 

In den folgenden Überlegungen wird der Einsatz dieser Mittel im Normalfall sowie in den 
verschiedenen zeitlichen Phasen eines Ereignisses in der Art eines KKW-Unfalls geschildert, 
wobei fiir jede Phase eine kurze Beschreibung der wichtigsten im Einsatz stehenden bzw. neu 
dazugekommenen Mittel gegeben wird. 

2. Normalfall 

Für die Überwachung der Radioaktivität im Normalfall ist das Bundesamt fiir 
Gesundheitswesen (BAG) zuständig. Dabei arbeitet es eng zusammen mit anderen Stellen des 
Bundes und der Kantone. Die Aufgabe der Messorganisation besteht dann vor allem darin, die 
aktuelle Lage zu überprüfen, allfallige Abweichungen zu registrieren und diese sofort zu 
melden. Dabei können auch einige der fiir den Einsatz vorgesehenen Mittel einbezogen 
werden, so die automatischen Messnetzen NADAM, MADUK und RADAIR, die in den 
folgenden Abschnitten kurz beschrieben werden. Weil die in Normalfall gesammelten Daten 
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3. Vorphase eines Ereignisses 

In der Vorphase eines Ereignisses, also in der Zeitperiode zwischen dem Beginn eines 
Störfalls und dem Austritt von Radioaktivität, sind vor allem Nullmessungen von Bedeutung, 
die eine Basis für die Beurteilung der Verstrahlungslage bieten. Die Daten der automatischen 
Messnetze werden dabei durch die schnell einsetzbaren mobilen Messmittel ergänzt, die eine 
geographisch höhere Dichte von Messwerten erlauben. 

In dieser Zeit werden auch die Messleitstellen bezogen. Es handelt sich dabei um zwei 
Aussenstationen im Gebiet der Kernanlagen, von denen aus der Einsatz der mobilen 
Messmittel vor Ort geleitet wird und die Messresultate an die Zentrale in Zürich übermittelt 
werden. Eine Übersicht über den Einsatz der Messleitstellen ist im Referat von Oberst 
Chappatte gegeben. 

Messwagen 

Von den neun zur Verfugung stehenden Messwagen-Gerätesätzen sind vier bei den KKW 
stationiert, die weiteren bei Forschungsinstituten. In der Vorphase eines Ereignisses erfolgt ein 
Soforteinsatz der Messwagen in der Nahzone der KKW gernäss einem vordefinierten 
Programm. Dabei wird in erster Linie die Ortsdosisleistung gemessen, es werden aber auch 
Luftfilter beladen und verschiedene Umweltproben gesammelt. 

Aeroradiometrie 

Ein Mittel, das sehr vielfältig eingesetzt werden kann, ist die Aeroradiometrie. Die 
Messausrüstung besteht im wesentlichen aus einem Gammaspektrometer (16 I Nai-Detektor), 
das in ein Helikopter eingebaut wird. Damit ist eine beschränkt nuklidspezifische Kartierung 
von grassflächigen Geländekontaminationen in kurzer Zeit möglich. Die Aeroradiometrie 
erlaubt aber auch die Suche von Satellitentrümmern und anderen Strahlenquellen. Dank dem 
Einsatz von Armee-Helikoptern vom Typ Super Puma steht dieses Gerät sehr schnell und 
auch bei weniger günstigen Wetterbedingungen zur Verfugung und kann somit auch zur 
Lokalisierung der Edelgas-Wolke benützt werden. 

Atomwarnposten 

Über die ganze Schweiz verteilt befinden sich I 08 Messposten, vorwiegend 
Kantonspolizeistellen, die mit Geräten zur Messung der Ortsdosisleistung in einem 
Messbereich von 50 nSv/h bis 10 mSv!h (EG90) ausgerüstet sind. Diese Posten können 
jederzeit innert Minuten von der NAZ alarmiert und eingesetzt werden und helfen so, in einem 
Ereignis die automatischen Messnetze gezielt zu verdichten. Die Resultate werden über das 
Electronic Mail-Netz der Polizei VULPUS an die NAZ gemeldet. (Fig. 3: Verteilung der 
Atomwamposten). 
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Fig. 3: Geographische Verteilung der Atomwarnposten 

4. Frühphase (1.-ca. 3. Tag) 

Diese Phase wird durch die externe Verstrahlungslage und durch die Gefährdung durch 
Hautkontamination und Inhalation beherrscht. 

In der ersten Zeit nach der Freisetzung stehen die Lokalisierung der Wolke und die 
Bestimmung der beim Durchzug betroffenen Gebiete im Mittelpunkt. Nach dem Durchzug 
werden dann schnell Daten benötigt, die eine Beurteilung des Ausmasses der Kontamination 
erlauben. Neben den Ortsdosisleistungsmessungen werden auch erste Umweltproben 
gesammelt, um die mögliche Gefährdung durch interne Bestrahlung abschätzen und 
entsprechende Massnahmen treffen zu können. Zudem ist aber auch die Kontrolle der 
Oberfachenkontamination von Personen, Fahrzeugen und andere Objekten von grosser 
Bedeutung. 

Spürhelikopter 

Es handelt sich hier um Arrneehelikopter, die mit Dosisleistungs- und Radarhöhenmessgeräten 
ausgerüstet sind. Sie werden vor allem in der Wolkenphase zum Aufspüren der Edelgaswolke 
(Sektorverifikation) eingesetzt. Sobald die Messleitstelle bezogen worden ist, werden die 
Spürhelikopter, so wie die AC-Schutz-Offiziere, von dort aus geleitet und nicht direkt von der 
NAZ. 
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Kantonale Laboratorien 

Die Kantone sind fiir die Lebensmittelkontrolle zuständig. Die Mehrzahl der kantonalen 
Laboratorien sind fiir Radioaktivitätsmessungen ausgerüstet (Ge-Detektoren) und fiihren auch 
im Normalfall entsprechende Messungen durch. Wo die Einrichtungen nicht genügen, wird 
auf die Geräte der AC-Laboratorien zurückgegriffen. 

AC-Laboratorien 

Hier handelt es sich um Laboratorien, deren Apparatur (Spektrometer mit Nal-Detektoren) 
und Personal von der Armee zur VerfUgung gestellt werden und die in einem Ereignisfall die 
kantonale Laboratorien unterstützen. In dieser Funktion können sie sowohl selbständig 
Messungen durchfUhren als auch direkt in die Organisation der kantonalen Laboratorien 
integriert werden, um einen 24-Stunden-Betrieb zu gewährleisten. 

• Speziallaboratorien 

• AC Laboratorien 
der Armee 

D mit eigener Messapparatur 

Fig. 4: Laboratorien 
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6. Ausblick 

Nach unserer Einschätzung verfugt die Einsatzorganisation im Ereignisfall somit über 
vielfältige und gut augerüstete Mittel und eingespieltes Personal, welche in kürzester Zeit die 
grosse Zahl von Daten und Informationen liefern können, die zur Beurteilung der Lage und fur 
die Auswahl der zu treffenden Massnahrnen notwendig sind. 

Ein Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit liegt deshalb zweifellos darin, die Zusammenfuhrung 
der Daten, die von den verschiedenen Systemen geliefert werden, zu verbessern und die 
Mittel, die eine schnelle und übersichtliche Darstellung der Lage erlauben, weiter auszubauen. 
In diesem Zusammenhang besteht bereits auch eine augezeichnete Zusammenarbeit mit 
Deutschland. 
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INHALTE UND FUNKTIONEN DES ENTSCHEIDUNGSHILFESYSTEMS 
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T. Schichte!, 0 . Schüle, C. Steinhauer 
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Postfach 3640, 76021 Karlsruhe 

*D.T.I. Dr. Trippe Ingenieurgesellschaft m.b.H., Amalienstr. 63-65 , 76133 Karlsruhe 

Zusammenfassung 

RODOS/RESY ist ein integriertes Echtzeit und On-line Entscheidungshilfesystem für den externen 
Katastrophenschutz im Nahbereich kerntechnischer Anlagen. Es ist Teil des umfassenden RODOS
Systems, das auch für den länderübergreifenden großräumigen Einsatz in Europa konzipiert ist. Der
zeit ist RODOS ein F&E-Yorhaben, das die Weiterentwicklung der im Herbst 1992 fertiggestellten 
ersten Prototypversion bis zur Einsatzreife zum Ziel hat. Eine erste Stufe hierzu wird die Pilotversion 
RODOS/RESY-PV2.0 sein, die voraussichtlich Mitte 1995 zur Ankopplung an KFÜ-Meßdaten und 
zum Testbetrieb in Katastrophenschutzzentralen zur Verfügung stehen wird. Der vorliegende Beitrag 
gibt eine kurze Übersicht über das Gesamtvorhaben sowie über Struktur, Inhalte und Funktionen der 
Pilotversion. 

Summary 

RODOS/RESY is an integrated real-time on-line decision support system for external emergency 
management after nuclear accidents in the vicinity ofthe site. It is part ofthe comprehensive 
RODOS-system, which is also designed for frontier crossing far range use in Europe. At present, 
RODOS is an R&D project aiming at the further development for operational use ofthe first prolo
type version completed in autumn 1992. A first step towards this goal will be the pi1ot version 
RODOS/RESY -PV2.0, which presumab1y will be ready by mid 1995 for coup1ing to KFÜ monitoring 
networks and pre-operational use in emergency management centres. The paper gives a short over
view ofthe project and ofthe structure, contents and functions ofthe pilot version. 

1. Einleitung 

Aus wissenschaftlich-technischer Sicht stehen eine Reihe von Hilfsmitteln zur Verfügung, die 
das Katastrophenschutzmanagement bei seiner Aufgabe unterstützen können, im Falle eines 
kerntechnischen Unfalls mit möglichen oder stattgefundenen radioaktiven Freisetzungen eine 
geeignete Maßnahmenstrategie zu entwickeln. Neben den manuellen Methoden, bei denen mit 
Hilfe von Tabellen, Nomogrammen und Rechenvorschriften durch Handrechnungen oder Pe
unterstützt radiologische Größen abgeschätzt werden, gewinnen rechnergestützte Entschei
dungshilfesysteme zunehmend an Bedeutung. Sie erlauben es, fundierte Wissensbasen auf un
terschiedlichen Stufen der Informationsverarbeitung zu erstellen, die dann als Grundlage für 
rationale Entscheidungen dienen können. 

Existierende oder in der Entwicklung befindliche Entscheidungshilfesysteme liefern qualitativ 
und quantitativ unterschiedliche Arten von Ergebnissen für die Entscheidungsfindung. 
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Aufgrund der in die Ergebnisse eingehenden Wissensmenge in Form von Daten und Rechen
modellen sind bzw. werden in den Systemen bis zu vier Stufen der Informationsverarbeitung 
realisiert: 

Stufe 0: Systeme zur Übertragung, Akquisition und Auswertung von radiologischen 
und meteorologischen on-line Meßdaten (automatische ODL-Meßgeräte, meteorologi
scher Meßmast, auch experimentelle Daten). Darstellung der Meßwerte zusammen mit 
geographischen Informationen und in Form von Zeitfunktionen und abgeleiteten 
statistischen Kenngrößen. 

Stufe 1: Systeme mit Rechenmodellen zur Ermittlung derzeitiger (Analyse) und zu
künftiger (Prognose) meteorologischer Felder bzw. Zugriff zu derartigen Rechener
gebnissen von nationalen Wetterdiensten, derzeitiger und zukünftiger Aktivitätsfrei
setzungen aus der betrachteten Anlage, derzeitiger und zukünftiger atmosphärischer 
Ausbreitungsvorgänge und daraus berechneten radiologischen Größen. 

Stufe 2: Systeme mit Rechenmodellen zur Simulation von Schutz- und Gegenmaßnah
menszenarien (Aufsuchen von Häusern, Evakuierung, Verteilung von Jodtabletten, 
Umsiedlung, Dekontamination, Nahrungsmittelverbote usw., sowie die Aufhebung 
von Maßnahmen) und zur Quantifizierung der damit verbundenen radiologischen und 
materiellen Konsequenzen (Aufwand, Kosten). 

Stufe 3: Systeme mit Rechenalgorithmen zur Erstellung einer Rangreihenfolge von ei
ner Menge alternativer Maßnahmenstrategien durch gegenseitige Bewertung ihrer Vor
und Nachteile, durch Berücksichtigung der technischen Durchführbarkeit, der gesell
schaftlichen Akzeptanz, sozio-psychologischer und politischer Aspekte. Ergebnis 
dieser Systeme ist die geordnete Liste einer ausgewählten Anzahl von Maß
nahmenstrategienzusammen mit der Begründung fur diese Auswahl und für die er
mittelte Rangfolge. 

Derzeit werden weltweit Entscheidungshilfesysteme mit den verschiedensten Stufen der Infor
mationsverarbeitung sowohl betrieben als auch im Rahmen von F&E-Prograrnmen einer 
Reihe von Institutionen entwickelt. Dabei gibt es keinen allgemein akzeptierten Konsens über 
die Struktur, die Hardware- und Software-Konfigurationen, den Zugriff zu Meßdaten und 
Datenbanken, die Auswertetechniken, den Umfang der auszuweisenden Ergebnisse und die 
Art der Präsentation von Ergebnissen. Hinsichtlich der zeitlichen und räumlichen Zuständig
keit können zwei typische Arten von Systemen unterschieden werden, die in der Bundesrepu
blik der Verantwortlichkeit der Länder und des Bundes zugeordnet werden können: 

Entscheidungshilfesysteme ftir den Katastrophenschutz 

Systeme, die den Entfernungsbereich bis zu einigen (zehn) Kilometern abdecken, in dem 
(schnelle) Katastrophenschutzmaßnahmen erforderlich sein können. Diese Systeme haben i.a. 
Zugriff zu anlagenspezifischen Emissions- und Immissionsdaten eines lokalen Überwa
chungsnetzes sowie zu den Daten einer lokalen meteorologischen Meßeinrichtung (Meßmast, 
Sodar). Zusätzlich können Meßdaten von speziellen Meßeinrichtungen oder mobilen Einsatz
trupps verarbeitet werden. Wegen der Forderung nach schnellen Antwortzeiten in der Phase 
vor und während der Freisetzung können diese Systeme als Echtzeitsysteme im engeren Sinne 
bezeichnet werden; typische Zykluszeiten liegen bei 10 Minuten. 
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Vertreter derartiger Entscheidungshilfesysteme sind die KFÜ-Systeme der Bundesländer, die 
Informationen der Stufen 0 und I bereitstellen /1/ . Ähnlich einzuordnen ist auch das Entschei
dungshilfesystem CAIRE /2/, das allerdings im Gegensatz zu den KFÜ-Systemen über ein 
Verfahren zur Einbeziehung von ODL-Meßwerten bei der Berechnung der radiologischen 
Umgebungsdaten verfiigt. In der Entwicklung befindet sich das integrierte on-line Echtzei
tentscheidungshilfesystem RODOS/RESY /3/, das in seiner Endversion Informationen auf den 
Stufen 0 bis 3 liefern wird. 

Entscheidungshilfesysteme für die Strahlenschutzvorsorge 

Systeme, die ein ganzes Land bis an seine Grenzen abdecken; in ihnen werden automatisch 
die gesamten Daten eines flächendeckenden Netzes von ODL-Meßstationen ausgewertet und 
beurteilt. Zusätzlich gehen im Fall einer radioaktiven Kontamination weitere Daten über 
nuklidspezifische Kontaminationen von Wasser, Boden und Nahrungsmitteln ein, die von 
speziellen Meßeinrichtungen oder mobilen Einsatztrupps stammen. Aufgrund der Antwortzei
ten können die Systeme noch immer als Echtzeitsysteme bezeichnet werden, wenn man sie 
mit der Dynamik der radioökologischen Vorgänge und Maßnahmenabläufe vergleicht, al
lerdings sind hier i.a. Zeiten im Bereich von 30 Minuten bis zu mehreren Stunden üblich. 

Typischer Vertreter eines derartigen Entscheidungshilfesystems in der Bundesrepublik ist 
IMIS/4/. In Verbindung mit dem radioökologischen Programmpaket PARK/5/ liefert es In
formationen der Stufen 0, 1 und 2 (eingeschränkt). 

Derzeit in der Entwicklung befindet sich das umfassende und integrierte on-line Echtzeit-Ent
scheidungshilfesystem RODOS/6/ (s. auch Abschnitt 2.), das das o.g. RODOS/RESY umfaßt 
und darüber hinaus die Entscheidungsfindung bei Ereignissen mit großräumigen Auswirkun
gen und in den späteren Phasen des Unfallgeschehens unterstützt und damit die Bedürfnisse 
der Strahlenschutzvorsorge mit abdeckt. In seiner Endversion wird es konsistente Analysen 
und Prognosen über alle Entfernungs- und Zeitbereiche ermöglichen und dabei Informationen 
der Stufen 0 bis 3 ausweisen. 

2. Entwicklung der integralen Entscheidungshilfesysteme RODOS und RODOSIRESY 

2.1 Vorhabensbeschreibung 

Mit Unterstützung des BMU und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften (KEG) 
werden im Kernforschungszentrum Karlsruhe, Institut fiir Neutronenphysik und Reaktortech
nik, gegenwärtig folgende F&E-Arbeiten durchgefiihrt: 

Entwicklung des "Rechnergestützten EntscheidungshilfeSYstems" RODOS/RESY zum 
Einsatz im Nahbereich von kerntechnischen Anlagen und in der Frühphase eines Un
falls/3/. 

• Entwicklung des "Real-time On-line Decisiün Support" Systems RODOS, welches das 
Teilsystem RODOS/RESY enthält und darüber hinaus fiir großräumige Auswirkungen 
und die späteren Phasen des Unfallablaufs konzipiert ist/6/. 
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Von ihrer Konzeption und Zielsetzung her ist der Einsatz beider Systeme im gesamten euro
päischen Raum möglich. Insbesondere das RODOS-System soll grenzüberschreitende kon
sistente Prognosen und Analysen ermöglichen; durch einen zukünftigen Datenverbund zwi
schen national betriebenen RODOS-Systemen und europäischen Datenzentren (ECURIE/7/) 
können auch den Nachbarländern frühzeitig und schnell Informationen über kerntechnische 
Unfälle bereitgestellt werden. 

Derzeit ist RODOS ein F&E-Vorhaben, das die Weiterentwicklung der im Herbst 1992 fertig
gestellten Prototypversion 1.0 bis zur Einsatzreife zum Ziel hat. Eine erste Stufe hierzu wird 
die Pilotversion RODOS/RESY-PV 2.0 sein, die voraussichtlich Mitte 1995 zur Ankopplung 
an KFÜ-Systeme und zum test-operationellen Betrieb zur Verfügung stehen wird. Für Ende 
1996 ist die Fertigstellung von RODOS/RESY zum operationeilen Einsatz vorgesehen. Das 
umfassendere RODOS-System wird voraussichtlich 1997 für den test-operationellen Betrieb 
bereitstehen; die derzeitige Planung sieht vor, eine betriebsfähige Version bis Ende 1999 
fertigzustellen. Der erste Einsatz von RODOS/RESY für Training und Ausbildung auf den 
Gebieten Strahlen- und Katastrophenschutz wird Anfang Oktober 1995 im Rahmen des mit 
Unterstützung der KEG bei KfKIFTU geplanten "Computer-Based Training Course on Off
site Emergency Response to Nuclear Accidents" stattfinden. 

Gegenwärtig sind an der Entwicklung von RODOS etwa 20 Institutionen aus Ländern der 
Europäischen Union (EU) beteiligt. Weiterhin besteht eine wissenschaftliche Zusammenarbeit 
mit etwa 9 Instituten in den Republiken der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), die 
auf einer Vereinbarung zwischen der KEG und Rußland, Weißrußland und der Ukraine ba
siert. Inzwischen sind auch Institute in Polen, Ungarn, der Slowakischen Republik und Ru
mänien im Rahmen des PECO-Programms (Cooperation in Science and Technology with 
Central and Eastern European countries) der KEG dem RODOS-Projekt assoziiert. Bei allen 
Vereinbarungen kommt KfKIINR die Koordinierung der Systementwicklung zu. 

Sowohl RODOS als auch RODOS/RESY umfassen weder den Betrieb lokaler Meßnetze noch 
die Übermittlung von radiologischen Meßdaten und meteorologischen Informationen. Voraus
setzung für ihren operationeilen Betrieb ist die Bereitstellung dieser Daten entweder on-line 
über existierende Datennetze (z.B. ISDN, Datex-P, Internet) oder durch manuelle Eingabe 
nach Übermittlung durch andere Kommunikationsmittel. Die Ankopplung von 
RODOS/RESY an KFÜ-Systeme befindet sich in Vorbereitung, ebenso wird der Datenver
bund mit dem IMIS System angestrebt. In den GUS Republiken und in den mittel- und osteu
ropäischen Staaten wird derzeit die Ankopplung der dort bereits oder demnächst installierten 
Prototypversionen von RODOS an lokale oder nationale Meßnetze (u.a. auch IRIS) durchge
führt oder befindet sich in Vorbereitung. 

2.2 Aufbau und Eigenschaften von RODOS und RODOS/RESY 

RODOS und RODOS/RESY sind integrale Entscheidungshilfesysteme, in denen eine einheit
liche auf die Systemanforderungen zugeschnittene Betriebsabwicklungssoftware die Verknüp
fung von Rechenrnodellen, die Eingabe, die Übertragung und den Austausch von Daten, die 
Darstellung von Ergebnissen und die Kontrolle der interaktiven und automatischen Be
triebsweisen (s. unten) steuert. Beide Systeme haben die gleiche Grundstruktur, die sich an 
den in Abschnitt 1 beschriebenen Stufen der Informationsverarbeitung orientiert (s. Abb. 1). 
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Das Betriebsabwicklungssystem QSX als zentraler Systemmanager steuert den dynamischen 
Informationsfluß zwischen den Datenbanken, der Kommunikationsschnittstelle mit dem Be
nutzer und den in drei Teilsystemen ASY, CSY und ESY integrierten Rechenrnodellen. 

Die Hauptaufgabe von ASY ist die laufend aktualisierte Abschätzung der gegenwärtigen und 
zukünftigen Verteilungen von Aktivitätskonzentrationen und daraus abgeleiteten Dosisraten 
und Organdosen. Dies beinhaltet die Abschätzung des Quellterms, die Berechnung des atmo
sphärischen Transports der freigesetzten Radionuklide und ihre Ablagerung auf Oberflächen, 
sowie das weitere Verhalten der Radionuklide in der Umwelt. Die Ergebnisse werden zu
sammen mit geographischen Informationen des interessierenden Gebiets graphisch dargestellt 
oder tabellarisch ausgedruckt. Meteorologische Daten und radiologische Meßwerte werden 
bei den Berechnungen berücksichtigt (Datenassimilation) und ebenfalls ausgewiesen. 

Die Schutz- und Gegenmaßnahmen nach einem kerntechnischen Unfall sind im allgemeinen 
Kombinationen von verschiedenen Einzelmaßnahmen (z.B. Aufsuchen von Gebäuden, Evaku
ierung, Verteilung von Jodtabletten, Umsiedlung, Dekontamination und Nahrungsmittelverbo
te). Der räumliche und zeitliche Handlungsablaufvon Maßnahmenkombinationen wird als 
Maßnahmenstrategie bezeichnet. Die Hauptaufgabe von CSY ist es, die Durchführung von 
Maßnahmen zu simulieren und die positiven und negativen Konsequenzen (z.B. vermiedene 
Individual- und Kollektivdosen, vermiedene gesundheitliche Schäden, von Maßnahmen be
troffene Flächen und Personen, Strahlendosen des Einsatzpersonals, monetäre Kosten) ver
schiedener Maßnahmenstrategien zusammen mit dem benötigten technischen und personellen 
Aufwand zu quantifizieren. 

Die Aufgabe von ESY ist die Bewertung alternativer Maßnahmenstrategien unter den 
Aspekten der Durchführbarkeit in der gegebenen Situation, der Akzeptanz in der Bevölke
rung, sozio-psychologischer und politischer Implikationen und subjektiver Argumente, die die 
Bewertung der Konsequenzen durch den Entscheidungsträger widerspiegeln. In ESY können 
diese Einflußgrößen berücksichtigt werden, indem sie durch Regeln, Wichtungen und 
Präferenzfunktionen mathematisch formuliert werden. Die Anwendung dieser Regeln auf den 
in CSY betrachteten Satz von Maßnahmenstrategien führt zu einer Rangreihenfolge. Diese 
wird dem Entscheidungsträger zusammen mit den Regeln, Wichtungen und Präferenzen prä
sentiert (Erklärungskomponente), die wesentlich zu der Bewertung geführt haben. Gegen
wärtig sind sowohl multi-attributive Entscheidungstechniken als auch Expertensysteme Ge
genstand von Untersuchungen über ihre Eignung als methodische Hilfsmittel zur Bewertung 
alternatver Maßnahmenstrategien. 

Jedes der oben beschriebenen Teilsysteme besitzt eine modulare Struktur, um einen einfachen 
Einbau von Modellen, Algorithmen und Daten zu ermöglichen. Die Unterteilung in die drei 
Subsysteme ASY, CSY und ESY sollte als konzeptioneller Aufbau verstanden werden. Um 
eine effektive Ausführung der Rechnungen zu gewährleisten, wird die tatsächliche Software 
aus einer Anzahl von Untermodulen bestehen, von denenjeder für einen spezifischen Typ von 
Rechnungen bestimmt ist. Einzelne Module können folglich weitgehend unabhängig vonein
ander entwickelt werden (z.B. durch die Vertragspartner). 

Der Dialog zwischen RODOSIRESY und dem Benutzer kann parallel in zwei verschiedenen 
Betriebsweisen erfogen. Im sogenannten "automatischen" Modus präsentiert das System mit 
der aktuellen Zykluszeit (z.B. von 10 Minuten) selbständig die Informationen, die fiir die Ent
scheidungstindung relevant und entsprechend dem aktuellen Kentnisstand quantifizierbar 
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sind. Zu diesem Zweck werden alle Daten, die im vorangegangenen Zyklus in das System 
eingegeben wurden (on-line oder durch Benutzereingabe), im laufenden Zyklus berücksich
tigt. Die Teilsysteme CSY und ESY werden je nach Bedarfmit längeren Zykluszeiten 
durchlaufen. Die Wechselwirkung mit dem System bleibt auf ein Minimum an Benutzerein
gabe beschränkt, die notwendig ist, um die aktuelle Situation zu charakterisieren und Modelle 
und Daten anzupassen. 

Während späterer Unfallphasen, wenn längerfristige Schutz- und Gegenmaßnahmen zu be
trachten und rasche Entscheidungen nicht mehr nötig sind, oder aber ftir Übungs- und Trai
ningszwecke, ist der "interaktive" Modus von Bedeutung. In diesem Dialog-Betrieb findet die 
Kommunikation zwischen Benutzer und System über eine Menü-Oberfläche statt. Mit hierftir 
entwickelten Editoren lassen sich spezielle Aufgabenstellungen zur Beantwortung durch das 
System formulieren, Einabe- und Parameterwerte ändern und die Ergebnisauswahl und -
darstellung variieren. 

2.3 Die Pilotversion RODOSIRESY 2.0 

Bis zum Jahresende 1994 wird die Prototypversion RODOSIRESY-PRTY 1.2 vorliegen, die 
dann unter Einbeziehung von Verbesserungsvorschlägen zukünftiger Benutzer hinsichtlich 
Funktionalität, Ergebnisdarstellung und Benutzeroberfläche bis Mitte 1995 zur ersten Pilot
version RODOSIRESY -PV 2.0 fertiggestellt wird. Im folgenden wird kurz auf die Inhalte der 
drei Teilsysteme eingegangen. 

Das Teilsystem ASY 

Die gegenwärtige Softwarestruktur von ASY ist in Abb. 2 dargestellt. ASY kann sowohl mit 
aktuellen Daten (Echtzeit-Modus) als auch mit Vorhersagedaten (Prognose-Modus) betrieben 
werden; je nach gewählter Betriebsweise werden unterschiedliche meteorologische und Quell
term-Daten benötigt. Im ersteren Fall sind dies on-line Daten der KFÜs oder anderer Meßnet
ze, im zweiten Fall sind es prognostizierte Daten meteorologischer Felder und radioaktiver 
Freisetzungen. 

Die meteorologischen Daten werden in den Modulen P AD und MCF verarbeitet. P AD ist ein 
von ANP A (Agenzia Nazionale per la Protezione Dell'ambiente, Rom) entwickelter meteoro
logischer Präprozessor/8/, der aus meteorologischen Daten die in den Windfeld- und Ausbrei
tungsmodellen benötigten Eingabedaten über den Zustand der atmosphärischen Grenzschicht 
ableitet bzw. aufbereitet. 

Bei dem Modul MCF handelt es sich um ein von der Gesellschaft ftir Anlagen- und Reaktor
sicherheit m.b.H. (GRS) zum Operationellen Einsatz weiterentwickeltes massenkonsistentes 
Windfeldmodell/9/, das ein divergenzfreies räumliches Windfeld ftir den Nahbereich erzeugt. 
Es kann sowohl mit lokalen meteorologische Meßdaten einer oder mehrerer Meßstationen 
betrieben werden, als auch ftir Prognoserechnungen Vorhersage-Windfelder nationaler 
Wetterdienste (z.B. Deutschlandmodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit einer 
Auflösung von 14 km) benutzen, um lokale Windfeld-Prognosen unter Einbeziehung der 
Orographie des Standorts zu bestimmen. 

Für die Berechnung der Ausbreitung und Ablagerung freigesetzter Radionuklide stehen zwei 
Modelle zur Verftigung: ATSTEP, ein vereinfachtes Gauß-Puff-Modell mit Puff-Längen von 
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10 Minuten /10/ und RJMPUFF, ein im dänischen Forschungszentrum RJSO entwickelter 
Gauß-Puff-Code / II/, der bis auf die Modeliierung der Diffusionsparameter identisch ist mit 
dem deutsch-französischen Ausbreitungsmodell/12/. Aufgrund der sehr viel größeren Anzahl 
betrachteter Puffs ist RJMPUFF besser geeignet, Ausbreitungsvorgänge bei inhomogenen 
Windfeldern zu beschreiben. Sowohl A TSTEP als auch RJMPUFF verfügen über Routinen 
zur Berechnung der nuklidspezifischen ortsabhängigen Aktivitätskonzentrationen in der Luft 
sowie der trocken und naß auf der Bodenoberfläche abgelagerten Aktivitätskonzentrationen, 
zusammen mit Kerma und Kermaraten der Fahnenstrahlung, zu jedem Zeitschritt 

Der Modul DOSBAU dient der Berechn1illg von zeitintegrierten Organdosen (zwischen we
nigen Stunden und 70 Jahren) über die relevanten Expositionspfade. Insbesondere werden für 
jedes Rechenintervall (z.B. 30 min) des Prognose-Modus die Dosisbeiträge für die späteren 
Dosisberechnungen unter Berücksichtigung von Katastrophenschutzmaßnahmen in CSY 
bestimmt. Die Dosisberechnung erfolgt konsistent mit dem von der GSF-Gesellschaft für 
Umwelt und Gesundheit m.b.H. auf der Basis von ECOSYS-87/13/ entwickelten Rechenpro
gramm ECOAMOR/14/. ECOAMOR enthält neben einem dynamischen Nahrungsketten
transportmodul zur Ermittlung der zeitabhängigen Aktivitätskonzentrationen in Nahrungs
und Futtermitteln Dosismodelle zur Berechnung von Organdosen über alle relevanten ex
ternen und internen Expositionspfade. Es stimmt in seinen Modellen und Datensätzen überein 
mit dem an IMIS angekoppelten radioökologischen Programmsystem PARK. 

Ergebnisse der Dosisberechnungen sind ortsabhängige expositionspfadspezifische Orgando
sen für Integrationszeiten zwischen wenigen Stunden und 70 Jahren. Sie können tabellarisch 
oder graphisch zusammen mit geographischen Informationen oder in Form von Häufigkeits
verteilungen dargestellt werden. 

Das Teilsystem CSY 

Zu Beginn jedes Rechenzyklus in CSY werden im Teilmodul NOACDOS zunächst die Or
gandosen bestimmt, die sich ohne Maßnahmen im Freien bzw. bei normalem Aufenthalt unter 
Berücksichtigung der Abschirmung durch die lokalen Gebäudestrukturen ergeben (s. Abb. 3). 
Sie dienen später zum Vergleich mit den Organdosen unter Berücksichtigung von 
Maßnahmen. 

Die Liste der zu betrachtenden alternativen Maßnahmenstrategien einschließlich der sie be
stimmenden Steuerparameter wird in ACTIONS erstellt. Im Modul AREAS werden durch 
Vergleich von Interventionsdosen mit Eingreifwerten sowohl die Notwendigkeit für die ein
zelnen Katastrophenschutzmaßnahmen als auch die davon betroffenen Gebiete ermittelt. Die 
Simulationsmodelle zur Beschreibung der zeitlichen und räumlichen Maßnahmenabläufe be
finden sich im Modul EMERS IM. Die Ergebnisse dienen in ACDOS zur Berechnung der sich 
aus den Maßnahmen "Aufsuchen von Häusern" , "Evakuierung" und "Einnahme von Jodtablet
ten" ergebenden Organdosen. 

Im Modul HEAL TH werden Dosis-Risiko-Beziehungen dazu verwendet, um aus den Organ
dosen die Risiken für letale und nichtletale deterministische und stochastische Gesundheits
schäden zu ermitteln. Aus den ortsabhängigen Risiken werden durch Multiplikation mit den 
Bevölkerungszahlen die Anzahlen von Gesundheitsschäden in der Bevölkerung berechnet. 
Mit dem Modul ECONOM werden die strahleninduzierten gesundheitlichen Schäden sowie 
der Umfang und Aufwand von Schutz- und Gegenmaßnahmen in volkswirtschaftliche Kosten 

185 



umgerechnet. Sämtliche Rechnungen werden entsprechend der Anzahl gewählter Maßnah
menstrategien (bestimmt durch unterschiedliche Eingreifwerte und räumliche als auch zeitli
che Handlungsabläufe) mehrfach durchgeführt und die Ergebnisse zur späteren Bewertung in 
ESY gespeichert. 

Der Modul EMERSIM enthält den Teilmodul EVSIM zur Simulation von Evakuierungsab
läufen auf dem um den Standort existierenden Verkehrswegenetz. Mit seiner ersten Version 
ist es möglich, zeitabhängig den Aufenthaltsort der betroffenen Personen auf den Evakuie
rungsrouten für jede der zu evakuierenden Gemeinden zu berechnen und damit die jeweiligen 
Evakuierungszeiten zu ermitteln. 

Weiterhin kann in RODOS/RESY auch der vom National Radiological Protection Board, UK, 
(NRPB) entwickelte Maßnahmenmodul FROD0/14/ angesprochen werden, der Modelle zur 
Simulation von Umsiedlungsmaßnahmen, Dekontamination und landwirtschaftlichen Schutz
und Gegenmaßnahmen enthält und die Berechnung von Organdosen unter Berücksichtigung 
dieser Maßnahmen ermöglicht. 

Das Teilsystem ESY 

Die gegenwärtige Softwarestruktur ist in Abb. 4 dargestellt. Zunächst werden mit Hilfe eines 
einfachen Expertensystems jene Maßnahmenkombinationen verworfen, die unverträglich sind 
mit den Prinzipien des Strahlenschutzes und die gegen einfache Regeln über die Durchführ
barkeit verstoßen. Von den verbleibenden Maßnahmenkombinationen wird in einem weiteren 
Teilmodul mittels multi-attributiven Wertfunktionen eine Rangreihenfolge erzeugt. Die best
bewerteten Strategien (z.B. etwa I 0 bis 20) können dann nochmals einem Expertensystem zu
geführt werden, das sehr viel feinere und auf spezifische Problemkreise zugeschnittene Regeln 
enthält. Der Benutzer wird in der Lage sein, sich durch interaktiv durchgeführte Sensi
tivitätsanalysen - ähnlich denen mit dem Softwarepaket VISA/15/ - zu versichern, daß die 
bestbewerteten Strategien auch tatsächlich in die Überlegungen bei der Entscheidungstindung 
einbezogen werden sollen. Endergebnis von ESY wird also eine Liste mit nur wenigen Maß
nahmenstrategien sein, die verträglich sind mit den gegebenen Umständen und Einschätzun
gen, zusammen mit einer detailierten Darstellung ihrer Vorzüge und Schwächen. 

Die Teilmodule von ESY befinden sich derzeit in der Entwicklung. Insbesondere werden an
hand von mit RODOS/RESY simulierten Unfallfolgeszenarien Vertreter von Katastrophen
schutzleitungen der Bundesländer über die Gründe für die Entscheidung zugunsten der von ih
nen gewählten Maßnahmenstrategien befragt, um eine geeignete Datenbasis fiir die o.g. Ent
scheidungshilfetechniken zu erstellen. Hierzu gehört 

die Festlegung von Zielen bzw. Kriterien, nach denen verschiedene Maßnahmenstrategien 
zu beurteilen sind, und 

• die Ableitung von Wichtungen sowie von Wert- und Nutzenfunktionen, mit deren Hilfe 
die Unfallkonsequenzen der verschiedenen Maßnahmenstrategien bewertet werden. 

Die Befragungen werden in 1994/1995 sowohl in der Bundesrepublik als auch in anderen eu
ropäischen Ländern (Belgien, Frankreich, England) durchgeführt. In der ersten Pilotversion 
RODOS/RESY 2.0 (Mitte 1995) wird der Teilmodul ESY noch nicht enthalten sein. 
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2.4 Laufende und zukünftige F&E-Arbeiten 

Neben dem Arbeitsprogramm des BMU-Vorhabens RODOSIRESY bis Ende 1996 werden 
vor allem im Rahmen des RODOS-Projekts der KEG bis voraussichtlich Ende 1999 eine 
Vielzahl von Einzelentwicklungen zur Vervollständigung des RODOS-Systems durchgeführt. 
Zu den meisten der im folgenden aufgeführten Hauptaktivitäten wurden die Arbeiten bereits 
in der laufenden Vertragsperiode (bis Mitte 1995) begonnen. 

Datenassimilation 
Datenassimilationsverfahren verarbeiten sowohl Meßwerte und Informationen über den ak
tuellen Zustand als auch Ergebnisse von Modellrechnungen, um frühzeitig ein möglichst rea
listisches Bild der betrachteten Situation zu erhalten. Im Bereich meteorologischer Prognosen 
und atmosphärischer Ausbreitung und Ablagerung sind solche Datenassimilationsverfahren 
seit längerem in der Entwicklung und werden auch schon operationeil eingesetzt /16/. 

Im Rahmen des RODOS-Projekts wird an der University ofLeeds (UK) ein Verfahren ent
wickelt, das unter Benutzung von "Bayesian forecast"- Techniken mit dem Ausbreitungsmo
dell RIMPUFF (s. Abschitt 2.3) und den ODL- Meßwerten aus dem Umkreis kerntechnischer 
Anlagen Analysen und Prognosen über die radioaktive Kontamination durchführt/17/. Im 
belgiseben Forschungszentrum SCK/CEN Mol werden tösungswege mit Hilfe der Fuzzy-Lo
gik untersucht/ 18/. 

Quantiflzierung und Berücksichtigung von Unsicherheiten 
Eng im Zusammenhang mit der Problematik der Übereinstimmung von Modellrechnungen 
und Meßwerten steht die Quantifizierung von Unsicherheiten in den Ergebnissen von Ent
scheidungshilfesystemen. Allerdings existieren bisher kaum methodische Ansätze und Er
fahrungen, wie diese Unsicherheiten in einem Echtzeit-Entscheidungshilfesystem quantifiziert 
und fortgepflanzt werden können. Allgemein akzeptiert ist nur, daß sie zusammen mit den 
Ergebnissen darzustellen sind, da ihre Kenntnis eine wichtige Beurteilungsgröße bei der Wahl 
geeigneter Maßnahmenstrategien sein kann. Wie allerdings quantifizierte Ergebnisunsi
cherheiten darzustellen sind, wie sie im Teilsystem ESY methodisch zu berücksichtigen sind 
und ob und in welcher Weise der Entscheidungsträger Unsicherheitsaussagen verwertet, ist 
bislang ungeklärt. Im Rahmen des RODOS-Projekts wird diesem Problemkreis in Zukunft 
stärkere Bedeutung zukommen. 

Meteorologische Modellkette 
Erstellung einer gekoppelten Kette von meteorologischen Analyse- und Prognosemodellen zu
sammen mit den passenden Ausbreitung- und Ablagerungsmodellen zu Berechnung des 
Transports von radioaktiven Freisetzungen vom Nahbereich kerntechnischer Anlagen bis an 
die Grenzen West-und Osteuropas. Allkopplung dieser Modellkette an nationale und europa
weite Vorhersagen der Wetterdienste. 

Hydrologische Modellkette 
Integration der bereits bestehenden Modellkette zur Beschreibung des Eintrags von Radio
nukliden über Run-off-Prozesse oder direkt in Flußsysteme und Seen/19/, Validierung am 
Beispiel von Flüssen und Seen in Europa (Rhein, IJsselsmeer, Bodensee usw.) und Entwick
lung von Dosis- und Schutz- und Gegenmaßnahmenmodellen. 
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Entscheidungshilfetechniken 
Fortsetzung der Untersuchung von mathematischen Methoden zur Bewertung von Maßnah
menstrategien, wie z.B. multiattributive Techniken/20, 21/ und Expertensysteme/10/. We
sentliche Zielsetzung ist dabei auch die Extrahierung von Regeln, Präferenzen und Wichtun
gender am Entscheidungsprozeß Beteiligten als Wissensbasis für die Erstellung von Rangrei
henfolgen. 

Datenbasen 
Erstellung von Datenbasen mit Informationen über die Effektivität aller Arten von Schutz
und Gegenmaßnahmen, wie z.B. vermiedene Kontaminationen oder Strahlendosen, Kosten, 
personeller und technischer Aufwand, Strahlenbelastung der Einsatzkräfte, zusammen mit 
Angaben über die technische und praktische Durchfiihrbarkeit unter realen Bedingungen. 

Training- und Ausbildung 
Im Rahmen des RODOS-Projekts wurde ein neuer speziell aufRODOSIRESY zugeschnitte
ner Ausbildungskurs entwickelt, der dem im Katastrophenschutzmanagement involvierten 
Personenkreis sowohl Prinzipien, Methoden und Verfahren des externen Strahlen- und Kata
strophenschutzes als auch die Nützlichkeit des Einsatzes von RODOSIRESY vermitteln soll. 
Er wird Anfang Oktober 1995 mit Unterstützung der KEG erstmals bei KfKIFTU durchge
fiihrt. Die Entwicklung weiterer Kurse auch für Entscheidungsträger und zukünftige RODOS
Benutzer ist in den nächsten Jahren vorgesehen. 
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EINSATZ- UND VALIDIERUNGSERFAHRUNGEN MIT DEM ENTSCHEIDUNGS
HILFESYSTEM CAIRE FÜR STANDORTE UNTERSCHIEDLICHER OROGRA
PHISCHERKOMPLEXITÄT 

OPERATION AND VALIDATION EXPERIENCES WITH THE DECISION SUPPORT 
SYSTEM CAIRE AT SITES WITH DIFFERENT OROGRAPHICAL COMPLEXITY 

H . de Witt, A. Nüsser, H.D. Brenk 
BRENK SYSTEMPLANUNG, Aachen 

Zusammenfassung 

Das Entscheidungshilfesystem CAIRE ist an 4 Standorten der Französischen Marine installiert, 
um bei Stör- oder Unfallen in atomgetriebenen U-Booten und Flugzeugträgern den Quellterm 
zu bestimmen und die Strahlenbelastung zu berechnen. Dazu wurde jeweils ein dichtes Meß
netz mit Dosisleistungs- und Konzentrationsmessungsmeßgeräten aufgebaut. Um die Lei
stungsfahigkeit von CAIRE zu zeigen, wurden umfangreiche Validierungsuntersuchungen auf 
der Basis von Modellrechnungen, Windkanal- und Feldexperimenten durchgefuhrt. 

Die Untersuchungen zeigen, daß die Ergebnisse, die das System CAIRE liefert, fur die unter
suchten Fälle maximal um den Faktor 3 von den eingegebenen Testmeßwerten abweichen. 

Summary 

The decision support system CAIRE is installed at 4 seaports of the French Navy in order to 
evaluate the source terms coming from nuclear submarines and aircraft carriers in case of 
emergencies and to calculate the radiation exposure. In doing so, a densed monitoring network 
with dose rate meters and concentration measurement tubes have been built up at each coastal 
site. To demoostrate the efficiency of CAIRE an extensive validation program has been exe
cuted based on model calculations, wind tunnel and field experiments. 

The investigations show, that the results, provided by CAIRE, differ in all cases not more than 
a factor of 3 from the input test measurement values. 

1. Einleitung 

Bei erhöhten Emissionen aus kerntechnischen Anlagen (Störungen, Störfalle, Unfalle) kommt 
es fur die Entscheidungsträger darauf an, möglichst schnell verläßliche und konsistente Infor
mationen über die aktuellen und zukünftig möglichen Auswirkungen der emittierten radioakti
ven Stoffe auf die Umgebung zu bekommen, um rechtzeitig angemessene Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung einleiten zu können. 

In dieser Hinsicht haben Modellrechnungen den Vorteil , eine geschlossene Interpretation mög
licher Unfallauswirkungen zu liefern und damit die Qualität der Entscheidungsbasis im Kata
strophenfall signifikant zu verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Modellrechnungen 
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zur Entscheidungstindung sind jedoch durch zwei wesentliche Gründe beschränkt. Dies sind 
ihre begrenzte Aussagegenauigkeit und die Tatsache, daß Modellrechnungen nur dann ent
scheidungsrelevant sein können, wenn ihre Ergebnisse in Echtzeit vorliegen. 

Orientiert man sich hinsichtlich der Aussagegenauigkeit der Modellrechnungen an den Rah
menempfehlungen fur den Katastrophenschutz [1], so sollte die Bandbreite zur Differenzierung 
von Maßnahmen eine Größenordnung merklich unterschreiten. Diese Genauigkeitsanforderung 
ist mit Modellrechnungen alleine in der Regel nicht erreichbar. 

Wegen der o.g. Fakten wird man Entscheidungen im Katastrophenfall nicht nur auf Rechnun
gen, sondern auch auf Messungen, insbesondere Imrnissionsmessungen, stützen müssen. Aber 
auch das kann nicht immer zufiiedenstellen. Messungen haben zwar den Vorteil, frei zu sein 
von großen Aussageunsicherheiten. Ihr entscheidender Nachteil besteht jedoch darin, daß 
Messungen nur an diskreten, möglicherweise wenig repräsentativen Punkten zur Verfugung 
stehen. Ferner fallen Immissionsmessungen nicht unbedingt synchron an, sondern können 
beliebig zeitlich versetzt sein. Außerdem werden bei Messungen meist nur einzelne 
Expositionspfade erfaßt. Bei der Überlagerung mehrerer Effekte ist es schwierig, eindeutige 
Zuordnungen durchzufuhren. 

Eine entscheidungsrelevante optimale Auswertung vieler, zeitlich und örtlich versetzter Meß
werte in Echtzeit ist ohne Unterstützung durch interpolierende Modellrechnungen also kaum 
möglich. Es liegt deshalb nahe, beide Methoden systematisch so miteinander zu verzahnen, daß 
sich die Nachteile der einen durch die Vorteile der anderen Methode weitestgehend kompen
sieren und alle verfugbaren Informationen optimal genutzt werden. 

Diese Methode wurde erstmalig mit dem Entscheidungshilfesystem CAIRE der Firma BRENK 
SYSTEMPLANUNG realisiert. Kernstück dieses Systems ist der sogenannte Feedback-Bau
stein, in dem alle zur Verfugung stehenden Immissionsmessungen so in die Ausbreitungs- und 
Dosisberechnungen integriert werden, daß alle Messungen und die entsprechenden Vergleichs
rechnungen in bestmögliche Übereinstimmung gebracht werden (vgl. Abb. 1). 

Da das Anpassungsverfahren und die Haupteigenschaften von CAIRE bereits anderweitig 
beschrieben sind, wird hier nur auf die entsprechende Literatur verwiesen [2] und [3]. 

Die Machbarkeit der Rückkopplung ist nicht nur in einer Studie [2] gezeigt, sondern sie ist in 
ein Operationales System umgesetzt worden, das nunmehr mit einer ca. 2-jährigen Erfahrung 
an 4 Standorten der Französischen Marine eingesetzt ist. 

Hier bestehen die Hauptaufgaben von CAIRE darin, bei Störungen oder Unfallen in atomge
triebenen U-Booten und Flugzeugträgern den Quellterm zu bestimmen und danach die Strah
lenexposition und die Äquivalentdosisverteilung im Nahbereich bis zu 4 km Entfernung zu 
berechnen. 

Dabei wurden die Aufgaben fur CAIRE durch folgende Anforderungen seitens der 
Französischen Marine erweitert: 

Suche des Quellortes bei unterschiedlichen Lageplätzen im Hafen 
Berücksichtigung der Direktstrahlung aus Gebäuden 
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Abb. 1: Ablaufschema des Entscheidungshilfesystems CAIRE 

Ermittlung der Nuklidzusammensetzung durch Konzentrationsmessungen und modell
bedingte Zusatzannahmen 

Um diese Aufgaben in Echtzeit zu erfullen, mußte fur CAIRE ein entsprechendes leistungs
fahiges Hardwarekonzept entworfen werden. Man hat sich damals aus o.g. Grunden und 
Kostengrunden sowie Grunden der Verfugbarkeit, der Bedienung und der Wartung fur ein Pe
Konzept mit einem lokalen Netzwerk (LAN) entschieden, wie es Abb. 2 zeigt. Dabei werden 
unterschiedliche Prozesse des Systems CAIRE auf verschiedene Rechner verteilt. Die Meß
wertaufnahme und -Überwachung erfolgt in einem separaten PC. 

Im folgenden wird nicht so sehr auf das Prinzip von CAIRE eingegangen, als vielmehr auf die 
Beschreibung der Installationen an den 4 Standorten und auf die Beschreibung der 
aufwendigen Validierungsuntersuchungen Wert gelegt. 
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Abb. 2: Installiertes PC-Hardwarekonzept von CAIRE 

2. Standortbeschreibung 

Im Jahre 1991 beschloß die Französische Marine ein automatisches Meßnetz mit hoher Stati
onsdichte und unterschiedlichen Meßverfahren zusammen mit dem Entscheidungshilfesystem 
CAIRE in vier französischen Seehäfen zu installieren. In diesen Häfen liegen atomgetriebene 
Unterseeboote und Flugzeugträger, die dort auch gewartet und ggf repariert werden. Es han
delt sich um die Häfen Cherbourg, Brest und Ile Longue am Atlantischen Ozean und um 
Toulon am Mittelmeer. 

Die Standorte haben eine ähnlich dicht bebaute Struktur mit unterschiedlichen Bauhöhen, 
unterscheiden sich aber stark in ihrer Orographie. So ist z.B. der Hafen von Cherbourg und 
sein umgebendes Gelände ziemlich flach. 

Dagegen zeichnen sich die 3 anderen Standorte durch eine relativ komplexe Orographie aus. 
So liegt z.B. der Hafen von Brest an einem stufigen Gelände mit einer 40 m hohen Klippe, 
ungefahr 400 m vom Meer entfernt. Zusätzlich ist das Gelände durch ein tiefes Flußtal 
zerschnitten. Der Hafen von Ile Longue befindet sich auf einer schmalen Insel, die 
tafelbergartig strukturiert ist bis zu einer Höhe von 30 m. 

Im Falle von Toulon sorgen umliegende Berge von ca. 600 m Höhe fur komplizierte Ausbrei
tungsverhältnisse. Das jeweilige Einzugsgebiet fur die diagnostischen und prognostischen 
Berechnungen der Strahlenexposition beträgt ca. 6 x 6 km2 

Es stellte sich nun die Frage, inwieweit das Entscheidungshilfesystem CAIRE geeignet ist, bei 
derartig schwierigen orographischen Verhältnissen unter Verwendung relativ einfacher Aus
breitungsmodelle, aber mit Hilfe eines dichten Meßnetzes belastbare, genaue und wider
spruchsfreie Ergebnisse zu liefern. 

Um diese Frage mit Hilfe von Validierungsuntersuchungen zu beantworten, wurden vorher die 
jeweiligen Meßnetze entsprechend den Anforderungen von CAIRE unter folgenden Gesichts
punkten konzipiert und optimiert: 
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1) Ringkonzept zur möglichst genauen Bestimmung des Quellterms 
2) Hohe Stationsdichte zur Auftindung möglicher Quellorte 
3) Mehrere Meßverfahren zur Bestimmung der Nuklidzusammensetzung 
4) Berucksichtigung von Gebäuden, orographischen Einflüssen und von Vegetation 
5) Trennung von Wolken- und Bodenstrahlung zur genauen Einschätzung von ortsspezifi

schen Gegebenheiten und von Aktivitätsablagerungen 

Das derzeitige Meßnetz von Cherbourg besteht aus folgenden Meßgeräten: 

21 Ortsdosisleistungsmeßgeräte 
4 In-Situ-y-Spektrometer 
7 ß/y-Aerosoi-Meßgeräte 
1 Jod- und Edelgasdetektor 

Für die anderen drei Häfen sind ähnlich viele Meßgeräte installiert. Für die Zukunft ist ein 
weiterer Ausbau der Meßnetze geplant. 

Die Gesamtausdehnung der Meßnetze beträgt ca. 2 x 2 km2 

3. Prinzip der Va1idierung und ihre Durchführung 

3.1 Prinzip der Validierung 

Das Schema der Validierung ist in Abb. 3 dargestellt. Danach wurden 3 unabhängige Wege 
verfolgt, um die Einsatzfahigkeit von CAIRE zu zeigen. 

Der erste Weg beinhaltet numerische Ausbreitungsrechnungen mit einem Lagrangemodell 
unter Verwendung diagnostischer Windfelder bei Berucksichtigung der Orographie und 
Bebauung, um über die Berechnung von Konzentrations- und Dosisraten-Feldern zu 
sogenannten Quasimeßwerten fur die Meßstationen des Meßnetzes zu gelangen. Dazu wurden 
verschiedene zeitabhängige Quelltermszenarien entwickelt und zeitabhängige Wettersequenzen 
bei unterschiedlichen atmosphärischen Schichtungen verwendet. Diese Arbeiten wurden von 
BRENK SYSTEMPLANUNG durchgefuhrt. 

Parallel dazu wurden im Windkanal stationäre Wind- und Konzentrationsfelder gemessen. 
Anschließend wurden aus den Konzentrationsfeldern numerisch Dosisfelder abgeleitet. Diese 
Experimente wurden in zwei Maßstäben fur den quellnahen Bereich bis zu ca. 1.500 m und fur 
einen weiteren Entfernungsbereich bis zu 4 km unter Berucksichtigung der Bebauung fur alle 
Standorte im Windkanal des Centre Lyonnais d'Ingenierie (CLI) der EdF durchgefuhrt. Eine 
genauere Beschreibung findet sich in [4]. 

Im dritten Validierungsschritt wurden vom Institut de Protection et de Surete Nucleaire 
(IPSN) fur jeden Standort Feldexperimente mit SF6 als Tracergas durchgefuhrt. Da diese 
Experimente dem Vergleich der im Windkanal erzeugten Konzentrationsfelder dienten, wurde 
entsprechend unter neutralen, stationären Ausbreitungsverhältnissen mit 14 Meßstationen in 
Ausbreitungsrichtung im Feld gemessen. 
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Durch diese Benutzung unabhängiger Verfahren hatte man die Möglichkeit, einerseits die 
Gültigkeit der Ergebnisse gegenseitig zu testen und andererseits die jeweiligen Defizite zu 
kompensieren. 

Letztendlich fiihrten alle Untersuchungen zum Vergleich der von CAIRE ermittelten 
Quellterme und der Dosiswerte an den verschiedenen Meßstellen mit den ursprünglichen 
Inputdaten bzw. mit den modellmäßig berechneten Quasimeßwerten. 

Es soll jetzt an 2 Beispielen verdeutlicht werden, wie die Validierung im einzelnen durchge
fiihrt wurde. 

3.2 Durchfiihrung der Validierung an 2 Beispielen 

Bei den Validierungsuntersuchungen wurden eine Vielzahl von Simulationen entsprechend der 
Anzahl der Standorte und der möglichen Quellorte, der verschiedenen Wettersequenzen sowie 
der Unfallszenarien mit variierendem Schwierigkeitsgrad durchgefiihrt. Die gesamte Simula
tionszeit betrug ca. 2.400 Stunden jeweils im 10'-Zeittakt. Die verhältnismäßig einfachen sta
tionären Testfalle mit neutralen Wetterverhältnissen, die im Windkanal untersucht wurden, 
fiihren zu sehr guten Übereinstimmungen in den Dosisraten und den kumulierten Freisetzun
gen. 

Um die Leistungsfahigkeit von CAIRE zu demonstrieren, soll hier gezeigt werden, wie sich 
dynamische Fälle mit schwierigen orographischen Verhältnissen kombiniert mit nicht neutralen 
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Ausbreitungsverhältnissen auf die Ergebnisse von CAIRE und die entsprechenden Vergleiche 
der Dosiswerte und Quellterme auswirken. 

Aus diesem Grunde sind folgende 2 Beispiele ausgewählt worden: 

I) Standort Cherbourg mit einfacher Orographie, dichter hochstrukturierter Bebauung, 
vorwiegend neutraler Schichtung mit wechselnden Windrichtungen und zeitlich 
variierendem Emissionsverlauf 

2) Standort Brest mit komplexer Orographie, dichter Bebauung, zeitlich variierendem 
Emissionsverlauf und einem Wetterverlauf mit Windrichtungsdrehung und Wechsel von 
neutraler zu stabiler Schichtung mit Schwachwindlagen 

Da hier nur dynamische Störfallszenarien zugrunde gelegt werden, basieren die Vergleiche auf 
den numerischen Berechnungen mit dem Lagrangemodell und einem vorgeschalteten Windfeld. 

Im einzelnen werden jetzt die in den numerischen Rechnungen erzeugten Quasi-Meßwerte mit 
den von CAIRE-berechneten Dosisraten an den einzelnen Meßstationen verglichen sowie der 
von CAIRE abgeschätzte Quellterm mit dem ursprünglich fur die Modellrechnung benutzten 
Emissionsverlauf 

3 .2.1 Beispiel 1: Cherbourg 

Abb. 4 zeigt in logarithmischer Darstellung den Vergleich der durch die numerischen Berech
nungen erzeugten Quasimeßwerte und der von CAIRE berechneten Dosisraten (Abb. 4a) und 
den Vergleich der kumulierten Freisetzungsmenge aus CAIRE mit dem im Lagrangemodell 
angenommenen Input (Abb. 4b). Beide Diagramme zeigen um die Diagonale gestreute Punkte 
im engen Band. Numerisch ausgedrückt bedeutet dies, daß die über die Meßstationen und die 
Zeit gemittelte Abweichung zwischen Meß- und Rechenwert fur die Dosisraten in Abb. 4a 
einem Wert von 1,5 entspricht und fur die Abb. 4b dieser Wert auch 1,5 beträgt. Damit werden 
die numerischen Rechnungen durch CAIRE mit einer Genauigkeit von weniger als einem Fak
tor 2 reproduziert. Dies gilt auch fur den von CAIRE abgeschätzten Quellterm. 

3.2.2 Beispiel2: Brest 

Abb. 5 zeigt analog zu Abb. 4 die entsprechenden Ergebnisse fur das Beispiel Brest. Im Ver
gleich zu Abb. 4 wird bei gleicher Skalierung sofort deutlich, daß die Punkte in weiterer 
Entfernung um die Diagonale streuen. Dies ist auf den Einfluß der schwierigen Orographie und 
die überwiegend stabile Schwachwindlage zurückzufuhren. Faßt man diese Ergebnisse im o.g. 
Sinne quantitativ zusammen, so sind die Mittelwerte der Vergleiche der gemessenen und 
berechneten Dosisraten bzw. des ursprünglichen und des durch CAIRE ermittelten Quellterms 
trotz des gewählten Beispiels unter schwierigen Ausbreitungsbedingungen nur geringfugig 
schlechter als der in Kap. 3.2.1 genannte Faktor 2 (fur Abb. Sa: 2,3; fur Abb. Sb: 2,0). 

196 



- 2 

- 3 

........ -4 >. 
0 
:§ 
.....__._ - 5 
.., 
t:: .., - 6 ~ 
c: .., 

..c 
ü .., - 7 
~ 

- 8 

- 9 ' · 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 

Quasimeßwerte I lg(Gy) 

Abb. 4a: Vergleich der quasi-gemessenen und berechneten Dosisraten für die Wolkenstrah
lung (KERMA) (Beispiel Cherbourg) 
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Abb. 4b: Vergleich der kumulierten Freisetzungen, ermittelt durch CAIRE bzw. benutzt als 
Quellterm für das Lagrangemodell (Beispiel Cherbourg) 
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Abb. 5a: Vergleich der quasi-gemessenen und berechneten Dosisraten für die Wolkenstrah
lung (KERMA) (Beispiel Brest) 
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Abb. 5b: Vergleich der kumulierten Freisetzungen, ermittelt durch CAIRE bzw. benutzt als 
Quelltermfür das Lagrangemodell (Beispiel Brest) 
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4. Ergebnisse 

Inzwischen sind alle Auswertungen fur die 4 Standorte vorgenommen, so daß insgesamt ca. 
130 Simulationsfcille untersucht werden konnten. Ausgehend von den Ergebnissen der o.g. 
beiden Beispiele kann folgendes Gesamtergebnis genannt werden: 

Die typischen Abweichungen zwischen den Quasimeßwerten aus den numerischen Berechnun
gen mit dem Lagrangemodell und angeschlossenen Windfeldern und den von CAIRE berechne
ten Dosisraten an den einzelnen Standorten liegen bei orographisch einfachem Gelände unter
halb eines Faktors 2. Dasselbe gilt auch fur die Vergleiche zwischen den von CAIRE ermittel
ten Quelltermen und den fur die Modellrechnungen genutzten. Findet man orographisch 
schwierige Verhältnisse vor, so liegen die o.g. Vergleiche unterhalb eines Faktors 3. Da dies 
über Zeit, Ort und Ausbreitungsverhältnisse gemittelte Aussagen sind, sind selbstverständlich 
im Einzelfall größere Abweichungen möglich, wie auch in den Abbildungen Sa und Sb zu sehen 
ist. 

5. Schlußfolgerungen 

Die Methode von CAIRE, Messungen und Rechnungen in einem Entscheidungshilfesystem zu 
vereinen, hat sich bewährt. Es liegen nunmehr ca. 2 Jahre Einsatzerfahrung vor, und es hat sich 
gezeigt, daß CAIRE selbst bei dichter Bebauung, schwierigen orographischen Verhältnissen 
und extremen Wetterlagen und trotz Verwendung eines relativ einfachen Ausbreitungsmodells 
geeignet ist, belastbare Ergebnisse in Echtzeit dem Entscheidungsträger als Basis fur 
Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt liefern kann. Dies gilt insbesondere, wenn 
ein dichtes Meßnetz mit ODL- und Konzentrationsmeßgeräten zur Verfugung steht. 

Da im Stör- oder Unfall in kerntechnischen Anlagen in jedem Fall immer Dosis- oder Konzen
trationsmessungen vorgenommen werden, ist die hier verwirklichte Lösung fur ein Entschei
dungshilfesystem mit einer Feedbacktechnik unter Verwendung relativ einfacher Ausbrei
tungsmodelle zumindestens in der unmittelbaren Frühphase im Nahbereich der Anlagen bis zu 
20 km praktikabel und effizient zur Unterstützung der Entscheidungsträger beim Störfallmana
gement 
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MESS- UND MODELLSYSTEME VON IMIS FÜR DEN VORSORGEBEREICH 

MEASURING AND MODELUNO SYSTEMS WITHIN IMIS FOR THE PRECAU
TIONARY RADIOLOGICAL PROTECTION 

L. Hornung, R. Stapel 
Institut für Strahlenhygiene des Bundesamtes für Strahlenschutz, München-Neuherberg 

Zusammenfassung 

In Erfüllung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes wird routinemäßig die Umweltradioaktivität 
in allen relevanten Umweltbereichen ermittelt und die Strahlenexposition der Bevölkerung ab
geschätzt. Im Falle eines nuklearen Ereignisses sollen Kontaminationen von Mensch und Um
welt durch angemessene Maßnahmen so niedrig wie möglich gehalten werden. Wichtige 
Werkzeuge bei der Durchführung dieser Aufgaben bilden das Integrierte Meß- und 
Informationssystem für die Überwachung der Umweltradioaktivität IMIS sowie das 
Programmsystem zur Abschätzung und Begrenzung radiologischer Konsequenzen PARK. 

Summary 

To fulfill the act on the precautionary radiological protection the monitoring of the environ
mental radioactivity is necessary in allrelevant environmental media. In addition the radiation 
exposure of humans is regularly assessed. In the case of nuclear events contaminations of 
humans and environment must be kept as low as possible by adequate measures. Important 
tools for these tasks are the Integrated Measurement and Information System for the Surveil
lance of Environmental Radioactivity IMIS as weil as the Program System for the Assessment 
and Mitigation of Radiological Consequences PARK. 

1. Einführung 

Nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) [1] ist es erforderlich, die Radioaktivität in 
der Umwelt zu überwachen und im Falle von Ereignissen mit möglichen nicht unerheblichen 
radiologischen Auswirkungen die radioaktive Kontamination der Umwelt und die Strahlen
exposition der Menschen durch angemessene Maßnahmen so gering wie möglich zu halten. 

Grundlage für die Beurteilung der radiologischen Lage ist die routinemäßige Ermittlung der 
Umweltradioaktivität Nach §2 StrVG fällt die großräumige Ermittlung der Radioaktivität in 
Luft, Niederschlag, Bundeswasserstraßen, Nord- und Ostsee einschließlich der Küstengewässer 
sowie der Gammaortsdosisleistung in den Zuständigkeitsbereich des Bundes. Der §3 StrVG 
schreibt den Ländern den umfassenden Rahmen für die Auswahl der zu überwachenden Um
weltbereiche vor; in erster Linie befinden sich darunter solche Umweltbereiche, die zu einer 
nennenswerten Strahlenexposition des Menschen über die Ernährungskette beitragen und deren 
Dosisrelevanz für den Menschen entscheidend sind. Die nötige Spezifizierung der Über

. wachungsbereiche sowie die Festlegung von Art und Häufigkeit der Messungen im Normal
und in einem Intensivbetrieb erfolgt durch die "Richtlinie zur Überwachung der Radioaktivität 
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in der Umwelt nach StrVG, Teil 1 Routinemeßprogramm und Teil 2 Intensivmeßprogramm". 

Zur Unterstützung dieser Aufgaben hat der Bund das Integrierte Meß- und Informationssystem 
IMIS eingerichtet; die Meß- und informationstechnischen Systeme sind inzwischen in Betrieb. 
Seit Anfang 1994 werden Daten über IMIS erlaßt und übermittelt. 

Aufbauend auf den Messungen zur Ermittlung der Kontamination in den verschiedenen Um
weltbereichen können im Ereignisfall mit Hilfe von Modellrechnungen Vorhersagen über die 
zukünftige Kontamination auch in Folgeumweltbereichen sowie die für den Menschen zu er
wartende Strahlenexposition durchgeführt werden, damit gegebenenfalls rechtzeitig Entschei
dungen über Vorsorgemaßnahmen getroffen werden können. Rechnungen des vom GSF-For
schungszentrum für Umwelt und Gesundheit entwickelten Programmsystems zur Abschätzung 
und Begrenzung radiologischer Konsequenzen PARK liefern Aussagen über Kontaminations
und Dosisprognosen für alle Landkreise; darüberhinaus ermöglicht PARK die Berechnung von 
Dosisreduzierungen aufgrund verschiedener Maßnahmen. 

2. Meßsysteme von IMIS 

Gegenstand der Überwachung der Umweltradioaktivität sind radioaktive Stoffe, deren Kon
zentrationen in den Umweltbereichen infolge von Tätigkeiten des Menschen zunehmen und 
so zu einer erhöhten Strahlenexposition führen können. 

Die zu überwachenden Umweltbereiche, die Art, Häufigkeit und örtliche Dichte der Proben
entnahmen sowie die Art der Messungen sind detailliert in den Meßprogrammen aufgeführt. 
Nach Auslösen eines Intensivbetriebes durch den Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) tritt das Intensivmeßprogramm an die Stelle des Routinemeß
programmes in betroffenen Gebieten bzw. Umweltbereichen. 

Wichtiges Werkzeug für die Sicherstellung der Qualität der Umweltradioaktivitätsdaten stellen 
die 1993 erschienenen "Meßanleitungen für die Überwachung der Radioaktivität" [2) dar. Dort 
werden für jeden Umweltbereich einheitliche Verfahren zur Probenentnahme, Probenvorberei
tung, Analyse und zur Messung vorgeschrieben. 

2.1 Das Routinemeßprogramm 

Das überarbeitete und zwischen Länder- und Bundesbehörden abgestimmte Routinemeßpro
gramm (RMP) wurde im Juni 1994 vom Länderausschuß für Atomkernenergie -
Hauptausschuß-abschließend beraten. 

2.1.1 Ziele des Routinemeßprogrammes 

Für die Beurteilung der radiologischen Lage ist die Gewinnung von Referenzwerten durch die 
routinemäßige Ermittlung der Umweltradioaktivität unerläßlich. Das RMP regelt die Überwa
chung aller relevanten Umweltbereiche für das Gebiet der BRD nach dem StrVG für den Nor
malbetrieb. Darüberhinaus werden im Routinebetrieb Verfahren und Methoden eingeübt, um 
in einem Ereignisfall unverzüglich und kompetent handeln zu können. 
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2.1.2 Meßprogranune des Bundes 

Ermittlung der externen Strahlung: 
- kontinuierliche Messung der Gammaortsdosisleistung (ODL) an ca. 2150 Meßstellen des 

Warndienstes des Bundesamtes für Zivilschutz (BZS) 
- in-situ-ganunaspektrometrische Messungen mittels Fahrzeugen an ausgewählten ODL

Meßstellen sowie ortsfest an 38 Meßstellen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 

Ermittlung der Radioaktivität in der Luft: 
- kontinuierliche ganuna-nuklidspezifische Messung der Luft/Aerosole an 38 DWD-Meß

stellen 
- kontinuierliche Messung der künstlichen Gesamtbeta-Aktivitätskonzentration der Luft/ 

Aerosole an 11 Meßstellen des Umweltbundesamtes (UBA) sowie an der DWD-Meßstelle 
auf der Zugspitze 

- kontinuierliche Bestinunung der Iod-131-Aktivitätskonzentration der in der Luft ent
haltenen gasförmigen Iod-Komponenten an 11 Meßstellen des UBA sowie an der DWD
Meßstelle auf der Zugspitze 

- Messung der künstlichen Gesamtalpha- und Gesamtbeta-Aktivitätskonzentration der Luft/ 
Aerosole an 38 Meßstellen des DWD 

- Einzelnuklidbestinunung nach hoher Anreicherung von Sr-, U- und Pu-Isotopen sowie von 
ganuna-strahlenden Nukliden 

Ermittlung der Radioaktivität im Niederschlag: 
- Einzelnuklidbestinunung von Sr-90 und H-3 sowie von Alpha- und Gamma-Strahlern an 

Niederschlagsproben von 38 Probenentnahmestellen des DWD 
- Messung der Gesamtbeta-Aktivitätskonzentration im Niederschlag 

Ermittlung der Radioaktivität in Binnengewässern (Bundeswasserstraßen): 
- kontinuierliche Messung der Gesamtganuna- und Gesamtbeta-Aktivitätskonzentration in 

Oberflächenwasser an 40 Meßstellen der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) 
- diskontinuierliche Bestimmung der Aktivitätskonzentration ganuna-strahlender Nuklide, 

von Sr-90, H-3 sowie der Gesamtalpha-Aktivitätskonzentration in Oberflächenwasser von 
40 Probenentnahmestellen der BfG 

- Einzelnuklidbestimmung ganuna-strahlender Nuklide von Schwebstoff- und Sedimentproben 
von 40 Probenentnahmestellen der BfG 

Ermittlung der Radioaktivität im Meer: 
- kontinuierliche Messung der Gesamtgamma-Aktivitätskonzentration im Meer und in Kü

stengewässer an 12 Meß- und 4 Schiffstationen in Nord- und Ostsee des Bundesamtes für 
Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH) 

- Einzelnuklidbestinunung von Sr-90 und H-3 sowie von Alpha-und Gamma-Strahlern an 
Meeresproben; die Probenentnahme erfolgt großräumig 

- Einzelnuklidbestimmung von gamma-strahlenden Nukliden von Meeresschwebstoff- und 
Meeressedimentproben 

- Messungen von Wasserpflanzen (Alpha-und Ganuna-Spektrometrie, Sr-90-Bestinunung), 
Muscheln und Garnelen (Alpha-Spektrometrie) aus den nördlichen Mündungsgebieten von 
Eibe, Weser und Ems bei der Bundesforschungsanstalt für Fischerei (BFF) 
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2.1.3 Meßprogramme der Länder 

Ausgewählte Umweltbereiche: 
Das Routinemeßprogramm für §3-Messungen deckt in erster Linie solche Umweltbereiche ab, 
die zu einer nennenswerten Strahlenexposition des Menschen über die Ernährungskette beitra
gen und deren Dosisrelevanz für den Menschen entscheidend sind wie Lebensmittel, Trink
und Grundwasser, oberirdische Gewässer, Tabak, Arznei- und Futtermittel, Boden, Pflanzen, 
Abfälle, Abwässer sowie Klärschlamm. 

Unabhängig von ihrer Dosisrelevanz sind auch Umweltbereiche in das Meßprogramm aufge
nommen, die für die Erstellung eines vollständigen flächenrepräsentativen Lagebildes der Um
weltradioaktivität erforderlich sind und die gleichzeitig Aussagen über den Transport radio
aktiver Stoffe in der Umwelt ermöglichen (z.B. Bodenmessungen, Untersuchungen an Pflanzen 
als Indikatoren). 

Ausgewählte Meßmethoden: 
Da in einem Ereignisfall davon ausgegangen werden muß, daß neben den gamma-aktiven 
Nukliden auch radiologisch bedeutsame Mengen reiner Beta-und Alpha-Strahler in die Umwelt 
gelangen, sind dementsprechend im Routinemeßprogramm Gamma-Spektrometrie, Sr-90- und 
H-3-Analysen sowie Alpha-Spektrometrie als Meßarten aufgeführt. Da die verschiedenen 
Umweltbereiche unterschiedliche Dosisrelevanz besitzen, werden von den Meßverfahren ent
sprechende Werte für Nachweisgrenzen gefordert. 

Häufigkeit und Orte der Probenentnahmen: 
Die Häufigkeit der Probenentnahme und die Verteilung der Probenentnahmestellen pro Land 
(also die Gesamtzahl der jährlich zu untersuchenden Proben) sind so gewählt, daß statistisch 
gesicherte Aussagen über die jährliche Aktivitätszufuhr und damit die Strahlenexposition des 
Menschen möglich sind. Die Proben selbst werden möglichst beim Erzeuger genommen, damit 
Korrelationen mit anderen Umweltbereichen nach §3 StrVG hergestellt werden können, und 
sie werden möglichst an den gleichen Stellen genommen, damit zeitliche Kontaminationsver
läufe verfolgt werden können. 

2.2 Das Intensivmeßprogramm 

Das neu erstellte Intensivmeßprogramm (IMP) vom 16. 6. 1994liegt inzwischen als Entwurf 
in einer zwischen Länder- und Bundesbehörden abgestimmten Version vor. 

Im Falle eines nuklearen Ereignisses mit möglichen signifikanten Auswirkungen ersetzt das 
Intensivmeßprogramm das Routinemeßprogramm in betroffenen Gebieten. Der Neuentwurf 
des IMP sieht gegenüber dem alten vom Juni 1989 mehr Aexibilität bei der Beprobung vor. 
Von einem starren Mengengerüst wie im RMP wurde weitestgehend Abstand genommen. 

2.2.1 Ziele des Intensivmeßprogrammes 

Messungen nach dem IMP sollen einen schnellen Überblick über die radiologische Situation, 
eine Abschätzung der Strahlenexposition sowie Grundlagen für Empfehlungen von Maßnah
men zur Reduzierung der Strahlenexposition liefern. 
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Bei Stör- und Unfällen in inländischen oder grenznahen kerntechnischen Anlagen können in 
den direkt betroffenen Ländern die nach der "Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüber
wachung kerntechnischer Anlagen" (REI) [3] bzw. die nach der "Rahmenempfehlung für die 
Fernüberwachung von Kernkraftwerken" [4] durchgeführten Messungen zur Umgebungsüber
wachung als Messungen nach dem StrVG gewertet werden. 

2.2.2 Allgemeines 

Ein Intensivbetrieb wird durch Ereignisse mit Freisetzungen radioaktiver Stoffe in nicht uner
heblichem Umfang infolge eines nuklearen Stör-/Unfalls mit möglichen Direkteinträgen in 
Luft, Boden, Fließ- oder Küstengewässer ausgelöst. 

Abhängig von den Resultaten der kontinuierlich arbeitenden Bundesmeßnetze, die im Intensiv
betrieb die ODL-Werte, die Radioaktivitätskonzentrationen in Luft, Bundeswasserstraßen und 
Meeren einschließlich Küstengewässern in 2-Stundenzyklen übertragen sowie der PARK-Pro
gnosen, wird die Häufigkeit und die Anzahl der Orte der Probenentnahmen im Zusammenhang 
mit Messungen nach §3 StrVG in betroffenen Gebieten erhöht. Grundsätzlich sind die Proben 
jedoch mindestens an den im RMP festgelegten Orten zu entnehmen. Bei der Beprobung wer
den darüberhinaus die Jahreszeit sowie die Art des Ereignisses berücksichtigt. 

Im Falle eines Ereignisses mit luftgetragener Freisetzung zum Beispiel sind die zeitlichen und 
umweltbereichsspezifischen Prioritäten der Probenentnahmen und Messungen nach §3 StrVG 
während des Intensivbetriebs in 3 Phasen festgelegt, welche sich am Durchzug der 
radioaktiven Wolke orientieren: 

Phase 1: 
Phase 2: 
Phase 3: 

während und kurz nach Durchzug der radioaktiven Wolke 
nach Durchzug der radioaktiven Wolke 
Wochen bzw. Monate nach Durchzug der radioaktiven Wolke 

In Phase 1 sollen die Messungen einen schnellen Überblick über Art und Umfang der 
Kontamination im terrestrischen und aquatischen Bereich liefern. Es werden Umweltbereiche, 
bei denen ein Nuklideintrag sehr schnell zu einer Ingestionsdosis des Menschen beitragen 
kann, täglich flächenrepräsentativ beprobt und gemessen wie 

Boden (in-situ-Gammaspektrometrie), Weide- und Wiesenbewuchs als Repräsentant für Fut
termittel, Blattgemüse als Repräsentant für Obst und Gemüse, Milch als Indikator für die In
gestionsdosis sowie Trink- und Oberflächenwasser. 

Gegebenfalls muß bei intensiver Bewirtschaftung oder lokalen Niederschlägen auch die Dichte 
des Probenentnahmenetzes erhöht werden. Außerdem sind erntereife Hauptanbauprodukte an 
den Probenentnahmeorten des Routinemeßprogrammes stichprobenartig zu untersuchen. 

Die Phase 2 ist dadurch charakterisiert, daß die Kontamination der verschiedenen 
Umweltbereiche durch direkte Ablagerung abgeschlossen ist. Die Messungen in Phase 2 
bezwecken eine detaillierte Erfassung der radiologischen Lage in allen relevanten 
Umweltbereichen und eine Verfolgung von Zeitverläufen. 

Milch und Trinkwasser werden weiterhin täglich beprobt; bei den o.g. Indikatormedien ist die 
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spezifische Aktivität noch wöchentlich zu verfolgen. Über die Medien von Phase 1 hinaus 
sollen nun auch Fleisch, Fisch, erntereife Futtermittel sowie stichprobenartig nicht erntereife 
Produkte beprobt werden. Hinzu kommen Schwebstoffe, Abwässer und Klärschlamm. 

In Phase 3 ist die Höhe der Deposition und die aktuelle Kontamination aufgrund der in Phase 
1 und 2 durchgeführten Messungen bekannt. Der Meßumfang nähert sich immer mehr dem 
des Routinemeßprogrammes an. Die Messungen erlauben die langfristige Erfassung des 
Verlaufes der Aktivitätskonzentrationen in den für die Umwelt relevanten Bereichen. 

Die Meßmethoden in allen Phasen umfassen grundsätzlich die Gamma-Spektrometrie und 
stichprobenartig Sr-89/90-Bestimmungen an ausgewählten Proben; bei Trink- und Oberflä
chenwasser ist zusätzlich die Bestimmung von H-3 und von künstlichen Alpha-Strahlern 
vorgeschrieben. 

2.2.3 Spezielle Messungen an den Klimagärten des DWD 

Um das Ablagerungsmodell des Programmsystems PARK in den ersten Tagen eines Intensiv
betriebes korrigieren bzw. modifizieren zu können, sind spezielle Messungen an den Klima
gärten des DWD vorgesehen: 
Die Beprobung des Wiesenbewuchses (spezifische Aktivität, Bewuchsdichte) erfolgt zeitgleich 
mit 

Messungen der Gammaortsdosisleistung in Luft, 
Messungen der Niederschlagsaktivität, 
Messungen der Niederschlagsmenge, 
Gamma-in-situ-Messungen des Bodens an DWD-Stationen. 

3 Modellsysteme von IMIS 

Im IMIS werden Modellrechnungen zum Transport von Radionukliden in Atmosphäre und 
Gewässern sowie zum Transport durch die Nahrungsmittelkette und zur Abschätzung der 
Strahlenexposition durchgeführt. 

3.1 Modellrechnungen zum Transport von Radionukliden in Atmosphäre und Gewässern 

Rechnungen zum atmosphärischen Transport von Radionukliden werden vom Deutschen 
Wetterdienst (DWD) durchgeführt. Sie umfassen zum einen Berechnungen von Vorwärts- und 
Rückwärtstrajektorien, die im Normal- und Intensivbetrieb eine unterschiedliche zeitliche 
Länge haben. Zum anderen werden im Intensivbetrieb Ausbreitungsrechnungen zu Luft
aktivitätskonzentrationen, Depositionen und Niederschlagshöhen sowohl diagnostisch, d. h. zur 
Beschreibung des aktuellen Zustands, als auch prognostisch bis zu 48 Stunden in die Zukunft 
durchgeführt. Ähnliche Rechnungen zum Transport von Radionukliden in Gewässern werden 
von der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) und dem Bundesamt für Seeschiffahrt und 
Hydrographie erstellt. 
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3.2 Programmsystem PARK 

Das Prograrrunsystem PARK [5] basiert auf dem vom GSF-Forschungszentrum für Umwelt 
und Gesundheit entwickelten dynamischen radioökologischen Modell ECOSYS-87 [6], [7], das 
auch international eingesetzt wird, z. B. im DSS (Decision Support System) der Schweiz und 
im RODOS (Real-Time Online Decision Support System). 

Um in einem Ereignisfall einerseits automatisierte Rechnungen durchführen zu können, 
andererseits aber auch die volle Flexibilität von ECOSYS zur Verfügung zu haben, verfuhr 
die GSF bei der Entwicklung von PARK zweigleisig. Das Prograrrunsystem AUTOPARK ist 
über eine Schnittstelle am IMIS angebunden und wird alle zwei Stunden automatisch mit 
Eingangsdaten versorgt. Es verwendet standardisierte Parameter. Das Programmsystem 
DIAPARK arbeitet dagegen dialogorientiert und gestattet die vollständige Nutzung der 
Flexibilität von ECOSYS. Es existiert keine DV-technische Schnittstelle zu IMIS. Ein drittes 
Programm, DOSISPARK, dient der Dosisberechnung direkt aus Kontarninationswerten des 
betreffenden Umweltbereichs. 

3.2.1 AUTOPARK 

Das Teilsystem AUTOPARK ist über eine DV-technische Schnittstelle direkt an das IMIS 
gekoppelt und kann im Zeittakt des Intensivbetriebs, d. h. zweistündlich, automatisch mit 
Eingangsdaten versorgt werden. Abbildung 1 gibt eine Übersicht über die Schnittstelle für 
AUTOPARK zwischen dem IMIS-IT-System und dem PARK-System. 

y·ODL 
y·ln·S~U 

§3 

KlimagArten 

Nahrungsmittel 

A 

Abb. 1: Schnittstelle JMJS-P ARK für AUTOPARK 
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Vom Grundsatz her arbeitet AUTOPARK iterativ. Es verarbeitet alle zwei Stunden Messungen 
der Luftaktivitätskonzentrationen 
der Gammaortsdosisleistung in Luft 
der Niederschlagshöhen 
und 
deponierter Aktivitäten 

sowie diagnostische Ausbreitungsrechnungen des DWD zu Luftaktivitäten. 
Alternativ können prognostische Ausbreitungsrechnungen des DWD zu Luftaktivitätskon
zentrationen, deponierten Aktivitäten und Niederschlagshöhen verwendet werden. 

Über die Schnittstelle zu IMIS wird die Eingangsinformation alle zwei Stunden automatisch 
für AUTOPARK zur Verfügung gestellt (Abb. 1) und AUTOPARK anschließend automatisch 
gestartet. Es werden die vier Programme BERIST (Berechneter Istzustand), PROGNOSDWD, 
PROGNOSKREIS und VORSORGE durchlaufen. 

Das Programm BERIST dient im wesentlichen dazu, aus den IMIS-Daten die Daten zu 
erzeugen, die das Modell ECOSYS zur Berechnung des Transports von Radionukliden durch 
die Nahrungsmittelkette benötigt. Es werden (noch) nicht gemessene Aktivitäten abgeleitet, 
Strahlenexpositionen berechnet, relevante Nuklide bestimmt und Korrekturen durchgeführt: 

Da an den DWD-Stationen die Aktivität des gasförmigen Jods nicht zweistündlich 
bestimmt wird, wird das Verhältnis der Aktivität des gasförmigen I-131 zur künstlichen 
Beta-Aerosolaktivität von den UBA- auf die DWD-Stationen interpoliert 
Solange keine Messungen vorliegen, werden die Luftaktivitäten von Edelgasen, Beta
und Alphastrahlern mit Hilfe von Annahmen über ihre Verhälnisse zu Luftaktivitäten 
von Gammastrahlern an DWD-Stationen abgeleitet. 
Die an den DWD-Stationen gemessenen oder abgeschätzten Luftaktivitäten werden unter 
Einbeziehung der Diagnoserechnungen des DWD zur Luftaktivität auf die BZS
Stationen interpoliert. 
Aus den Aktivitätskonzentrationen in der Luft und der Gammaortsdosisleistung werden 
täglich deponierte Aktivitäten abgeleitet. Die Niederschlagshöhe wird ggf. unter 
Verwendung der an den DWD-Stationen gemessenen Werte abgeschätzt und es werden 
die auf den Pflanzen täglich abgelagerten Aktivitäten bestimmt. 
Es werden jeweils zehn relevante Nuklide in Luft und auf dem Boden bestimmt 
Gamma-In-situ-Messungen der Boden- und Edelgasaktivität sowie Messungen der 
Aktivitäten von Strontium und Alphastrahlern in der Luft und im Niederschlag dienen 
zur Korrektur von in vorhergehenden AUTOPARK-Läufen abgeschätzten Werten. 
Nach Depositionsende werden die abgelagerten Aktivitäten anband der Gammadosis
leistung korrigiert. 
Die tägliche Äquivalentdosis durch Wolkenstrahlung und Inhalation wird für Er
wachsene und Kleinkinder berechnet, an den DWD-Stationen organ- und nuklid
spezifisch, an den BZS-Stationen die effektive Äquivalentdosis. 

Das Programm PROGNOSDWD schätzt Kontaminationen und Strahlenexpositionen auf 
Grundlage der von BERIST bestimmten deponierten Aktivitäten für die Orte der DWD
Stationen ab. Die spezifische Aktivität von 18 landwirtschaftlichen Produkten wird für zehn 
relevante Nuklide für ca. 150 Zeitpunkte bis zu 70 Jahre in die Zukunft prognostiziert. 
Bodenstrahlungs- und Ingestionsdosen werden für die Altersklassen Erwachsener und Klein
kind nuklid-, organ- und ggf. nahrungsmittelspezifisch für bis zu 150 Zeitpunkte über einen 
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Expositionszeitraum von maximal 69 Jahren berechnet. 

Das Programm PROGNOSKREIS berechnet auf Landkreisebene für zehn relevante Kombi
nationen von landwirtschaftlichen Produkten und Nukliden Mittel- und Maximalwert der 
spezifischen Aktivität für ca. 150 Zeitpunkte bis zu 70 Jahre in die Zukunft. Es liefert 
außerdem Mittel- und Maximalwert der effektiven Äquivalentdosis für die Pfade 
Wolkenstrahlung, Bodenstrahlung, Inhalation und Ingestion und für die Altersklassen 
Erwachsener und Kleinkind, je für neun Zeitpunkte, wiederum über einen maximalen 
Expositionszeitraum von 69 Jahren. Es greift dazu auch auf die von BERIST berechneten 
täglichen Wolkenstrahlungs- und Inhalationsdosen zu. 

Das Programm VORSORGE berechnet die Dosisersparnis für die Vorsorgemaßnahmen 
"Aufenthalt in Häusern" und "Verwerfen von Nahrungsmitteln". Für letztere Maßnahme wird 
die Dosisersparnis unter zwei Annahmen berechnet, um so eine Aussage über die Bandbreite 
zu erhalten: 

Ersetzung durch nicht kontaminierte Produkte 
Ersetzung durch Produkte, die in Höhe des Eingreifrichtwerts kontaminiert sind. 

Für diese Maßnahme werden außerdem zu jedem Landkreis, in dem es Überschreitungen von 
Eingreifrichtwerten gibt, die Überschreitungszeiträume und die betroffenen Nahrungsmittel
mengen bestimmt. 

Messungen aus dem §3-Bereich gehen auf zwei Weisen in AUTOPARK ein. Die Messungen 
der spezifischen Aktivitäten und der Bewuchsdichte von Gras aus den Klimagärten des DWD 
werden zur Korrektur des Interzeptionsmodells verwendet. Messungen spezifischer Aktivitäten 
landwirtschaftlicher Produkte dienen der Anpassung von zunächst berechneten Zeitverläufen 
der Aktivität. 

3.2.2 DIAPARK 

Die Versorgung von DIAPARK mit Eingabedaten kann einerseits über die Tastatur erfolgen. 
Erforderlich sind dann wie bei ECOSYS-87 die Aktivitätskonzentration in der bodennahen 
Luft, die Niederschlagshöhe und die mit dem Niederschlag deponierte Aktivität. Andererseits 
kann auf Ausgabedaten von AUTOPARK aufgesetzt werden, nämlich zeitintegrierter 
Luftaktivität und auf Pflanzen deponierter Aktivität. Berechnet werden können daraus die 
Zeitverläufe der Kontaminationen von Nahrungs- und Futtermitteln sowie die aus dem Verzehr 
kontaminierteT Nahrungsmittel, aus der Inhalation von Radionukliden und aus der externen 
Strahlung resultierenden Dosen. 

Während bei AUTOPARK zum Zwecke der möglichst weitgehenden Automatisierung 
standardisierte Parameter verwendet werden, können diese bei DIAPARK regional- und 
ereignisabhängig angepaßt werden. Damit können auch ungewöhnliche und regional stark 
schwankende Ereignisse behandelt werden, allerdings nur punktuell für jeden Rechenlauf, d. 
h. eine flächendeckende Aussage wie bei AUTOPARK zum Zwecke der Übersicht ist nicht 
möglich. 
Im AUTOPARK ist die Berechnung der Dosisersparnis für die Vorsorgemaßnahmen 
"Aufenthalt in Häusern" und "Verwerfen von Nahrungsmitteln" implementiert. Mit Hilfe von 
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DIAPARK lassen sich auch andere Maßnahmen untersuchen, wie z. B. Änderung der 
N utzviehfütterung. 

3.2.3 DOSISPARK 

Während des Vorhabens wurde es als sinnvoll erkannt, direkt aus Meßinformationen in IMIS 
zur Kontamination von Nahrungsmitteln Dosen berechnen zu können. Da weder mit AUTO
PARK noch mit DIAPARK aus gemessenen Nahrungsmittelaktivitäten die Dosis berechnet 
werden kann, die aus dem Verzehr der Nahrungsmittel im Meßzeitraum resultiert, wurde 
zusätzlich das Programm DOSISPARK entwickelt. Es ist nicht auf den Ingestionspfad 
beschränkt, sondern für alle Pfade anwendbar. Über eine DV-technische Schnittstelle kann es 
mit frei wählbaren Meßwerten aus IMIS versorgt werden. Das Programm kann außerdem von 
AUTOPARK ausgegebene Kontaminationen verarbeiten. Außer den Kontaminationen werden 
je nach Expositionspfad noch Angaben zur Aktivitätszufuhr, wie z. B. Verzehrsraten, oder zur 
Dosisreduktion durch teilweisen Aufenthalt in Gebäuden benötigt. 
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Systeme zur Überwachung der radiologischen Lage -
gegenwärtiger Stand im internationalen Vergleich 

Ansätze zur Verknüpfung und Harmonisierung 

Systems for the surveillance of the radiological situation -
international comparison of the existing systems, 

attempts for system integration and harmonization 

W. Weiss 
Bundesamt für Strahlenschutz 

Institut für Atmosphärische Radioaktivität, Freiburg i.B. 
Rosastraße 9, 79098 Freiburg 

Zu~enfassung: 

Die in den unterschiedenen Staaten Europas betriebenen Systeme zur Überwachung der 
radiologischen Lage sind sowohl bzgl. der technischen Ausstattung als auch bzgl. der 
konzeptionellen und Operationellen Randbedingungen äußerst unterschiedlich. Dies macht 
eine Vergleichbarkeit der Daten unterschiedlicher Systeme im Ereig_~isfall schwierig. 
Voraussetzung für die Schaffung eines einheitlichen Systems zur Uberwachung der 

, tp.diologischen Situation in Buropa durch Vernetzung existierender nationaler Systeme- wie 
~ von der EU angestrebt - setzt deshalb die internationale Festlegung von 

._, Minimalanforderungen an die Datenermittlung und -Übermittlung voraus. 

Summary: 

The existing European systems for the surveillance of the radiological situation are very 
different both with regard to the detection methods applied and their design and operation. 
This fact makes it difficult to compare the results of different systems in an emergency 
situation. The establishment of a uniform system for the surveillance of the radiological 
situation in Europe, which according to existing plans of the EU will be based on existing 
national systems, therefore, requires the international agreement on minimum requirements 
for the data acquisition and the data exchange. 

1. Einleitung 

Wichtigste Aufgabe von Systemen zur Überwachung der radiologischen Lage ist es, in 
einem Ereignisfall schnell und umfassend die Datenbasis für eine Lageübersicht und -
bewertung im Hinblick auf die Dosisabschätzung und das Ergreifen geeigneter Schutz- bzw. 
Vorsorgemaßnahmen zu liefern. Die für diese Zweckbestimmung in der Frühphase eines 
Ereignisses zwingend benötigten Meßgrößen sind die Gammadosisleistung bzw. die 
Gammadosis, die Aktivitätskonzentration der Luft in Bodennähe sowie das Nuklidspektrum. 
Nach erfolgter Deposition der Radioaktivität auf Boden und Bewuchs stehen 
nuklidspezifische Messungen zur Bestimmung der Ingestionsdosis (insbesondere spezifische 
Aktivität in Milch und Freilandgemüse) im Vordergrund. 

Die Strategien zur Ermittlung der radiologischen Lage in der unmittelbaren Umgebung 
potentieller Emittenten und in der Frühphase eines E~~ignisses sind international sehr 
unterschiedlich. Dies hat unmittelbaren Einfluß auf die Uberwachungssysteme. In einigen 
Ländern wie USA und Frankreich wird z.B. versucht, vor einer Freisetzung den Quellterm 
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aus Anlagenparametern abzuschätzen und daraus mit Hilfe meteorologischer Modelle die 
radiologische Lage sowie ggf. notwendige Maßnahmen des Katastrophenschutzes 
abzuleiten. Der Uberwachung der Umweltradioaktivität in Echtzeit wird bei diesen 
Strategien nur vergleichsweise geringe Bedeutul)_g beigemessen. Diametral entgegengesetzt 
ist der insbesonde~!! in Deutschland in den KFU Systemen realisierte Ansatz, der auf der 
kontinuierlichen Uberwachung radioaktiver Abgaben über den Kamin sowie der 
radiologischen und meteorologischen Situation in der Umgebung von Kernkraftwerken 
basiert. Diese kontinuierlich erhobenen Meßdaten liefern die Basis für die Lageermittlung in 
Echtzeit 

Auch bei der großräumigen Überwachung der Umweltradioaktiv.~tät gibt es international 
zwei grundsätzlich unterschiedliche Strategien. Während diese Uberwachungsaufgabe in 
Europa in zunehmendem Maße mit Hilfe von automatisch arbeitenden Meßnetzen sicher 
gestellt wird, werden z.B. in USA für diesen Zweck praktisch ausschließlich mobile 
Einheiten eingesetzt, die im Ereignisfall schnell in ein betroffenes Gebiet verbracht werden 
und dann mit Hilfe mobiler Meßsysteme die Lage ermitteln. 

Im folgenden wird die gegenwärtige Situation in den Überwa~hungssystemen in Europa 
unter übergeordneten Gesichtspunkten dargestellt. Für diese Ubersicht wurden aktuelle 
Unterlagen aus folgenden Staaten verwendet: Belgien, Deutschland, Däq_emark, Finnland, 
Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Osterreich, Polen, 
Schweden, Schweiz, Slovakische Republik, Spanien, Tschechische Republik und Ungarn. 
Einzelheiten sind [1] zu entnehmen. 

2. Zweckbestimmung und charakteristische Bestimmungsgrößen von Überwachungssy
stemen 

Die existierenden Systeme zur .. Überwachung der Umweltradioaktivität dienen im 
Normalfall primär der ständigen Uberwachung der Transportmedien Luft und Wasser im 
Hinblick auf die Frühwarnung bei Störungen des Normalzustands. Im Falle einer 
Kontamination der Umwelt dienen sie der Gewinnung einer schnellen Dosisabschätzung auf 
allen relevanten Belastungspfaden. Dies sind die externe Strahlenexposition durch Wolken
und Bodenstrahlung sowie die Inhalation. Außerdem können sie zusammen mit geeigneten 
radioökologischen Modellen [2] schnelle Abschätzungen über die zu erwartende 
Kontamination wichtiger Lebensmittel (z.B. Milch , Freilandgemüse) und die daraus 
resultierenden Erwartungswerte der Ingestionsdosis liefern . 

J;?ie Konzeption, die t~~nische Ausstattung und die Betriebsparameter der für diese 
Ubersicht betrachteten Uberwachungssysteme in 18 europäischen Staaten sind sehr 
unterschiedlich. Die Gründe dafür liegen u . ~ .. in unterschiedlichen Bestimmungszwecken 
(anlagenbezogene und/oder großräumige Uberwachung) sowie in unterschiedlichen 
Konzepten der eigentlichen Meß- und Uberwachungstätigkeit begründet. Je nach Größe 
eines Staates, der Bevölkerungsdichte, den Zielen der Meßtätigkeit, der Verfügbarkeit 
technischer, personeller und finanzieller Ressourcen, der vorhandenen Organisationsstruktur 
l!.nd vielen anderen Bestimmungsgrößen können die oben beschriebene 
Uberwachungsaufgaben entweder durch Meßnetze allein oder durch eine Kombination von 
Meßnetzen mit mobilen Einheiten zur in-situ Messung und/oder mit Netzen zur 
Probennahme mit anschließender Laborauswertung erreicht werden . 

Die Anforderungen an die räumliche Dichte der einzelnen Meßgrößen ist grundsätzlich 
unterschiedlich . Die Gammadosisleistung in Bodennähe wird, von Ausnahmen in der 
Frühphase einer Kontaminationssituation abgesehen, stets durch die auf dem Boden 
abgelagerte Aktivität bestimmt. Diese ist in der Regel wesentlich größeren räumlichen 
Schwankungen unterworfen als die (zeitintegrierte) Aktivitätskonzentration der Luft und das 
Nuklidspektrum. Aus diesem Grund ist die räumliche Dichte der Meßnetze zur Bestimmung 
der Gammadosisleistung grundsätzlich größer zu wählen als die der Luftmeßnetze. 
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Eine einheitliche Meinung darüber, welche Größenordnung für die Dichte eines bestimmten 
Meßnetztyps zu wählen ist, existiert gegenwärtig nicht. Auch in den Fragen der akzeptablen 
zeitlichen MitteJung der Daten, der Frequenz der Datenübermittlung und der 
Zeitverzögerung bis zu deren Verfügbarkeit bei den für die Lagebeurteilung zuständigen 
Stellen gibt es große Unterschiede. Es scheint allerdings unstrittig zu sein, daß diese Zeiten 
in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen sollten. Dies bedeutet, daß bei der Wahl 
der jeweils akzeptierten Zeiten technische Fragen wie die Leistungsfähigkeit der 
verfügbaren informationstechnischen Infrastruktur zentral in die Realisierung eingehen. 
Dieser Aspekt ist insbesondere für die Informationssysteme in den Staaten Mittel- und 
Osteuropas von Bedeutung. 

Aufgrund der technischen Möglichkeiten, mit Hilfe solcher Überwachungssysteme schnell 
und mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung synoptische Lagebilder zu erhalten, 
liefern diese wichtige Grundlagen für die situationsangepaßte Planung des Einsatzes mobiler 
Meßeinheiten sowie für das lokraftsetzen spezieller Meßprogramme zur differenzierten 
Lageermittlung. Um diese Vorteile nutzen zu können, sind die automatisch arbeitenden 
Probenahme- und Meßsysteme oftmals mit technischen Einrichtungen ausgestattet, die 
jederzeit ("on-line") eine Bereitstellung der ermittelten Daten und sonstiger Informationen 
(z.B. Frühwammeldungen) über Datenleitungen ermöglichen. Durch die Integration von 
DV-gestützten Möglichkeiten zur Aufbereitung der Meßdaten und sonstiger Informationen 
"vor Ort" können heutzutage auch komplexe Meßaufgaben bis hin zur hochauflösenden 
Gammaspektrometrie vollautomatisch erledigt werden. 

3. Der gegenwärtige Realisierungsstand in den Staaten Europas 

Der gegenwärtige Realisierungsstand der Überwachungssysteme ist sehr uneinheitlich. Wäh
rend sich einige, wie z.B. das deutschen IMIS Systems [3], bereits im operationeilen 
Betrieb befinden, stecken ~.dere noch in der Planungs- oder .. Realisierungsphase. Dies 
macht einen vergleichenden Uberblick schwierig. Die folgende Ubersicht konzentriert sich 
deshalb auf die Darstellung der wichtigsten meßtechnischen, strukturellen und 
organisatorischen Gesichtspunkte, die von grundlegender Bedeutung für die hier relevante 
Fragestellung sind. 

Meßnetze zur Bestimmung de~. Gammadosisleistung in Bodennähe bilden den zentralen Be
standteil aller radiologischen Uberwachungssysteme. In der überwiegenden Zahl der Fälle 
handelt es sich um on-line Meßysteme mit technischen Möglichkeiten zur Generierung von 
Eigenmeldungen bei Schwellenwertüberschreitung. Detektoren zur integralen Bestimmung 
der externen Dosis in Bodennähe über Zeiträume von Wochen bis Monaten werden in fast 
allen Meßnetz~n zur anlagenbezogenen Überwachung, in einigen Länder .~ber auch für die 
großräumige Uberwachung eingesetzt. Meßnetze zur kontinuierlichen Uberwachung der 
Luft sind dagegeg nicht in alle europäischen Staaten realisiert. Die Notwendigkeit zur 
kontinuierlichen Uberwachung der Gammadosisleistung in oberflächennahen Gewässern 
wird in den meist~!! europäischen Staaten verneint. 
Im europäischen Uberblick der Meßnetze ergibt sich ein sehr heterogenes Bild. Während 
z.B. die Zeiträume für die ~eßdatenermittlung mit Hilfe der Gammadosisleistung mit 1-20 
Minuten (anlagenbezogene Uberwachung) bzw. 30 Minuten bis 8 Stunden noch innerhalb 
etwa einer Größenordnung liegen, sind die Unterschiede bei den Anforderungen an die 
räumliche Dichte mit Extremwerten zwischen 10 und 750 Sonden pro einhunderttausend 
Quadratkilometer wesentlich größer. Die entsprechenden Zeiträume für die 
Meßdatenermittlung liegen in den Luftmeßnetzen zwischen etwa 30 Minuten und 2 Stunden, 
die räumliche Dichte zwischen < 1 und 77 Stationen pro einhunderttausend 
Quadratkilometern. 
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4. Meßtechoische Kriterien der Überwachungssysteme zur Bestimmung der 
Gammadosisleistung und der Aktivitätskonzentration der Luft 

Zur Messung der Gammadosisleistung werden alle gängigen Meßmethoden eingesetzt. Die 
gt1wählten Meßbedingungen sind sehr unterschiedlich. Die für eine Vergleichbarkeit der 
Meßergebnisse wichtigsten Größen sind die Meßhöhe über dem Boden, die Meßanordnung 
(kollimiert/unkollimiert), der erfaßte Energiebereich (wegen der Bedeutung von Xe 133 
insbesondere unterhalb 100 keV) sowie der erfaßte Dosisbereich. Außerdem ist es für die 
Vergleichbarkeit der Daten wichtig, daß die Standortbedingungen bzgl. 
Untergrundbeschaffenheit, Bewuchs etc. bis zu einer "Sichtweite" von einigen 10 Metern 
Radius um den Detektor herum möglichst einheitlich gewählt sind. Aufgrund dieses breiten 
Spektrums von Einflußgrößen ist eine Vergleichbarkeit der Daten aus unterschiedlichen 
Meßnetzen in vielen Fällen nur mit Einschränkungen gegeben. 

Der Überwachung der Aktivitätskonzentration der Luft und des Nuklidspektrums dienen 
kontinuierlich betriebene Filterapparaturen mit Detektoren zur hochauflösenden 
Gammaspektrometrie oder zur Bestimmung der Gesamt-Alpha und Beta Aktivität. Es 
handelt hierbei um Apparaturen zur kontinuierlichen Sammlung des Luftaerosols mit 
gleichzeitiger oder nachgeschalteter Bestimmung der Aktivität auf dem Filter. In 
zunehmendem Maße werden auch vollautomatische on-line Meßsysteme bis hin zur 
hochauflösenden on-line Gammaspektrometrie eingesetzt. Aufgrund der Besonderheit der 
Kalibrierung der Gesamt-Alpha- und Beta-Monitore treten Abweichungen zu den 
Ergebnissen der nuklidspezifischen Anlagen auf. Die Filterapparaturen können je nach 
Einsatzzweck als "Standfilter" oder als kontinuierlich bewegte "Schrittfilter" ausgestattet 
sein. Im ersten Fall stellt die erreichbare Nachweisgrenze, im zweiten Fall die 
wartungsfreie Standzeit der Sammelapparatur die optimierte Größe dar. Bei der Auswahl 
der Filtermaterialien wird nur in einem geringen Teil der Meßnetze die Sonderstellung des 
luftgetragenen Jods durch Einsatz geeigneter Filtermedien berücksichtigt. In einigen Fällen 
werden die Jodfilter kontinuierlich betrieben, in anderen Fällen nur beim Auftreten 
künstlicher Radionuklide im Luftaerosol. 
Es scheint überwiegend akzeptiert zu sein, daß die Gammaspektrometrie - sei es on-line 
oder off-line - zumindest im Ereignisfall kontinuierlich betrieben wird, um eindeutige 
Informationen über das Radionuklidspektrum zu erhalten. In den Fragen, welcher 
Energiebereich (insbesondere < 100 keV bzw. > 2 MeV) und welche Nuklide bei der 
Auswertung der Gammaspektren zu berücksichtigen sind (Bereich 5 bis ca. 70 Nuklide), 
besteht keine Einigkeit. 

S. Weiterverarbeitung der Daten und Dosisermittlung 

Die informationstechnische Weiterverarbeitung der Daten aus den Überwachungssystemen 
dient im .. wesentlichen der Verringerung der Daten mengen. Zu diesem Zweck werden in 
vielen Uberwachungssystemen Module zur Visualisierung der Daten z.B. auf 
geographischem Hintergrund oder als Zeitverläufe eingesetzt. Eine Standardisierung gibt es 
in diesem Bereich nicht. 

J?ie zentrale Aufgabe der Dosisermittlung über alle Belastungspfade ist mit Hilfe von 
Uberwachungssystemen alleine nicht leistbar. Hierfür ist zusätzlich der Einsatz 
meteorologischer und radioökologischer Modelle erforderlich, die auf der Basis der 
aktuellen Datenlage diagnostische und prognostische Dosisabschätzungen ermöglichen. 
Ebenso vielfältig wie die Ausgestaltung der Uberwachungssysteme ist die der eingesetzten 
Modelle . Es sind allerdings Ansätze zur Verbesserung der Situation bei der Modellvielfalt 
zu erkennen. Wichtige Beispiele hierfür sind das gemeinsame Deutsch/Französische 
Ausbreitungsmodell und die Softwareentwicklungsprogramme RESY und RODOS des 
BMU und der Europäischen Union. 
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6. Planungen zur Hannonisierung der Überwachungssysteme in Europa 

Die Europäische Union hat sich auf t~hnischer Ebene mit den für den Aufbau und den 
technischen Betrieb der nationalen Uberwachungssysteme in Europa verantwortlichen 
Stellen auf Mindestkriterien für ein europaweites radiologisches Uberwachungssystem 
geeinigt. Zweckbestimmung dieses Systems soll es auf der einen Seite sein, im Ereignisfall 
schnell europaweit die grenzüberschreitenden Auswirkungen einer Kontamination zu 
erfassen. Zum andern sollen die Ergebnisse dazu dienen, die gegenwärtige Zuverlässigkeit 
meteorologischer Ausbreitungsmodelle zu verbessern. Die vorliegenden Ergebnisse des 
ETEX Experiments zeigen ja ganz deutlich, daß die 24 Stunden Vorhersagen 
unterschiedlicher Modelle selbst bei nicht allzu komplexen Wetterbedingungen doch zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Nur die Rückkopplung zwischen Meßdaten 
und Modellrech~.ungen kann hier entscheidend weiter helfen. 
Das geplante Uberwachungssystem soll in einer ersten Stufe mit Hilfe stationärer 
Meßsysteme die Meßgrößen Gammadosisleistung, Aktivitätskonzentration der Luft und 
Deposition erfassen. In späteren Stufen ist auch die Einbeziehung von Lebens- und 
Futtermitteldaten geplant. Das stationäre Meßsystem soll eine Maschenweite von etwa 100 
Kilometer haben und im Normalbetrieb eine wöchentliche, im Ereignisfall eine bis zu 
dreistündliche Datener- und Übermittlung vorsehen. Für die Gammadosisleistung ist die 
hierfür erforderliche Meßnetzdichte in den meisten Staaten Europas bereits vorhanden. Um 
die Vergleichbarkeit der Daten der nationalen Systeme sicher zustellen, ist die Festlegung 
von Mindestanforderungen, insbesondere im Bereich der Meßtechnik (s.o.) notwendig. 

7. Bewertung und Schlußfolgerung 

Die Tatsache, daß gegenwärtig selbst in grundlegenden Fragen der technischen 
Ausgestaltung der Meßsysteme stark divergierende Meinungen vorherrschen, setzt einer 
Vergleichbarkeit der Meßergebnisse unterschiedlicher Meßsysteme im Ereignisfall Grenzen. 
Dies gilt sowohl im nationalen als auch im internationalen Rahmen. Wie weit die ohne 
Zweifel notwendige Vereinheitlichung getrieben werden kann und soll, ist schwer zu sagen. 
Nahziel sollte die Herbeiführung eines Konsenses über die Minimalanforderungen an die 
technische Ausgestaltung und den Betrieb solcher Netze sein. Obwohl es hier eine Reihe 
bilateraler, grenzüberschreitender Bemühungen zur Annäherung der Standpunkte gibt, ist 
bisher nicht absehbar, welche konkreten Ergebnisse erzielt werden können. 

Auf der anderen Seite wächst national und international zunehmend die Einsicht, daß die 
vorhandenen Meßsysteme zum Zwecke einer schnellen und sicheren 
Informationsvermittlung im Ereignisfall vernetzt werden sollten. Dies setzt neben der 
Lösung informationstechnischer Fragen eine Einigung in den hier angesprochenen 
grundsätzlichen und technischen Fragen voraus. Die vorhandenen bilateralen Bemühungen, 
z. B. zwischen der Bundesrepublik, der Schweiz, Frankreich, Rußlands und weiteren 
Staaten Mittel- und Osteuropas, reichen allerdings noch lange nicht aus, um im Ereignisfall 
europaweit ein konsistentes Lagebild zu erhalten. Auf diesem Hintergrund wird der von 
$.eiten der EU angestrebte Verbund der nationalen Systeme zu einem europäischen 
Uberwachungssystem als eine .. Chance angesehen, langfristig auch die notwendige 
Harmonisierung der nationalen Uberwachungssysteme zu bewerkstelligen und eine bessere 
Vergleichbarkeit der Meßdaten unterschiedlicher Meßsysteme herzustellen. 
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E Beurteilung der Lage und Ergreifen 
von Schutzmaßnahmen 





AUSWERTUNG VON MESSUNGEN NACH KERNTECHNISCHEN UNFÄLLEN 

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS FOLLOWING NUCLEAR 
ACCIDENTS 

H. Schnadt, TÜV Rheinland e.V., Institut für Kerntechnik und Strahlenschutz, Köln 

Zusammenfassung 

Durch die 1993 revidierte Richtlinie zur Emissions- und Emissionsüberwachung kerntechni
scher Anlagen (REI-1993) ist das Programm für Messungen in der Umgebung dem Stand der 
modernen Meßtechnik und auch den Anforderungen im Unfall angepaßt worden. Allerdings 
werden fast keinerlei Regeln oder Vorschläge gegeben, wie die Messungen ausgewertet und 
dargestellt werden sollen. Da Entscheidungen von Dosiswerten (Eingreifwerten) abhängig 
sind, muß von den Meßwerten auf die Dosis geschlossen werden. Die dabei auftretenden Pro
bleme und Lösungsansätze werden diskutiert. Auf der Basis der dargestellten Lösungsansätze 
wurde e in PC-Programm "DORADLA" (Dokumentationssystem für radiologische Lagen) 
entwickelt, mit dem die Arbeit in der Meßzentrale unterstützt und entscheidungsrelevante 
Auswertungen mit entsprechender Ausgabe durchgeführt werden können . 

Summary 

According to the recently revised "Directive on emJSSJon and immission surveillance" 
(German abbreviation: REI-1993) the measurement programme has been adapted to the mo
dern measuring techniques and also to the requirements resulting from a nuclear accident. 
However, the directive gives nearly no regulations or advice on how to evaluate and how to 
present the measurement results with respect to decisions about emergency measures. As 
those decisions are dependent on radiation dose values (intervention Ievels) it is necessary to 
calculate doses on the basis of measurements. The problems related to these calculations and 
possible approaches to solve them are discussed . On the basis of these approaches a Pe
programme "DORADLA" (the German abbreviation means: System for documentation of a 
radiological situation") has been developed. It supports the work in the measurement control 
center and does the necessary calculations and presentations with respect to decision making. 
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RADIOLOGISCHE AUSWIRKUNGEN IN DER UMGEBUNG BEI DRUCK
ENTLASTUNGSVORGÄNGEN VON SWR UND DWR 

RADIOLOGICAL CONSEQUENCES IN THE VICINITY FOLLOWING A VENTING
PROCEDURE AT BWR AND PWR 

P. Guglhör, K.-H. Lehmann, H. Meyer, S. Wohlhöfler, R. Metzke 
Technischer Überwachungsverein Bayern Sachsen e. V., München 

Zusammenfassung 

Aus den Emissionen radioaktiver Stoffe bei Druckentlastungsvorgängen des Sicherheits
behälters von SWR und DWR nach postuliertem Kernschmelzen resultiert eine Strahlen
exposition der Bevölkerung in der Umgebung, die z. T. durch administrative 
Notfallschutzmaßnahmen deutlich reduziert werden kann. Deren Art und Umfang ist durch 
geeignete Prognosemodelle fur die Dosisberechnung auf der Grundlage von gemessenen 
Aktivitätskonzentrationen in der SB-Atmosphäre zu ermitteln. Der durch die Freisetzung von 
radioaktivem Iod verursachte Dosisanteil ist durch konservative Annahmen zur Freisetzung 
geprägt, die Freisetzung radioaktiver Edelgase und der hieraus resultierende Dosisanteil läßt 
sich durch den Einbau von Verzögerungsstrecken deutlich reduzieren. Das Instrumentarium 
zur Optimierung von Druckentlastungsvorgängen aus Sicht des Strahlenschutzes fur die 
Umgebung wird vorgestellt und diskutiert. 

Summary 

The release of radioactive substances during venting procedures of the containment of BWR 
and PWR after a postulated melting of the core results in an exposure of the general public in 
the vicinity. This exposure can be significantly reduced by disaster control . The methods and 
the extent of the disaster control have to be determined with suitable forecast-models on the 
basis of measured activity-concentrations in the atmosphere of the containment. The dose 
caused by the release of radioactive iodine is caused by conservative release assumptions. The 
release of radioactive noble gases and the resulting dose hereby can be reduced significantly by 
the installation of delay-systems. The instruments to optimize venting procedures from the 
point ofradiation protection for the vicinity are shown and discussed. 

1 Einleitung 

Die Ermittlung radiologischer Auswirkungen von Kernschmelzunfällen in der Umgebung von 
Kernkraftwerken ist weder im Genehmigungs- noch im Aufsichtsverfahren erforderlich. Auch 
in der Deutschen Risikostudie, Phase B (L 1) ist hierzu keine Abschätzung enthalten. 
Zwischenzeitlich haben jedoch die Betreiber aufgrund von RSK-Empfehlungen (L 2) in den 
meisten deutschen Kernkraftwerken zur Minderung des Restrisikos Systeme zur 
Druckentlastung des Sicherheitsbehälters (SHB) errichtet. Zur Abschätzung der Strahlendosis 
fur das Kraftwerkspersonal und zur Auslegung der Emissionsüberwachung bei einer 
Druckentlastung war es notwendig, unter Berücksichtigung der RSK-Empfehlungen (L 2), der 
Ergebnisse der Deutschen Risikostudie, Phase B, (L 1) und der jeweiligen Auslegung des 
Druckentlastungssystems die Emissionen radioaktiver Stoffe bei der Druckentlastung zu 
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ermitteln. Mit diesen bereits vorhandenen Ergebnissen haben wir die bei einer SHB
Druckentlastung in der Umgebung zu erwartende Strahlenexposition ermittelt. 

Im folgenden werden am Beispiel eines Druckwasserreaktors (DWR) des Konvoi-Typs und 
eines Siedewasserreaktors (SWR) der Baulinie 69 unsere Vergehensweise und die Ergebnisse 
erläutert. 

2 Unfallablauf und Randbedingungen zur Ermittlung des Quellterms 

Die gezielte Druckentlastung des Sicherheitsbehälters dient in erster Linie dazu, durch 
Druckbegrenzung unterhalb des Wertes des Auslegungsdrucks das Versagen des 
Sicherheitsbehälters nach Kernschmelzen zu verhindern. Als auslösendes Ereignis wird 
entsprechend L 1 ein Kühlmittelverluststörfall (KMV) mit zusätzlichem Versagen von 
Notkühleinrichtungen unterstellt. Dadurch unterbleibt die Kühlung des Reaktorkerns. Es 
kommt zum Kernschmelzen mit Freisetzung radioaktiver Stoffe in die SHB-Atmosphäre 
entsprechend der Flüchtigkeit der Stoffe. Der weitere Ablauf ist bei SWR und DWR 
unterschiedlich. 

Beim SWR bewirkt die in den unteren Reaktordruckbehälter (RDB)-Bereich gelangende 
Schmelze eine Verdampfung des RDB-Wassers, die infolge des kleineren SHB eines SWR zu 
einem raschen Druckanstieg fuhrt und bereits ab ca. 4 h nach Eintritt des auslösenden Ereignis
ses (KMV) den Beginn der Druckentlastung nötig macht (L 2). Der Druckentlastungsvorgang 
dauert ca. 30 min. Ein Austritt der Schmelze aus dem RDB wird nicht unterstellt, da beim 
SWR eine Reihe wirksamer Notfallmaßnahmen zur Begrenzung des weiteren Kernschmelzens 
zur Verfugung steht (L 3). 

Beim DWR werden derartige Maßnahmen nicht angenommen (L 1 ), so daß es zu einem 
Durchschmelzen des RDB kommt. Die Schmelze gelangt in den Sicherheitsbehältersumpf und 
bewirkt die Verdampfung des Sumpfwassers. Dies fuhrt infolge des großen Sicher
heitsbehältervolumens zu einem im Vergleich zum SWR langsameren Druckanstieg im 
Sicherheitsbehälter und erfordert erst nach ca. 3 Tagen die Druckentlastung. Der 
Druckentlastungsvorgang dauert ca. 2 Tage (L 2). 

Bei der Druckentlastung werden die in der SHB-Atmosphäre vorhandenen radioaktiven Stoffe 
über eine Filterstrecke kontrolliert in den Kamin an die Umgebung abgegeben. 

Am Beispiel eines DWR des Konvoi-Typs und eines SWR der Baulinie 69 ist in den Abb. 
und 2 jeweils der prinzipielle Aufbau der Druckentlastung dargestellt. In beiden Anlagen ist das 
gleiche Rückhalteprinzip realisiert. 
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1 Probeentnahme Ventingphase 
2 Probeentnahme Vorventingphase und Normalbetrieb 
3 Abluft Hilfsan Iagengebäude 
4 Störfallunterdruckhaltung Ringraum 
5 Druckentlastung Rohgasleitung 5 

6 Leckage aus dem Sicherheitsbehälter H.jj•f! f ~~ \~·· 
7 Metallfaserfilter ~ o fi 
8 Mischbereich Abluft - Ventingstrom 
9 Venturiwäscherbehälter N ~ 

1 o Filter Störfallunterdruckhaltung Ringraum _j f f ~ 
~1"""""""!"'"""'=-~~·1=-i~ \ 

Abb. 1: Druckwasserreaktor (DWR), Konvoi-Typ 
Schematische Darstellung der Einrichtungen zur Druckentlastung des Sicherheitsbehälters sowie 
zur Überwachung der Emissionen radioaktiver Stoffe mit der Fortluft 

1 Probeentnahme Ventingphase 
2 Probeentnahme Vorventingphase und Normalbetrieb 
3 Abluft Hilfsanlagengebäude 
4 Ringspaijabsaugung bei Ventingbetrieb 

SWR 

5 Druckentlastung Rohgasleitung 11'"'-----------'11""-----~ 
6 Leckage aus dem Sicherheitsbehälter 
7 Metallfaserfilter 
8 Abgabeleitung Venting - Reingas 
9 Venturiwäscherbehälter 

1 0 Fiijer Ringspaltabsaugung 

Fortluftkamin 

Abb. 2: Siedewasserreaktor (SWR), Baulinie 69 
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In Tab. I sind die fur die Ermittlung der Quellterme wesentlichen Parameter fur SWR und 
DWR einander gegenübergestellt. 

Tab. 1 : Druckentlastung 
Wesentliche Parameter für die Ermittlung der Quellterme 

Parameter 

Freies Volumen Sicherheits
behälter (SHB) 

Leistung 

DWR 

70000 m' 

3800MWth 

SWR 

Druckkammer: 3700 m' 
Kondensationskammer: 2300 m' 

2500MWth 

Unfallablauf Kühlmittelverluststörfall (KMV) mit Versagen der Notkühlung 

RDB - Verhalten schmilzt durch 

SHB -Druck bei Ventingbeginn 7 bar 

Ventingbeginn nach KMV 3 d 

Durchsatz bei Ventingdauer 5 kg/s 

Ventingdauer 2 d 

Aktivitätsrückhalte- Venturiwäscher 
einrichtungen Metallfaserfilter 

schmilzt nicht durch 

4,5 bar 

4h 

10 kg/s 

0,5 h 

Venturiwäscher 
Metallfaserfilter 
Wasservorlage der Kondensations
kammer 

Tab. 2 zeigt die in der Filterstrecke, bestehend aus Yentunwäscher und Metallfaserfilter, an
lagentechnisch vorhandenen und experimentell nachgewiesenen Filterabscheidegrade. 

Tab. 2: Druckentlastung 
Abscheidegrade Venturiwischer mit Metallfaserfilter (L 6, L 7) 

Abscheidegrade •J 

Radionuklidgruppe DWR SWR 

Edelgase 0% 0% 

elementares Iod 99% 99% 

organisches Iod 0% 0% 

Aerosole incl. aerosolf .. Iod 99,99% 99,99% 

*) best estimate 
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Tab. 3 zeigt die von uns zugrundegelegte Freisetzung in den SHB als Anteile des Kerninven
tars. Soweit Empfehlungen der RSK vorlagen, haben wir diese Werte übernommen. Zur Be
rücksichtigung weiterer Radionuklide haben wir deren Freisetzungsanteile der Deutschen Ri
sikostudie, Phase B (L 1) bzw. den Ergebnissen der grundlegenden SASCHA-Experimente 
(L 4) entnommen. Die Rückhaltewirkung der Wasservorlage der Kondensationskammer eines 
SWR wurde entsprechend einer Studie des VGB berücksichtigt (L 5). 

Tab. 3: Druckentlastung 
Aus dem Kern in den SHB freigesetzte Anteile 

Radionuklidgruppe 

Edelgase 

elementares Iod 

organisches Iod 

aerosolförrniges Iod 

Cäsium 

Tellur 

weitere Nuklide 

In den SHB freigesetzte Anteile des Kerninventars 

DWR 

1,0 

I E-3* 

I E-3* 

2 E-4* 

2 E-4* 

3 E-3* 

entsprechend Deutscher 
Risikostudie I SASCHA-

experimente 

SWR 

0,7 

4 E-4* 

2E-4* 

3 E-2* 

3 E-2* 

wie weitere Nuklide 

wie DWR, jedoch zusätzliche 
Rückhaltung in der 

Kondensationskammer 

* RSK-Empfehlung 

Daraus ergeben sich die in Tab. 4 dargestellten Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die Umge
bung. Die beim DWR überwiegend geringeren Freisetzungen sind im wesentlichen die Folge 
des späteren Zeitpunkts fur die Auslösung der Druckentlastung. Dadurch sind kurzlebige 
Radionuklide abgeklungen und durch Ablagerungsvorgänge zum Teil auch längerlebige 
Aerosole nicht mehr in der SHB-Atmosphäre vorhanden. Die hohe Freisetzung von 
organischem Iod ist darauf zurückzufuhren, daß hierfur: keine Rückhaltung in der Filterstrecke 
angesetzt wird (vgl. L 2). Die Experimente (L 6) habenjedoch gezeigt, daß im Yentunwäscher 
auch fur organisches Jod Rückhaltefaktoren um ca. 90% zu erwarten sind. 
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Tab. 4: Druckentlastung 
Integrale Freisetzung in die Umgebung 

Freisetzung in die Umgebung (Bq) 

Radionuklidgruppe · DWR SWR 

Edelgase 6,1 E 18 5,5 E 18 

elementares Iod 6,2 E l3 5,1 E l3 

organisches Iod 6,2 E 15 2,5 E 15 

Aerosole insgesamt 1,2 E 12 5,2 E l3 

davon: aerosolfönniges Iod 1,3 E ll 3,8 E 13 

Cäsium 2,2 E 10 3,4 E 12 

3 Strahlenexposition 

Bei einem so massiven Ereignis, wie es eine Druckentlastung darstellt, erhebt sich die Frage 
nach einer eventuellen Gefahrdung der Bevölkerung in der Umgebung durch die hierbei emit
tierten radioaktiven Stoffe. Im Vordergrund steht die unvermeidbare Strahlenexposition: in 
erster Linie unter dem Aspekt der akuten oder deterministischen Strahlenschäden, in zweiter 
Linie unter dem Aspekt der Spätschäden oder stochastischen Strahlenschädigung. 

Wir vergleichen unter diesem Gesichtspunkt wiederum die beiden Reaktortypen, stellen sie an 
den gleichen Standort und lassen bei beiden einen Kühlturm die Ausbreitung beeinflussen. 
Folgende Voraussetzungen gehen in unsere Berechnung ein: typisch fur deutsche Standorte 
von Kernkraftwerken ist eine dünne Besiedelung im unmittelbaren Anschluß an das 
Anlagengelände; bei 1,5 km Entfernung liegt bei uns ebenfalls etwa typisch fur deutsche 
Standorte der erste Ort mit rund 2.000 Einwohnern. 

Abhängig von der zu erwartenden Strahlenexposition in diesem Ort müßte dann eine größere 
Anzahl von Personen flühzeitig evakuiert werden. Wir ermitteln deshalb fur die Entfernung 
dieses Orts (1,5 km) die Strahlenexposition. Für einen engen Bezug zur Realität ermitteln wir 
die Strahlenexposition unter Einbeziehung einer Wetterstatistik und geben in Anlehnung an die 
Störfallberechnungsgrundlagen eine Dosis an, die zu 95% alle auftretenden 
Ausbreitungssituationen abdeckt. Die angegebene Strahlenexposition setzt sich zusammen aus 
der Gamma- und Beta-Submersion, der Inhalation und der Gamma-Strahlung vom Boden über 
die ersten 7 Tage hinweg. 

Für einen ersten Überblick über die Situation wird die Dosis angegeben, die eine ungeschützt 
sich im Freien aufhaltende Person erhalten würde. 
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Die fur den Katastrophenschutz in unserem Fall entscheidenden Körper- bzw. Teilkörperdosen 
sind in Tab. 5 ausgewählt. Die entsprechenden Dosiswerte fur Kleinkinder sind etwa 20% 
höher. 

Tab. 5: Druckentlastung 
Entscheidende Dosiswerte zur Beurteilung der Gef"lihrdung durch die Strahlenexposition, 
ständiger Aufenthalt im Freien in einem 1,5 km entfernten Ort 

Beurteilung von 

Deterministische 
Strahlenwirkung 

Stochastische 
Strahlenwirkung 

Organ 

Ganzkörper (empfindlichstes Organ: 
Rotes Knochenmark) 
(Erwachsener) 

Schilddrüse 
(Kleinkind) 

effektive Dosis I ICRP 26 
(Erwachsener) 

Dosis (mSv) 

SWR DWR 
140 44 

580 1300 

165 80 

Die Abb. 3 und 4 geben einen Überblick zur Dosisverteilung fur die Bezugspersonen, die Pfade 
und die Organe bzw. Gewebe. Eine Regenwetterlage mit der hohen Regenrate von 5 mm/h 
wurde aus den Wettersituationen ausgewählt, die zu den in Tab. 5 angegebenen Dosiswerten 
mit 95% Abdeckungsgrad fuhren . Es zeigt sich, daß bei allen Organen mit Ausnahme der 
Schilddrüse und der Haut die Gammastrahlung aus der Wolke den Hauptanteil zur Dosis 
liefert. Auch bei Regen bleibt die Gammastrahlung von den am Boden abgelagerten radio
aktiven Stoffen aufsummiert über die ersten 7 Tage relativ niedrig. Auffällig ist die hohe 
Exposition der Schilddrüse. Diese erfolgt durch Inhalation von Jod. 

Gemäß (L 8) werden administrative Notfallschutzmaßnahmen erforderlich: 

• Beim SWR muß aufgrundder Ganzkörperdosis die unterste Stufe, "Verbleiben im Haus", 
eingeleitet werden. Die Einnahme von Jodtabletten bleibt basierend auf der 
Schilddrüsendosis eine Kann-Maßnahme. 

• Der DWR ist hinsichtlich der Ganzkörperexposition wesentlich günstiger. Das "Verbleiben 
im Haus" muß nicht eingeleitet werden. Die Schilddrüsendosis bei Kleinkindern ist so hoch, 
daß die Maßnahme "Einnahme von Jodtabletten" einzuleiten ist; die Evakuierung als Kann
Maßnahme ist zu erwägen. 

Bezüglich der Spätschäden (stochastische Strahlenwirkung), die über die effektive Dosis 
quantifizierbar wird, ergibt sich ein eindeutiger Vorteil des DWR. Das Risiko fur stochastische 
Strahlenwirkungen geht beim DWR nicht über das Doppelte dessen hinaus, was nach StrlSchV 
durch einen Störfall der Allgemeinbevölkerung zurnutbar ist (ausgedrückt im Störfall
planungswert von 50 mSv fur die effektive Dosis in§ 28 Abs. 3 Str!SchV). 
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Abb. 3: SWR-Venting: Strahlenexposition 
(Erwachsene) durch Gamma- und Beta
Submersion, Gamma-Boden-Strahlung 
von 7 Tagen und Inhalation, mit Stark
regen, Entfernung: 1500 m 

Kleinkind 
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Abb. 4: SWR-Venting: Strahlenexposition 
(Kleinkind) durch Gamma- und Beta
Submersion, Gamma-Boden-Strahlung 
von 7 Tagen und Inhalation, ohne 
Regen, Entfernung: 1500m 

Durch das Verbleiben im Haus kann die Dosis wirksam reduziert werden. Für ein Einfamilien
haus (nicht Keller) reduziert sich nach L 9 die Strahlung aus der Wolke mit dem Faktor 3,3. 

Es ergibt sich hiermit fiir die Ganzkörperexposition: 

• beim SWR eine Dosis von 42 mSv 
beim DWR eine Dosis von 13 mSv 

Die effektive Dosis beträgt dann 

• beim SWR 51 mSv 
• beim DWR 30 mSv 

Die Werte gelten fiir den Erwachsenen. 

Durch die Maßnahme "Verbleiben im Haus" ergeben sich akzeptable Dosiswerte; das gleiche 
gilt auch fiir Kleinkinder. Bezüglich der Schilddrüsendosis bleibt aber eine gewisse 
Problematik, da sich diese durch "Verbleiben im Haus" nicht verläßlich in erwähnenswertem 
Maße reduzieren läßt. 
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4 Schlußfolgerung 

Die ermittelten Auswirkungen einer Druckentlastung liegen sowohl bei SWR und DWR in 
Bereichen, die durch administrative Notfallschutzmaßnahmen auf Dosiswerte in der 
Größenordnung der Störfalldosisgrenzwerte reduziert werden können. 

Um solche Maßnahmen angepaßt an die reale Situation durchfuhren zu können, müssen auch 
fur die Ausbreitungs- und Dosisberechnungen nach Druckentlastung, insbesondere bei 
komplizierten orographischen Verhältnissen in der Umgebung, geeignete Prognosemodelle 
eingesetzt werden. Darüber hinaus erlaubt eine Messung der tatsächlichen Konzentrationen an 
radioaktiven Stoffen in der SB-Atmosphäre vor Einleiten des Ventings eine situationsgerechte 
Planung der einzuleitenden Notfallschutzmaßnahmen. 

Auch die technischen Möglichkeiten fur eine Verzögerung und Reduzierung der 
Edelgasabgaben wurden im Auftrag des BfS untersucht (L 10). Die Versuche im 
labortechnischen Maßstab lassen eine Kryptonverzögerung von etwa 8 Stunden erwarten, 
während Xenon ganz zurückgehalten werden soll . Bei Ansatz dieser Ergebnisse ergibt sich 

fur den SWR eine effektive Dosis von 18 mSv; die des Ganzkörpers liegt noch niedriger. 

fur den DWR würde die Ganzkörperdosis unbedeutend, da der Wert entsprechend Tab. 5 
fast ausschließlich durch Xenon bedingt ist. Die effektive Dosis besteht praktisch nur noch 
aus dem Schilddrüsenbeitrag. 

Die Exposition der Schilddrüse durch das emittierte Jod ist zumindest beim DWR problema
tisch. Bevor jedoch komplizierte technische Maßnahmen zur Zurückhaltung initiiert werden, 
sollten die Vorgänge beim Emissionsvorgang des Jods besser quantifizierbar gemacht werden. 
Wir mußten nach heutigem Stand bei unseren Berechnungen annehmen, daß alles, auch das 
dominante organische Jod praktisch nicht zurückgehalten werden (vgl. L 2). Erste experimen
telle Ergebnisse (L 6) lassen demgegenüber hoffen, daß durch den Yentunwäscher der über
wiegende Teil auch des organischen Jods zurückgehalten werden kann. Eine Fortfuhrung der 
experimentellen Untersuchungen bis hin zu belastbaren Ergebnissen ist aus dieser Sicht 
anzustreben. 

5 Ausblick 

Aus heutiger Sicht ist daher zur Optimierung von Druckentlastungsvorgängen im Hinblick auf 
Strahlenschutz in der Umgebung folgendes Instrumentarium erforderlich: 

Messung der Konzentrationen radioaktiver Stoffe in der Atmosphäre des 
Sicherheitsbehälters (insbesondere Edelgase, Jod, Aerosole) fur Prognoserechnungen und 
eventuelle Vorbereitung von administrativen Schutzmaßnahmen 

• Standort-spezifisch adaptierte Prognosemodelle zur Berechnung der Strahlenexposition 
beim Venting 
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ÜbeiWachung der Abgabe radioaktiver Stoffe beim Ventingvorgang 

Damit sind im Sinne des Minimierungsgebotes der StrlSchV alle Daten und Modelle 
vorhanden, die erforderlich sind, um im Anforderungsfall die Strahlenexposition der 
Bevölkerung zu minimieren. 
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BEURTEILUNG DER RADIOLOGISCHEN LAGE UND ERGREIFEN VON 
SCHUTZMASSNAHMEN 

ASSESSMENT OF THE RADIOLOGICAL SITUATION AND MANAGEMENT OF 
COUNTERMEASURES 

Dominique Rauber, Dr. phil nat. 
GS EDI I Nationale Alarmzentrale, CH-8044 Zürich 

Zusammenfassung 

Bei einem kerntechnischen Unfall mit einer Gefahrdung von Mensch und Umwelt gilt es, mög
lichst rasch eine Lagebeurteilung vornehmen und die notwendigen Massnahmen zum Schutz 
der Bevölkerung ergreifen zu können. Die Grundlage fur die Anordnung von Schutzmassnah
men bildet das in einer Verordnung festgelegte Dosismassnahmenkonzept DMK. Da jedoch in 
der Frühphase eines Ereignisses die Massnahmen prophylaktisch angeordnet werden müssen, 
kommt in der Nahumgebung der Kernanlagen das Zonenkonzept zur Anwendung, bei dem 
Schutzmassnahmen in bestimmten Gebieten aufgrund der Situation in der Anlage und der Me
teorologie angeordnet werden. Für die übrigen Gebiete und fur die spateren Phasen werden die 
Massnahmen immer aufgrund von Messwerten und unter Anwendung des DMK ergriffen. Im 
Ereignisfall setzt die Nationale Alarmzentrale die Messmittel der Einsatzorganisation bei er
höhter Radioaktivität ein, erstellt aufgrund der Messergehnisse die radiologische Lage und lei
tet daraus die notwendigen Schutzmassnahmen ab. 

Summary 

In a nuclear accident with risks for man and environment the radiological situation must be as
sessed and countermeasures for the protection of the population have to be initiated as soon as 
possible. The legal basis for decisions on countermeasures, the dose-action concept (DMK), is 
specified in a regulation. But because in the pre-phase of an accident prophylactic countermea
sures must be implemented near nuclear installations, a zone concept is used to decide on pro
tective actions in predetermined regions based on the in-plant situation and the weather condi
tions. For other regions and later phases the countermeasures are based on monitaring results 
and the dose-action concept. In an event, the National Emergency Operations Centre uses the 
monitaring means ofthe Emergency Organisation Radioactivity, deterrnines the radiological si
tuation from the monitaring results and derives the necessary countermeasures. 

1 Einführung 

Das Ereignis Tschernobyl traf die Schweiz nicht unvorbereitet. Doch zeigten sich verschiedene 
Mängel. Im Bereich Anordnung von Massnahmen stütze man sich auf das Dosismassnahmen
konzept der damaligen Kommission fur AC-Schutz, das aber weder in einem Gesetz noch in 
einer Verordnung verankert war. Daraufbasierend wurden durch die NAZ Empfehlungen erar
beitet und zum Teil auch direkt von ihr und dem Alarmausschuss über die Medien verbreitet. 
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Im Nachgang zu Tschernobyl wurden durch den Bundesrat die Folgerungen in einem 
12-Punkteprogramm zu Randen des Parlaments festgehalten . Im Bereich Massnahmen wurde 
u.a. gefordert : 

- Die Massnahmen müssen auf einer gesetzlichen Grundlage basieren. 
- Über die Massnahmen entscheidet letztlich der Bundesrat. Das vorbereitende Gremium 

muss in der Verwaltung verankert sein. 
- Die Information bei einem Ereignisfall mit erhöhter Radioaktivität ist zu verbessern. 

Diese Forderungen wurden mit der Überarbeitung der bestehenden Verordnung über die Ein
satzorganisation bei erhöhter Radioaktivität (VEOR) erfullt. 

2 Grundlagen 

Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen fur die Bewältigung eines Ereignisses mit erhöhter 
Radioaktivität in der Schweiz sind: 

- das Strahlenschutzgesetz 
- die Strahlenschutzverordnung 
- die Verordnung über die Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität 
- die Verordnung über die Nationale Alarmzentrale 

Diese Gesetze und Verordnungen stützen sich weitgehend auf die internationalen Empfehlun
gen der ICRP, der IAEA und der WHO, auf die sich auch die Kommission fur AC-Schutz, 
welche fur die Erarbeitung der Konzepte und Grundlagen der Einsatzorganisation zuständig 
ist, als Basis stützt. 

2.1 Strahlenschutzgesetz (StSG) und Strahlenschutzverordnung (StSV) 

Die rechtliche Grundlage des Strahlenschutzes in der Schweiz bildet das Strahlenschutzgesetz 
(StSG) [1] und die Strahlenschutzverordnung (StSV) [2] , diebeidein den letzten Jahren über
arbeitet wurden und am 1. Oktober 1994 in Kraft getreten sind. Die frühere Fassung dieser Ge
setzesgrundlagen waren vor allem auf den Operationellen Strahlenschutz ausgerichtet. Neu 
wurden Paragraphen mit grundsätzlichen Angaben zu ausserordentlichen Ereignissen mit er
höhter Radioaktivität aufgenommen. 

So ist zum Beispiel festgehalten, welche Personenkategorien fur die Ereignisbewältigung ver
pflichtet werden können (verpflichtete Personen) und welche Dosen diese Personen maximal 
erhalten dürfen (s. Tab. 1). Die verpflichteten Personen sind fur ihre Aufgaben auszubilden und 
vor einem Einsatz über das richtige Verhalten im Strahlenfeld und über die Risiken, die sie da
bei eingehen, aufzuklären. Sie sind mit Dosimetern auszurüsten, damit die Dosen kontrolliert 
und die Grenzwerte eingehalten werden können. 

Eine weitere Neuerung stellt die Regelung der Überwachung der Radioaktivität in Lebensmit
teln dar, indem Toleranz- und Grenzwerte festgelegt wurden. Die Überwachung der Radioakti
vität in Lebensmitteln wird von den kantonalen Laboratorien durchgefuhrt und entspricht damit 
den allgemein gültigen Vorschriften fur die Lebensmittelkontrolle. 
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Tab. 1: Dosisgrenzwertefür verpflichtete Personen 

Aufgaben Dosis- Bemerkungen 
grenzwerte1 

Allgemeine Aufgaben 50 mSv 

Rettung von Menschen- 250 mSv nur ärztliche Kontrolle, falls Grenze überschritten wird 
leben 

Spezielle Aufgaben > 250 mSv nur durch Freiwillige nach entsprechender Aufklärung 
über Risiken , ärztliche Kontrolle 

1 Effektive Aquivalentsdosis im ersten Jahr nach dem Ereignis 

2.2 Verordnungen fur den Ereignisfall 

Die rechtlichen Grundlagen fur den Ereignisfall sind in der Verordnung über die Einsatzorgani
sation bei erhöhter Radioaktivität (VEOR) festgehalten [3]. Eine erste Fassung trat 1987 in 
Kraft, die aufgrundder in mehreren Übungen gesammelten Erfahrungen 1991 revidiert wurde. 
Mit der Inkraftsetzung dieser Verordnung wurde eine der Forderungen nach dem Ereignis in 
Tschernobyl erfullt. 

Die VEOR legt den Aufbau der Einsatzorganisation (EOR) und die Aufgaben der einzelnen 
Organisationseinheiten fest. Die Verantwortlichkeiten und die Kompetenzen werden klar um
schrieben, insbesondere in den Bereichen Beurteilung der radiologischen Lage, Anordnung von 
Massnahmen und Information der Bevölkerung. Im Anhang der VEOR ist das Dosismassnah
menkonzept (DMK) als gesetzliche Grundlage fur die Anordnung von Schutzmassnahmen nie
dergeschrieben, das im nächsten Kapitel umfassender behandelt wird. 

Die Nationale Alarmzentrale bildet ein wichtiges Element der EOR. Sie ist das einzige Ele
ment, das jederzeit einsatzbereit ist und die ersten Aktionen im Ereignisfall vornehmen muss. In 
Fällen hoher Dringlichkeit hat sie die Kompetenz, Anordnungen von Sofortmassnahmen zum 
Schutze der Bevölkerung zu treffen. Ihre Aufgaben, die auch andere Bereiche als jene der Ra
dioaktivität umfasst, sind in der Verordnung über die Nationale Alarmzentrale (VONAZ) [4] 
festgeschrieben. 

Die EOR wird von weiteren Stellen des Bundes und der Kantone fur die Erfullung ihrer Aufga
be nicht nur im Ereignisfall sondern bereits in der Vorbereitung unterstützt. Nur so kann der 
Aufwand optimiert werden, um die gestellten Aufgaben bewältigen zu können. Die Zusammen
arbeit wird in verschiedenen weiteren rechtlichen Grundlagen, Konzepten und Vereinbarungen 
geregelt [5,6]. 

3 Das Dosismassnahmenkonzept 

Bei der Bewältigung der Folgen des Unfalls von Tschernobyl auf die Schweiz, stützte man sich 
auf ein Dosismassnahmenkonzept, das nicht in einem Gesetz oder einer Verordnung verankert 
war. In der Folge wurde ein verfeinertes Dosismassnahmenkonzept (DMK) unter Berücksichti
gung der damals neusten internationalen Empfehlungen der ICRP [7] erarbeitet und in die 
VEOR als gesetzliche Grundlage aufgenommen. 
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Dem in der Schweiz gültigen DMK (s. Tab. 2) wurde in Anlehnung an die ICRP 40 das Band
breitenmodell zugrunde gelegt. Liegen die erwarteten Dosen unterhalb der unteren Dosis
schwelle (UDS), sind keine Massnahmen vorgesehen. Liegen die erwarteten Dosen oberhalb 
der oberen Dosisschwelle (ODS), so müssen entsprechende Massnahmen angeordnet werden. 
Im Bereich zwischen UDS und ODS sind die Massnahmen zu optimieren, indem die Vor- und 
Nachteile gegeneinander abgewägt werden müssen. 

Tabelle 2: Das Dosismassnahmenkonzept der Schweiz 

Massnahme Dosis Untere Obere 
Dosisschwelle Dosisschwelle 

Verbleiben im Haus Heff,ext+Inh 1 mSv 10 mSv 

Aufenthalt im Keller I Schutzraum Heff, ext+Inh 10 mSv 100 mSv 

Evakuation, sofern geschützter Aufenthalt Heff, ext+Inh 100 mSv 500 mSv 
ungenügend oder nicht länger 
möglich/zumutbar 

Einnahme von Jodtabletten Hsch, Inh, Iod 
20mSv 300 mSv 

Einschränkung im Lebensmittelkonsum Heff, lng 1 mSv 20mSv 

Die Inkraftsetzung des DMK hatte z. T. grössere Folgen auf die bereits vorliegenden Konzepte 
und Einsatzunterlagen der Einsatzorganisation. Bei der Überprüfung dieser Dokumente stellte 
sich wie auch in anderen Ländern heraus, dass das Bandbreitenkonzept äusserst schwierig in 
die Praxis umzusetzen ist, und insbesondere fur Massnahmen in der Frühphase, die unter Zeit
druck angeordnet werden müssen, kaum angewendet werden kann. Ein weiterer Grund, der 
gegen die Dosisbänder spricht, liegt darin, dass die Ungenauigkeiten der Prognosen (z.B. Re
präsentativität der Messwerte, Unsicherheiten in den Modellen) wesentlich grösser ausfallen 
können als die vorgegebenen Dosisbänder. Die Frage, ob die gesetzlichen Grundlagen deshalb 
den neusten Empfehlungen der ICRP 63 [8) angepasst werden müssen, wird in der Schweiz 
zur Zeit diskutiert. 

3 Beurteilung der radiologischen Lage 

Die zentrale Stelle fur die Beurteilung der radiologischen Lage bei einem Ereignis mit erhöhter 
Radioaktivität ist in der Schweiz die Nationale Alarmzentrale. Alle Informationen über das Er
eignis und dessen Auswirkungen werden dort gesammelt und gesamthaft ausgewertet. Um die 
radiologische Lage beurteilen zu können, muss sichergestellt sein, dass die dazu benötigten Da
ten auch tatsächlich zeitgerecht vorliegen. Während in den ersten Stunden gewisse im Voraus 
festgelegte Messprogramrne automatisch gestartet werden, müssen die weiteren Einsätze der 
Messorganisation praktisch ab Störfallbeginn geplant und koordiniert werden [9). Diese Auf
gabe obliegt im Ereignisfall ebenfalls der Nationalen Alarmzentrale. Entscheidend fur den wei
teren Verlauf der Bewältigung eines Ereignisses ist, dass die Bedürfuisse aus der Sicht der 
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Gruppe 'Auswertung und Massnahmen' rechtzeitig in die Planung der Messtätigkeit einfliessen. 
Durch die Konzentrierung dieser Aufgaben an einer Stelle bei der NAZ ist dies gewährleistet. 

Die Daten der automatischen Messnetze stehen der Nationalen Alarmzentrale on-line zur Ver
fugung . Für die Erfassung und Übermittlung der Messwerte von Umwelt- sowie Lebens- und 
Futtermittelproben werden die in der Messorganisation eingebundenen Laboratorien zur Zeit 
mit EDV-Systemen ausgerüstet. Damit wird sichergestellt, dass die Messresultate praktisch 
ohne Zeitverzögerung in der Nationalen Alarmzentrale verfugbar sind. 

3. I Lagebeurteilung in der Frühphase 

Die Beurteilung der radiologischen Lage umfasst nicht nur die aktuelle Situation, sondern auch 
die Abschätzung der möglichen Entwicklung in der Zukunft. Wenn immer möglich stützt man 
sich fur die Lagebeurteilung und die Abschätzung der Gefahrdung der Bevölkerung und der 
Umwelt auf Messresultate, die aber oft nur mangelhaft vorliegen oder überhaupt fehlen . Dies 
gilt insbesondere in den ersten Stunden eines Ereignisses, wenn eine Freisetzung grösserer 
Mengen an Radioaktivität mit einem grossen Gefahrdungspotential fur Bevölkerung und Um
welt bevorsteht oder im Gange ist, und prophylaktische Massnahmen angeordnet werden 
müssen. 

In der Frühphase stehen die Prognosen im Vordergrund. In enger Zusammenarbeit mit der 
Hauptabteilung fur die Sicherheit der Kernanlagen (HSK), dem betroffenen Werk und den Pro
gnostikern der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt werden ab Störfallbeginn bis zum 
Zeitpunkt der Freisetzung versucht, mögliche Auswirkungen abzuschätzen. Die Ergebnisse 
dienen der NAZ einerseits als Hinweise fur die Gruppe 'Auswertung und Massnahmen', welche 
Schutzmassnahmen vorzubereiten oder zu treffen sind, andererseits als Grundlage fur die 
Gruppe 'Messorganisation' bei der Planung der weiteren Einsätze der mobilen Messmittel und 
der Probenerhebung. Dabei wird angestrebt, dass prognostizierte, auf Modellen beruhende 
Grössen möglichst rasch durch Messwerte ersetzt werden können (s. Abb. 1). 

Annahmen 

~ 
Modell für 
Grösse A 

Messwerte der I 

Grösse A 
~ .. 

Modell für 
Grösse B 

Messwerte der 
Grösse B 

~. 

Beurteilung 
Massnahmen 

Abb. 1: Einsatz von Modellen im Ereignisfall. 
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In der Fruhphase eines Ereignisses spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Um eine rasche Beurtei
lung der Lage vornehmen zu können, werden in der NAZ Standardprodukte vordefiniert, die 
aufgrund der eintreffenden Messwerte automatisch generiert werden. Dies ist notwendig, um 
die mit den heute verfugbaren Mittel der Messorganisation eintreffenden Datenmenge zeitge
recht verarbeiten zu können. 

3. 2 Lagebeurteilung in den späteren Phasen eines Ereignisses 

In den späteren Phasen eines Ereignisses mit erhöhter Radioaktivität nehmen die Komplexität 
und der Umfang der zu erfassenden und zu verarbeitenden Informationen ständig zu, und der 
Einbezug der langfristigen Auswirkungen in die Überlegungen spielt eine entscheidende Rolle. 
Die Planung der Messungen und die Verarbeitung der Messresultate werden aufwendiger. Das 
Prinzip des Vergehens fur die Beurteilung der radiologischen Lage ist in Abb. 2 dargestellt 

Bei der Beurteilung der allgemeinen Lage spielen vermehrt andere Faktoren eine wichtige Rol
le. So müssen z.B. Faktoren aus den Bereichen Landwirtschaft oder industrielle Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Produkte mitberucksichtigt werden. Um die nötigen Informationen im ent
scheidenden Moment verfugbar zu haben, arbeitet die NAZ bereits in der Vorbereitungsphase 
eng mit den entsprechenden Bundesämtern zusammen. Diese Zusammenarbeit soll zudem si
cherstellen, dass im Einsatzfall die ereignisspezifischen Informationen von den zuständigen 
Stellen bereitgestellt werden können. 

andere 
Faktoren 

Abb. 2: Prinzip des Vorgehens bei der Datenbeschaffung für die Beurteilung der radiologi
schen Lage. 

Obwohl in der späteren Phase eines Ereignisses mehr Zeit fur die Verarbeitung der Messwerte 
und deren Interpretation zur Verfugung steht, müssen auch hier Prioritäten gesetzt werden. In 
erster Linie werden die wichtigsten Umweltmedien und die relevanten Nahrungs- und 
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Futtermittel berücksichtigt, wobei deren Auswahl vom Zeitpunkt des Ereignisses bestimmt 
wird. Bezüglich Radionuklide beschränkt man sich zunächst auf die Leitnuklide, die ihrerseits 
vom Unfalltyp abhängig sind. Für die bereits in der Vorbereitungsphase festlegbaren Auswer
tungen sind ebenfalls Standardapplikationen und -darstellungen geplant. 

4 Ergreifen von Schutzmassnahmen 

In der Schweiz wird nicht zwischen Katastrophenschutz und Strahlenschutzvorsorge unter
schieden. Der Bund ist fur die Anordnung der notwendigen Schutzmassnahmen bei Ereignissen 
mit erhöhter Radioaktivität zuständig. Hingegen wird der Vollzug durch die Kantone wahrge
nommen. Damit ist sichergestellt, dass in der ganzen Schweiz im Ereignisfall ein einheitliches 
Vorgehen beim Schutz der Bevölkerung angewendet wird. Die Schutzmassnahmen werden 
grundsätzlich durch die politischen Instanzen (Leitender Ausschuss Radioaktivität LAR und 
Bundesrat) angeordnet. In zeitkritischen Situationen besitzt die NAZ die Kompetenz, Sofort
rnassnahmen anzuordnen. In einer späteren Phase besteht die Aufgabe der NAZ darin, auf
grund der radiologischen Lage und der entsprechenden Gefährdung der Bevölkerung, sowie 
unter Berücksichtigung der allgemeinen Lage, Massnahmen oder Massnahmenpakete zuhanden 
des LAR auszuarbeiten. 

4.1 Massnahmen in der Frühphase 

Die Entscheidung zur Ergreifung von Schutzmassnahmen sollte auf Messresultaten basieren. 
Dies ist oft nicht möglich, da gewisse Massnahmen prophylaktisch angeordnet werden müssen, 
wenn die Bevölkerung vor einer Strahlenbelastung geschützt werden soll. Dies ist hauptsäch
lich in der Frühphase eines Ereignisses der Fall, bei dem eine Freisetzung unmittelbar bevor
steht oder bereits im Gange ist. Zu diesem Zeitpunkt kann das Dosismassnahmenkonzept nicht 
fur die Ergreifung von Schutzmassnahmen angewendet werden. Das Zonenkonzept [10] stellt 
die einzige Möglichkeit dar, um zeitgerecht handeln zu können. 

In der Frühphase stehen folgende Massnahmen im Vordergrund 
- Aufenthalt im Keller/Schutzraum oder im Haus 
- Jodprophylaxe (Jodblockade) 
- Einschränkung des Zugangs in das gefährdete Gebiet 
- Massnahmen im landwirtschaftlichen Bereich 

Eine Evakuation nahegelegener Gebiete um das Kernkraftwerk in der Frühphase ist in der 
Schweiz nicht vorgesehen, da die in genügender Anzahl vorhandenen Schutzräume und die 
Bauweise einen guten Schutz vor der externen Strahlenbelastung während des Wolkendurch
zugs bieten. 

Als Kriterium fur die Anordnung der Sofortmassnahmen in unmittelbar gefährdeten Gebieten 
der Zone I (ca. 2 bis 4 km Radius) und Zone 2 (20 km Radius) gilt der Zustand der Anlage. 
Für jedes Kernkraftwerk wurden fur bestimmte kritische Parameter Schwellwerte und Bedin
gungen definiert, bei deren Erreichen die Massnahmen ergriffen werden (s. [11]). Schutzmass
nahmen können aber von der NAZ nach Absprache mit der HSK und dem Werk auch angeord
net werden, bevor die kritischen Werte erreicht sind, wenn dies aus der aktuellen Situation 
sinnvoll erscheint. Mit dem in allen KKW der Schweiz installierten System der gefilterten 
Druckentlastung besteht die Möglichkeit, die Abgabe von Radioaktivität in bestimmten Gren
zen zu steuern. Hier spielen neben den physikalischen auch andere Kriterien wie z.B. die me
teorologischen Verhältnisse und oder die Tageszeit eine wichtige Rolle. 
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Aufgrund der Szenarien und den im Dosismassnahmenkonzept festgelegten Schwellen ist nicht 
auszuschliessen, dass auch in Teilen der übrigen Schweiz Sofortmassnahmen angeordnet wer
den müssen. Die Schwierigkeit fur dieses Gebiet liegt darin, die Grenzen innerhalb derer So
fortmassnahmen angeordnet werden müssen, festzulegen. Die Auswirkungen müssen aufgrund 
der meteorologischen Verhältnisse und soweit vorliegend aus dem Quellterm abgeschätzt wer
den. Mit den neuen Mitteln der Messorganisation (MADUK, Aeroradiometrie) [9] besteht die 
Möglichkeit, die Ausbreitungsrechnungen durch Messwerte aus den Zonen 1 und 2 ab Beginn 
der Freisetzung grob zu überprüfen und damit zuverlässigere Prognosen stellen zu können, in 
welchen Gebieten der Zone 2 Schutzmassnahmen zu treffen sind. Die entsprechenden Arbeiten 
(Ausbreitungsmodell, Messmittel und deren Einsatz) sind zur Zeit im Gange, wobei das 
Schwergewicht auf eine möglichst effiziente Messorganisation gelegt wird. 

4.2 Massnahmen in den späteren Phasen 

Eine der ersten Aufgaben nach der Frühphase besteht in der Überprüfung der Notwendigkeit 
der Aufrechterhaltung von den während der Frühphase eher grosszügig angeordneten Mass
nahmen. Die Lockerung oder Aufhebung einer Massnahme in einem bestimmten Gebiet erfolgt 
stets aufgrund von Messwerten. 

Während die Schutzmassnahmen in der Frühphase vor allem zeitkritisch sind, spielt der Zeit
faktor fur die Durchfuhrung von Schutzmassnahmen in den späteren Phasen eine untergeord
nete Rolle. Hingegen nimmt die Komplexität der verschiedenen Belastungspfade zu und die 
Folgen einer Verstrahlung müssen fur lange Zeiträume prognostiziert werden. Die finanziellen 
und psychologischen Auswirkungen der angeordneten langfristigen Massnahmen spielen eine 
wesentlich grössere Rolle als in der Frühphase und müssen bei der Ausarbeitung von Massnah
menpaketen entsprechend berücksichtigt werden. Beim Ergreifen von Massnahmen in den spä
teren Phasen eines Ereignisses kommt das Dosismassnahmenkonzept zur Anwendung, indem 
aufgrund der tatsächlich vorliegenden Verstrahlungslage die zu erwartenden Dosen mit oder 
ohne der in Betracht gezogenen Massnahmen abgeschätzt und die daraus nachteiligen Folgen 
bei deren Ergreifung abgeschätzt werden können. Die wichtigsten Massnahmen in diesen Pha
sen sind: 

- Evakuation der Bevölkerung aus Gebieten, wo der Schutz im Keller/Schutzraum oder im 
Haus nicht genügend oder nicht länger zurnutbar ist 

- Dekontaminationsmassnahmen in bewohnten Gebieten 
- Massnahmen im landwirtschaftlichen Bereich wie z. B. Ernteverbote, Um- oder Tiefpflügen, 

vorgeschriebene Nutzung von bestimmten Ackerflächen, Massnahmen bei der Fütterung 
von Schlachtvieh 

- Massnahmen bei der Verarbeitung von Primärprodukten der Landwirtschaft 
- Kontrolle der in den Verkauf gelangenden Lebensmittel 

Bedingt durch die vielfältigen Möglichkeiten einer Aufnahme von Radionukliden durch den 
Verzehr kontaminierter Lebensmittel und durch die Komplexität der Warenflüsse vom Ort der 
Erzeugung der Nahrungsmittel über deren Verarbeitung und Verteilung bis zum Konsumenten 
sowie durch unbekannte psychologische Faktoren fur das Konsumentenverhalten stellt dieser 
Bereich ein spezielles Problem dar. Dieser Bereich soll zur Illustration des Vorgehens nachfol
gend näher behandelt werden. 

Die erste Massnahme im Bereich Lebensmittel besteht darin, zu verhindern, dass landwirt
schaftliche Erzeugnisse aus kontaminierten Gebieten unkontrolliert in den Verkehr gelangen 
können. Bei einem Unfall in einem schweizerischen oder grenznahen Kernkraftwerk ist deshalb 
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vorgesehen, während des Durchzugs der kontaminierten Luftmassen aufgrund der Ortsdosislei
stung jene Gebiete auszusondern, die vom Fallout betroffen wurden. In diesen Gebieten wer
den prophylaktischeMassnahmen angeordnet wie zum Beispiel Ernteverbot oder in Verkehr
bringen von Frischrnilch. Diese Restriktionszone wird anschliessend so rasch als möglich durch 
Messungen verkleinert. Dabei spielt die Aeroradiometriemessung eine wesentliche Rolle, da 
mit diesem Mittel in kurzer Zeit in Kombination mit Labormessungen von Umweltproben eine 
detaillierte Übersicht der effektiven Bodenkontamination gewonnen werden kann. Mit dieser 
Massnahme ist es möglich, die verfugbaren Kapazitäten der Einsatzorganisation gezielt auf die 
effektiv betroffenen Gebiete zu konzentrieren. 

Mit der Inkraftsetzung des neuen Strahlenschutzgesetzes und der Strahlenschutzverordnung 
am 1. Oktober 1994 traten auch Toleranz und Grenzwerte fur Radionuklide in Lebensmitteln 
in Kraft, _die in der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung festgehalten sind. Die Grenzwerte ent
sprechen jenen der EU. Bei den sehr tief festgelegten Toleranzwerten handelt es sich um Rein
heitskriterien, die dem Konsumenten ein einwandfreies Produkt garantieren soll und nicht um 
Kriterien einer Gesundheitsgefahrdung. Die Toleranzwerte wurden eingefuhrt, damit die Le
bensmittelkontrolle bezüglich Radionuklide im Normalfall gleich gehandhabt werden kann, wie 
fur die chemischen Stoffe. 

Die Festlegung von Grenzwerten im Normalfall hat den Vorteil, dass in der Frühphase eines 
Ereignisses bereits ein Beurteilungskriterium fur den Vollzug der Lebensmittelkontrolle vor
liegt, bevor die radiologische Lage im Einzelnen bekannt ist. Wie grobe Abschätzungen gezeigt 
haben, resultieren durch den Konsum von Lebensmitteln fur die Bevölkerung keine unzulässi
gen Dosen, wenn die Grenzwerte nicht überschritten werden (vgl. Abb. 3). Nach Vorliegen der 
Verstrahlungslage werden die zu erwartenden Dosen abgeschätzt und die Grenzwerteaufgrund 
des Dosismassnahmenkonzepts überprüft und wenn nötig der aktuellen Situation angepasst. 

Grenzwerte FIV 

t 

t 

Massnahmen 
erforderlich 

Optimierungs
bereich 

~ keine Massnahmen 

Abb. 3: Gegenüberstellung Grenzwert Konzept für Lebensmittel und Dosismassnahmenkon
zept für den Ereignisfa/1. 

Solange nur kleinere Flächen bei einem Unfall kontaminiert wurden und die Versorgung der 
Bevölkerung mit unkontaminierten Lebensmitteln ohne Probleme möglich ist, werden nicht ra
diologische Beurteilungskriterien im Vordergrund stehen, sondern eher politische, psychologi
sche und finanzielle Faktoren die Entscheidungen beeinflussen. Die radiologische Beurteilung 
der Folgen einer Kontamination spielt aber in einer solchen Situation trotzdem eine entschei
dende Rolle, da Vor- und Nachteile von Schutzmassnahmen fundiert aufgezeigt werden 
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können müssen. Für die Wirksamkeit und die nachteiligen Folgen von Massnahmen rasch ab
schätzen zu können, wird bei der NAZ ein Decision Support System fur die verstrahlte Lebens
mittelkette in Form eines Prototyps entwickelt [12]. Eine entscheidende Rolle spielt das Dosis
massnahmenkonzept dann, wenn grössere Gebiete betroffen sind und die Versorgung der Be
völkerung mit unkontaminierten Lebensmitteln nicht mehr ohne weiteres gewährleistet werden 
kann. 

6 Schlussfolgerungen 

Während die gesetzlichen Grundlagen fur die Bewältigung eines Ereignisses mit erhöhter Ra
dioaktivität vorliegen und damit auch die rechtliche Basis fur die Ergreifung von Schutzmass
nahrnen zur Verfugung steht, sind in der Schweiz fur die Umsetzung dieser Grundlagen weitere 
Anstrengungen notwendig. Ausgearbeitete Konzepte und Einsatzunterlagen müssen periodisch 
in Übungen angewendet und überprüft werden. Da dies die einzige Möglichkeit ist, die Vorbe
reitungen auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen, kommen den Übungen eine zentrale Bedeutung 
zu. In der Schweiz werden daher Anstrengungen unternommen, nicht nur Übungen fur Ein
satzkräfte und Stäbe durchzufuhren, sondern anhand von verschiedenen Szenarien spezielle 
Probleme bezüglich Massnahrnen mit den Verantwortlichen aus Handel und Industrie durchzu
spielen. Die Erkenntnisse, die anlässlich solcher Übungsseminanen gewonnen werden, können 
wiederum Hinweise auf Lücken bei der Datenbeschaffung und -verarbeitung fur eine möglichst 
rasche und umfassende Lagedarstellung der radiologischen Verhältnisse, geben. Nur wenn die 
Datenbe chaffung, die Lagedarstellung und die Lagebeurteilung sichergestellt sind, können op
timale Massnahmen fur den Schutz der Bevölkerung angeordnet werden. 
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DER MASSNAHMENKATALOG ALS HILFSMITTEL FÜR DAS ERGREIFEN VON 
SCHUTZMASSNAHMEN 

THE CATALOGUE OF COUNTERMEASURES , A MEAN TO INITIATE PROTEC
TION MEASURES 

S. Bittner 
Bundesamt für Strahlenschutz/Institut für Strahlenhygiene 

Zusammenfassung 

Der Maßnahmenkatalog ist ein Handbuch , mit dessen Hilfe im Ereignisfall eine gezielte 
Auswahl erforderlicher Maßnahmen ermöglicht werden sollte. In diesem Artikel wird der 
Aufbau des Kataloges dargestellt und einige der darin enthaltenen Berechnungsgrundlagen 
erläutert. D~rüber hinaus wird der Umgang mit dem Handbuch aufgezeigt und die Ziele der 
derzeitigen Uberarbeitung des Kataloges genannt. 

Summary 

The catalogue of countermeasures is a handbook, which is useful for the specific selection 
of necessary measures in case of a nuclear accident. In this article the structure of the cata
logue is presented and some of the basis principles contained in the catalogue are explained. 
In addition the handling with this handbook is demonstrated and the aims of the current re
vision are mentioned. 

I . Einleitung 

Bei der "Übersicht über Maßnahmen zur Verringerung der Strahlenexposition nach Ereig
nissen mit nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen ", kurz als 
"Maßnahmenkatalog" [1] bezeichnet, handelt es sich um ein Handbuch, das die gezielte 
Auswahl von Maßnahmen, basierend auf einfach durchzuführenden Abschätzungen, ermög
lichen soll. Die erwähnten Maßnahmen können infolge von radiologischen Ereignissen im 
In- oder Ausland zum Schutz der Bevölkerung von den zuständigen Behörden ergriffen 
bzw. empfohlen werden . Sie sollen dazu beitragen, die Strahlenexposition des Menschen zu 
verringern bzw. zu verhindern . In diesem Handbuch werden sowohl Maßnahmen nach dem 
Strahlenschutzvorsorgegesetz als auch Maßnahmen, die für den Katastrophenschutz, gemäß 
den Rahmenempfehlungen [2] , von Bedeutung sind berücksichtigt. 

Der Katalog wurde von der Arbeitsgruppe "Vorsorgemaßnahmen" des Ausschusses 
"Notfallschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen" der Strahlensch.~tzkommission 
(SSK) erarbeitet. Vorarbeit im Auftrag des BMU leisteten sowohl der TUV Rheinland, 
Köln , als auch das Bundesamt für Strahlenschutz/Institut für Strahlenhygiene, Neuherberg. 
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2. Aufbau 

Der in seiner jetzigen Form über dreihundert Seiten umfassende Katalog enthält neben 
allgeme inen Anwendungsgrundlagen und -hilfen Erläuterungen zu den einzelnen 
Maßnahmen sowie Informationen über die theoretischen Grundlagen der 
Dosisberechnungen. Auf diese drei Teile soll im nachfolgenden näher eingegangen werden . 

2. I Anwendungsgrundlagen und -hilfen 

Neben allgemeinen Hinweisen zur Benutzung dieses Kataloges befinden .~ich in diesem Teil 
Angaben zum Aktivitätsinventar von Kernkraftwerken (tabellarische Obersicht über das 
Spaltproduktinventar der wichtigsten Radionuklide eines Druckwasserreaktors!) mit einer 
elektrischen Leistung von 1300 MW el mit Gleichgewichtskern und mittlerem Abbrand) 
sowie ein Verzeichnis der Kernkraftwerke in Europa (Angabe der geographischen Lage , des 
Reaktortyps, des Jahres der Inbetriebnahme und der elektrischen Bruttoleistung in MW) . 

Andere kerntechnische Anlagen als Kernkraftwerke wurden bislang nicht behandelt, sollen 
aber in e iner überarbeiteten Fassung des Maßnahmenkataloges aufgenommen werden . 

Wesentl icher Bestandteil dieses Teiles sind sowohl tabellarische als auch graphische Über
sichten über die im Maßnahmenkatalog genannten Maßnahmen. 

In den tabellarischen Übersichten (Tabellen A 3.1 und A 3.2, s. Abbildung 1) sind die 
Maßnahmen geordnet nach abgeleiteten Richtwerten (z. B. zeitintegrierter 
Aktivitätskonzentration in der Luft) bezüglich .. Einzelnukliden bzw. Nuklidgruppen 
aufgeführt. Daneben enthalten die tabellarischen Obersichten Verweise auf die entspre
chenden Abschnittsnummern im Erläuterungsteil , die Kurzbezeichnung der Maßnahme (mit 
Hinweisen auf die wesentlichen Modellparameter) , die Bezugsgruppe (Erwachsene oder 
Kleinki nder) , den Expositionspfad , den Dosisbezugswert und das betrachtete Organ. 

Die abgeleiteten Richtwerte (Dosisbezugswerte) bilden Entscheidungsgrundlagen und 
beruhen entweder auf unteren Dosisrichtwerten, wie sie in den "Radiologischen Grundlagen 
für Ent cheidungen über Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei unfallbedingten 
Freisetzungen von Radionukliden" [3] genannt werden , oder , wenn diese nicht existieren, 
auf einen Dosiswert von 1 mSv. Sie gelten für 

festgelegte Personengruppen (Erwachsene, Kleinkinder) , 
ausgewählte Organe (rotes Knochenmark, Schilddrüse, Haut) bzw. effektive Dosis 
und 
bestimmte Expositionsszenarien wie z. B. 

einen bestimmten Expositionspfad , 
ein Einzelnuklid bzw. einem Nuklidgemisch, 
für bestimmte Ablagerungsbedingungen 
[trockene oder nasse Deposition (5 mm/h)] 
für bestimmte Freisetzungszeiten 
[frühe Freisetzung (sechs Stunden nach Abschaltung des Reaktors) oder späte Frei
setzung (120 Stunden nach Abschaltung des Reaktors)] . 

Im Unterschied dazu werden die Maßnahmen im landwirtschaftlichen Bereich auf die EU
Richtwerte bezogen, die ihrerseits an den unteren Dosisrichtwerten von 5 mSv (bzw. 2,5 
mSv bei Kleinkindern) für die Marktfähigkeit kontaminierter Nahrungsmittel angebunden 
sind . 

I ) Dieses Inventar gilt näherungsweise auch für einen Siedewasserreaktor gleicher Leistung und gleichen 
Abbrands. 
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N 
~ 
N 

(ForL•. 1\3. 2) 

Zcilinlcgricrlc Luflkonzenlrnlion [Bq-h/m3] 
'lrockcnc 1\hl~gcrung (Falloul)) (ForL•.) 

- 57 -

Wcrl Nuklid 1\bschnill Moßnohme K. Bev.
gruppc 

2,8·102 I 131 E2.!.2 Verschließen v. Gewächsh. u. Frühbeelen beim Gemüseanbau EW 
2,8·102 I 131 E2.1.2 1\bdeckung v. Gemüse- u. Obslkulluren (Vcgelolion) EW 
1,4·10" 1131 C6.1 1\ufenlh. im Freien (o. Regen) verm. (Exp.-zcil: 24 h, frühe Freis.) EW 
7,4·10" I 131 CG. l 1\ufcnlh. im Freien (o. Regen) verm. (Exp.-7.cil: 24 h, späle Frcis.) EW 
4,2·HP 1131 C2 Aufsuchen und Verbleiben im Hous (Exp.-zcil:7 d, frühe Frciselz.) EW 
4,7·HP 1131 C2 Aufsuchen und Verbleiben im Hous (Exp.-zcil:7 d, spälc Frcisclz.) EW 
8,4· 10' I 131 Cl Evakuierung (Exp.-zcil: 7 d, frühe Freiselzung) EW 
9,1·10'' I 131 Cfi.4 Nach 1\ufenlh. im Freien Kleid. oblegen (Exp.: 1400h, frühe Freis.) EW 
9,5·10' 1131 Cl Evakuierung (Exp.-zcil: 7 d, spälc Freisetzung) EW 
4,R·I07 1131 C6A Noch 1\ufenlh. im Freien Kleid. ablegen (Exp.:1400h, spiile Freis.) EW 

1,5·102 Sr 90 E2.1.1 Vorbereitung der 1\ufsl. u. Unlcrbind. d. ßcwcidung (Milchvieh) EW 
1.5·102 Sr 90 E2.1.2 Unterbringung im Stall u. Unlerbind . d. ßeweidung (Milchvieh) EW 
1.5·101 Sr 90 E2.1.1 Vorbereilung der 1\ufsl. u. Unterbind. der ßewcidung (Milehschoi)EW 
1,5·101 Sr 90 E2.1.2 Unterbringung im Stall u. Unterbind. d. ßeweidung (Milchschal) EW 
2,2·101 Sr90 E2.1.1 Unvcrzügl. Ernte von erntereifem Bl~ttgemüsc EW 
2,2·101 Sr90 E2.1.1 Verschließen v. Gewächsh. und Frühheelcn beim ßlollgemüse EW 
2,2·101 S r 90 E2.1.1 1\bdcckung von ßlallgcmüse u. Kriiulcr (Vegelalion) EW 
2,2·101 Sr 90 E2.!.2 Verschließen v. Gcwächsh . und Frühbcclen heim ßlollgemüsc EW 
2,2·101 Sr90 E2.1.2 1\bdeckung von Blaugemüse u. Kräuler (Vegelolion) EW 
2,H·I01 Sr 90 E2. 1.1 Unverzügl. Ernte von ernlercifcn pnonzl. Nahrungsmilleln EW 
2,8·101 Sr 90 E2.1.1 Verschließen v. Gcwächsh. u. Frühbeeten beim Gemüseanbau EW 
2,8·101 Sr 90 E2.1.1 1\bdeckung v. Gemüse- u. Obslkulluren (Vegelalion) EW 
2,8·101 S r90 E2.1.2 Verschließen v. Gewächsh. u. Frühbeelen beim Gemüseanbau EW 
2,8·101 Sr90 E2.1.2 1\bdeckung v. Gemüse- u. Obslkulluren (Vegelalion) EW 

2,1·10S Te\32 C6.1 1\ufenlhalt im Freien (ohne Regen) vermeiden (Exp.-zcil: 24h) EW 
I,O·IW Tel32 C2 Aufsuchen und Verbleiben im Haus (Exp.-zcit: 7 d) EW 
2,0·107 Te\32 Cl Evakuierung (Exp.-zeil: 7 d) EW 
1,6· }()11 Te\32 C6.4 Nach 1\ufenlhail im Freien Kleidung ablegen (1400 h) EW 

Expo.- Dosisbez.- Körper- I 
pfad- wert(mSv) dosis 

IG 5 EF 
IG 5 EF 
SH 1 HT 
SH 1 HT 
SU 5 EF 
SU 5 EI' 
SU 100 EF 
1\ß 1 EI' 
SU 100 EF 
AB 1 EF 

IG 
IG 
IG 
IG 
IG 
IG 
IG 
IG 
IG 
IG 
IG 
IG 
IG 
IG 

SH 
su 
su 
Aß 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

I 
5 
100 
I 

EF 
EF 
EI' 
EF 
EF 
EF 
EF 
EF 
EI' 
EF 
EF 
EF 
EF 
Er 
HT 
EF 
EF 
EF 

At>t.On.un~: r:.w (Crw•ch.,encr); KK (Kleinkind); Aß (AuGere ße.'ltrahlung); GS (y-Submmion); GD (Oodenstnhlung); SII (1\·Dirc:kLStrah\ung); 111 (Inhalation); SU {Strahlene:<posilion durch {GStGDtll l}); 
IB (Str•hlenupo~ilion durch !Gßtlll)); IG (lng~tion); E.F (Effektive Dosis); KM (Dosis rilr rot~ Knochenm:uk); SO (SchilddrOJ>endosis); IIT(IIauldosi~) 

Ahb . I : Auszug aus der Tabelle A 3.2 aus dem Maßnahmenkatalog 



Abgeleitete Richtwerte (Dosisbezugswerte) werden für eine zeitmtegrierte Aktivitäts
konzentration in der Luft, eine Bodenkontamination, eine Gegenstandskontamination, eine 
spezifische Aktivität im Wasser, im Abfall, im Sediment und für ein freisetzbares 
(/freigesetztes) Inventar sowie für Nahrungs- und Futtermittel gegeben. 

Als Radionuklide , für die abgeleitete Richtwerte berechnet werden, werden I-131 , Te-132 
(nur im nicht-landwirtschaftlichen Bereich), Sr-90 und Cs-137 als Einzelnuklide betrachtet. 
Kr-85 , Kr-85m, Kr-87, Kr-88 , Xe-133 , Xe-135 werden zum Nuklidgemisch "Edelgase" zu
sammengefaßt. Die mit * gekennzeichneten Radionuklide *I-131, *cs-137 und *Te-132 
gelten als Leitnuklide, d. h. sie enthalten Beiträge anderer Iodisotope und aerosolförmig 
vorliegender Radionuklide . 

Die Inhalte dieser tabellarischen Übersicht sind ebenfalls graphisch in Form von Balkendia
grammen dargestellt. 

In dem Abschnitt der "Maßnahmenübersicht" sind ebenfalls Nomogramme enthalten. Diese 
Nomogramme sind ein wichtiges Hilfsmittel , um mit aktuellen Meßdaten eine rasche Ab
schätzung für den Fernbereich darüber durchzuführen, welchen Dosisbeitrag die Ex
positionspfade Gammasubmersion, Inhalation, Bodenstrahlung und Beta-Hautdosis liefern . 
Sie ermöglichen so eine Einschätzung der Bedeutung der jeweiligen Expositionspfade. Mit 
Hilfe einer Schablone (im Anhang des Maßnahmenkataloges) , die am entsprechenden Wert 
der zeitintegrierten Aktivitätskonzentration in der Luft bzw. an der Bodenkontamination an
gelegt wird, kann in Abhängigkeit von den Freisetzungs- und Ablagerungsszenarien die 
Größenordnung der durch den jeweiligen Expositionspfad bewirkten Strahlendosis abge
schätzt werden. 

Die Nomogramme liegen für die Leitnuklide *1-131, *Te-132 und *cs-137 vor; sie bein
halten auch die Dosisbeiträge der Radionuklide der Iod/ Aerosolgruppe. Für den Fall , daß 
keine A_J:tgaben über die Leitnuklide vorliegen, kann als weitere Möglichkeit für eine 
globale Obersicht das Nomogramm für die Iod/ Aerosolgruppe benutzt werden. 

2.2 Erläuterungsteil 

In diesem Abschnitt wird auf die einzelnen Maßnahmen näher eingegangen. Dabei wird 
unterschieden zwischen Maßnahmen, die zum nicht-landwirtschaftlichen [4] und solchen, 
die zum landwirtschatltichen Bereich [5] gehören. Diese Zweiteilung wird sowohl im 
Erläuterungsteil als auch später im Berechnungsteil beibehalten. 

Neben Erfahrungen mit dem Fallout der Kernwaffenversuche der 50er und 60er Jahre, den 
Szenarien von Kernkraftwerksunfällen, Ergebnis der Deutschen Risikostudie-Kernkraft
werke, war eine wesentliche Quelle die Erfahrungen aus dem Kernkraftwerksunfall in 
Tschernobyl für die Zusammenstellung der im Maßnahmenkatalog genannten Maßnahmen. 

Die Gliederung der Maßnahmen erfolgt nach Zeitphasen, in denen möglicherweise Infor
mationen über Meßwerte der Umweltkontamination vorliegen: 

Maßnahmen vor dem Durchzug der radioaktiven Wolke, 
Maßnahmen während des Durchzugs der radioaktiven Wolke und 
Maßnahmen nach dem Durchzug der radioaktiven Wolke. 

Dabei sind jedoch nicht alle Maßnahmen in jeder Situation anwendbar. 

Bei der Maßnahmenbeschreibung wird zu jeder Maßnahme 

die Wirkungsweise, 
die Durchführbarkeit, 
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die Wirksamkeit (Effizienz), 
die Entscheidungskriterien (abgeleitete Richtwerte) und 
ergänzende Hinweise/Erläuterungen 

genannt. 

Dabei wird insbesondere im landwirtschaftlichen Teil unterschieden zwischen Maßnahmen, 
die 

eine Kontamination weitgehend oder ganz verhindern, 
den Transfer von Nukliden in Futter- und Nahrungsmittel nach der Ablagerung ver
hindern oder verringern, 
die Kontamination bereits kontaminierter Lebensmittel verringern 
(Verarbeitungsmethoden, direkte Lagerung oder Herstellung lagerfähiger Produkte, 
häu;;Iiche Verarbeitung und Selbstversorger), 
sich auf das Verwerfen kontaminierter Lebensmittel oder eine alternative Ver
wendung beziehen. 

Bei den Maßnahmen vor und während des Durchzugs der radioaktiven Wolke im landwirt
schaftlichen Bereich handelt es sich um prophylaktische Maßnahmen, die zum größten Teil 
kostengünstig und unter geringem Aufwand durchzuführen sind, z. B. das Abdecken von 
Frühbeeten. Die Maßnahmen werden in dieser Zeit aufgrund von Prognosen empfohlen 
bzw. ergriffen. 

Maßnahmen nach dem Durchzug der Wolke, d. h. nach erfolgter Kontamination, z. B. 
Verwerfen , sind oftmals kostenintensiver und aufwendiger. Deshalb sollten diese Maß
nahmen nur aufgrund von Meßwerten der Umweltkontamination ergriffen werden. Progno
sen sollten jetzt keine Entscheidungsgrundlage mehr sein. (Der Transfer der Radionuklide 
erfolgt in der Spätphase primär über Wurzelaufnahme). 

Zu klären ist in der Phase nach dem Durchzug der Wolke primär die Frage, ob landwirt
schaftliche Produkte frischmarktfähig sind. Ist dies nicht der Fall, ist die Frage zu klären, 
ob durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. Lagerung oder technologische Verfahren, Pro
dukte hergestellt werden können , deren Aktivität so reduziert werden kann, daß die Grenz
werte eingehalten werden. Ist dies nicht möglich , müssen die Produkte verworfen werden. 

2.3 Berechnungsgrundlagen 

2.3.1 Allgemein 

Im Maßnahmenkatalog wird unterstellt, daß die dem Dosisbezugswert entsprechende Dosis 
durch jeweils einen Expositionspfad ausgeschöpft wird . In der Realität spielen jedoch auch 
noch andere Expositionspfade eine mehr oder weniger wichtige Rolle . Bei der Ausschöp
fung von Dosisgrenzwerten sollte daher von der Summendosis ausgegangen werden, was in 
diesem Fall jedoch sehr schwierig ist [6]. Diese Herangehensweise ist gerechtfertigt in An
betracht der Tatsache, daß bei der Berechnung der abgeleiteten Richtwerte vom unteren Do
sisrichtwert ausgegangen wird. 

Generell gilt zu beachten , daß für die zugrunde liegenden Berechnungen der abgeleiteten 
Richtwerte Modelle benutzt wurden, deren Parameter im Ereignisfall ggf. an die gegebene 
Situation anzupassen sind (z.B. aktuelle Wetterlage, Entfernung zwischen Quellpunkt -
Aufpunkt) . 

Bei den Berechnungen wurde von einem Standardnuklidgemisch ausgegangen, das bezüg
lich der Freisetzungs- und Ablagerungsbedingungen variiert. Die Herleitung der Nuklidge-
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mische beruht auf einer qualitativen Abschätzung der Unterschiede, die sich aus der Be
trachtung verschiedener Reaktortypen und von verschiedenen Unfallszenarien ergeben. 

Die Auswahl der Leitnuklide orientierte sich in Anlehnung an die praktische Meßbarkeit 
sowie an der Halbwertzeit (I-131 kurz, Te-132 mittel, Cs-137 groß) der Leitnuklide, sowie 
die besondere radiologische Bedeutung spezieller Nuklide (Sr-90 für Ingestion). 

2.3.2 Landwirtschaftlicher Bereich 

Entscheidungsgrundlage für die Durchführung von Maßnahmen sind die EU - Werte [7], 
die von dem primären Eingreifrichtwert zur Begrenzung der Strahlenexposition von 5 mSv 
effektiver Folgedosis im 1. Folgejahr (bzw. 2,5 mSv effektiver Folgedosis für Kleinkinder) 
abgeleitet wurden. 

Um die Einhaltung zu gewährleisten, wurden davon sekundäre Höchstwerte für Nahrungs
mittel abgeleitet, die verschiedene Faktoren, wie Art der Radionuklide, nuklid- und alters
spezifische Dosiskoeffizienten oder Ernährungsgewohnheiten berücksichtigen [8]. 

Die Ableitung der Eingreifrichtwerte für kontaminierte Futtermittel im Maßnahmenkatalog 
basiert nicht auf den Grenzwerten der EU-Verordnung zur Vermarktung von Futtermitteln, 
sondern ebenfalls auf den für Nahrungsmittel geltenden Höchstwerten [7]. Grund dafür ist 
die Annahme, daß die Landwirte ausschließlich ihr selbst produziertes (kontaminiertes) 
Futter verfüttern und es nicht zu einer Verdünnung kommt, wie von der EU angenommen. 
Es ergeben sich so restriktivere Werte als die laut EU-Höchstwerte für Futtermittel erlaub
ten Werte. Die Berechnung der sekundären Richtwerte für Futtermittel erfolgt in Anlehnung 
an die Allgemeine Verwaltungsvorschrift (A VV) zu § 45 der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV) [9, 10]. Ausnahme davon ist die Berechnung der Werte bei nasser Deposition 
(Washout), bei der ein realitätsnäheres Modell verwendet wird, das sowohl einen Nieder
schlag mit hoher Niederschlagsintensität und entsprechend geringer Interzeption durch die 
Vegetation berücksichtigt, als auch einen Niederschlag geringer Intensität und höherer In
terzeption. 

Für den Fall, daß weder von PARK (Programmsystem zur Abschätzung radiologischer 
Konsequenzen) [11] prognostizierte noch gemessene Werte in Nahrungsmitteln vorliegen, 
werden tertiäre Richtwerte für Futter- und Nahrungsmittel im Maßnahmenkatalog angege
ben (s. Abbildung 2). Werden diese abgeleiteten tertiären Richtwerte erreicht, so wird da
von ausgegangen, daß die EU-Höchstwerte im Nahrungsmittel erreicht bzw. überschritten 
sind. 

Die Höchstwerte der EU treten im Ereignisfall in Kraft und müssen innerhalb von drei Mo
naten nach Ereigniseintritt von der EU überprüft werden, um über das weitere Vorgehen zu 
entscheiden. 

3. Umgang mit dem Maßnahmenkatalog 

Im Ereignisfall liegen entweder Meßwerte von Umweltkontaminationen (z.B. zeitintegrierte 
Aktivitätskonzentration in der Luft, Bodenkontamination, etc.) oder Prognosen von Um
weltkontaminationen vor. 

Sowohl die Berechnung der abgeleiteten Richtwerte im Maßnahmenkatalog als auch die Be
rechnung von Prognosen erfolgt unter Berücksichtigung 
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der Freisetzungsparameter 
(z. B. Freisetzungskategorie; Freisetzungsfaktoren; Zeit nach Abschalten des 
Reaktors; Entfernung Quelle - Aufpunkt; Freisetzungsdauer), 
der aktuellen Wetterbedingungen 
(trockene bzw. nasse Ablagerung) und 
der Referenz- bzw . Modellparameter 
(Geometrien, Mischungsfaktoren , Schutzfaktoren, . .. ). 

Zur Auswahl von Maßnahmen im Ereignisfall werden die vorhandenen Meßwerte oder Pro
gnosen mit den abgeleiteten Richtwerten im Maßnahmenkatalog verglichen. Liegen die zur 
Verfügung stehenden Werte über den abgeleiteten Richtwerten, kann mit Hilfe der tabellari
schen Auflistungen der Maßnahmen für Leitnuklide (Tabelle A 3.1) und für Einzelnuklide 
(Tabelle A 3.2) im Kapitel Anwendungsgrundlagen und -hilfen ein Bild über alle in Frage 
kommenden Maßnahmen gewonnen werden. Die für die jeweilige Situation erforderlichen 
Maßnahmen können dann nach ihrer Durchführbarkeit, Effizienz usw. im Erläuterungsteil 
selektiert und empfohlen werden. 

Mit den im Ereignisfall vorhandenen Meß- bzw. Prognosewerten ist aber auch eine rasche 
Dosisabschätzung mit Hilfe der im Maßnahmenkatalog enthaltenen Nomogramme möglich 
(s. a. Abb. 3). 

Nach der Verteilung des Maßnahmenkataloges an die Bundesländer wurden Kurse [12] 
angeboten, in denen potentiellen Anwendern dieses Kataloges die Möglichkeit geboten 
wurde , ich im Umgang mit dem Katalog (u . a. in einem simulierten Ereignisfall). schulen 
zu lassen. Diese Kurse dienten aber auch dazu , die Handhabbarkeit dieser ersten Ubersicht 
über Maßnahmen zu testen und - was für die Verfasser sehr wichtig war - Anregungen zu 
Verbesserungsvorschlägen von den Anwendern zu erhalten. 

Freisetzungsparameter, 

I 
Referenz-/Modellparameter, Wetter 

l 
Prognosen 

Berechnl1D8 abgeleiteter Richtwerte 

L_ Auswahl von 
/Maßnahmen 

(Tabellen) 

lS 
Katalog 

Meßwerte ~ Dosisabschätzung 
(Nomogramme) EJ 

Abb. 3: Benutzung des Maßnahmenkataloges 

4. Ausblick 

Diese erste Zusammenstellung von Maßnahmen aus dem Katastrophenschutz und dem Vor
sorgehereich wird zur Zeit übef.arbeitet, um den Maßnahmenkatalog benutzerfreundlicher 
zu gestalten. Insbesondere die Ubersichtlichkeit und Handhabbarkeit des Kataloges sollen 
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durch Verringerung der Komplexität und der Gestaltung übersichtlicherer Tabellen sowie 
Grafiken verbessert werden. 

5. Abschließende Bemerkungen 

Ziel der Überarbeitung des Kataloges sollte es sein , ein Handbuch ("User Guide") für den 
Ereignisfall zu erstellen , das ein Extrakt der gesamten Maßnahmenübersicht ("Manual") 
darstellt. Dieses Handbuch sollte in erster Linie die wichtigsten Maßnahmen zur 
Vermeidung bzw. Reduzierung unfallbedingter Kontaminationen enthalten. 

Darüber hinaus scheint es sinnvoll zu sein , auch den Katalog in seiner derzeitigen Form 
hinsichtlich der Effizienz , Wirksamkeit und Anwendbarkeit der genannten Maßnahmen zu 
überarbeiten . Weiter sollte bei der Auswahl der Maßnahmen zunehmend auch auf die 
Vermeigung neu entstehender und dann zu entsorgender Abfallmengen geachtet werden. 
Diese Uberlegungen spielten auch im Rahmen der Abschlußdiskussion bei der ersten 
internationalen Notfallschutzübung "INEX-1" eine große Rolle [13]. 

Abschließend sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß bei den im landwirtschaftlichen 
Bereich im Katalog genannten tertiären Richtwerten überlegt werden sollte, ob die dafür im 
Ereignisfall benötigten Meßwerte oder Prognosen überhaupt zur Verfügung stehen. 
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F Medizinische Aspekte des 
Notfallschutzes 





Medizinische Institutionen und Vorgehen bei größeren StrahlenunfäUen 

Medical Institutions and Procedures in Radiation Accidents of Greater Impact 

E.-R. Schwarz, Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für Strahlenhygiene, 
Neuherberg/München 
D. Amdt, Robert-Koch-Institut, Bundesinstitut für Infektionskrankheiten und nicht übertrag
bare Krankheiten, Medizinische Diagnostik-Umweltmedizin, Berlin 

Zusammenfassung 

Die Organisation medizinischer Maßnahmen bei Strahlenunfällen größeren Ausmaßes obliegt 
im Rahmen des Katastrophenschutzes den Institutionen und Behörden auf Kreis-/Länder
ebene, ggf. unter Koordinierung durch die zuständigen Bundesministerien. Hierzu haben 
Bund und Länder gemeinsam die "Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der 
Umgebung kerntechnischer Anlagen erarbeitet. Als Leitfaden für die Praxis hat der Bundes
minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) eine Veröffentlichung der 
Deutschen Strahlenschutzkommission (SSK) zum Thema "Medizinische Maßnahmen bei 
Kemkraftwerksunfällen" herausgegeben. Im Besonderen wird in den Rahmenempfehlungen 
und in den Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommission eingegangen auf die Vor
sorgemaßnahmen, die Aufgaben der Strahlenschutzärzte sowie die ärztliche Betreuung und 
Versorgung der Betroffenen innerhalb und außerhalb der Notfallstationen. 

Summary 

Medical measures in the case of severe radiation accidents are organized within the scope of 
disaster response from the institutions and authorities on the State or District Ievel, and if 
necessary, in coordination with the competent Federal Ministries. For this purpose, Federa
tion and States have developed the "Skeleton recommendations for disaster response in the 
environment of nuclear installations". As a guideline for practical application, the Federal 
Minister for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) has issued a 
publication of the German Commission on Radiological Protection (SSK) on the subject of 
"Medical measures in the case of accidents in nuclear power plants" . The skeleton recom
mendations and SSK publications give details on precautionary measures, the tasks of 
physicians qualified in radiation protection, as weil as on the medical care of involved 
persons inside and outside the emergency centers. 

1. Einleitung 

Die Planung medizinischer Maßnahmen bei Strahlenunfällen hat grundsätzlich von zwei 
Szenarien auszugehen: 

Ereignisse, die auf den Bereich der kerntechnischen bzw. radiologischen Einrichtung be
schränkt bleiben, wobei ein überschaubarer Kreis von Personen (1 - maximal 100) 
betroffen ist. 
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Ereignisse, die aufgrund unfallbedingter Freisetzung und Verbreitung von Radionukliden 
nicht auf die kerntechnische Einrichtung beschränkt bleiben und in deren Folge mehr als 
100 bis tausende Personen aus der Bevölkerung unvorbereitet betroffen sind [10]. 

2. Die Organisation medizinischer Maßnahmen bei Strahlenunfällen in der Bundes
republik Deutschland 

Was das Vorgehen bei der Behandlung von Strahlenunfällen, die auf den Bereich kerntechni
scher bzw. radiologischer Einrichtungen beschränkt bleiben (gleichbedeutend mit betriebli
chen Strahlenunfällen) anbetrifft, so ist hierfür der Unfallverhütungsdienst der Berufsgenos
senschaften zuständig, der auf eine optimale technische und medizinische Unterstützung 
zurückgreifen kann [1] (Abb. 1 u. 2). 
Die Organisation medizinischer Maßnahmen bei Strahlenunfällen größeren Ausmaßes, d.h. 
mit möglichen Auswirkungen auf mehr oder weniger große Teile der Bevölkerung, obliegt 
im Rahmen des Katastrophenschutzes den Institutionen und Behörden auf Kreis-/Länder
ebene, ggf. unter Koordinierung durch die zuständigen Bundesministerien. 

2.1 Organisation medizinischer Maßnahmen bei größeren Strahlenunfällen 
Der Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen wird von den nach 
Landesrecht zuständigen Behörden wahrgenommen. In Katastrophenschutz- einschließlich 
Alarm- und Einsatzplänen sind Festlegungen über Maßnahmen zum vorbeugenden Gesund
heitsschutzder Bevölkerung bei Radionuklidfreisetzung getroffen, zu denen auch Empfehlun
gen zur ärztlichen Versorgung strahlenbelasteter und -geschädigter Personen gehören. 
Aus der Kenntnis des speziellen Gefahrdungspotentials eines Kernkraftwerkes haben Bund 
und Länder 1975 gemeinsam die "Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der 
Umgebung kerntechnischer Anlagen" erarbeitet und in einer aktualisierten Fassung 1989 
veröffentlicht, um die Katstrophenschutzvorsorge in der Bundesrepublik Deutschland auf 
diesem Gebiet nach einheitlichen Kriterien zu gestalten [2]. Diese Rahmenempfehlungen 
beinhalten auch Empfehlungen für die Organisation und Einleitung medizinischer Maßnah
men. In der ehemaligen DDR waren hierzu ebenfalls Regelungen getroffen [3, 4]. 
Als Leitfaden für die Praxis hat der Bundeminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi
cherheit (BMU) eine Veröffentlichung der Deutschen Strahlenschutzkommission (SSK) zum 
Thema "Medizinische Maßnahmen bei Kernkraftwerksunfällen" herausgegeben [5]. Die 
Ausgabe dieses Bandes 4 der Veröffentlichungsreihe aus dem Jahre 1986 wird z. Zt. aktuali
siert. 
Diese Empfehlungen und Leitfaden berühren nicht die bestehenden Zuständigkeiten, Organi
sationsformen und Regelungen für den allgemeinen Katastrophenschutz in den einzelnen 
Ländern der Bundesrepublik. Sie sollen vielmehr Grundlage dafür sein, daß bei der Katastro
phenschutzplanung in der Umgebung kerntechnischer Anlagen im gesamten Bundesgebiet 
jeweils nach gleichen Grundsätzen verfahren wird. 

Im besonderen wird in den Rahmenempfehlungen und in den Veröffentlichungen der Strah
lenschutzkommission eingegangen auf: 
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die Vorsorgemaßnahmen, wie Abschirmung vor externer Bestrahlung, Kontaminations
und Inkorporationsschutz (z.B. Verbleiben im Haus, Einnahme von Jodtabletten, Evaku
ierung), 
die Aufgaben der Strahlenschutzärzte, einschließlich Beratung der Katastrophenschutz
leitung, 



die ärztliche Betreuung und Versorgung der Betroffenen innerhalb und außerhalb der 
Notfallstationen. 

Die wichtigsten Organisationschemata, Ablaufpläne und Richtwerte hierzu sind in den Tabb. 
1 - 3 und den Abb. 3 - 4 enthalten. 

Zu den Vorsorgemaßnahmen: 
Entscheidende Zielsetzung bei einem Kernkraftwerksunfall mit der Freisetzung von Radionu
kliden in die Umgebung ist die Verhinderung bzw. Reduzierung akuter Gesundheitsschäden 
bei der betroffenen Bevölkerung infolge einer erhöhten Strahlenexposition. Die wichtigsten 
Vorsorgemaßnahmen sind dabei 

Kontaminations- und Inkorporationsschutz, Abschirmung vor externer Strahlung, 
Jodblockade der Schilddrüse, 
Evakuierung. 

Bei Durchzug der radioaktiven Wolke bietet der Aufenthalt in Gebäuden einen Schutz vor 
direkter Kontamination. Kleidung vermeidet weitgehend eine direkte Hautkontamination und 
vermindert die davon ausgehende Strahlenexposition. Nasse Tücher vor Mund und Nase 
können helfen, die Gefahr der Inkorporation radioaktiver Stoffe zu vermindern. 
Radioaktives Jod ist ein wesentlicher Bestandteil bei unfallbedingten Freisetzungen aus 
Kernkraftwerken. Stabiles Jod hemmt die Aufnahme dieser Substanz in die menschliche 
Schilddrüse. Hierzu wurden in Zusammenarbeit mit den Ländern Jod-Merkblätter erstellt [2] , 
die z. Zt. aktualisiert werden. 
Zur Vermeidung jeglicher Strahlenexposition kann eine Evakuierung vorsorglich notwendig 
werden. Die vorliegenden Analysen lassen erwarten, daß hierzu in vielen Fällen genügend 
Zeit zur Verfügung steht. 

Zu den Aufgaben der Strahlenschutzärzte: 
Die Strahlenschutzärzte müssen für ihren Einsatz entsprechend qualifiziert sein. Ihre Auf
gaben sind 

die Beratung der Katastrophenschutzleitung in strahlenschutzmedizinischen Fragen sowie 
die ärztliche Leitung der Nofallstationen und die Durchführung erster medizinischer 
Maßnahmen bei den Betroffenen. 

Zur Qualifizierung der Strahlenschutzärzte ist im Hinblick auf die sachkundige Erfüllung der 
speziellen Aufgaben die Wissensvermittlung auf folgenden Gebieten unverzichtbar: 

Diagnostische und therapeutische Möglichkeiten der ärztlichen Betreuung strahlenexpo
nierter Personen, 
Katastrophenschutzgesetzgebung und Katastrophenschutzplanung der Länder (gesetzliche 
und organisatorische Grundlagen), 
Grundlagen der Strahlenbiologie und Strahlenphysik, 
Strahlenmeß- und Strahlennachweisgeräte für Unfall- und Katastrophensituationen zur 
Abschätzung der Strahlenexposition der Betroffenen, 
mögliche Unfallsituationen (Abgrenzung "Störfall" und "Unfall") , 
Möglichkeiten der Freisetzung von Radionukliden aus Kernkraftwerken, 
Entscheidungskriterien für Evakuierungsmaßnahmen, 
Aufbau, Ausstattung und Aufgaben einer Notfallstation entsprechend den Katastrophen
schutzplänen der Länder, 
Beurteilung von Kontaminationen, 
Dekontaminationsmaßnahmen, 
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spezielle Fragen zur Inkorporation radioaktiver Stoffe und deren Ausscheidungsintensivie
rung, 
Beurteilung der Betroffenen entsprechend der klinischen Frühsymptomatik, 
Entscheidungskriterien für strahlenschutzmedizinische Maßnahmen, z.B. Frage der 
ambulanten Betreuung oder stationären Behandlung, 
Jodblockade der Schilddrüse entsprechend den Jodmerkblättem, 
Beurteilung der Gefährdung von Einsatzkräften. 

Ein Strahlenschutzarzt soll bereits im Vorfeld der Katastrophenschutzplanung zur Beratung 
herangezogen werden. Im einzelnen berät er die Katastrophenschutzleitung in folgenden 
Fragen: 

Einnahme von Jodtabletten, 
Einrichtung und Inbetriebnahme von Notfallstationen, 
Festlegung von Dosisrichtwerten und Richtwerten für die Dekontamination, 
Information der Betroffenen, die nicht in einer Notfallstation erfaßt wurden, 
Information der für die stationäre Behandlung vorgesehenen Krankenhäuser über eventu
ell erforderlich werdende stationäre Behandlungen, 
Information der für die ambulante Betreuung zuständigen Ärzte und medizinischen 
Institutionen, 
Einleitung, Durchführung und Zeitpunkt der Evakuierung, Schutzmaßnahmen bei der 
Evakuierung, 
Schutzmaßnahmen für das EinsatzpersonaL 

Hierzu folgende Erläuterungen: 
Die bei der Einnahme von Jodtabletten zum Schutz der Schilddrüse vor Jodradionukliden zu 
beachtenden Randbedingungen sind in den vom BMU herausgegebenen "Rahmenempfehlun
gen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen" aufgeführt (Tab. 
1) [2]. Der Strahlenschutzarzt berät die Katastrophenschutzleitung bei der Ausgabe der 
Jodtabletten und gibt Hinweise für Zeitpunkt, Dosierung und Dauer der Einnahme von 
Jodtabletten. 

Einrichtung und Inbetriebnahme von Notfallstationen sind nur dann erforderlich, wenn zu 
erwarten ist, daß eine größere Anzahl von exponierten bzw. kontaminierten Personen zu 
versorgen ist. Dabei hat der Strahlenschutzarzt zusammen mit dem Fachberater Strahlen
schutz folgende Daten zu berücksichtigen: 

Angaben über den zu erwartenden Weg der radioaktiven Wolke, 
Angaben über die jeweils aktuellen Ortsdosisleistungen im betroffenen Gebiet (z.B. in 
Form einer kartographischen Darstellung der Dosisleistungen), 
Stand der Evakuierungsmaßnahmen, 
geschätzte Anzahl der betroffenen Personen. 

Notfallstationen werden nur außerhalb des gefährdeten Gebietes errichtet und in Betrieb 
genommen. 

Der Strahlenschutzarzt bei der Katastrophenschutzleitung legt je nach Ausmaß der Kata
strophe unter Berücksichtigung der Zahl der betroffenen Personen die Dosisrichtwerte und 
Richtwerte für die Dekontamination fest, nach deren Maßgabe weitere medizinische Maßnah
men erfolgen müssen. Im Falle höherer Strahlenexposition wird bei der Abschätzung der 
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Körperdosis des einzelnen Betroffenen die Beurteilung der klinischen Frühsymptomatik im 
Sinne der Beanspruchungsreaktion des Organismus im Vordergrund stehen. 
Der Strahlenschutzarzt muß die Katastrophenschutzleitung auch bei der Auswahl von Kran
kenhäusern unter Berücksichtigung ihrer diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten 
beraten. 
Je nach Anzahl der ambulant zu betreuenden Personen und deren Aufenthaltsorte müssen die 
zuständigen Personen und Institutionen informiert werden, die im Rahmen der ambulanten 
Betreuung die bärnatologischen Untersuchungen ("Sequentialdiagnostik") bzw. die Schild
drüsenmessung zur Abklärung der Höhe der Schilddrüsendosis durchführen. 
Der Strahlenschutzarzt berät die Katastrophenschutzleitung, ob und ggf. zu welchem Zeit
punkt eine Evakuierung durchgeführt werden soll und über notwendige Maßnahmen zum 
Schutz der Einsatzkräfte. Darüber hinaus hat dieser die Aufgabe, den in der Notfallstation -
also vor Ort - tätigen Strahlenschutzarzt beratend zu unterstützen und ihm ggf. nach Ent
scheidung der Katastrophenschutzleitung entsprechende Handlungsanweisungen zu geben. 

Einsatz in den Notfallstationen: Der medizinische Leiter der Notfallstation muß folgende 
Aufgaben erfüllen bzw. überwachen: 
• Wahrnehmung aller Aufgaben, die sich aus der ärztlichen Leitung der Notfallstation 

ergeben, insbesondere 
ständiger Kontakt mit der Katastrophenschutzleitung und dem dort tätigen Strahlen
schutzarzt, 
Einweisung, Anleitung und Führung des medizinischen Personals. 

Die in der Notfallstation tätigen Strahlenschutzärzte nehmen folgende weitere Aufgaben 
wahr: 

Identifizierung der Personen, die im Eingangsbereich der Notfallstation vordringlich 
medizinisch versorgt werden müssen, 
Berücksichtigung medizinischer Aspekte bei der Dekontamination 
Entscheidung über die weitere Versorgung betroffener Personen: Stationäre Einwei
sung/ambulante Betreuung/keine weitere Behandlung. 

Unter Anleitung eines Strahlenschutzarztes können auch andere Ärzte in den Notfallstationen 
eingesetzt werden. 

Zu den Notfallstationen: 
Die Notfallstation ist eine Einrichtung zur medizinischen Sichtung und Erstversorgung von 
Personen, die von einem Kernkraftswerksunfall direkt betroffen sind. Die Notfallstationen 
dienen nur zur Versorgung betroffener Personen. 

Maßnahmen zur Einrichtung von Notfallstationen obliegen den Ländern und sind in den 
entsprechenden Katastrophenschutzplänen festgelegt, wobei sich die einzelnen Ländervor
schriften an dem nach Übungserfahrungen modifizierten Grundschema der Rahmenempfeh
lungen orientieren (Abb. 3). Die im Rahmen der Katastrophenschutzplanung festzulegenden 
Standorte der Notfallstationen haben folgende Mindestvoraussetzungen zu erfüllen: 

ausreichende Entfernung von der kerntechnischen Anlage, 
ausreichende Parkmöglichkeiten, 
Räumlichkeiten zum vorübergehenden Aufenthalt von Personen, 
sanitäre Einrichtungen, 
Wasch-/Duscheinrichtungen zur Dekontamination. 
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Nach den Erfahrungen bei den bisher durchgeführten Nofallübungen scheint bei kontinuierli
chem Betrieb je nach Ausstattung eine Versorgung von bis zu 1.000 Personen pro Notfall
station innerhalb von 24 Stunden möglich. 
Für die Sachausstattung wird im wesentlichen Material eingesetzt, welches teilweise in der 
konventionellen Katastrophenvorsorge bereits vorhanden ist. Darüber hinaus sind Meßgeräte, 
geeignete Ersatzkleidung, ein Vorrat an Jodtabletten sowie eine entsprechende Anzahl von 
Erhebungsbögen bereitzustellen. 
Im Eingangsbereich der Notfallstation werden die Daten aller ankommenden Personen 
entsprechend dem Erhebungsbogen erfaßt. Die Betroffenen sind darauf hinzuweisen, daß sie 
den Erhebungsbogen unbedingt aufzubewahren haben. Ein Duplikat des Erhebungsbogens 
verbleibt in der Notfallstation. 
Von der Katastrophenschutzleitung wird die ermittelte Ortsdosisleistung den Notfallstationen 
laufend zur Verfügung gestellt. Da die daraus resultierenden abgeschätzten Körperdosen, ggf. 
einschließlich Kontamination und Inkorporation in aller Regel ungenau sind, ist im Zweifels
fall daher die klinische Frühsymptomatik für die weitere Versorgung ausschlaggebend. 
Eine Ausscheidungsintensivierung inkorporierter Radionuklide kann in den Notfallstationen 
in der Regel nicht durchgeführt werden, abgesehen von dringend erforderlichen medizini
schen Maßnahmen bei hochkontaminierten Wunden. 

Da der größte Teil der Aktivität sich auf den Kleidem befinden wird, ist die erste Maßnahme 
das Ablegen der kontaminierten Kleidungsstücke (Grobdekontamination). Dadurch wird -
dies ist vor allem bei höherer Kontamination wichtig - eine Aktivitätsverschleppung (Sekun
därkontamination) in der Notfallstation verhindert und eine Reduzierung der Strahlen
exposition der Hautoberfläche erreicht. 
Als zweite Maßnahme ist die grobe Reinigung der nicht von Kleidung bedeckten Körperteile 
möglichst unter fließendem, anderenfalls mit häufig gewechseltem Wasser, vorzunehmen. 
Dabei erfolgen wiederholt Kontrollmessungen. 
Bei einer danach noch festgestellten fester haftenden Restkontamination ist auf weitere 
Dekontaminationsmaßnahmen zu verzichten, da einerseits die Möglichkeiten zur vollständi
gen Dekontamination in der Notfallstation unter den Bedingungen einer Katastrophe begrenzt 
sind, andererseits davon auszugehen ist, daß die verbliebene Kontamination nunmehr so fest 
auf der Haut haftet, daß eine Gefahr der Weiterverbreitung allenfalls als gering anzusehen 
ist. Die Dekontamination großflächiger Kontaminationen ist immer vorrangig gegenüber 
kleinflächigen durchzuführen. 

Wie die Erfahrungen aus dem Reaktorunfall in Tschernobyl gezeigt haben, überwiegt bei 
Kontamination mit radioaktiven Stoffen die Betastrahlenexposition der direkt kontaminierten 
Haut und Schleimhautpartien gegenüber der durch Kontamination bedingten Exposition durch 
Garn mastrahlen. 
Erfahrungsgemäß führt eine Kurzzeitbestrahlung begrenzter Hautpartien mit ß-Strahlendosen 
von 5 - 10 Gy zu vorübergehender Erythembildung im betroffenen Areal. Erst oberhalb 
dieses Dosisbereiches treten klinisch relevante Symptome einer akuten Radiodermatitis 
(bullöse Veränderungen, Entzündungen, Nekrosen, Ulzerationen) auf [4, 6, 7, 8]. 
Im Rahmen kerntechnischer Unfälle sind bei der Bevölkerung klinisch relevante Hautreak
tionen im Sinne einer akuten Radiodermatitis daher nicht zu erwarten. Dekontaminations
maßnahmen sind hier besonders unter dem Gesichtspunkt einer Vermeidung von Inkorpora
tionen zu sehen. 
Die Richtwerte zur Dekontamination der Haut sollten sich daher an diesen Verhältnissen 
orientieren (Tab. 2): Der untere Richtwert entspricht einer Dosis von etwa 100 mSv, der 
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obere einer Dosis von etwa 1 Sv. Die Tabelle 2 dient beim Betrieb von Notfallstationen 
dazu, die Kontamination durch Messungen mit Dosisleistungs- und Kontaminationsmeß
geräten in 1 m Abstand von der betroffenen Person einzustufen und entsprechende Dring
lichkeit von Dekontaminationsmaßnahmen festzulegen. Zugleich können damit Hautdosis und 
Knochenmarksdosis aufgrundder Kontamination abgeschätzt werden . 
Zur Bewertung der Ganzkörperexposition des Betroffenen durch die Gamma-Strahlung der 
kontaminierten Haut und Kleidung wird modellhaft eine gleichmäßige Kontamination des 
Körpers (freie Hautpartien und Kleidung) angenommen. 

Hauptaufgabe des Strahlenschutzarztes in der Notfallstation ist es , aufgrundder abgeschätzten 
Körperdosen des Betroffenen und der bei diesem festgestellten klinischen Frühsymptomatik 
zu beurteilen, ob und welcher weiteren medizinischen Versorgung dieser außerhalb der 
Notfallstation bedarf. Die Entscheidung, ob eine Überweisung in ein Krankenhaus erfolgen 
muß, wird sich im wesentlichen auf die Frühsymptomatik stützen (Tab. 3, Abb. 4) . In der 
Notfallstation kann nur eine grobe Sichtung der Betroffenen erfolgen, da keine weiterführen
den paraklinischen diagnostischen Verfahren zur Verfügung stehen. Die ärztlichen Behand
lungsmöglichkeiten in den Notfallstationen sind gering und gehen nicht über die konventio
nelle erste ärztliche Hilfe hii1aus. 
In der Regel ist in den Expositionsbereichen, in denen kurative und nicht nur palliative 
Maßnahmen möglich sind , die Symptomatik unmittelbar nach Strahlenexposition wenig 
ausgeprägt, da sich das akute Strahlensyndrom nur langsam entwickelt. Dies macht die sog. 
hämatologische Sequentialdiagnostik1 erforderlich, da eines der führenden klinischen Sym
ptome einer Strahlenkrankheit, das Erbrechen, auch psychogen verursacht sein kann (Abb. 
4) . 

Betreuung strahlenexponierter Personen außerhalb der Notfallstation: 
Die eigentliche medizinische Betreuung setzt außerhalb der Notfallstation ein. Je nach Höhe 
der Strahlenexposition und Anzahl der Betroffenen gibt es folgende Möglichkeiten der 
Weiterversorgung: 

ambulante Betreuung: "Sequentialdiagnostik", Schilddrüsenmessung 
stationäre Behandlung in Krankenhäusern verschiedener Versorgungsstufen 

Es soll hier nur auf die ambulante Behandlung eingegangen werden . Die Einzelheiten der 
stationären Behandlung fallen in die Zuständigkeit der jeweiligen Krankenhäuser. 

Bei einer größeren Anzahl Betroffener ist es zunächst erforderlich , die zur Verfügung 
stehende Kapazität an Krankenhausbetten für Personen mit einer sehr hohen Strahlenexposi
tion, die zur akuten Strahlenkrankheit führt , freizuhalten . Die übrigen Personen können 
zunächst in amulante Betreuung entlassen werden, da bei diesen , wenn überhaupt, erst in der 
3. - 5. Woche Symptome in Erscheinung treten, die therapeutischer Maßnahmen bedürfen. 
Bei einer entsprechend geringen Anzahl von Betroffenen kann diesen empfohlen werden , sich 
zur diagnostischen Abklärung und Dokumentation der Befunde vorübergehend in stationäre 
Beobachtung zu begeben. 
Die ambulante Betreuung erstreckt sich primär auf die Durchführung der sog. "Sequential
diagnostik", die Bewertung der Befunde in bezug auf therapeutische Konsequenzen und die 

1Wiederholte Blutzell-Counts in festgelegten Zeitabständen zum Nachweis strahlenkrankheits
typischer Zellzahländerungen bzw. zum Ausschluß derselben. 
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daraus folgenden Maßnahmen (z.B. Krankenhauseinweisung zur weiteren Abklärung der 
Gesundheitsstörung). Die "Sequentialdiagnostik" stützt sich in den ersten Tagen auf die 
Ermittlung der absoluten Anzahl der Lymphozyten und Granulozyten (Anzahl der Lymphozy
ten bzw. Granulozyten pro J.tl Blut). 
Darüber hinaus sollte bei allen Personen, bei denen der Verdacht auf eine höhere Jodin
korporation besteht, eine Abschätzung der Schilddrüsendosis vorgenommen werden. 
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Tab. 1: Dosisrichtwerte für "Verbleiben im Haus", "Einnahme von Jodtabletten" und 
"Evakuierung" 

Dosis in mSv 

Ganzkörper Schilddrüse Lunge oder jedes bevor-
Maßnahme (äußere Bestrahlung und (Inhalation) zugt bestrahlte 

Inhalation) Einzelorgan*) 
(äußere Bestrahlung und 

Inhalation) 

unterer oberer unterer oberer unterer oberer 
Richtwert Richtwert Richtwert Richtwert Richtwert Richtwert 

Verbleiben im Haus 5 50 50 250 50 250 
Einnahme von Jod- - - 200 I 000 - -
tabJetten 
Evakuierung 100 500 300 I 500 300 1 500 

*) mit Ausnahme der Haut 

(Rahmenempf. GMBI, S. 71, 1989) 

Tab. 2: Richtwerte für Maßnahmen bei Kontamination der Haut (zur Verwendung in 
Notfallstationen) 

•) 

I) 

2) 

3) 

Stufe 0 I II m 
Kontamination < 0,04 0,04- 0,4 0,4- 4 4-40 
(kBqlcm2) 

Photonendosis-
Ieistung in 1 m < 0,1 < 0,1 - 0,4 0,4- 4 4-40 
Abstand'> (pSvlh) 

Zählrate von 
Kontaminations- !> 1.500 
meßgeräten 2> in (nicht !> 20 20- 200 200- 2.ooo·> 
1m Abstand abgedeckt, 
(abgedeckt, Ips) nah) 

Dekontaminations- nicht zu erwägen empfohlen erforderlich 
maßnahmen: erforderlich 

ß-Hautdosis =0 < 10 10 - 100 100 - 1.000 
(mSv in 24 h) 

y-Dosis für 
Knochenmaric'> =0 < 0,2 0,2- 2 2- 20 
(mSv in 24 h) 

Meßbereichsgrenze bei Contamat 2.000, bei Minicont 10.000 und bei AD-K 20.000 lps 
Werte, basierend auf rH = 140 (fSv/h) I (Bqlm2) 

IV 

> 40 

> 40 

> 2.ooo·> 

vorrangig 
erforderlich 

> 1.000 

> 20 

gemessen für Dosisleistung der darüberliegenden Zelle; gilt grob für Contamat (Butan}, Minicont and Automess AD-K 
berechnet mit Dosisleistungsfaktoren nach Henrichs et al. [9] 

(Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommission, Bd. 4, 1986, in Aktualisierung) 
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Tab. 3: Klinische Frühsymptomatik nichtstochastischer Strahlenwirkungen beim Menschen nach akuter kurzzeitiger Ganzkörperbestrahlung 

Kr I terlum Bereiche 

Ganzkörperdas I s 0,1 - 0, 3 Gy 0, 3 - 1 Gy 1 - 3 Gy 3 - 6 Gy 6 - 10 Gy Ober 10 Gy 

Stroh Ionsyndrom keines vereinzelt leicht leicht- mittel mittel - schwer äußerst schwer lebensbedroh 1 I eh 

Prognose: inraust (geringe inraust (keine 
- ohne ßeh.lnd 1 ung sehr gut sehr gut gut unsicher Oberlebenschance) Ober\ ebenschance) 
- mit symptomat. 

ßehandl ung sehr gut sohr gut sohr gut gut unsicher lnraust ,. 

Frühsymetome: sehr schnell 

Abge sch lagenhe i t k.ci nc vereinzelt leicht mäßig ausgeprägt stark ausgeprägt stark ausgeprägt 

Obelkelt, Erbre- kel ne vereinzelt 1-mehrma 1 s mchrma 1 s s lark. häurig stark unstillbar 
chen (Zeit nach (2 - 6 Std.) (2 - G Std . ) (1/2- 2 Std . ) (ab 10 Hin.) (ab 5 Hin.) 
Exposition) 

Kopfschmerz kel nor keiner kurzzeitig ständig ständig bohrend quä \end 

ßewußtse in klar klar klar klar getrübt bcnonvncn 

Körpertemperatur normal normal norma 1 normal/ sub rebri 1 subfebril subfebri \/febril 

Früherythem . keines keines leicht 
(Zelt nach Exp.) (12-24 Std.) (6-12 St~ . ) (1-6 Std . ) (1-G Std.) 

sklerale Injektion kc inc keine leicht 
(Zelt nach Exp . ) (48Std.) (3 - 6 Std.) (1-6 Std.) (1-6 Std . ) 

Dazugehörige hämatolog ische Labordiagnosti k 

Olutwerte : 

Lymphozyten/vl > 1000 < 1000 < 000 < 600 < 300 " 0 
(Zelt nach Exp.) (2-72 Std.) (2-24 Std . ) (2-24 Std . ) (2-24 Std . ) (2-6 Std.) (6 Std . ) 

Leukozyten/vl 4000-0000 ( 4000 < 3000 < 1000 ( 500 < 100 
(nach 4-7 Tagen) 

'--- ------- ---- --- ------

Zusätzlich Ist zu bedenken, daO eine Schädigung des Embryos oder Feten möglich ist, deren Schwere altersabhängig ist (15). 

Dereiche unter 100 mGy werden hier nicht definiert, da bei ihnen nichtstochastische Schäden auch beim Embryo bzw. Fetus ausgeschlossen bzw. hÖchst 
unwahrscheinlich sind. 

A 11 e \/orte der Tabelle wurden aus der international bekannten Literatur zusammengestoll t . 

(Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommission, Bd. 4, 1986) 
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MEDIZINISCHE MAßNAHMEN BEl STRAHLENUNFÄLLEN 

MEDICAL MEASURES AFTER RADIATION ACCIDENTS 

B. Bauer 
Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für Strahlenhygiene 
85764 Neuherberg/Oberschleißheim 

Zusammenfassung 

Medizinische Maßnahmen beim Strahlenunfall werden nach denselben Grundsätzen 
durchgeführt wie sie bei sonstigen Unfällen gelten. Die Maßnahmen des Selbst
schutzes sind besonders zu beachten; doch ist bei den möglichen Unfällen die 
Strahlengefährdung für die Helfer vernachlässigbar gering, soweit eine Kontamina
tion oder Inkorporation vermieden wird. Deshalb haben notwendige Erste-Hilfe
Maßnahmen, insbesondere lebensrettende Sofortmaßnahmen, Vorrang vor dem 
Strahlenschutz. 

Summary 

The medical measures after a radiation accident occured are following the same 
principles as those for other types of accidents. Self-protective measures should 
be particularly observed; however, as lang as contamination or incorporation is 
avoided, the radiation exposure of helpers is negligibly in possible accidental 
events. Therefore, the necessary first-aid-actions, especially immediate life-saving 
measures, are of higher priority than radiation protection. 

1. Einleitung 

Im Gegensatz zu dem vorausgegangenen Vortrag, der sich im wesentlichen mit 
Kernkraftwerksunfällen und kerntechnischen Katastrophen befaßt hat, sollen in 
diesem Vortrag die Organisations- und Hilfsmaßnahmen bei sog. kleineren Strah
lenunfällen beschrieben werden. Als Kriterium zur Abgrenzung gegenüber Massen
unfällen kann man sich nicht auf die Anzahl der Betroffenen beschränken . Das 
Kriterium ist vielmehr, daß gezielte Rettungs- und Hilfsmaßnahmen bei jedem 
einzelnen Betroffenen nach individuellen Gesichtspunkten durchgeführt werden 
können. 

Die Möglichkeit zu Unfällen mit ionisierenden Strahlen ergibt sich aus der häufigen 
und weit gestreuten Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlen in 
vielen Bereichen und dem Transport radioaktiver Stoffe vom Hersteller zum An
wender und vom Anwender zur Entsorgung. Trotz strenger Sicherheitsvorschriften 
sind Unfälle mit radioaktiven Stoffen und Strahlern nicht auszuschließen. 

Anwendungen gibt es in der Industrie und Technik, in der zerstörungsfreien 
Werkstoffprüfung, bei der Qualitätssicherung, Füllstandsanzeigern und industriellen 
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Bestrahlungseinrichtungen. Die Anwendung findet aber auch in der Medizin in 
Form offener radioaktiver Stoffe in der Nuklearmedizin, aber auch umschlossener 
Strahlerquellen, und in der Röntgendiagnostik statt. Beim Transport stellen die 
Röntgenstrahler kein Problem dar, da sie abschaltbar sind. Der Transport von 
Kernbrennstoffen bleibt hier außer Betracht, da hierfür besondere Sicherheitsvor
kehrungen getroffen sind (vergl. § 8 Abs. 2 StriSchV i.V.m. § 4 AtG). 

Bei der folgenden Darstellung möchte ich mich auf die Rettungsmaßnahmen in der 
ersten Zeit nach der Alarmmeldung beschränken, noch bevor Strahlenschutzfach
kräfte zur Verfügung stehen. Angesprochen sind daher: 

Ersthelfer und Betriebssanitäter, 
Rettungsdienste und Notärzte, 
Polizei und Feuerwehren, 
D-Ärzte und KrankenhauspersonaL 

Für alle Beteiligten ergeben sich 4 Aufgaben in unterschiedlicher Gewichtung, 
nämlich 

- Selbstschutz, 
- Hilfe für die Betroffenen, 
- Beseitigung der Gefahr, 
- Schutz der Umgebung bzw. nicht unmittelbar betroffener Personen. 

Die Aufgaben und ihre Gewichtung sind in Tabelle 1 dargestellt . Von diesen Auf
gaben sollen in diesem Vortrag nur die beiden ersten besprochen werden . Die 
Beseitigung der Gefahr und der Schutz der Umgebung sind nicht primär Aufgabe 
der medizinischen Versorgung. 

Tabelle 1: Aufgaben der Hilfsdienste in der ersten Phase eines Strahlenunfalls 

Erst- Rettungs- Feuerwehr Polizei 
heiter dienst 

Selbstschutz + + + + 
Hilfe für ++ ++ + ( +) 
Betroffene 

Bergung/ Abschirmung -
von Strahlenquellen 

- ++ ( +) 

Schut z der Umgebung - - + ++ 
bzw. Nichtbetroffenen 
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2. Vorgehansweise bei Strahlenunfällen 

Die Darstellung erfolgt entsprechend der 5 Glieder der Rettungskette: Sofort
maßnahmen, Notruf, Erste Hilfe, Transport, Krankenhaus, wobei hier ein besonde
res Kapitel Selbstschutz vorangestellt ist. 

2 . 1 Selbstschutz 

Im allgemeinen sind für die Helfer keine radiologische Folgen zu erwarten. Durch 
externe Bestrahlung, die von kontaminierten Patienten ausgeht, sind Strahlen
expositionen im Bereich von Mikrosievert (pSv) bis höchstens Millisievert (mSv) pro 
Stunde zu erwarten, soweit eine Kontamination der Helfer vermieden wird. 

Für die sichere Durchführung von Hilfeleistungen ist es notwendig, Erkenntnisse 
über das Vorhandensein radioaktiver Stoffe und die Intensität ionisierender Strah
lung zu gewinnen. Mögliche Informationsquellen sind 

Gefahrzettel, Warntafeln, Unfallmerkblätter, 
Strahlungsmessung 
Fach personal. 

Aus der Farbe der Gefahrenzettel und der darauf vermerkten Kategorie läßt sich im 
groben die Dosisleistung an der Oberfläche des- unbeschädigten- Versandstücks 
abschätzen (Tabelle 2). Art und Menge des Nuklids sind zusätzlich schriftlich 
vermerkt . An Fahrzeugen ist die Warntafel mit dem schwarzen Flügelrad auf 
gelbem oder weißem Grund mit dem Wort "RADIOACTIVE" angebracht und die 
Gefahrenklasse 7 vermerkt. Weitere Hinweise ergeben sich aus den Frachtbegleit
papieren und den mitgeführten Unfallmerkblättern. 

Tabelle 2: Gefahrzettel zur Kennzeichnung von Versandstücken, die radioaktive 
Stoffe enthalten (nach GGVSJ 

max. zulässige Dosisleistung 
Kategorie 

an der Oberfläche in 1 m Abstand 

I- weiß 5 pSv/h -

II- gelb 0,5 mSv/h 10 pSv/h 

111- gelb 2 mSv/h 0,1 mSv/h 

An staionären Anlagen ist eine Warntafel mit der Gefahrengruppe für den Feuer
wehreinsatz angebracht. Es sind weiße Tafeln mit rotem Rand und der schwarzen 
Aufschrift "Feuerwehr- Gefahrengruppe I (bzw. II oder 111). Sie nennen die Bedin
gungen für den Einsatz (Tabelle 3) 

Für zusätzliche Auskünfte sind Unterlagen in den Rettungsleitstellen bzw. Einsatz
zentralen verfügbar, so daß Informationen über Funk erhalten werden können. 
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Genauere Erkenntnisse über die Strahlengefahr sind durch Messungen der Dosislei
stung und/oder der Kontamination zu erhalten. Die Grenze des Absperrbereichs 
wird bei einer Dosisleistung von 25 Mikrosievert pro Stunde (25JJSv/h) oder bei 
nachgewiesener Kontamination festgelegt. Ist keine Messung möglich, etwa weil 
kein Meßgerät zur Verfügung steht, wird um die Gefahrenstelle ein Absperrbereich 
im Radius von 25 m abgegrenzt. 

Tabelle 3: Gefahrengruppen für die Feuerwehren mit Angaben über die Bedin
gungen für den Einsatz 

Gefahren- Bedingungen für den Einsatz 
gruppe 

I ohne besonderen Schutz 

II nur mit Strahlenschutzsonderausrüstung und 
unter Strahlenschutzüberwachung 

111 wie II und zusätzlich unter Hinzuziehung 
eines Sachverständigen 

Innerhalb von Betrieben, in denen mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird, gibt 
das betriebliche Strahlenschutzfachpersonal Auskunft über die mögliche Strahlen
gefährdung und gibt Anweisungen über das sichere Verhalten bei der Rettung und 
dem Transport des Patienten. 

Die Maßnahmen des Selbstschutzes richten sich nach den 3 großen A: 

Abstand halten! 
Es ist ein möglichst großer Abstand zur Strahlenquelle einzuhalten. 

Aufenthaltsdauer begrenzen! 
Ist für lebensrettende Maßnahmen ein Aufenthalt im Gefahrenbereich bzw. im 
Absperrbereich notwendig, muß die Aufenthaltszeit so kurz wie möglich sein. 

Abschirmung nutzen! 
Vorhandene Abschirmungen sollen genützt werden . Die Errichtung von Ab
schirmungen verzögert notwendige Rettungsmaßnahmen . 

Wichtiger für das Einsatzpersonal ist die Vermeidung der Kontamination und vor 
allem der Inkorporation. Es besteht daher im Einsatz ein absolutes Eß-, Trink- und 
Rauchverbot. 

Ist über die Strahlengefahr mangels Meßmöglichkeit nichts genaueres bekannt, so 
richtet sich der Einsatz bei stationären Einrichtungen nach der Gefahrengruppe für 
die Feuerwehr. Beim Transportunfall oder sonstigen Unfall im freien Gelände wird 
in jedem Fall nach Gefahrengruppe II verfahren. Dies bedeutet, daß der Einsatz nur 
mit einer Strahlenschutz-Sonderausrüstung und unter Strahlenschutzüberwachung 
durchgeführt werden darf. 
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Die Rettung von Personen aus dem Gefahrenbereich ist primär Aufgabe der Feuer
wehr. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß notwendige Erste
Hilfe-Maßnahmen Vorrang haben. Ist die Feuerwehr (noch) nicht verfügbar oder ist 
die Rettung nur mit Hilfe des Rettungsdienstes einschließlich Notarzt zu bewerk
stelligen, müssen Angehörige des Rettungsdienstes in notwendiger Anzahl -
notfalls auch ohne Schutzausrüstung- zum Patienten in den Gefahrenbereich ggf. 
auch in den Absperrbereich gehen. 

Beim Transport kontaminierter Personen ist Schutzkleidung zur Vermeidung einer 
Selbstkontamination oder Inkorporation in dem Maße ausreichend, wie sie zur Ver
meidung von Infektionen z.B. Hepatitis, AIDS, üblich ist. Das sind z.B. Gummi
bzw. Latex-Handschuhe, Einweg-Piastik-Überschuhe, Einweg-Piastik-Folienschür
zen, ggf. Einweg-Papierschutzanzüge. Bei Kontamination mit Stäuben sind auch 
partikelfiltrierende Staubmasken oder ein einfacher Mundschutz zweckmäßig. Ein 
umluftunabhängiges Atemschutzgerät ist für den Rettungsdienst nicht erforderlich. 

Verletzte Einsatzkräfte mit offenen Wunden sind zur Vermeidung einer Inkorpora
tion, die aus einer möglichen Kontamination entstehen kann, sofort abzulösen. 

2.2 Sofortmaßnahmen 

Die konventionelle Notfallhilfe hat absoluten Vorrang vor dem Strahlenschutz . 
Dieser wird durchgeführt, soweit er medizinisch vertretbar ist. 

Bei lebensbedrohlichen Zuständen entspricht das Ablaufschema der Hilfeleistung 
genau demjenigen der Ersten Hilfe beim Auffinden einer Person: 

- Kontrolle des Bewußtseinszustandes 
ggf. stabile Seitenlagerung 

- Kontrolle der Atmung 
Eine fachkundig durchgeführte Atemspende (unter dem auch sonst aus 
hygienischen Gründen üblichen Kontaminationsschutz) bringt für die Helfer 
keine zusätzliche Gefahr. 

- Kontrolle des Kreislaufs 
Herzstillstand? Herz-Lungen-Wiederbelebung (Reanimation)! 

- Sonstige schwere Verletzungen 
z.B. starke Blutung, Einklemmung, etc .. 

Im strahlengefährdeten Bereich sollen nur die unbedingt notwendigen lebensretten
den Sofortmaßnahmen durchgeführt werden, und der Patient/Verletzte dann unter 
Beachtung des Selbstschutzes aus dem Gefahrenbereich gerettet werden, bevor 
weitere Maßnahmen der Ersten Hilfe erfolgen. 

Bei der Rettung von Patienten aus dem Gefahrenbereich soll die Ausbreitung der 
Kontamination vermieden werden. Dazu wird auf dem Abstellplatz der Trage eine 
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Plastikfolie ausgebreitet und die Trage daraufgestellt . ln den Gefahrenbereich wird 
nur notwendiges Rettungsgerät mitgenommen. 

2 .3 Notruf, Unfallmeldung 

Auch die Unfallmeldung gleicht im wesentlichen dem Schema sonstiger Unfall
meldungen mit den bekannt 5 W. Diese werden jedoch durch einige Besonderhei
ten ergänzt. 

- WAS ist passiert? 
Angaben über akute Lebensgefahr, Allgemeinzustand des Patienten, Art der 
Verletzungen, offene Wunden, Verbrennungen, Verbrühungen aber auch 
über externe Bestrahlung, Kontamination oder Inkorporation . 

- WO ist etwas passiert? 
Genaue Ortsangabe: Ort, Ortste il, Straße, Hausnummer, aber auch Angabe 
von Gebäudeteilen, Name des Betriebs, Zufahrtswege oder sonstige örtliche 
Besonderheiten. 

- WIEVIELE Betroffene/Verletzte? 
Anzahl der Verletzen und sonstigen Betroffenen 

- WER meldet? 
Name, Beruf, Fachkenntnisse im Strahlenschutz 

- WARTEN auf Rückfragen! 
Diese sollten sich erstrecken auf Zeichen einer akuten Strahlenkrankheit, 
eine mögliche Dosisabschätzung, Art und Aktivität des radioaktiven Stoffes, 
Art und Zustand der Verpackung, Dauer der Strahleneinwirkung. 

2.4 Erste Hilfe 

Die Erste-Hilfe-Maßnahmen weisen gegenüber sonstigen Unfällen e1n1ge Beson
derheiten auf. Zunächst steht die Dekontamination im Vordergrund . Dies kann ord
nungsgemäß nur durch fachkundiges Personal durchgeführt werden . Vor einem 
Krankentransport sollte jedoch eine Grobdekontamination erfolgen z.B. durch 
Entfernen kontaminierter Kleidungsstücke. Der Patient soll nicht vollständig ent
kleidet werden, ggf. ist für Ersatzkleidung zu sorgen, um eine Unterkühlung zu 
vermeiden. Das Einwickeln in Plastikfolien z.B . Rettungsdecken hat sich nicht 
bewährt, da ein Wärmestau entsteht . 

Kontaminierte Haut kann, soweit vorhanden, mit lauwarmem Wasser abgespült 
werden . Bei Kontamination des Mundes mit reichlich Wasser ausspülen, die Nase 
sehneuzen lassen, Dekontamination des Ohres bitte nur durch einen Arzt! Genaue
re Informationen zur Dekontamination entnehmen Sie bitte dem Merkblatt "Erste 
Hilfe bei erhöhter Einwirkung ionisierender Strahlen", das vom Verband der Berufs
genossenschaften herausgegeben und derzeit aktualisiert wird . 
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Jede Wunde bei Kontamination ist verdächtig auf Inkorporation. Es soll sofort mit 
steriler physiologischer Kochsalzlösung (z .B. 0,9%iger NaCI-Infusionslösung) oder 
notfalls auch mit Leitungswasser gespült werden. Danach wird die Wunde ebenso 
wie eine nicht inkorporierte Wunde mit einem wasserdichten Pflaster (sog. ABC
Pflaster) versorgt. Die weiteren Erste-Hilfe-Maßnahmen werden genauso durch
geführt wie bei sonstigen Unfällen. 

2.5 Krankentransport 

Ein kontaminierter Patient soll nach Möglichkeit getrennt von anderen Personen 
befördert werden. 

Patienten, die "nur" bestrahlt sind, nicht kontaminiert sind, nicht inkorporiert 
haben, keinen Hinweis auf eine akute Strahlenkrankheit bieten und keine Ver
letzungen aufweisen, werden beim ermächtigten Arzt vorgestellt (innerhalb von 24 
Stunden). 
Alle anderen Patienten werden je nach Schwere der Verletzung oder Erkrankung 
direkt in das nächstgelegene, geeignete Krankenhaus mit Notfallambulanz ge
bracht. Um die Ausbreitung der Kontamination im Fahrzeug zu vermindern, soll auf 
dem Stellplatz der Trage auch im Fahrzeug eine Plastikfolie ausgelegt werden und 
vor Auflegen des Patienten auf der Trage diese mit einer Folie abgedeckt werden. 
Während des Transportes erfolgt wie üblich die Funkmeldung an die Leitstelle. 
Dabei ist vorallem mitzuteilen, daß es sich um einen kontaminierten Patienten bzw. 
um einen Patienten mit Inkorporation handelt. Die Rettungsleitstelle verständigt 
hierüber das Krankenhaus, in das der Patient gebracht werden soll. 

Bei der Übergabe des Patienten muß das Rettungsdienstpersonal dem Aufnahme
arzt alle verfügbaren Informationen über die vermutete Strahlenexposition , Art des 
Nuklids, Aktivität, äußere Bestrahlung, Kontamination , Inkorporation, Dosis, 
Aufenthaltsdauer, usw. und über eingeleitete Schutzmaßnahmen informieren. 

Aller Abfall wird gesammelt und in Plastiksäcken verpackt. An Personal und Gerät
schaften sowie am Einsatzfahrzeug wird eine Kontaminationskontrolle und ggf. 
eine Dekontamination durchgeführt. Die Freigabe des Fahrzeugs und der Gerät
schaften und die Entscheidung über die Art der Abfallentsorgung erfolgt durch eine 
fachkundige Stelle, den hierzu autorisierten Fachdienst "Strahlenschutz" oder die 
Aufsichtsbehörde. 

2.6 Notfallambulanz/Krankenhaus 

Die Maßnahmen bei der Aufnahme des Patienten im Krankenhaus richten sich 
danach, ob der Patient "nur" einer Strahlenexposition ausgesetzt war oder noch ist 
oder ob zusätzlich eine Verletzung besteht. ln jedem Fall ist der ermächtigte Arzt 
zuzuziehen, außerdem sollte mit dem Regionalen Strahlenschutzzentrum Kontakt 
aufgenommen werden . 

Die Aufnahme des Patienten erfolgt nach klinikinterner Dienstanweisung. Beson
ders eignet sich hierzu eine Nuklearmedizinische Therapiestation, da hier sowohl 
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geeignete Einrichtungen als auch fachkundiges Personal vorhanden sind . Im 
Krankenhaus sind folgende Maßnahmen durchzuführen 

Behandlung lebensbedrohlicher Zustände oder schwerer Verletzungen, 
Feststellung von Anzeichen einer akuten Strahlenkrankheit, 
Messung zur Feststellung etwaiger Restkontamination und erforderlichenfalls 
Dekontamination, 
Nasen- und Rachenabstrich, 
lnkorporationsmessung ggf. Einleitung von Dekorporationsmaßnahmen, 
Sammeln von Stuhl- und Urinproben, 
Labordiagnostik nach dem Schema der Sequentialdiagnostik, wie es im vor
angegangenen Vortrag dargestellt wurde, 
Verletzungen und Frakturen werden nach Möglichkeit primär versorgt. 

3. Zusammenfassung 

Für die Schadensbegrenzung bei Strahlenunfällen kommt es auf die optimale Zu
sammenarbeit der einzelnen Hilfsdienste an. Am wichtigsten ist der rasche Aus
tausch von Informationen, nämlich Erkenntnisse über mögliche Strahlengefahren 
aus den 

- Gefahrzetteln, 
- Frachtbegleitpapieren, 
- Unfallmerkblättern, 
- Meßergebnissen, 
- Abschätzung der Gefahren für die Einsatzkräfte und Betroffene von Fach-

kräften. 

Bei der Hilfe für die Betroffenen gehen die konventionelle Erste Hilfe, insbesondere 
lebensrettende Sofortmaßnahmen in jedem Falle vor . Die Entscheidung über 
notwendige medizinische Maßnahmen trifft ein fachkundiger Arzt, der Notarzt oder 
der Ret tungsassistent. Der Strahlenschutz soll - soweit möglich - sorgfältig durch
geführt werden, kommt aber erst in zweiter Linie. Die Beurteilung der Gefahrenlage 
durch anwesende Fachkräfte wie z.B. Strahlenschutzbeauftragte oder Sachver
ständige anderer Hilfsdienste, sind beim Einsatz zu berücksichtigen . 
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MEDIZINISCHE ASPEKTE BEI EINEM KKW-UNFALL IN DER SCHWEIZ 

MEDICAL ASPECTS OF NUCLEAR ACCIDENT MANAGEMENT IN SWI1ZERLAND 

P.E. Frey,* H.J. Knaus,** 
*Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern (ministry of 
public health, canton of Berne) Bern & ständiger Experte der KOMAC, 
**Nationale Alarmzentrale (national emergency operations centre) 
Zürich. 

Zusammenfassung 

Die medizinischen Aspekte des Katastrophenschutzes bei einem nukle
aren Unfall in der Schweiz werden als eigenständiges Konzept vorgestellt, 
das in das öffentliche Gesundheitswesen und Katastrophen-Management 
der Kantone eingegliedert ist. Das Konzept ist aufgebaut auf Strukturen 
der klassischen Katastrophenbewältigung und berücksichtigt Erfahrungen 
aus praktischen Einsätzen von bisher stattgefundenen nuklearen Unfällen. 
Ziel des Konzeptes ist es, der vom nuklearen Unfall betroffenen Bevölke
rung eine geeignete medizinische Versorgung im präklinischen Bereich 
mit Beratung und Betreuung in dazu vorgesehenen Strukturen anzubieten. 
Die praktische Durchführbarkeit des Konzeptes wird in einer 'table-top' 
und Feld-Uebung erprobt und die dabei erhaltenen Resultate mit inter
nationalen Erfahrungen in diesem Bereich verglichen werden. Die Ergeb
nisse sollen zur Konzept-Optimierung genutzt werden, bevor dieses in 
allgemeingültiger Form gesamtschweizerisch umgesetzt werden kann. 

Summary 

Medical aspects of nuclear accident management in Switzerland are out
lined and presented as a concept, integrated in national health-care and 
disaster management. The concept was to be modelled on structures in 
classical disaster management and had to consider experience and know
ledge from operations in real nuclear accident. The aim of the concept is 
to offer adequate medical care in nuclear disaster by predefined 
structures and medical handling at the out-hospital and preclinical stage. 
Feasability and practical use of the concept have to be evaluated in 
table-top and field exercises. The outcome of evaluation and results will 
be compared to international experience in the field, which should allow 
further improvement of the concept before general application in 
Switzerland is taken into consideration. 
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Einführung 

Im Rahmen des nationalen Projekts zur Verbesserung der medizinischen 
Versorgung der Schweizer Bevölkerung bei Katastrophen im Inland und 
im grenznahen Ausland wird zur Zeit von einer Arbeitsgruppe der Eid
genössischen Kommission für AC-Schutz (KOMAC) die Phase 1: "Hilfeleist
ung beim nuklearen Unfall" bearbeitet. Das Schwergewicht dieser Arbeit 
liegt in der Festlegung einer den besonderen Umständen angepassten 
medizinischen Beratung und Betreuung der von einem nuklearen Unfall 
betroffenen Bevölkerung. Als verantwortliche Kommission für die Pro
jekt-Durchführung koordiniert die KOMAC alle dazu vorgesehenen Mass
nahmen und die Bedürfnisse der an der Hilfeleistung beteiligten Stellen 
und Instanzen. Die Oberaufsicht für das Vorhaben liegt bei der Nationalen 
Alarmzentrale, die an der Bearbeitung der medizinischen Versorgung der 
Bevölkerung beim Nuklearunfall massgeblich beteiligt ist. Die folgenden 
Ausführungen behandeln ausschliesslich den medizinischen Teil der prä
klinischen Versorgung (Kontaktstation) im Rahmen des Projekts. 

Das hierbei entstandene Konzept beinhaltet definierte Strukturen und 
formalisierte Abläufe für die medizinische Versorgung auf der Basis von 
allgemeinen Standards, die auch beim nuklearen Unfall-Management 
Gültigkeit haben. Das Konzept umfasst insbesondere auch Elemente zum 
Ablauf der medizinischen Beratung und Betreuung unter Einbezug der an 
die nukleare Situation angepassten besonderen medizinischen Triage. 
Die vorgesehenen Massnahmen sollen sowohl im Falle einer schwachen 
Verstrahlungslage mit Dosen im Bereiche von < 0.1 Gy akuter Ortsdosis 
wie auch bei hohen Dosen im Bereich von > 1.0 Gy akuter Ortsdosis 
Anwendung finden können . 

Method e 

Die Konzept-Erarbeitung basiert auf einem pragmatischen Vorgehen im 
Festlegen der Konzept-Elemente mit Verwendung von Kenntnissen aus 
dem klassischen Katastrophen-Management und Nutzung der Erfahrung 
aus bisherigen nuklearen Unfällen. In Anlehnung an bekannte Rettungs
strukturen mit zum Teil systematisch aufgebautem Ablauf (1) wurde 
ein Konzept entwickelt, das zu den Rettungselementen des öffentlichen 
Gesundheitswesens komplementär ist und die bisherige katastrophen
medizinische Versorgung der Bevölkerung sinnvoll ergänzt. Das gewählte 
Vorgehen in der medizinischen Versorgung beim nuklearen Unfall wird 
verdeutlicht durch den hiezu passenden Begriff 'Nukleare Rettungskette'. 
Er bedeutet das kettengliedartige Zusammenhängen von Rettungselemen
ten (Phasen), die aus definierten Strukturen und formalisierten Abläufen 
bezüglich der Rettungsmassnahmen bestehen und in ihrer Gesamtheit 
eine adäquate medizinische Versorgung der Bevölkerung ermöglichen. 
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Die 'Nukleare Rettungskette' ist vollumfänglich in das Gesundheits- und 
Rettungswesen der Kantone integriert, wobei die Integration durch vor
bestehende Rettungsstrukturen erleichtert wird. Sie ergänzt die Elemente 
der klassischen Rettungskette (1) mit den für den nuklearen Unfall vor
bereiteten Massnahmen und umfasst in ihrem gesamten Ablauf den 'Weg 
des Patienten', der sich vom Ort der akzidentellen Bestrahlung über die 
präklinische Kontaktstation und das (nicht obligate) 'Triagespital' bis ins 
öffentliche Spital erstreckt, falls medizinische Gründe für eine Spitalbe
handlung vorliegen. Dem Konzept zugrunde liegen Ereignisse mit sowohl 
geringer radiologischer Gefährdung für die Bevölkerung (niedriger Dosis
bereich mit maximal 0.1 Gy akute Knochenmarkdosis) und minimalen 
medizinisch-radiologischen Auswirkungen, wie auch Unfälle mit hohen, 
medizinisch relevanten Dosen (Dosisbereich über oder minimal 1.0 Gy 
akute Knochenmarkdosis), die klinisch manifeste Strahlenschädigungen 
verursachen können. Abbildung 1 zeigt schematisch die nach Vorlage (1) 
modifizierte 'Nukleare Rettungskette' mit ihren Elementen (Phasen). 

Die 'NUKLEARE RE'!'ItlN'GS"tCE'ITE' 

symbolisiert die aufeinander
folgenden, zusammenh2.noenden 
Phasen der Rettung vom N~tfallort 

bis zum Spital. 

NUKLE:AE:E 
RE I fUNGSKE 1 1 E 

Abb. 1: Nukleare Rettungskette schematisch, modifiziert nach Vorlage (1) 
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Zentrales Element in der 'Nuklearen Rettungskette' ist die Kontaktstation, 
die zur Information, Beratung, Messung und Dekontamination sowie falls 
erforderlich zur medizinischen Betreuung der betroffenen Bevölkerung 
dient. Die Standorte werden abhängig von der Verstrahlungslage festge
legt. Abbildung 2 zeigt das allgemeine Ablaufschema der Kontaktstation. 

Abb. 2: 

relativierenni;htver~li;llto 

f<t<:hli;hi!QmpetenteBetreultlgo.nd 
im~mteneinheitli; helnformation 
n~ppenm~demZiel: 

EntlaSSI.nll rril derUe berztugl.nll, 
dass.. __ .. lzoneoabfläng~ 

Allgemeines Ablaufschema der Kontaktstation 

Zusätzlich zur Beratung und medizinischen Betreuung sind auf der Kon
taktstation auch Messungen zur Abklärung von Hautkontamination und 
Schilddrüsenaktivität erforderlich. Die Messungen müssen zeitsparend 
und effizient erfolgen und die Daten für die Messequipen interpretierbar 
sein. Dazu müssen die Ergebnisse für die ausgemessenen Personen ver
ständlich sein was auch bedeutet, dass es vertrauenswürdige Daten sein 
müssen. Dies wiederum bedingt zum voraus festgelegte Handlungsabläufe 
mit verlässlichen Richtwerten und klare Entscheidungsgrundlagen für die 
zu treffenden Massnahmen im gesamten Bereich der Kontaktstation. 
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Zu dem Zweck wurden kurze Leitsätze für Handlungsabläufe, ärztliche 
Beurteilung und Entscheide in der Kontaktstation aufgestellt. Die Leit
sätze sind in Uebereinstimmung mit den vorhandenen Planungsgrundlag
en für die medizinische Behandlung von Personen mit akuten Strahlen
schäden nach einem schweren KKW-Unfall (2). In Abbildung 3 sind die 
in der Kontaktstation vorgesehenen 'Medizinischen Aufgaben' aufgelistet. 

Medizinische Aufgaben 
in der Kontaktstation 

* * * * * 
. Sammelstelle der Patienten 

. Beurteilung und lYled.-Triage 

. Dringliche Erstversorgung 

. Transportfähigkeit herstellen 

. Zielort (S pital/Praxis) festlegen 

. Verhindern von U eberlastung 
(Spitäler, Gesundheitswesen) 

Abb. 3: Medizinische Aufgaben in der Kontaktstation. 

Resultate und Diskussion 

Der Kontaktstation als sogenannt präklinischer 'Filterstation' kommt eine 
entscheidende Bedeutung zu bei der sachgemässen Beratung und Betreu
ung der Bevölkerung und damit bei der Verhinderung unnötiger Belast
ung der Spitäler durch medizinische Bagatellfälle. Der Einbezug der ärzt
lichen Beurteilung für möglicherweise bestrahlte Personen auf der Kon
taktstation erlaubt es, das weitere Vorgehen bei Personen mit erhöhtem 
Risiko für Strahlenschädigung gezielt festzulegen. Dabei werden zur medi
zinischen Beurteilung Elemente der physikalischen Dosisabschätzung, kli
nischen Beurteilung und Blutbild-Analyse (Lymphozytenbestimmung in 
der Blutprobe) herangezogen. Gestützt darauf wird eine Zuordnung zur 
entsprechenden Dosis/Prognosegruppe (Triagekategorie) vorgenommen 
und mit einem Triageentscheid das weitere Vorgehen festgelegt. 
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Das erwähnte Triage-Klassifikationssystem wird in der konsequenten 
Handhabung nur beim Szenario mit Massenanfall von Patienten, bei 
welchen ernsthafte Strahlenschäden zu befürchten sind, volle Anwendung 
finden. In dieser Situation kann, der Kontaktstation nachgeordnet, ein 
speziell bezeichnetes 'Triagespital' mit dem Auftrag zur Verfeinerung der 
Diagnose in die 'Nukleare Rettungskette' eingeschaltet werden. Bei einem 
kleineren Unfall dagegen mit voraussichtlich geringer Anzahl von medi
zinisch zu versorgenden Patienten wird nach der ärztlichen Beurteilung 
auf der Kontaktstation eine allenfalls notwendige Weiterabklärung so
lange möglich nach individualmedizinischen Kriterien unter Spitalver
hältnissen durchgeführt werden. Das Vorgehen entspricht in diesem Fall 
den Massnahmen zur Abklärung beim radiologischen Einzelunfall (3). 

Im präklinischen Bereich unter Zeitdruck und grossem Personenandrang 
muss sich die medizinische Beurteilung von möglicherweise bestrahlten 
Personen auf die verfügbaren Dosis-Angaben der physikalischen Dosis
abschätzung und auf vorhandene klinische Frühsymptome einer Strahlen
schädigung sowie auf die einfache Bestimmung der Leukozytenzahl in der 
Blutprobe abstützen. Dabei kommt der individuellen Dosisabschätzung, 
gestützt auf Angaben der radiologischen Lagebeurteilung und ergänzt 
durch persönliche Patientenangaben über den Aufenthalt im exponierten 
Gebiet, eine wichtige Rolle zu. Der ermittelte Dosiswert wird mit vorhan
denen klinischen Zeichen und Lymphozytenwerten verglichen und daraus 
eine Abschätzung des Risikos für Vorliegen einer Strahlenschädigung ab
geleitet, welche als Basis für den medizinischen Entscheid dient. Die zur 
ärztlichen Beurteilung verwendeten Elemente und möglichen Entscheide 
in der Kontaktstation sind in Abbildung 4a und 4b dargestellt. 

Aerztliche Beurteilung 
in präklinischer Situation 

* * * * :~ 

. Abschätzung Patientendosis 
(Radiolog. Lage, Dosisblatt) 

. K linische Grobbeurteilung 
(Anamnese, Frühsymptome) 

. Blutbild und L ymphozyten 
(Prognose, Biolog. Dosimetrie) 

Abb. 4a : Aerztliche Beurteilung 

Aerztliche Entscheide 
in präklinischer Situation 

* * * * * 
. Keine weiteren iY!assnahmen 

(Keine Betreuung, Entlassung) 

. Ambulante B etr euung 
(Ueberwachung, Hausarzt) 

. Einweisung ins Spital 
(Verdacht auf Strahlenschaden, 
andere Erkrankung/Verletzung) 

Abb. 4b: Aerztliche Entscheide 
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Bei einem schweren KKW -Unfall mit grosser Zahl bestrahlter Personen 
kann bereits in der Frühphase des Unfalls ein speziell eingerichtetes 
Spital als sogenanntes 'Triagespital' bezeichnet und mit der Aufgabe zur 
Diagnose-Verfeinerung und Weiterabklärung bei Patienten mit Strahlen
schäden betraut werden. Von hier aus erfolgt die definitive Patienten
Einteilung bezüglich Dosis/Prognosegruppen (Triagekategorien) entspre
chend den Angaben in Tabelle 1. Auch ohne Triagespital im Ablauf der 
'Nuklearen Rettungskette' müssen Patienten mit Strahlendosen ab zirka 
1.0 Gy bis 2.0 Gy (Triagekategorie I) von der Kontaktstation zur Beob
achtung resp. Behandlung in Allgemeinspitäler eingewiesen werden. Die 
vorläufige, präklinische Patienteneinteilung nach Dosis/Prognosegruppen 
erfolgt aufgrund der individuellen Dosisabschätzung und des klinischen 
Befunds inkl. begleitender Laboruntersuchung (Lymphozyten). 

Patienten mit wahrscheinlichen, hohen Strahlendosen von 2 Gy und mehr 
(Triagekategorie II, oder höher) gehören in eine spezialisierte Klinik, wo 
entsprechende Pflegeplätze (steril-units) vorhanden sind und besondere 
therapeutische Massnahmen (Zellersatz-Therapie, etc.) durchgeführt 
werden können. Bei medizinisch relevanten Auswirkungen eines KKW
Unfalls mit klinisch manifesten Strahlenschäden ist es daher vertretbar, 
die Patienteneinteilung bezüglich Dosis/Prognosegruppen entsprechend 
den Angaben in Tabelle 1 vorzusehen, dies in Uebereinstimmung mit den 
Planungsgrundlagen für die medizinische Behandlung von Personen mit 
akuten Strahlenschäden nach einem schweren KKW -Unfall (2). 

Tab. 1: Dosis/Prognosegruppen des akuten Strahlensyndroms (2) 

Dos1s 1 PllOGNOSt: GnuPPt:N Dl.:s AI<UTI.:N STRAIILt:NSYI"DilOMS 

Tlie~gu - Do~is (Gy) Sclrworuorad i'roy no~c Spi!;.~ lpllooc 

l<<rl ugor ic (Garr z.köqJUr) (Si ralrlurrsclr;.~Liurr) (Üburlubon) Allyornein Spez ial -
spil al ldinil \ 

I O.!J (') IJis 2,0 Lciclrl ()Ul Ja --
(>90%) (ab --I Gy) 

II 2,0 bis 11,0 (") Mitlei re lativ gul -- JJ\ 
(möglich) 

lll '1,0 bis G,O Schwor zwoilolhall -- JJ\ 
(luili scll) 

IV G.O und molir Sohr seilwer schlochl -- JJ\ 
(seiH-1\ri-
ti sch) 

') OV()lll 0.7 Gy 

") uucil J,!J Gy rrucli neueren Daten 
;ws "P I,muHys ynuH.llaye fi11· Ute me •ll z lnls c: l1e ll ehilndlur1y vo11 Peno11en mi t akulen Slrahlcns t: hi:idl.! u n.:J ch einem sciiWC t" C11 

KcrnhurtNcrkullf ;~ II ", Ookumc11l IISK -J\M-2tl!i9 
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Entsprechend der angestrebten, adäquaten medizinischen Versorgung 
der Bevölkerung hat das Konzept zum Zweck, ein radioaktives Schaden
ereignis mit grossem Patientenanfall räumlich und zeitlich zu begrenzen, 
sodass die präklinische Betreuung und (sekundär) die Behandlung im 
Spital von möglichst vielen Patienten möglichst lange nach den Grund
sätzen der Individualmedizin sichergestellt werden kann. Falls dies aus 
Gründen des Massenanfalls von Patienten nicht mehr möglich ist, sollen 
medizinische Handlungsgrundsätze und Triagekriterien für die massen
medizinische Versorgung der Bevölkerung zur Anwendung kommen. 

Zum Zweck einer effizienten präklinischen Versorgung von Patienten im 
Verlauf der 'Nuklearen Rettungskette' wurden kurze Regieanweisungen 
aufgestellt, die u.a. Angaben zum praktischen Vorgehen bei der Triage 
nach einem nuklearen Unfall enthalten. Die Anweisungen zur Triage im 
zeitlichen Ablauf nach einem Nuklearunfall sind in Abbildung 5 darge
stellt. Angaben über die Zusammensetzung der für Aufnahme und Be
handlung von strahlengeschädigten Patienten im Spital benötigten medi
zinischen Teams (Fachdienstequipen) sind aus Abbildung 6 ersichtlich. 

1. TAG 
Beantwortung folgender Fragen: 

Trauma, Verbrennung (Haut)? 
Kontamination ? 

Lymphoyzyten Anzahl ? 
(Biood-sampling 3-stündlich), 
Ganzkörperzähler J a/Nein? 

Lokalisierte externe Bestrahlung ? 
(Thermographie nach Unfall) 

2.-5. TAG 
Verfeinerung der Diagnose: 

Art und Ausmass der Strahlen
Schädigung ? 

Knochenmarksaplasie 
Ja/Nein ? 

Hautverbrennungen ? 
weitere Abkläru ngen ? 

Abb. 5: Zeitlicher Ablauf bezüglich Triage 
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A) 

* 

Aufnahme von Patienten 
und Grob-Diagnostik: 

Arzt, Schwes tern, Strahlen
Physiker, Dekontaminations
& LaborpersonaL Registratur. 

B) 

* 

* 

Behandlung von Patienten 
und ergänzende Diagnostik: 

Spezialärzte für Hämatologie , 
Gastroenterologie , Ophthalmo
logie , ORL & Verbrennungs
Chirurgie sowie 

Personal gernäss Team A) 
ohne Dekontaminationsgruppe 

Abb. 6 : Medizinische Teams für (A) Aufnahme und (B) Behandlung 

Das Konzept zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung beim nukle
aren Unfall ist angelehnt an bestehende Strukturen der klassischen Kata
strophenhilfe und ausgerichtet auf medizinische Bedürfnisse und Ver
sorgungss trukturen, wie sie aus bisherigen nuklearen Unfallereignissen 
abgeleitet werden können. Um das Konzept auf die Mechanismen der 
klassischen Katastrophenhilfe abzustimmen, mussten die neuen Elemente 
in die regulären Strukturen integriert werden. Dabei wurde auch solchen 
Aspekten, die für die praktische Umsetzung des Konzepts besondere Be
deutung haben, von Anfang an gezielte Beachtung geschenkt. Es betrifft 
vorallem die Einsatz- und Koordinationsplanung für Rettungsequipen 
sowie die Planung einer spezifischen Zusatzausbildung für das medizi
nische Personal , vorab für die Aerzte sowie das Betreuungs- und Pflege
personal auf der Kontaktstelle. Auch wenn das benötigte Fachpersonal 
auf nationaler Ebene rein zahlenmässig verfügbar ist, braucht es zur 
Erfüllung seiner Aufgaben eine entsprechende Zusatzausbildung. 

Als Folge davon sind medizinische Ausbildungskurse vorgesehen, die in 
das bestehende Unterrichtsangebot in Katastrophen- und Notfallmedizin 
aufgenommen werden sollen . Es sind spezielle Kenntnisse über medizi
nische Betreuung, Triage und den Umgang mit verstrahlten Patienten er
forderlich, welche in Weiterbildungskursen prioritär an niedergelassene 
Aerzte vermittelt werden. Die Verfügbarkeit von erfahrenem und aus
reichend geschultem medizinischem Fachpersonal generell ist für die 
Konzept-Reali sierung von ausschlaggebender Bedeutung. 

Von praktischer Bedeutung ist, dass sich das Konzept auf bestehende Or
ganisations-Strukturen und bekannte Partner im schweizerischen Ret
tungswesen stützen kann. Diese Integration in das bestehende Gefüge des 
öffentlichen Gesundheitswesens ist von zentraler Bedeutung, weil im 
Rahmen von nuklearen Grossschaden-Ereignissen die katastrophenmedizi
nischen Massnahmen voraussichtlich nicht auf den engeren Schadenraum 
(Nahbereich um KKW) beschränkt bleiben, sondern auch im gesamten 
Transport- und allenfalls Hospitalisationsraum zur Anwendung kommen. 
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Dies hat zur Folge, dass beim Uebergang von der individual- zur kata
strophenmedizinischen Versorgung der besonderen medizinischen Triage 
in der präklinischen Situation (Kontaktstation) eine hohe, der medizi
nischen Behandlung jedoch eine geringe Bedeutung zukommt. Zur Einfüh
rung in die Begriffe der Schadenplatz-Organisation sei auf die besonderen 
Richtlinien des Interverbandes für Rettungswesen, IVR, hingewiesen (4). 

Schlussfolgerungen 

Die medizinischen Aspekte des Katastrophenschutzes bei einem nukle
aren Unfall in der Schweiz werden als eigenständiges Konzept vorgestellt, 
wobei den Ausführungen in Friedenszeiten wenig wahrscheinliche Unfall
ereignisse mit einer hohen Zahl strahlengeschädigter Patienten zugrunde 
liegen, welche die Anlehnung des Konzepts an den Katastrophenschutz als 
wesentlichen Bestandteil der medizinischen Versorgung mitbedingen . 
Das Konzept ist aber auch auf Unfallereignisse, die ohne medizinisch
relevanten Auswirkungen und mit einer für die Bevölkerung ungefähr
lichen, geringen radiologischen Gesamtbelastung ablaufen, anwendbar. 

Der Integration des Konzepts in die bestehenden Strukturen des öffent
lichen Gesundheitswesens kommt in jedem Fall grosse Bedeutung zu, da 
sich die Umsetzung nur im Verbund und gestützt auf bestehende Ret
tungsstrukturen mit bekannten Partnern verwirklichen lässt. Bevor die 
Verankerung des Konzepts auf nationaler Ebene in Betracht gezogen wird, 
sollen Durchführbarkeit und praktischer Nutzen dieses als 'Nukleare 
Rettungskette' charakterisierten medizinischen Versorgungskonzepts in 
einer 'table-top' und Feldübung erprobt werden. Die Resultate werden mit 
einschlägigen Erfahrungen des Auslands verglichen und die Erkenntnisse 
zur Optimierung des Konzepts benützt, bevor dieses in allgemeingültiger 
Form eingeführt werden soll. Damit kann ein Hauptziel des nationalen 
Projekts zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölker
ung erreicht werden: ein massgeschneidertes Konzept, das integriert ins 
öffentliche Gesundheitswesen die zweckmässige medizinische Versorgung 
der betroffenen Bevölkerung im präklinischen Bereich erlaubt. 

Literatur 
(1) 'Erste Hilfe' (Hossli, Meng, Pickel), Verlag Huber, Frauenfeld & Ex Libris 
AG Zürich; im Auftrag von Interverband für Rettungswesen, IVR, 1979. 
(2) 'Planungsgrundlagen für die medizinische Behandlung von Personen 
mit akuten Strahlenschäden nach KKW-Unfall', HSK-2459, Rev.1, 1993. 
(3) 'Der Strahlenunfall' (W. Weickhardt), Informationsschrift zur Behand
lung von Strahlenverletzten, SUV A, Luzern, Seiten 60-61, 1992. 
( 4) 'Richtlinien für die Organisation des Sanitätsdienstes bei Schaden
ereignissen mit grossem Patientenanfall', IVR, Aarau, März 1991. 
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KONZEPTIONEN VON NOTFALLSTATIONEN 

CONCEPTIONS OF EMERGENCY ORGANIZATIONS FOR DEKONTAMINAMTION 
AND MEDICAL PREEXAMINA TION 

Claus Höllein 
Katastrophenschutzschule 
Baden-Württemberg 

Zusammenfassung 
Der Aufbau und Betrieb von Notfallstationen nach kerntechnischen Unfallen mit radioaktiven 
Freisetzungen kann die Kontamination nicht rechtzeitig evakuierter Personen deutlich 
vermindern, deren präventiven Behandlungsablauf festlegen sowie eine möglicherweise 
notwendige behördliche Unterbringung erleichtern. 
Sie dienen außerdem in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz zur 
Familienzusammenführung nach getrennten Evakuierungen bzw. Umsiedlungsmaßnahmen. 

Summary 
The construction and operation of "emergency stations" after accidents in nuclear power plants 
including radioactive release is able to reduce the radioactive contamination significant of 
people who had been evacuated too late as weil as to decide about a preventive treatrnent and 
to give an official housing to the evavuees. 
They are also used, in cooperation with the German Red Cross, for the principle of allowing 
families tobe united after being evacuated separately. 

Einführung 
Die folgende Konzeption fur die Errichtung einer Notfallstation ist an dem Konzeptionsbeispiel 
von Baden-Württemberg aufgezeigt. Außerdem ist ein Fließschema der Konzeption von 
Rheinland-Pfalz beigefügt. 
Wie aus dem Vergleich der Ablaufdiagramme ersichtlich ist, unterscheiden sich beide 
Konzeptionen nur unwesentlich. 
In Baden-Württemberg wurden die Richtlinien für die Planung von Notfallstationen im 
Gemeinsamen Amtsblatt v. 31. August 1992 veröffentlicht. 
Momentan wird in Zusammenarbeit mit dem Sozial- und Umweltministerium Baden
Württemberg ein einheitlicher Aufgabenkatalog für die auf den Notfallstationen tätigen 
Strahlenschutzärzte erstellt. 
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INNEN MINISTERIUM 

Verwaltungsvorschrift 

des Innenministeriums über den Anschluß 

von nichtöffentlichen Brandmelc.leanlagen 

an Alarmierungseinrichtungen 

der Gemeindefeuerwehr 

Vom13.Juli 1992- Az.: 6-154!.4/l-

Die Vcrwal tungsvorschriCt des Innenministeriums über den 
Anschluß von nichtöffentlichen Brandmeldeanlagen an 
Alarmicrungscinrichtungen der Gemeindefeuerwehr vom 
4. Februar 1982 (GABI. S.353), tritt auf Grund der llcrcini
gungsanordnung der Landesregierung und der Ministerien 
vom 16.Dezembcr 1981 (GAB1.1982, S.14) mit Ablauf des 
31. Dezember 1992 außer Kraft. 

Die Verwaltungsvorschrift wird hiermit in der im 
GABI.1982 S.353 (geändert mit Änd. VwV IM GAB I. 19'11 
S.601) veröffentlichten Fassung neu erlassen. 

An die Rcgicrungspr~siUien 
LanUrats!imter 
Gemeinden GAIJLS.719 

Richtlinien 

des Innenministeriums für die Planung 

von Notfallstationen 

Vom 20.Juli 1992- Az.: 6-4635/12-

Das Innenministerium erläßt im Einvernehmen mit dem So
zialministcrium und dem Umweltministeriui11 auf der 
Grundlage des Anhangs 3 zu den Rahmenempfehlungen für 
den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer 
Anlagen (GMBI. 1989 S , 71) die nachstehenden Richtlinien 
für die Planung von Notfallstationen. 

Richtlinien für die Planung von N otfallstationcn 

Teil!. Allgemeines 

Pl~ncrischc Maßnahmen 

Die Regierungspräsidien legen im Rahmen der in den 
besonderen Katastropheneinsatzplänen für den Ka
tastrophenschutz in der Umgebung kernteclmischcr 
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Anlagen enthaltenen Evakuierungsplanungen die
Anzahl sowie die Standorte der NotfallsteHionen fest. 

Die Landratsämter und Stadtkreise treffen die planc
rischcn Vorbereitungen für den Autbau sowie den 
Betrieb der Notfalls~ationen. Sie erstellen für jede 
Notfallstation in ihrem Bezirk einen Einsatzplan. 
dem objektbezogene Unterlogen beizufügen sind. 

i\'laßnnh mcn im Srhadcnsf~ll 
Im Schadensfall legt dos Regierungspräsidium die 
Anzohl der tatsächlich einzurichtenden Notfallstatio
nen nach der Zahl ,fer möglicherweise zu erwarten
den Personen sowie die Standorte nJch der jeweili
gen Lage konkret fest. 

Die Landratsämter und Stadtkreise führen Uen Auf
bau sowie den Betrieb der Notfallstationen dureiL 

Betroffene Personen 

Die Notfallstationen stellen ein Angebot für d ie be
troffene Bevölkerung dar. Als betroffen gelten Perso
nen, die nicht rechtzeitig,aus dem gefährdeten Gebiet 
evakuiert werden konnten. Die Vorkeh run gen zur 
Unterrichtung der Bevölkerung und die verkehrslen
kenden Maßnahmen zum Aufsuchen der Notfallsta
tionen sind in den besonderen Katastropheneinsatz
plänen geregelt. 

Teil !1. Konzeption einer Notfallstation 

Die Konzeption stellt die Aufgaben einer Notfallsto
tion sowie den Ablauf dervorgesehenen Maßnahmen 
dnr, außerdem die räumlichen, personellen und s;ich
lichcn Mindestanfordcrungen für ihren kontinuier
lichen Betrieb mit einer Bctn.:uungskapazit·ät von 
l 000 Personen innerhalb von 24 Stunden. 

Aurgahcn 
In einer Notfallstation werden die durch einen Unfall 
in ~incr kerntechnischen Anlage betroffenen Perso
nen auf Kontamination gemessen und registriert. 

Soweit erforderlich, erhalten die ßctrofrcncn strah
lcnschutzgemtiße Hilfe (Dekontamination), medizi
nische Betreuung sowie säch liche und Soziale Unter
stützung, insbesondere Kleidung und Verpflegung. 
Für Einsatzkräfte können besondl!rc Stationen ein
gerichtet werden, deren Aufgabenschwerpunkte in 
der Personen- und Gcr5tedekontaminntion lit:::gcn 
(gemäß KatS-Dv 500 und Leitfaden für den ABC
Dienst). 

Standort 

Notfallstationen werden je nach Seiladensfall und La
ge in ausreichender Ent fernung von der kerntechni
schen Anlage in oder möglichst nahe bei den vorgese
henen Aufnahmegemeinden eingerichtet. 
Die Notfa llsta tionen sollten in verkehrsgünstiger La
ge liegen und möglichst über getrennte Zu- und Ab
fahrten für die Fahrzeuge der her<mgefühnen Perso
nen sowie der Einsatzkräfte verfligen. 

BcscilaiTcnhcit 

Für Notfallstationen sind Hallenb•dcr, Sporthalle n , 
Schulen ode r ähnl iche Einrichtungen geeignet, die 
folgende Mindcstvoraussetzu ngcn erfüllen ·: 

- R:iumlichkeitcn entsprechend dem Abl;~ufdia

grarnm (Anlage l) 

- Möglichkeiten der Unterteilung des Objektes in 
ßerciche mit und ohne Kontamination 

- 10 Duschköpfe mit ununterbrochener \Varmwas
se rk apazität 

- Aufentilaltsmöglichkeiten für Wartende 

- Parkmöglichkeiten für etwa 150 Personenkraftwa-
gen und 10 Busse 

8 Personeller Gcs:untUcdarf 

8.1 Leitung der Notfallswtion 

Die untere Katastrophenschutzbehörde bestellt ei
nen technischen Leiter des Eins:1tzes (Einsatzlcitcr)·. 
Der Einsntzleitcr bildet in deren Auftrag eine techni
sche Einsatzleitung (TEL). 

Der Einsatzleiter trägt die Yerontwortung für den 
Einsatz. Er hell \Veisungsbefugnis gegenüber allen 
ihm unterstellten Einsatzkräftc11. Außerdem hat er 
das Zusammenwirken aller beteiligten Stellen zu 
koordi ni eren. In ärztl ichen Belangen hat der in der 
TEL e ingesetzte Leitende Notarzt (Strahlenschutz
arzt) die Entscheidungskompetenz. Er ist in fachli
cher Hinsicht weisungsberechtigt gegenüber allen in 
der Notfallsration eingesetzten Ärzten und ggfs. dem 
SanitätspersonaL Die TEL untersteht unmittelbar 
der uriteren Katastruphenschutzbehörde. 

Personelle Beset;;ung: 

1 Einsatzleiter 

1 stellvertretender Einsatzleiter (im Strahlenschutz 
erfahrener Arzt) 

Leitender Notarzt 

Fachberater ABC-Di enst 

Fachberater Fernmeldedienst 

Fnchberatcr Sanit~itsdienst 

Fachberater Betreuungsdienst 

Verbindungsbea mter der Polizei 

Verbindungsbea mter des Bürgermeisteramtes 

5 Helfer der Führungsgruppe TEL 

S. 2 Einsat:kriifte 

Insgesamt ist für die Einrichtu ng und den Betrieb ei
ner Notfallstation für 24 Stunden- einsch li eßlich de r 
Ablösung- der Einsatz folgender taktischer Einhei
ten und Einrichtungen der F:1chdienste des Kntastro
phcnschutzcs sowie folgender Ärzte notwendig: 

1 ABC-Zug 

Dekontaminationsgruppe 

Dctrcuungszug 

S<~.nitätszug mit 2 Ärzten 

Fernsprechtrupp eines Fernmeldezuges 
Führungsgruppe TEL 

Ärzte, darunter 4 im Strahlenschutz erfa hrene 
Ärzte bzw. ermächt igte Ä rzte. 

Als zusiitzliches Persona l können bei Bedarf z. B. in 
Bt!tracht kommen: Einsatzkräfte der Feuerwehr, der 
Sanitätsorganisationen, des THW. 
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t) Kummunik:1tion l'asondla lkdmf: 

10 

11 

11.1 

Zur intl.!rncn Kummunikationzwischl!n TEL und den 
einzelnen St<ltioncn werden Fcldtdcfonc UIHJ!odc:r 
Funkgcdi tc (dwa 10 Gcrätt: im 2-~ktcr-ßancl) ein
gesetzt. Um rJic Kommunikation mit de.:m Rcgic
rungspr;isidium. der unteren Katastrophcnschutzbc
hördc, dem Bür!.!crmcistcr<~nH, der Rcaun!.!slcitstd
lc, der f c ucrwcluicitstcllc sowie lh;r Poli~cidicnst
stctlc zu gcwührlcistcn, werden 2 bis ·J Fc:rnsprcch
hauptatlschlüssc, mindestens 1 Telefaxgerät und 
2 Funkgeräte im 4-Metcr-Band benötigt. 

Pt:rsonellcr ßedmf: 

.1 Fernsprechtrupp mit Truppführer 

Schutz der Einsatzkräfte 

Zum Schutz vor Kontnmin<~tion und Inkorporation 
·rragc:n Einsatzkr5ftc Kontaminationsschutzklcidung. 

lm einzelnen besteht sie nus 

- cint!m Kontaminationsschutzanzug Matcri<tl ,, Ty
vek« (Einnwlhekkiuung) 

- e inem Kontarnin<Hionsschutzanzllg Material » Ty
vek<c mit PE-Beschichtung für Arbcit~n bei Nnl3-
kontaminntioncn 

- Einmal-Überschuhe 

- Lotex-E inmalhonuschuhc 

- Staubschutzmasken (Halbmaskcn) nach DIN 3 1S l 
P2 

Die Dosisbelastung der Einsatzkräfte ist zu überwa
chen. 

Funktionsablauf, pcr~nncllcr und siichlichcr llcdarf 

Der Funktionsnblauf in der Notfa.llstation wird in den 
Nummern 11.1 bis 11.12 beschrieben. In der Anla
ge I ist de r Ablauf in Form eines Fließdiagrammes 
graphisch dargestellt. 

An/ra/ren des Kraftfahrzeugverkehrs und Verkehrs
regelw!g durch die Poli;.ei, Befragung dHrch Helfer 

Aufgabe: 

Die Polizei hält den Kraftfahrzeugverkehr an, um die 
Befragung durch die Helfer zu ermöglichen, und trifft • 
die erforderlichen Maßnahmen zur Verkehrsrege
lung. 

Die Helfer befragen uie ankommenden Personen da
nach, aus welchem Gebiet sie kommen. Personen, 
die sich nicht in gefährdetem Gebiet aufgehalten ha
ben (nicht Betroffene), werden an das ßiirgermci
steramt der zuständigen Aufnahmegemeinde verwie
sen. Personen, die sich im gcnihn.lctcn Gebiet aufge
halten haben (Betroffene), werden in die Notfallsta
tion aufge nommen. Hierbei ist darauf zu achten, daß 
Familien nicht getrennt werden. 

Die Helfe r weisen die Fahrzeuge der betroffenen 
Personen in u ic Parkfliichcn ein. Die Insassen der 
Fahrzeuge erhalten das »Merkblatt mit Hinweisen 
zur Aufgabe und Funktion einer Notfallstation und 
zum persö nlichen Verhalte n« (Anlage 2) unu wer
den zur S<ation I geleitet. 

Polizei (SUirk~ lagcahhiingig.) 
5 Helfer des ßetrcuu ngsdicnstcs oder sonstige Helfer 
2 Helfer tks Sanit;itsdicnstcs 

Sachhc:dafj: 

Ahspen·· und ßcschikkrungsnlatcri<•l. McrklJJ:ittcr 
(A nlage 2) 

L 1.2 Station I: Einwdswtg und Information 

Aufgabe: 

Neben einer ersten allge111eincn schrift lichen lnfor
m:l_tion Huf dem Parkplatz erhalten die betroffenen 

· Personen im Eingangsbereich der Station oder in vor
geschalteten Zelten weitere mündliche Informatio
nen über 

- spezielle Aufgaben der Notfalls<ation 

- allgemei1_H.:s Verhalten :~ur der Notfa llstation 

- ürzt lkhc Betreuu.ng 

- Weiterleitung nnch Durchlauf der Notfallstation 

- Erklärung der speziell.en Schutzkleidung der Hel-
fer auf der Notfallstation 

Soweit es die \Vittcrung erlaub!. sollten sich die be
troffenen Personen bis zur Kontaminntionsmcssung 
möglichst im Freien aun1alten. 

Personeller ßeclwf: 

Helfer des Betreuungsdie nstes otlcr sonstige Helfer 

11.3 SJation 2: Ar;.tliche Nntfallmaßnahmen und 
Sichtung bei Erkranktl.'fl und Verlc:tztc:n, 
Kvntclnlillatio,!Stllf!.\".\"ttfrg 

Aufgabe: 

Diese Station soll nur von Personen aufgesucht wer~ 
den, die erkrankt sind oder Erste Hilfe benötigen. Sie 
ist räumlich getrennt vom allgemeinen Eingangsbe
reich anzuordnen. Die Arzträume sind möglichst in 
solche mit und ohne Kontamination aufzuteilen. 

Akut verletzte oder erkrankte Personen werden ärzt
lich erstversorgt (Arztraum). Gleichzeitig wird durch 
Entfernen der Bekleidung der größte Teil der Konta
mination entfernt (gegebenenfalls können weiterge
hende Dekontaminationsmaßnahmen durchgeführt 
werden). 

Die DCkleidung wird auf Kontnminat ion ausgemes
sen . Die Kontamination wird auf dem durchnume· 
ricrten Erhebungsbogen festgehalten. -1,,, 
Falls notwenuig, werden die Pa<ientcn mit Jod<oblct- '16'c.) 
tcn bzw. analogen Schilddrüsenpräparaten versorgt. 

Leicht verletzte oder kranke Personen können nach 
der Entscheidung des Arztes ab Station 4 die Notfall-
station weiter durchlaufen. 

Durch den Rettungsdienst zugeführte Notfallpatien· 
ten verbleiben im "Rcttungswagen, werden, wenn 
ärztlich vertretbar, dort a_uf Kontamination ausge
messen; ihre Kleidung wird entfern! (Tcilkörpcrde
kon tamination). Kontaminationsmcßwcrte sind fest
zuhalten und auf der Verlctz.tcnanhängekartc zu ver
merken. Die Arzträume sind möglichst in solche mit 
und ohne Kontamination aufzuteilen. 
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Personeller /Jedwf: 
2 Ärzte 
4 Helfer des Sanitätsdienstes 
2 Helfer des ABC-Dienstes 

Sachbedarf: 
1 Strahlenmeßgerät, 1 Arzlkofrcr, Vcrbandm:Hcrial, 
Infusio nsbestecke , Notfallmcdikamcnte, Einmal
spritzen und -kanülcn, 1 Krankcnrrngcnlagcrungsgc
stcll/ßehclfsbctt, 2 wasserdurchlässige Trage n, 
50 Plastikbeutcl, Tische, Stühle, Jodtabletten bzw. 
analoge Schilddrüscnpräpnratc, Erhcbungsbögen. 

11.4 Station 3: Kontaminationsmessung 

Aufgabe: 
Zur Feststellung der Pcrsoncnkonwminmion wcrd~n 
die im Katastrophenschutz vorhandenen KontaminJ
tionsnachwe is- t:~nd Gnmmadosislcistungsmeßgeriitc 
nach Maßgabe der Rahmenempfehlungen des Bun
des cingesetzL Im Einzelfall können auCh andere ge
eignete Geräte eingesetzt werden. 

Die äußere Kontamination wird in hierfür geeigneten 
Räumen gleichzeitig an möglichst viele n Mcßstellen 
gemessen. Die Böden dieser Räume sollten aus glat
ten Belägen bestehen. Bei fest verlegten Teppichen 
sind Folien auszulegen. Die Kontaminationsrneßstcl· 
lcn Sind diagonal in den Räumen aufzubauen, jedoch 
mindestens in· einem Abstand von 7 m zueinander an· 
zuordnen. Es ist anzustreben , für jeweils fünf Dusch
köpfe eine Mcßstellc cinzuiichrcn . Die zu verwenden· 
den Meßgeräte werden je nach Schadens fall und Lage 
vom Regierungspräsidium festgelegt. Der Meßwert, 
bei _dem sich die ausgemessene Person einer Dckonta· 
mination zu unterziehen hat, wird auf der Grundlage 
der Rahmenempfehlungen je nach Schadensfall und 
Lage von der zuständigen Katastrophenschutzbehör
de im Benehmen mit dem Umweltministerium festge
legt. Der gemessene Kontaminationswert is t auf dem 
durchnumerierlen Erhebungsbogen festzuhalten. 

Personeller Bedarf: 
mindestens 4 Helfer des ABC-Dienstes 

Sachbedarf: 
Strahlenmeßgcrätc, Erhebungsbögen (3fach) 

11.5 Station 4: Abgabe von Bekleidung und Wertsachen, 
Kennzeichnung 
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Aufgabe: 

Die zu dekontaminierenden Personen werden ent· 
sprechend der laufenden Nummer ihres Erhebungs
bogens gekennzeichnet und legen die Bekleidung ab. 
Die Kleidung wird in bereitstehenden Kunststoffsäk
ken verstaut. Die verschweißten Kunststoffsäcke 
sind in ausreichendem Abstand vom laufenden ße· 
trieb der Notfallstation in einem gekennzeichneten 
Bereich vorläufig zu lagern. 

Wertsachen und Geld werden in einen Plastikbeutel 
gegeben, der bei Station 8 wieder ausgegeben wird. 

Die Erhebungsbögen werden zur Station 7 weiterge
geben. Die Kunststoffsäcke sowie die Plastikbeutel 
werden jeweils mit derselben Nummer gekennzeich
net. 

Personeller Bedarf: 

5 Helfer lies ABC- ode r Betreuungsdienstes 

Sachbedarf: 

1000 Kunststoffsäcke, 1000 Plastikbeutel, Tische 
und Stühle, . wasserfestes Material .zur Kennz.cich
nu ng . 

!1.6 Station 5: Duschen 

Aufgabe: 

Zunächst werden nicht von der Kleidung bedeckte 
Körperteile (Hände, Kopf, Hals) unte r nicßcndcm 
Wasser grob gereinigL Danach wird der ganze. Kör
per abgeduscht (halbminütiges Duschen. gründliches 
Einseifen mit Deko-Seife. dreiminütigcs Duschen 
und kurzes Abduschen der Füße vor dem Übergang 
in den Anklcidebcreich). Sowohl beim Einseifen als 
auch beim Duschen ist besonders auf die Reii1igung 
des Kopfl1aores unu der behamten Körperteile zu 
achte n. Verböndc ode r Wundpflaster si nd noch Mög
lichkeit vor dem Duschen zu entfernen. 

Personeller Beclmf: 

5 Helfer des ABC-Dienstes 

Sachbedarf: 

10 DuSchplürzc mit ununterbrochener Warmwasscr
kapazität, Deko·Scife 

!1. 7 Station 6: Abtrocknen 

Aufgabe: 

Noch beendetem Duschen wird der Körper mit Pa
pie rhandtüchern abgetrocknet. 

Persolleller Bedarf: 

3 Helfer des ABC- oder Betreuungsdienstes 

Sachbedarf: 

10000 Einweghandtücher, 200 Kunststoffsäcke für 
gebrauchte Handtücher 

11.8 Station 7: Nachmesse11 

Die Körperoberfläche wird an möglichst vielen Meß
plätzen gleichzeitig auf verbliebene Restkontamina
tionen überprüft. Eventuell partiell auftretende hohe 
Kontaminationen werden durch einen wiederholten 
Dekontaminationsvorgang gezielt beseitigt. Der 
Meßwert, bei dem ein zweiter Duschvorgang durch
zuführen ist, wird lageorientiert von der Leitung der 
Notfallstation festgelegt. 

Personeller Bedarf: 

4 Helfer des ABC-Dienstes 

Sachbedarf: 

Strahlenmcß- und Nachweisgeräte 

Aufgabe: 

Ein·e entsprechende Behelfskleidung wird auf dieser 
Stat ion nusgcgeben. Es werden öie Wertsachen und 
das Geld zurückgegeben und der Erhebungsbogen 
ausgehänd igt. 

Persolleller Bedarf: 

3 Helfer des ABC-, Betreuungs- oder Sanitätsdien
stes 
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Sachbedarf: 

ßehclfs kleidung verschiedener Größen für 1000 Per
sonen 

11.9 Swtion 8: Ausgabe! VOll !Jehelf'ikleidung, Wert:'1·tu:hen 
und Erhebungsbr'Jgcn 

11.10 Station 9: Betrewmg,. Erfa.mmg 11nd !lcfragLIIIS 

bic dckontaminicncn Personen werden allgemein 
betreut, entsprechend dem Erhebungsbogen für Not
fallstal•onen befragt und erfaßl. 

Personeller Bedarf: 
5 Helfer des Sanitäts- oder ß~trcuungsdicnstcs 

Snchbedarf: 

Schreibmaterial 

11.11 Statio11 io: Arztstation 

A11[gabe: 

In .dcr Arztstation erfolgt eine Dosisal>schHtzung be
troffener Personen. Eine ßchandlung strahlenexpo
nierter Personen kann in der Notfallstation nicht erfol
gen; eine solche Behandlung geschieht- je nach dem 
Grad de r Strahlenschädigung- später ambulant oder 
im Rahmen einesstationären Aufenthalts in allgemei
nen Kra nkenhäusern oder speziellen Kliniken . Ver
letzunge n und sonstige Erkrankungen werden in der 
Arztstalion im Sinne erster ärztlicher Hilfe behandelt. 

Die zur Dosisabschätzung benötigten Unterlagen 
werden vom Regierungspräsidium übermittelt. Auf 
der Grundlage dieser Unterlagen kann der Arzt die 
Strahlenexposition abschätzl!n. In dieser Station ist 
die Möglichkeil einer Kontrolle auf .inkorporiertes 
Jod durch entsprechende Dosisleistungsmessung an 
der Schilddrüse vorzusehen. Gcgcbcncnf<lils. sind 
Jodtabletten .auszugeben. 

Auf Grund der Abschiitzung der Ganzkörperdosis 
und des übrigen Befundes entscheidet der Arzt über 
weitere Mußnahmen. 

Die geschätzte Ganzkörperdosis und die medizinische 
ßeurteilung werden vom Ar1..t auf.dcm Erhebungsbo
gen cingct rctgcn. Betroffenen. die nach ärltlicher ße
urtcilung ambulant zu überwachen sind. wird das 
Merkblatt>, Verhaltensregeln nuch der Entlm;sung aus 
der Nolfallstalion « (Anlage 4) ausgehändigt. 

Anmerkwzg: 

a) Sowe it ärztliche Sofortmaßnahmen bei Verletzten 
oder anderweitig Erkrankten uncrl ~ißlich sind, 
wird der Arzt aus der Station 2 hinzugezogen. 

b) Das Krankheitsbild des akuten Strahlensyndroms 
erfordert keine sofortige ürztliche Behandlung in 
der Notfallstation - etwa vor Durchflihrung der 
Dekontamination. Aus diesem Grunde erscheint 
es zwcckm~ißig, diese Behandlung im kon tamina
tionsfreicn Bereich durchzuführen, wo die Vcr
sliindigung zwischen Arzt und Palienten leichter 
füllt. 

c) Eine Blutbilduntersuchung in der Notfallstation 
ist nicht notwendig; diese ist erst im Rahmen der 
Folgebehandlung (ambulante inlernistisehe Be
handlung, stationäre Behandlung) sinnvoll. 

U) Die Schilddrüsendosis durch lnh<\lation von 
Jod 131 kann auch an den bctroHcncn Personen 
mit Hilfe einfacher Dosisleistungsmeßgeräte 
überschHigig bestimmt werden. Hier gelten etwa 
folgende Relationen: 

Eine Aktivität von 4-10s By 1-131 in der Schild
drüse erzeugt eine Dosisleistung außen (Haut
kontakt des Meßgerätes) von 10 f'Sv/h . Das führt 
zu einer Schilddrüsendosis von 150 mSv bei Er
wachsenen und von 1.2 Sv bei Kleinkindern. Bei 
Verwendung·dieser Relation zur Bestimmung der 
Schilddrüsendosis sind gegebenenfalls anwesende 
kurzlebige Jodisotope durch einen Aufschlag zu 
berücksichtigen. Dieser Aufschlag kunn über
schlägig hei einem kurz nach Ende der Ketlenre
aklion (bis 1 h) freigesetzten Gem.iseh mit 40% 
un~ bei einem nach etwa einem Tag freigesetzten 
Gemisch mil 20% angesetzt werden. 

Persor~eller Bedarf: 

5 Ärzte, daruriter 4 Strahlenschutzärzte oder er
mächtigte Ärzte,. 10 Helfer des Sanitätsdienstes 
mit einem Gruppen[ührer 

Sachbedarf: 

Notfallmedikamente und Verbandmaterial, Ti
sche , Stühle, 5 Zellbellen, 10 Kugelschreiber, 
20 Decken, 1000 Merkblliller ( Anlage 4), meh
rere Listen mit Übersichten über die Verstrah
lungslage, Jodlableuen bzw. analoge Schilddrü
scnprl:iparate. 

11.12 Station 1 I : Allgemeine Betreuung und Ver.<orgu11g 

Aufgabe: 

Bis zum Verlassen der Notfallstation erfol•l eine all•e
mcine Betreuung. Soweit erfo.rderlieh, ;ird weit~re 
Bekleidung und Ycrpnegung ausgegeben. Personen, 
die nicht privat unterkommen, werden entsprechend 
der Evakuierungsplanung an das Bürgermeisteramt 
der zuständigen Aufnahmegemeinde verwieSen. 

Strahlengeschiidigle Personen, die stat ionärer ße
handlung bedürfen, werden entsprechend den Wei
sungen d~r zusWndigen unteren Kütaslroph~nschutz
behörde in Krankenhäuser eingewiesen. Die untere 
Katastrophenschutzbehörde crmillelt hierzu die Bet
tenkapazitä t der in Betracht kommenden Kranken
häuser und stellt bei Bedarf Transportfahrzeuge zur 
Verfügung. 

Perso11dler Bedarf: 

15 Helfer des Sanitäts· oder Betre uungsdienstes mil 
2 .Gruppenführern 

Snchbeda1[: 

Bellen , Decken, Überbekleidung (z. ß. Miinlel, 
Schuhe) , Verpnegung. 

Anmerkung: 

Wegen der Gefahr einer erneuten Kontamination soll 
darauf hingewirkt werden, daß die möglicherweise 
kontaminierten Evakuierungsfahrzeuge (die erst spii
ter dekontaminiert werden) von den Personen, die die 
Notfallstalion verlassen , nicht bc1iutzt werden. Mit 
dieser" Aufgabe werden zweckmäßigerweise die auf 
Station 1 eingesetzten Kr:iftc betraut. GAßl. S.729 
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Anlage 1 
Ablaufdiagramm »Notfallstationcc 

BEFRAGUNG und VERKEHRSLENKUNG 

Ärztliche Notfallmaßnahmen 
·stat. und Sichtung bei 

2 Erkrankten und Verletzten, 
Kontaminalionsmessung 

nein 

stationäre 
Behandlung 

Krankenhaus 
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stationäre 
Behandlung 

Krankenhaus oder 
spez. Klinik 

nein 

nein 

ja 

ambulante 
Behandlung 

private oder 
behördliche 
Unterbringung 

keine 
Beobachtung 

priv. o. behördl. Unterbringung 



Ani:Jgc 2 

Merkblatt 

mit Hinweisen zur Aufgabe und Funktion einer 

Notfallstation und zum persönlichen Verhairen 

ßci einem ke rntechnischen Unfall werden Notfallstationen 
eingerichtet , um 

- durch Messungen Zll prüfen, ob Sie Spuren radio:l.kti\'el' 
Substanze n auf Kleidung und Kürper (Kont:nninatiun) 
aurwcisen . 

- diese radio:-~ktivcn Substi'lnzcn durch Dckontamin:ltion 
(Ablegen der Kleidung, Waschen und Duschen) zi.L besei
tigen, 

- Sie medizi nisch zu betreuen und Ihnen sonstige Unter
stützung (z . H. Bc;klcidung und Hilfe bei der Untcrb'riil
gung) zu gcwiihrcn . 

735 

Tragen Sie bitte durch rolg.c;ndcs pcrsünlidlCS Verhalten 
zum reibungslosen Belrieb der Notrallswtion bei: 

- Stellen Sie bitte sofoft das Rauchen ein, Essen und Trin
ken Sie vorerst nichts . Es könnten sonst radioaktive Sub
stanzen in Ihren Körper gel;mgen. 

- Wenn Sie verletzt oder krank sind oder WL'nn Si~.~ sich un
wohl fühlen, wenden Sie sich an einen Arzt oder die Ein
satzkriirtc. 

- Folgen Sie der Trassierung unU den Hinweisschildcrn. 

- Beachten Sie die Anwc!sungcn der Einsntzkr~iftc. 

- Geld und \Vcrtsachcn, die Sie vor der Dekontamination 
<~hgchcn mi.isscn, erhalten Sic danach Zurück. 

- Lassen Sie Ihr Fahrzeug voierst auf dem Parkplatz ste
hen; Sie könnten sich sonst erneut kontnminicrcn. 

- Bewahren Sie vnr allem Ruhe und Ucsonnenheit. 
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Anlage 3 

Erhebungsbogen 

zur Registrierung und zur Feststellung notwendiger ärztlicher Maßnahmen nach einem kerntechnischen Unfall 

c: 
2 
;s 
";j 
"' :J 

"' c;; 
c: 
0 

"' a; 
c. 

.r:. 

" "' LL 

E 
0 
> 
5 
z 

1. Angaben zur Person 

Name: Vorname: 

Wohnort (mit Pl.Z): Straße: 

2. Aufenthalt nach Eintritt des Unfalls 

Ort im Freion 

bis 

bis 

Bemerkungen (z. 8. Staus, Fahrtunterbrechungen): . 

3. Jodtabletteneinnahme vor Eintreffen in der Notfallstation erfolgt 

Jodtabletten in der Notfallstation verabreicht (Zeit) 

4. Kontamination 

Eingangsmeßwert 

Wert der Nachmessung 

5. Ärztlicher Befund 

nein gering stark 

Übelkeit 

Erbrechen 

Durchfall 

Auffällige Hautrötung 

Sonstige Erscheinungen: 

6. Geschätzte Ganzkörperdosis 

Lld.Nr. 

Geburtsdatum: 

Dat./ 
Zeit ·· · 

sehr stark 

c:::J unter 0,5 Sv c:::J 0,5 bis 2 Sv c:::J über 2 Sv 

7. Zusätzliche Erkrankungen oder Verletzungen, Dauermedikation 

8. Ärztliches Urteil: 

TeL: 

ln Gebäuden 

bis 

bis 

....... .. . 

nicht erfolgt c:::J 

Bemerkungen 
(Erkrankungen?) 

.. . 

~ keine weitere Beobachtung c:::J ambulante Überwachung C:::J stationäre Behandlung 

- in leistungsfähiger innerer Abteilung c:::J 
- in Krankenhaus mit Isotopenbetten c:::J 
- in Universitätsklinik c:::J 

9. Eventuelle weitere ärztliche Maßnahmen und/oder Empfehlungen 
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Aulngc 4 

Merkblatt 

Verhaltensregeln nach der Entlassung: aus der 

Notfallstation 

1. Auf Grund ärztlicher Beurteilung ist vorli.iufig keine ärzt
liche Behandlung wegen einer Strahlenbelastung erfor
derlich. Diese Feststellung stützt sich - wie Sie dem Ihnen 
ausgehändigten Erhebungsbogen entnehmen können -
auf Ihre eigenen Angaben hinsichtlich Ihres Aufcnthalts
oncs, die hier durchgeführten McssunC!Cil und die ärz.tli
che Untersuchung. Sie werden dcshrdb aus der Betreuung 
der Notfallstation entlassen. 

2. Falls Sie nicht bei Verwandten oder Bekannten unter
kommen können, wird die Gemeinde für Sie eine vor-

übergehende Untcrkunfl bereitstellen. ßegcl>cn Sie sich 
jetzt zu der ausgeschilderten Ansprcchstcllc des L3ür
gcrmeistcramtes im Ort. Sie we rden dort weiter ver
sorgt. 

3. Aus Gründen der Sicherheit für Ihre Gesundheit sollten 
Sie sich in den niichsten Tagen zu einer ärztlichen Nal:h
untersuchung melden. Nehmen Sie bitte dazu die Ausfer
tigung des Erhebungsbogens mit, die zur Yorlngc beim 
Arzt bestimmt ist. 

4. Die Orte und Zeiten solcher Untersuchungen werden ör
fcntlich bckanntgcgchcn. 

5. Sollten die Untersuchungen der n;ichsten Tage eine ge
wisse Strahlenbelastung erkennen lassen. wird ärzt licher
seits eine gczielte arnb~lante oder s tntinnilrc ßclwndlung 
cingelcitec. 
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TEL 

N FS 
(Einsatzleitung) 

"Schwarz
bereich" 

evtl. kon
taminiert 

"Weiß
bereich'' 

nicht kon
taminiert 

Einweisung in 
Krankenhäuser 



PROBLEMATIK DER IODBLOCKADE IM SYSTEM DER SCHUTZMAßNAHMEN 

PROBLEMS OF THYROIDAL BLOCKING WITHIN THE SYSTEM OF EMERGENCY 
MEASURES 

H. Schnadt, TÜV Rheinland e.V., Institut für Kerntechnik und Strahlenschutz, Köln 

Zusammenfassung 

Die Maßnahme "Einnahme von lodtabletten" zur Minderung der Schilddrüsendosis nach 
Kernkraftwerkunfällen wird üblicherweise in Kombination mit anderen Maßnahmen geplant. 
Während die Kombination mit dem "Verbleiben im Haus" sinnvoll erscheint, ist die Kombi
nation mit der Evakuierung eher fragwürdig. Die Durchführung der Maßnahme sollte aus 
zwei getrennten Teilen bestehen, nämlich der Verteilung und der Aufforderung zur Ein
nahme. Welche Kriterien bei der Entscheidung über die Verteilung herangezogen werden 
können, bedarf der weiteren Diskussion. Sie sind aber offensichtlich nicht unabhängig vom 
notwendigen Zeitbedarf für die Verteilung und damit vom Verteilkonzept und der Größe des 
betroffenen Gebietes. Schwierigkeiten treten unter anderem auf bei der Berücksichtigung ver
schiedener Risikogruppen. Auch die Frage der Anwendbarkeit der Maßnahme außerhalb des 
bisher betrachteten Gebietes muß noch diskutiert werden. 

Summary 

The administration of stable iodine in order to reduce the dose to the thyroid following 
nuclear accidents is usually combined with other emergency measures. Whereas the combi
nation with sheltering seems to be reasonable, the combination with the evacuation is rather 
questionable. The implementation should be divided into two phases: the distribution and the 
call for administration. However, the criteria for the distribution should be further discussed. 
Apparently these criteria are not independent from the time needed for distribution and 
therefore from the distribution system and from the size of the affected area. Problems may 
arise with different population groups under risk. Also the question of applicability in the far 
field needs to be discussed further. 

1 Einführung 

Nach den Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechni
scher Anlagen [1] ist die Einnahme von Iodtabletten neben dem Verbleiben im Haus und der 
Evakuierung eine der besonders hervorzuhebenden Alarmmaßnahmen. Sie ist anwendbar bei 
unfallbedingten Freisetzungen von radioaktivem Iod bei Kernkraftwerksunfällen . Auch im 
Ausland gehört diese Maßnahme zum selbstverständlichen Repertoire der vorbereiteten 
Schutzmaßnahmen. Obwohl die Schutzmaßnahme "Einnahme von Iodtabletten" schon seit 
langem eingeführt ist, geben spezielle Aspekte doch immer wieder Anlaß zu Fragen. In 
diesem Beitrag sollen auch eher Fragen aufgeworfen als abschließend beantwortet werden. 
Dabei werden allgemeine Aspekte, etwa nach Darreichungsform (Kaliumiodid, Kaliumiodat), 
Dosierung, Eingreifwerte (dahinter verbirgt sich die ganze Diskussion um den positiven 
Nutzen der Maßnahme) nicht betrachtet, sondern nur einige spezielle Fragen herausgegriffen: 

Kombination mit anderen Schutzmaßnahmen 
Verteilkonzepte 
Einsatz der Maßnahme im Fernbereich 
Differenzierung der Maßnahme nach einzelnen Bevökerungsgruppen 
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2 Kombination der Iodblockade mit anderen Schutzmaßnahmen 

Grundsätzlich ist die Einnahme von Iodtabletten immer in Kombination mit anderen Schutz
maßnahmen, also insbesondere mit der Maßnahme "Verbleiben im Haus" vorgesehen. Die 
Kombination mit der Maßnahme "Evakuierung" kommt weniger in Frage. Bei einer vorsorg
lichen Evakuierung ist die Einnahme von Iodtabletten eigentlich nicht notwendig. Bei einer 
Evakuierung nach Durchzug der Wolke ist die Inhalationsgefahr gering; eine nennenswerte 
Dosiseinsparung durch Iodtabletten kann nicht mehr erreicht werden. Vielmehr sollte die 
Kombination "Verbleiben im Haus I lodtabletten" eigentlich schon vorher erfolgt sein. 

3 Verteilkonzepte 

Es ist bekannt, daß die Wirksamkeit der Einnahme von Iodtabletten im Hinblick auf die Re
duzierung der Schilddrüsendosis besonderes hoch ist, wenn die Gabe von inaktivem Iod in 
ausreichender Menge kurze Zeit vor der Exposition (durch Inkorporation, in der Regel durch 
Inhalation) erfolgt [2,3]. Allerdings wird davor gewarnt (lodmerkblätter, abgedruckt in [1 ]), 
Iodtabletten ohne zwingende Indikation ("nur nach öffentlicher und besonderer Aufforderung 
durch die zuständigen Behörden") einzunehmen und auf das - wenn auch geringe Risiko von 
Nebenwirkungen - verwiesen. Unter anderem aus diesem Grund haben die Katastrophen
schutzbehörden in der Bundesrepublik darauf verzichtet, Iodtabletten im voraus direkt an die 
Bevölkerung zu verteilen; die gängigen Verteilkonzepte (z.B. in Bayern [4] und Rheinland
Pfalz [5]) gehen daYon aus, daß die Verteilung erst in der akuten Bedrohungsphase erfolgt. 
Grundsätzlich folgt aber daraus, daß die Verteilung von Iodtabletten von der Einnahme von 
Iodtabletten zu trennen i~t. Im Beipackzettel (Iodmerkblatt A) wird auf diesen Sachverhalt 
hingewiesen. Durch die Offentlichkeitsarbeit muß das, besonders in der aktuellen Situation, 
deutlich hervorgehoben werden. 

Wenn die Tabletten in den Haushalten vorliegen, kann über die Einnahme anhand einfacher 
Kriterien entschieden werden (Iodfreisetzung unmittelbar bevorstehend!). 

Die Frage ist, nach welchen (Anlagen-) Kriterien soll eine Katastrophenschutzbehörde über 
die Verteilung von Iodtabletten entscheiden, um dann auch genügend Zeit für die Verteilung 
zu haben? Reicht es aus, die Verteilung in Angriff zu nehmen, wenn beispielsweise eine er
hebliche Freisetzung von Radionukliden in den Sicherheitsbehälter erfolgt? Ist das unter Um
ständen zu früh? Offensichtlich ist diese Frage auch nicht unabhängig davon zu beantworten, 
wieviel Zeit für die Verteilung benötigt wird. Wenn die Verteilung viel Zeit benötigt, dann 
müssen Kriterien gewählt werden, die früher im Störfall-/Unfallablauf eine Entscheidung er
möglichen. Damit hängen die Kriterien auch davon ab, wie die Tabletten verteilt werden und 
wie groß das Gebiet bzw. die zu versorgende Bevölkerung ist. 

Generell kann man die Verteilkonzepte in zwei Gruppen einteilen: 

Abholung an (möglichst dezentralen) Verteilstellen (Postfachmodell) 
Ausgabe durch Hilfskräfte an die Haushalte bzw. Häuser (Briefträgermodell) 

Die Abholung hat den Vorteil, daß der Zeitbedarf fast unabhängig von der Größe des Gebie
tes ist. Voraussetzung ist eine genügend große Zahl von wohnplatznahen Verteilstellen und 
eine reibungslose Organisation der Abgabe (keine Warteschlangen!) . Der Nachteil ist ein hö
herer Erklärungsbedarf (Wo sind die Ausgabestellen? Wann haben sie geöffnet?) einerseits 
und eine ebenfalls erklärungsbedürftige Konkurrenz zur Maßnahme "Verbleiben im Haus" 
andererseits. Weiterhin werden Personen, die diese Erklärungen nicht gehört oder nicht ver
standen haben oder die aus anderen Gründen nicht zur Abholstelle kommen können, nicht mit 
Tabletten versorgt. 
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Die Ausgabe durch Hilfskräfte vermeidet weitgehend den zuletzt genannten Nachteil , erfor
dert aber um so mehr Hilfskräfte, je mehr Häuser versorgt werden müssen. Der Erklärungsbe
darf ist deutlich geringer ("Die Iodtabletten werden an der Haustür abgelegt; beachten Sie 
bitte den Beipackzettel!"). 

4 Einsatz der Maßnahme im Fernbereich 

Die Einnahme von Iodtabletten wird in der Bundesrepublik als Katastrophenschutzmaßnahme 
angesehen. Entsprechend den Rahmenempfehlungen ist diese Maßnahme als Bestandteil der 
Katastrophenschutzplanung in der Zentral- und der Mittelzone vorzubereiten. Außerhalb die
ses Bereiches gibt es in der Regel keine vorgeplanten und damit schnell zu implementierende 
Verteilkonzepte. Bereitgehaltene Tabletten-Reserven dürften in der Regel auch kaum ausrei
chen, um größere Gebiete ad hoc zu versorgen. 

Eine gängige Begründung dafür, Iodtabletten im Fernbereich nicht als Schutzmaßnahme ein
zusetzen, geht davon aus, daß im Fernbereich die Bedrohung auf dem Inhalationspfad nicht 
ausreicht, um eine solche Maßnahme und die planerische Vorbereitung dafür zu rechtfertigen. 
Dies ist, wie gezeigt werden wird, allerdings nur richtig, wenn bestimmte Annahmen bezüg
lich des möglichen Quellterms getroffen werden. Nach der Faustformel , wonach die an einem 
Ort zu erwartende Schilddrüsendosis auf dem Ingestionspfad etwa tausend mal höher ist als 
die lnhalationsdosis, wird im Fernbereich eine Reduzierung der Schilddrüsendosis durch 
Radioiod durch Maßnahmen im Nahrungsmittelbereich als Methode der Wahl angesehen [3] . 
Im Nahbereich wird sowieso immer vorsorglich von der Verwendung frisch geernteter Nah
rungsmittel abgeraten. 

Zur Frage, ob im Fernbereich eine Inhalationsdosis bezogen auf die Schilddrüse auftreten 
kann, wird Bezug genommen auf eine Ableitung in der sogenannten "Maßnahmenübersicht", 
die in den vergangeneu Jahren von einer Arbeitsgruppe des Notfallausschusses der SSK erar
beitet worden ist [61 Dort wird unter bestimmten Annahmen abgeschätzt, daß eine Frei
setzung von ca. 5·10 7 Bq I-131 in 100 km Entfernung noch zu einer Schilddrüsendosis auf 
dem Inhalationspfad führen kann, die bei Kleinkindern den bestehenden unteren Ein
greifrichtwertvon 200 mSv erreicht. Das ist knapp die Hälfte des Inventars an I-131 in einem 
Leistungsreaktor mit etwa 1300 MWei nach längerer Betriebsdauer. Falls - wie seit einiger 
Zeit im Hinblick auf das höher anzunehmende Risiko der Induktion von Schilddrüsenkrebs 
vor allem bei Kindern diskutiert wird - der untere Eingreifrichtwert niedriger angesetzt wird, 
kommt man bei entsprechend geringeren Freisetzungen in diesen Entfemungsbereich. 

Die Frage ist, ob eine solche Abschätzung ausreicht, um auch im Fernbereich eine Iod
blockade gegen Expositionen auf dem Inhalationspfad in Erwägung zu ziehen. Es sollte in 
diesem Zusammenhang in Erinnerung gerufen werden, daß eine Expertenkommission der 
Weltgesundheitsorganisation die Iodblockade für schwangere Frauen in den letzten drei Mo
naten vor der Geburt und für Kinder auch im sogenannten "Far field" empfahlen hat [3]. 

5 Differenzierung der Maßnahme nach Bevölkerungsgruppen 

Die in den "Radiologischen Grundlagen" [7] genannten Eingreifrichtwerte sollen auf kritische 
Bevölkerungsgruppen angewendet werden. Im Fall der Schilddrüsendosis durch die Inhala
tion von Radioiod sind dies die Kleinkinder (siehe auch [3]) . Durch Vergleich der Dosisfakto
ren ergibt sich, daß bei gleicher Konzentration von Radioiod in der Luft die Dosis von Klein
kindern etwa zwei bis vier mal höher ist ist die Dosis für Erwachsene. In einer Übung, die vor 
qicht allzu langer Zeit durchgeführt wurde, ergab sich folgende Situation: Nach dem im 
Ubungsszenario vorgegebenen Quellterm wurde der untere Eingreifrichtwert von 200 mSv 
für Erwachsene in der Außenzone (Entfernungsbereich 10 bis 25 km) nicht überschritten, der 
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für Kleinkinder jedoch sehr wohl. Dabei trat neben der oben angesprochenen Frage der Iod
blockade außerhalb der Mittelzone folgendes Problem auf: 

Die Rahmenempfehlungen sehen im allgemeinen nach Bevölkerungsgruppen differenzierte 
Katastrophenschutzmaßnahmen nicht vor. Sie sind zwar nicht ausdrücklich ausgeschlossen, 
aber eben auch nicht ausdrücklich als Planungsvariante erwähnt. Nun könnte man sich eine 
Maxime zu eigen machen, daß immer dann, wenn für die kritische Bevölkerungsgruppe ein 
Eingreifwert erreicht wird, die Maßnahme auf alle Bevölkerungsgruppen ausgedehnt wird, 
um die Durchführung der Maßnahme nicht zu kompliziert zu machen. In Bezug auf die Ein
nahme von Iodtabletten ist aber zu berücksichtigen, daß nach Meinung der WHO-Experten
gruppe das Risiko von Nebenwirkungen bei den über 40 bis 45-jährigen Personen wesentlich 
höher ist als bei den übrigen Altersgruppen. 

Es stellt sich also die Frage, inwieweit es der Bevölkerung deutlich zu machen ist, die Ein
nahme von Iodtabletten davon abhängig zu machen, ob sie der einen oder anderen Risiko
gruppe angehört, oder ob es vertretbar ist, die verschiedenen Risikogruppen gleich zu behan
deln. In diesem Zusamenhang sollte erwähnt werden, daß die erwähnte WHO-Experten
gruppe insgesamt 10 Riskogruppen unterscheidet und für diese unterschiedliche Empfehlun
gen formuliert . 
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Aufgaben des schweizerischen Zivilschutzes 
bei einem Kernkraftwerksunfall 

Civil defence tasks in Switzerland in the event of a nuclear emergency 

Robert Amsler, Abteilung Konzeption und Organisation 
Bundesamt ftir Zivilschutz, CH-3003 Bern 

Zusammenfassung 

Der Zivilschutz bietet auf der Ebene der Zivilschutzorganisation (Gemeinde) bei einem Kernkraftwerks
unfallsowohl personelle wie materielle Mittel an. Im Vordergrund steht das dichte Netz von Schutzhauten, 
wobei nur ein Anteil der Schutzplätze binnen weniger Stunden zur Verfügung stehen kann (zivilschutz
fremde Nutzung). Mit Zivilschutzpersonal kann der Vollzug von behördlich angeordneten Massnahmen un
terstützt werden. Besonders nach einer Akutphase wird bei einschneidenden Massnahmen die Betreuung 
der Bevölkerung eine Aufgabe sein, die durch den Bevölkerungsschutzdienst unterstützt werden könnte. 

Summary 

On a community Ievel, the civil defence is providing staff as weil as material aid in case of an 
accident in a nuclear power installation. To be mentioned here is the dense network of protecti
ve struktures, whereby only part of the protective space can be made available within a few 
hours (non-civil defence use).The performance of officially ordered countermeasures will be 
assisted by civil defence personnel. Particularly after an acute phase, the care for the population 
in case of disruptive countermeasures will be a task that could be assisted by the civil defence 
service. 

Einleitung 

In den vorausgegangenen Vorträgen wurden Ihnen verschiedene Mittel des schweizerischen 
Notfallschutzes vorgestellt Am Rande wurde auch vom Zivilschutz gesprochen. Inwiefern bei 
einem Kernkraftwerksunfall Mittel des Zivilschutzes überhaupt zeitgerecht und wirkungsvoll 
eingesetzt werden können, ist noch offen. 
Mit meinem Beitrag versuche ich Ihnen aufzuzeigen, was "Zivilschutz" in der Schweiz bedeutet 
und ob Elemente des Zivilschutzes für einen KKW-Unfall überhaupt in Frage kommen. 
Bevor wir feststellen können, welche Aufgaben der schweizerische Zivilschutz bei einem Kern
kraftwerksunfall übernehmen kann, möchte ich Ihnen einige Grundinformationen vermitteln. 
Ich stütze mich dabei auf Leitbild, Rechtsgrundlagen, Weisungen und Arbeitshilfen wie sie ftir 
die Zivilschutzreform 1995 bereitgestellt wurden. 

1. Gibt es den "schweizerischen Zivilschutz" ? 

Ich meine: Ja und Nein. Um den seit mehr als 30 Jahren bundesrechtlich umschriebenen 
Zivilschutz begreifen zu können, muss man im Fach "Föderalismus" bewandert sein. 

In der Schweiz sind alle drei staatlichen Ebenen am Zivilschutz beteiligt. 
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Die Gemeinde ist die HauptträgeTin des Zivilschutzes. Sie ist in erster Linie f"ür den 
Schutz der Einwohner und Kulturgüter, für Hilfeleistungen und für die Sicherstellung der 
Schutzbauten zuständig. Sie sorgt für die organisatorische, bauliche, materielle und ausbil
dungsmässige Einsatzbereitschaft der Zivilschutzorganisation. 

Der Kanton istfür den Vollzug verantwortlich. Er trägt in seinem Hoheitsgebiet die Ver
antwortung für wirkungsvolle Zivilschutzorganisationen und ist zuständig für die nachbar
liche und regionale Hilfeleistung. 

Der Bund erlässt die Rechtsgrundlagen und Vorschriften über den Zivilschutz. Er regelt 
somit indirekt die Organisation und Verwaltung, die Ausbildung, die Grundausrüstung mit 
Material sowie die Erstellung der Schutzbauten und der Alarmierungseinrichtungen. 
Weil der Bund Massnahmen verbindlich vorschreibt, leistet er, je nach Finanzkraft der 
Kantone, an die Kosten Beiträge zwischen 30 und 70 Prozent. 
Einen "schweizerischen Zivilschutz" gibt es tatsächlich ! Nur muss man sich bewusst sein, 
dass in den 26 Kantonen die Umsetzung der vorgeschriebenen Massnahmen nicht im glei
chen Tempo erfolgte. Heute bremsen zudem neue politische Gewichtungen und die knap
pen Geldmittel der öffentlichen Hand einen Ausgleich des Vorbereitungsstands. 

2. Welche Elemente machen insgesamt den schweizerischen Zivilschutz aus? 
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2.1 Rahmen: "Zivilschutzrefom 95" 

Der Zivilschutz in der Schweiz wird zur Zeit parallel zur Armee einer Reform und 
Schlankheitskur unterzogen. Unter dem Begriff "ZS 95" ergeben sich Neuerungen bei 
den Personalbeständen, in der Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, bei den Einsatz
grundlagen und den Sollvorgaben für die Schutzbauten. 

Im Frühjahr 1994 verabschiedete das eidgenössische Parlament mit grossemMehr das 
neue Zivilschutzgesetz und das überarbeitete Schutzbautengesetz. 
Im Zweckartikel wurde, neben der bisherigen Ausrichtung des Zivilschutzes auf 
bewaffnete Konflikte, ein zweites gleichwertiges Ziel gesetzt 

Der Zivilschutz beweckt den Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von 
Katastrophen und Notlagen und trägt zur Bewältigung solcher Ereignisse bei. 

2.2 Schutzräume für die Bevölkerung 

Der schweizerische Zivilschutz besteht seit dem "kalten Krieg" zu einem wesentlichen 
Teil aus Stahlbeton. Nach dem Grundsatz: "Vorbeugen ist wirksamer und kostengünsti
ger als heilen", werden seit mehr als 30 Jahren durch die verschiedensten Bauträger nach 
technischen Weisungen des Bundes Pflichtschutzräume für die Bevölkerung gebaut 
Gebaut wurden Schutzräume fast überall da, wo Hochbauten erstellt wurden. 

Das Parlament bestätigte in diesem Frühjahr im Baumassnahrnengesetz die grundsätzli
che Pflicht der Bauherrschaften, auch künftig - soweit noch erforderlich - Schutzräume 
zu bauen. 
Somit bleibt als Ziel: 

• Jedem ständigen Einwohner soll im Wohnbereich ein Schutzplatz zur Verfügung ste
hen. 

• Im Arbeits- und im Pflegebereich sollen auch künftig mit der Erstellung von Hoch
bauten Schutzplätze erstellt werden. 

2.3 Schutzanlagen für die Organisation und den Sanitätsdienst 

Als weiteres gewichtiges Element gelten die Schutzanlagen für die Zivilschutzorganisa
tion und den Sanitätsbereich. Sie sind zu erhalten, und die bestehenden Lücken sollen 
auf der Basis angepasster Planungen in den nächsten Jahren möglichst ausgefüllt wer
den. 

2.4 Personal der Zivilschutzorganisationen 

Das Personal der auf der Stufe Gemeinde gebildeten Zivilschutzorganisationen wird im 
Rahmen von vier Aufgabenbereichen eingeteilt und ausgebildet: 

• Führung und Stabsdienste 

• Schutz 

• Hilfe 

• Logistik 

(dazu gehört u.a. auch der AC-Schutzdienst) 

(das Hauptgewicht trägt der Bevölkerungsschutzdienst) 

(Rettungsformationen I Sanitätshilfsstellen und -posten) 
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Die personellen Mittel werden im Rahmen der Neuerungen nach deren Einsatzbereit
schaft unterschieden: 

o bereit binnen 1 Stunde 

o bereit binnen 6 Stunden 

o bereit binnen 24 Stunden 

Zivilschutzorganisationen bleiben grundsätzlich Miliwrganisationen 

Zuständig für die Organisation, allfällige technische Aufgebotsmittel und die Einsatz
dispositive. für die Katastrophen- und Nothilfe sind die einzelnen Zivilschutzorganisatio
nen und Gemeinden. Die Kantone machen nötigenfalls Auflagen für die nachbarliche 
und regionale Hilfeleistung. 

Zivilschutzformationen werden in der Regel subsidiär eingesetzt 

2.5 Material: Technische Ausrüstungen, sanitätsdienstliches Verbrauchsmaterial 

Ein weiteres Mittel des Zivilschutzes ist die beträchtliche Menge an technischer Ausrü
stung und an sanitätsdienstlichem Verbrauchsmaterial. Das Material ist zumeist in den 
Schutzanlagen eingelagert. Die Behörden können diese Resourcen mit oder ohne Aufge
bot von Zivilschutzangehörigen als materielle Verstärkung einsetzen, um einer 
Katastrophen- oder Notlage wirksam entgegentreten zu können. 

2.6 Alarmierungs- und Übermittlungseinrichtungen 

Die stationären und mobilen Sirenen zur Alarmierung der Bevölkerung und die Geräte 
und Einrichtungen für die Übermittlung sind jene Mittel des Zivilschutzes, die rasch 
und unkompliziert verfügbar sein müssen. Die örtlichen Behörden suchen zusammen 
mit den Zivilschutzverantwortlichen organisatorische Lösungen, die einen Einsatz zeit
gerecht ermöglichen. Auch hier ist es nicht in jedem Fall Zivilschutzpersonal, das die 
Vorgaben zu erfüllen hat. 

3. Wie sieht die Wirklichkeit des schweizerischen Zivilschutzes aus ? 
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Der Ist-Bestand an Schutzplätzen für die Bevölkerung einerseits, sowie an Schutzanlagen 
für die Organisationen und den Sanitätsdienst anderseits nähern sich den neuen Sollvorga
ben. 
Mit anderen Worten, man hat die Sollvorgaben den finanziellen und politischen Möglich
keiten soweit angepasst, dass sie als "realistisch" und akzeptabel alle Hürden passieren 
konnten. Vorhandenes soll der neuen Zielsetzung optimal dienen. Anderseits müssen wir 
auch für die Zukunft eindeutig feststellen, dass wesentliche Elemente des Zivilschutzes für 
den Fall eines bewaffneten Konfliktes in Bereitschaft gehalten werden müssen. Trotzdem 
hoffen wir alle, dass der alte Hauptauftrag nie mehr dominant sein wird. 



3.1 Ist-Bestand an Schutzbauten 

Die mehr als 6 Mio Schutzplätze sind das Ergebnis der rund dreissigjährigen Anstren
gungen im Schutzraumbau. Die weitgehend erdberührten Stahlbetonkonstruktionen mit 
1 bar Druckschutz und künstlicher Belüftung über C-Schutzfllter wurden primär zum 
Schutz gegen verschiedene Waffenwirkungen erstellt 

Die Schutzanlagen der Zivilschutzorganisation sind ebenfalls weitgehend erstellt und 
sollen in den kommenden Jahren zum Teil einer Erneuerung unterzogen werden. 

Insgesamt können wir davon ausgehen, dass 

• mehr als 1 '600 Führungsstandorte 

• mehr als 1 '300 Bereitstellungsanlagen 

• mehr als 1 '400 Sanitätsanlagen mit geschützten Patientenplätzen für 1,5% der Bevöl
kerung 

verfügbar sind. 

3.2 Ausbildung und Zusammenarbeit mit andern Partnern 

Die Ausbildung der Zivilschutzangehörigen für Aufgaben im Rahmen der Katastrophen
und Nothilfe ist noch ungenügend und wird in den nächsten Jahren intensiviert 

Insbesonders die Zusammenarbeit mit andern Partnern in der Hilfeleistung ist aufzubau
en und der Grundsatz der Subsidiarität beizubehalten. Der Zivilschutz soll kein Kon
kurenzunternehmen für die zur Rettung und Hilfeleistung vorgesehenen Organisationen 
werden. 

3.3 Technische Ausrüstung der Zivilschutzorganisationen 

Die Ausrüstung der Einsatzkräfte (Rettungspioniere) wird dem neuen Auftrag in den 
kommenden zwei Jahren angepasst Sie erhalten eine verbesserte persönliche Ausrü
stung und eine Ergänzung der Korpsausrüstung, um von den gut ausgerüsteten Feuer
wehren als Partner anerkannt zu werden. 

Die Übermittlungsgeräte sind für den gemeinsamen Einsatz mit zivilen Partnern kaum 
geeignet und sollen in den kommenden Jahren ersetzt werden. Die Installationen in den 
Kommandoposten sollen kurzfristig so verbessert werden, dass auch Mobil-Telefone 
und Funkmittel der Partner eingesetzt werden können. 

Die Spürgeräte zur Feststellung von GAMMA-Ortsdosisleistungen und die Dosimeter 
für die Einsatzkräfte entsprechen in ihrer Empfindlichkeit den erwarteten Intensitäten 
und den sogenannten Risikostufen im Fall eines Atomkrieges. Sie sind deshalb wenig 
geeignet, um bei Störfällen in Kernkraftwerken eingesetzt zu werden. Verbesserungen 
sind auch in diesem Bereich vorgesehen. Das Konzept für eine Ausrüstung wird in enger 
Anlehnung an die bestehende Messorganisation der "Einsatzorganisation bei erhöhter 
Radioaktivität" erstellt Personendosimeter mit einstellbaren Alarmschwellen sollen den 
Einsatzkräften der Stufe Gemeinde die Tätigkeiten im Rahmen der Strahlenschutzver
ordnung ermöglichen. 

Die Sirenen zur Alarrnierung der Bevölkerung sind in den Gefahrenzonen I und II der 
Kernkraftwerke vollständig vorhanden. In der übrigen Schweiz sind noch einige Lücken 
in ländlichen Gebieten zu verzeichnen. Durch die vorhandenen Sirenen können mehr als 
90% der Wohnbevölkerung erreicht werden. 
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Die rasche Erstellung der Alannierungsbereitschaft, z.B. bei einem KKW-Störfall, be
reitet jedoch überall dort Mühe, wo noch keine Fernsteuerung der ortsfesten Sirenen in
stalliert ist Sowohl die Beschaffung wie der Unterhalt und die Gebühren für die Fern
wirksysteme sind mit immer höheren Kosten verbunden. Der weitere Ausbau läuft zur 
Zeit nur noch harzig. 

4. Welche Mittel sind bei einem Kernkraftwerksunfall tatsächlich verfügbar? 

Vorerst ist festzuhalten, dass die Organe des Bundes durch die elektronischen Medien Ver
haltensanweisungen verbreiten können, welche die Benützung des breit gestreuten Schutz
raumpotentials empfehlen. Entsprechend dem zeitlichen Verlauf des Störfalles wird es 
nicht in allen Fällen möglich sein, dass Personal des Bevölkerungsschutzes dabei die 
Massnahmen in der Gemeinde steuert. Die Aufforderung der Behörde kann am Radio lau
ten: "Suchen Sfe den nächsten Keller oder Schutzraum auf!" Die Bevölkerung wird bei 
einem schnellen Verlauf für die Umsetzung dieser Aufforderung weitgehend auf sich 
selbst gestellt sein . 
Zudem müssen sich alle Beteiligten bewusst sein, dass die meisten Schutzräume heute ei
nem zivilschutzfremden Zweck dienen und bei einem KKW-Unfall keine volle Kapazität 
bieten. Im weiteren entscheiden die Gemeinden und allenfalls der Kanton, ob Personal des 
Zivilschutzes aufgeboten wird und welche Zivilschutzmittel zum Tragen kommen sollen. 
Die Vorbereitungen und Einsatzplanungen sind deshalb sehr unterschiedlich und dürften 
sich im Laufe der kommenden Jahre verändern. 
Trotzdem lassen sich aus meiner Sicht einige Elemente aufzählen, deren Wirkung generell 
als nutzbringend im Sinne des Notfallschutzes eingestuft werden können: 

• Die Alarmierungsmittel des Zivilschutzes sind dauern einsatzbereit zu halten und kön
nenjederzeit durch geschultes Alarmierungspersonal eingesetzt werden 

• Die Schutzräume für die Bevölkerung und die Schutzanlagen der Organisation sind 
weitmöglichst auszunützen, sie schützen besser als KeUer 

• Rasch aufbietbare Angehörige der Stabdienste und Teile des Führungsstabs der Zivil
schutzorganisationkönnen die Gemeindebehörde und somit den Vollzug der Verhal
tensanweisungen der vorgesetzten Behörden unterstützen 

• Rasch aufbietbare Zivilschutzangehörige können bei der Verteilung von Kaliumjodid
Tabletten mithelfen 

• Angehörige des Bevölkerungsschutzdienstes können an ihrem zufälligen Standort 
spontan durch ihre Kenntnisse beruhigend wirken. (ein Aufgebot ist kaum möglich) 

• Sobald die Personendosimetrie verbessert ist, können Angehörige der Zivilschutzorga
nisation nach der Akutphase die behördlichen Massnahmen unterstützen. Zu denken 
ist dabei an Verlegungen von Bevölkerungsteilen, Dekontaminationsmassnahmen, 
pflegerisch-medizinische Betreuung, Lösen von Versorgungsproblemen 

• Bei entsprechender Ausrüstung und Ausbildung könnten später auch Mess- und 
Probenahmeaufgaben übernommen werden 

Schluss 

Der Möglichkeiten sind insgesamt viele. In der Gemeinde sind die Aufgaben realistisch ein
schätzbar. Als Verantwortliche des Bundes hoffen wir, dass die Elemente des Zivilschutzes aus 
einem guten Vorbereitungsstand heraus den Behörden für verschiedene Ereignisse zur Verfu
gung stehen. Die örtliche Führung soll in der Lage ist, die vielfaltigen Mittel zum Nutzen der 
Bevölkerung flexibel einzusetzen. Anstrengungen sind dazu auf allen Ebenen unerlässlich. 
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G Ausbildung 





ERFAHRUNGEN MIT DER AUSBILDUNG VON GEMEINDEFÜHRUNGSSTÄBEN 

EXPERIENCE GAINED FROM THE INSTRUCTION OF COMMUNAL EMERGENCY 
STAFFS 

P. Gisin 
Hauptabteilung fur die Sicherheit der Kemanlagen, CH-5232 VILLIGEN-HSK 

Zusammenfassung 

Das Interesse an mehr Information über Radioaktivität, Strahlenwirkung und Schutzmassnah
men bei einem Kernkraftwerksunfall stieg kurze Zeit nach dem Ereignis in Tschernobyl 
sprunghaft an. Insbesondere wurden auf kantonalen und kommunalen Ebenen und in Zivil
schutzkreisen über die Aufgaben und Verantwortung der Behörden, sowie die Durchfuhrung 
von Schutzmassnahmen nachgedacht und diskutiert. 

Ein erster ganztägiger Ausbildungskurs wurde bereits im September 1986 fur den Führungs
stab des Kantons Solothum durchgefuhrt. 

Gestützt auf das Interesse von Seiten der Kantone wurde die Ausarbeitung von eintägigen 
Kursen fur die Stufen Kantone und Gemeinden begonnen. Die eigentliche Ausbildung der Ge
meindefuhrungsstäbe begann anfangs 1988 mit einem entsprechend angepassten Kurs. 

Bis heute sind ca 480 Gemeinden mit insgesamt ca 2260 Personen ausgebildet worden. Einige 
davon bereits zum zweiten Mal. 

Summary 

Shortly following the Chemobyl accident, public interest for information on radioactivity, ra
diation effects and emergency countermeasures after a severe nuclear accident increased rapid
ly. Specially at the cantonal and communal Ievels and in civil defense organizations much 
discussion was carried out about the duties and responsibilities of the authorities as weil as the 
practical realization of countermeasures after an accident. 

A first whole-day course was carried out in September 1986 for the emergency staff of the 
canton of Solothum. 

Considering the interest shown by the cantons a detailed 1-day course for cantons and com
munities was prepared. The actual instruction of the communal emergency staffs started in 
1988 with an especially adapted course. 

Up to now a total of about 480 communities with altogether about 2260 persons have been 
instructed, some of them already for the second time. 
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1 Was ist ein Gemeindeführungsstab (GFS) 

Der Gemeindefuhrungsstab ist eine Gruppe von Leuten, die in einem Katastrophenfall die Ge
schicke der Gemeinde leitet. Er besteht meistens aus funfPersonen und zwar: 

Der GFS besteht aus: 

.... Gemeindeamman 

.... Vertreter Gemeindeverwaltung 

.., Ortchef Zivilschutz 

.., 
Feuerwehr- Kommandant ... 
Ortspolizist 

I 

~~~tt 
~- ~··-

Im Ereignisfall wird der Gemeindefuhrungsstab per Telefon (in Zone I per SMT direkt ab 
Werk) aufgeboten und hat folgende Aufgaben: 

SMT: System zur Mobilisation mittels Telefon 
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Aufgaben beim Unfall 

Gemeinden 

- Einsatz Notfallorganisation 

- Weitergabe Warnung an Betriebe usw. 

- Alarmierung Bevölkerung (Sirenen) 

- Durchsetzen von Schutzmassnahmen 

- Hilfestellung an öffentl. Anstalten 

- Aufrechterhalten Notfalldienste 

- Betreuen auswärtiger Personen 

- Betreiben Informationsstelle für 
Bevölkerung 

- Unterstützung 
Evakuatlonsmassnahmen 

- Unterstützung Gebietsabsperrungen 

- Unterstützung 
Dekontaminationsaufgaben 

- Versorgung Bevölkerung 

~ - usw 

~- ~·~ 



2 Kursinhalt 

Für die Ausbildung der GFS wurde das Kursziel wie folgt formuliert : 

I 

'ß''+fi01 
Der Gemeindeführungsstab soll durch 

Vermittlung von Grundkenntnissen über 

Strahlenschutz, Gefährdung durch 

Radioaktivität, mögliche 

Schutzmassnahmen und durch praktische 

Uebungen, 

einen Ueberblick über die Aufgaben, 

Probleme und Schutzmassnahmen bei 

einem radiologischen Ereignis (KKW

Störfall oder andere Ereignisse) erhalten. 

6t- --

Er soll danach befahigt sein, fur seine Gemeinde die erforderliche Notfallbereitschaft zu erstel
len und im Ereignisfall die durch Bund und Kanton angeordneten Schutzmassnahmen fur die 
Bevölkerung zu verstehen und rechtzeitig durchzufuhren. Der GFS soll ebenfalls einen 
V eberblick über die Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität und die Aufgabenzuteilung 
Bund I Kanton I Gemeinde erhalten. 

3 Kursprogramm 

Entsprechend dem Kursziel werden in einem ersten Teil des Kurses in einfacher Form Grund
lagen vermittelt. 

- Strahlenschutz: 
Grundlagen, Strahlenarten, Strahlenwirkung und Schutz vor Strahlung 

- Kernkraftwerk: 
Einfache Erklärung über die Funktionsweise eines KKW, Erläuterung möglicher 
KKW-Störfalle, Gefahrdung der Umgebung, Verlauf einer Gefährdung 

- Alarmorganisation: 
Aufgaben Stufe Bund, Kanton und Gemeinden, Konzept der Schutzmassnahrnen, 
Ablauf im EreignisfalL 
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In einem zweiten Teil werden Aufgaben und Probleme anhand von Fragen im Zusammenhang 
mit einem Störfallszenario behandelt. 

- Notfallbereitschafl:: 
Organisatorische Vorbereitung, technische Mittel, Ausbildung und Uebungen fiir die 
Verantwortlichen. 

- Alarmierung der Bevölkerung: 
Alarmierung durchsetzen, Reaktionen begegnen, Schutzmassnahmen durchfuhren. 

- Hilfestellung und Notfalldienst während Strahlengefahr: 
Schutzmassnahmen fiir besondere Personengruppen, Notfalldienste im 
Gefahrengebiet, Ueberwachung von Schutzmassnahmen. 

In der Gruppenarbeit wird jeder GFS mit einer Situation im Rahmen des Szenarios konfron
tiert. Es gilt dann, die dabei in Ihrer Gemeinde zu erwartenden Probleme und Aufgaben zu er
kennen und diese aus der Sicht der Gemeinde zu lösen. Die Diskussion der Probleme im Ple
num und deren Lösungen der verschiedenen Gemeinden stellt eine wertvolle Bereicherung der 
Ausbildung fiir alle dar. 

An den Kursen fiir die Zonen I und 2 nehmen in der Regel pro Kurstag nur 4 bis 5 Gemeinden 
teil, sodass jede einzelne Gemeinde angesprochen werden kann, um über ihre Probleme und 
Lösungen zu diskutieren. 

4 Allgemeine Erfahrung 

Ein immer wiederkehrendes Diskussionsthema sind die zu erwartenden Radiomeldungen in 
einem EreignisfalL Es wird begrüsst, dass offizielle Radiomeldungen, auch vorbereitete fiir die 
Akutphase, regelmässig erfolgen und wiederholt würden. Hingegen ist man in Sorge über die 
zu erwartenden übrigen Radio- und Fernsehmeldungen (SRG, Lokalradio, aus!. Sender), die 
möglicherweise mit voreiligen und widersprechenden Meldungen die Bevölkerung verunsi
chern könnten. 

In Gesprächen mit Kursteilnehmern zeigt sich auch ganz deutlich, dass in einer Akutphase ei
nes Ereignisses nur einfache und klare Weisungen, gernäss einem vorgegebenen und verständli
chen Notfallkonzept über das in der Ausbildung informiert wurde, die Durchfiihrung von 
Schutzmassnahmen ohne chaotische Zustände zu erzeugen, ermöglichen. 

Aktuell und meistens von grösserem Interesse ist das Thema Strahlenschutz in der Landwirt
schaft. Die Erstellung und Verteilung eines aktualisierten und leicht verständlichen Merkblattes 
fiir die Landwirtschaft und direkte Information an die Landwirte auf Ebene Gemeinde, wird in 
absehbarer Zeit erfolgen. 

Um die einmal erreichte Notfallbereitschaft auf Stufe Gemeinde erhalten zu können, sind pe
riodisch wiederkehrende Ausbildungskurse und Uebungen notwendig, z.B. alle 4 Jahre einen 
Ausbildungskurs. Dies ist einerseits bedingt durch Wahlen und Mutationen von Funktionsträ
gem innerhalb des Führungsstabes, andrerseits braucht jede Notfallorganisation periodisch 
Uebungen und Wiederholungskurse um wieder auf dem aktuellen Stand zu sein. 
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Es stellt sich auch die Frage, ob in Zusammenhang mit den Kantonen, Uebungsunterlagen fur 
diesen Bereich den Gemeinden zur Verfugung gestellt werden sollen. 

5 Bemerkungen 

Die gemachten Erfahrungen bestätigen nicht nur viele unserer bisherigen Vorstellungen über 
die Vorbereitungen und Massnahmen im Bereich des Notfallschutzes, sondern geben auch An
lass fur die Zukunft daraus einige Lehren zu ziehen, nämlich: 

Die Durchsetzung einer Alarmierung der Bevölkerung und rechtzeitige Durchfuhrung von 
Schutzmassnahmen können nur vor Ort, d.h. auf Stufe Gemeinde erfolgen und erfordern 
einen rechten Aufwand und entsprechende Vorbereitungen der Verantwortlichen. Die man
cherorts herrschende Vorstellung, mit regionalen oder sogar nationalen Fernsteuerungen 
fur alle Sirenen und einigen Radiomeldungen, die Bevölkerung bei einem unerwarteten Er
eignis rechtzeitig und umfassend zu alarmieren und ohne Chaos wirksame Schutzmassnah
men durchfuhren zu können, ist eine Illusion. 

Ein einmal verbindliches Notfallschutzkonzept sollte, um es auch auf allen Ebenen implizie
ren zu können, eine entsprechende Konsistenz haben. Es ist nutzlos, wenn auf obersten 
Ebene und in einzelnen separaten Gruppierungen zum gleichen Thema laufend neue Vari
anten und Strategien entwickelt werden, ohne die Möglichkeit zu haben, diese an der 
"Front" (unterste Ebene) rechtzeitig in die Vorbereitungen und Ausbildungen einzubezie
hen. 

Mit anderen Worten, man sollte Abstand nehmen von einer rollenden Ueberarbeitung des 
Notfallschutzes, sonst wird der Notfallschutz unglaubwürdig. Diese Bemerkungen schlies
sen nicht aus, dass eine Ueberarbeitung und Verbesserung in grösseren Etappen notwendig 
ist, aber nicht rollend und nicht ohne Rücksicht auf die entstehenden Konsequenzen. 

Es währe auch wünschenswert, wenn mehr verantwortliche Personen aus der Bundesebene 
öfters mit der Basis (Stufe Gemeinde und Bevölkerung) in Berührung kämen, um mehr 
Impulse und Verständnis über den letztlich machbaren und nicht theoretischen Notfall
schutz zu bekommen. 

Es ist grundsätzlich besser, - mindestens fur die Akutphase eines Ereignisses- ein einfaches 
und weniger differenziertes Konzept zu haben, das auf allen Ebenen eingefuhrt und ver
standen wird. 

6 Probleme der Kursteilnehmer 

In allen Kursen haben die Teilnehmer die gleichen oder ähnliche Probleme und dieselben Fra
gen. Die am meisten gestellten Fragen sind nach Thema aufgelistet: 
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Strahlenschutz 

Kann die Wolke gemessen oder sonst irgendwie festgestellt werden? 

Reicht mir als Schutz in der Wolkenphase ein normaler Keller oder muss es ein Schutzraum 
sein? 

Wie lange muss ich im Keller oder Schutzraum bleiben? 

Wie und wie lange wirkt die Jodtablette? 

Wo bekomme ich "saubere" Nahrungsmittel und Trinkwasser? 

Landwirtschaft: wie schütze ich Tiere? 
wie futtere ich die Tiere? 
was mache ich mit der Milch? 
was mache ich mit der Ernte? 

Die Fachbegriffe sind mir ein Durcheinander 

Wie sieht's aus mit Spät- und Erbschäden aus? 

Wie sehen die Dekontaminationsmöglichkeiten aus? 

Kernkraftwerk 

Was ist in Tschernobyl und Harnsburg passiert? 

Sind die westlichen KKW's gleich oder sogar noch schlimmer als Tschernobyl? 

Wie gefahrlieh sind die schnellen Brüter? 

Ist es sicher, dass der KKW-Betreiber einen Störfall immer sofort der Behörde meldet? 

Alarmorganisation 
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Ist sichergestellt, dass die offizielle Radiomeldung sofort kommt? 

Sind Lokalradio's zur Weitergabe der offiziellen Meldungen verpflichtet? 

Erkennt man die Probleme, die reissensehe Reportagen neben den offiziellen Meldungen in 
der Bevölkerung auslösen? 

Ist man gegen das zu erwartende Verkehrschaos gewappnet? 

Warum ist die vorsorgliche Evakuation bei uns nicht vorgesehen? 

Gibt es weitere Ausbildungsmöglichkeiten fiir den Gemeindefuhrungsstab? 



EINSATZ DER MESSLEITSTELLEN UND AUSBILDUNG DER ANGEHÖRIGEN 
VON MESSLEITSTELLEN UND DER "MESSORGANISATION EXTERN DER 
ARMEE" 

ENGAGEMENT OF THE MONITORING COMMAND POSTS AND TRAINING OF 
THE PERSONNEL OF THE MONITORING COMMAND POST AND THOSE 
EMPLOYED IN THE "MONITORING ORGANISATION EXTERN OF THE ARMY" 

Oberst Mare Chappatte 
Stab der Gruppe für Generalstabsdienste 
Abteilung AC Schutzdienst 
Chef Sektion Koordinierter ACSD und Studien 
CH-3003 Bern 

Zusammenfassung 

Die Nationale Alarmzentrale (NAZ) verfügt zur Erfüllung ihres Auftrages unter 
anderem über eine umfangreiche Messorganisation. Die mobilen Messmittel 
(Messequipen) sind ein Teilbereich davon. Sie haben den Hauptauftrag, im Falle 
eines RA Ereignisses, zuhanden der NAZ, Nullmessungen und Messungen der 
Ortsdosisleistung durchzuführen, das räumliche Verhalten radioaktiver Wolken und 
soweit möglich deren Dosisleistung festzustellen und für die NAZ bzw für die 
Speziallaboratorien, Luft-, Lebensmittel- und Futtermittelproben zu erheben. Die 
Führung dieser mobilen Messmittel vor Ort, wird einer Messleitstelle (MLS) 
übertragen. Sie ist als ortsfeste, unterirdische Installation konzipiert. Die MLS setzt 
die Aufträge der NAZ in Messbefehle zuhanden der verschiedenen Messequipen 
um, sammelt die eintreffenden Messresultate und leitet diese an die NAZ weiter. ln 
der MLS werden keine Messresultate ausgewertet. 

Die Ausbildung, jener Personen die in der MLS engagiert sind, ist mit wenig 
Auf.Nand verbunden und kurzfristig realisierbar, da ausschliesslich Fachpersonal für 
diese Aufgaben rekrutiert wird, das bereits über ein entsprechendes Fachwissen auf 
diesem Gebiet verfügt. Mittels periodisch stattfindenden Einsatzübungen und 
Rapporten, wird das Ausbildungsniveau und die Einsatzbereitschaft des MLS
Personals aufrechterhalten. 

Summary 

The National Emergency Operations Centre (NAZ) has an extensive monitaring 
organisation at its disposal to fulfil its task. Mobile monitaring equipment is one 
subarea thereof with the main mission of conducting for the National Emergency 
Operations Centre, after a radiological event, background measurements, to register 
the three-dimensional behaviour of radioactive clouds and to elucidate as far as 
possible their dose rate and to take samples from the air and from both human and 
animal food for the NAZ or special laboratories. 
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The management of theses mobile monitaring teams in the field is assigned to a 
monitaring command post, which constitutes a stationary, underground facility. On 
the basis of missions given by the National Emergency Operations Centre, the 
monitaring command post issues oders to the various monitaring elements, compiles 
the obtained results and communicates these to the National Emergency Operations 
Centre. The monitaring command posts do not evaluate any results. 

Training of personnel working in a monitaring command post can be accomplished 
without great expenditure and at short notice as only specialized personnel is 
recruited for such tasks. Such personnel already has equivalent specialist 
knowledge of the field. Training standard and oparational readiness of monitaring 
command post personnel ist maintained by means of periodic exercices and 
meetings. 

1 Einführung 

1.1 Die Messorganisation der Nationalen Alarmzentrale (NAZ). 

Die Nationale Alarmzentrale verfügt zur Ueberwachung der Radioaktivität im 
Gelände und in der Luft (Verstrahlungslage}, in Nahrungs- und Futtermitteln sowie 
im Trinkwasser, über eine vielfältige und bestens eingespielte Messorganisation. Ein 
erster Teil dieser Messorganisation befasst sich mit der Inkorporation von radio
aktiven Stoffen bei Mensch und Tier. Ein zweiter Teil ist auf die Gefährdung durch 
externe Strahlung ausgerichtet. Dieser umfasst folgende Elemente: 

Messnetze: NADAM (Netz für automatischen Dosisalarm und Messung) 
(Frühwarnposten) 

Labors: 

Mobile 
Messmittel: 

FWP 
AWP 
MADUK 

( Atomwarnposten) 
(Messnetz zur automatischen Dosisleistungsmessung 
in der Umgebung der Kernkraftwerke) 

Speziallaboratorien 
AC Laboratorien der Armee 
Kantonale Laboratorien 
Andere Laboratorien (KKW) 

Messwagen verschiedener Institute* 
Spürhelikopter der Armee* 
Messorganisation EXTERN der Armee* 
Aeroradiometrie 
Hochvolumen-Luftsammler 
Strahlenschutzspezialisten der Polizei und Feuerwehr. 

* Diese Mittel werden in der Regel, im Falle eines Ereignisses in einem 
schweizerischen Kernkraftwerk, von einer Messleitstelle aus eingesetzt. 
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1.2 Einsatz der mobilen Messmittel 

Der Einsatz der mobilen Messmittel erfolgt grundsätzlich durch die NAZ. Die 
Führung dieser Mittel und die Koordination ihrer Tätigkeiten im Einsatzgebiet, kann 
jedoch aus verschiedenen Gründen (Uebermittlung, Logistik, Umwelt etc) nicht ohne 
weiteres aus Distanz erfolgen (NAZ = Zürich). Somit ist die Forderung nach einem 
"vorgeschobenen Kommandoposten" die logische Folge davon. Die Lösung ist mit 
der Schaffung einer sogenannten Messleitstelle (MLS) gefunden worden. Die MLS 
fungiert als verlängerter Arm der NAZ in der Nähe des Ereignisses. Zur Abgrenzung 
muss noch erwähnt werden, dass die MLS praktisch nur dann zum Zug kommt, wenn 
es sich um ein Ereignis handelt, bei dem ein schweizerisches Kernkraftwerk 
betroffen ist. Bei Situationen wie z B Tschernobyl, würde die Messleitstelle kaum 
zum Einsatz gelangen. ln solchen Fällen wird direkt von der NAZ aus geführt. 

2 Die Messorganisation EXTERN der Armee 

2 .1 Zweck 

Um im Ereignisfall möglichst schnell über genügend Messkapazität in der Umgebung 
des betroffenen Kernkraftwerkes zu verfügen und um die personelle Besetzung der 
MLS sicherstellen zu können, wurde auf Stufe Armee die Messorganisation EXTERN 
aufgebaut. Diese Organisation steht der NAZ im Ereignisfall innerhalb von wenigen 
Stunden zur Verfügung. 

2.2 Personelle Mittel 

Diese Messorganisation besteht zur Zeit aus 65 AC Schutzoffizieren (Milizoffiziere) 
verschiedenen Grades, die sich freiwillig für einen Einsatz in einer der beiden 
Messleitstellen bereit halten, um dort als mobiles Messelement eingesetzt werden zu 
können. Im weiteren können sie als Verstärkung jenes Personals verwendet werden, 
das für den Betrieb der MLS zuständig ist. Nebst diesen AC Schutzoffizieren sind 
sämtliche Instruktionsoffiziere und -Unteroffiziere (Berufsmilitärs) der Abteilung AC 
Schutzdienst des Eidgenössischen Militärdepartementes, sowie das Zivilpersonal 
dieser Abteilung in die Messorganisation EXTERN der Armee integriert. 

2.3 Aufgebot 

Das Aufgebot aller beteiligten Personen und der Spürhelikopter der Armee erfolgt 
durch die Abteilung AC Schutzdienst nach Auftrag von der NAZ. Dabei wird für die 
Alarmierung bzw das Aufgebot auf die spezielle Alarmorganisation des 
Eidgenössischen Militärdepartementes zurückgegriffen (Pikettstelle). 
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3 Die Messleitstelle 

3.1 Bedeutung und Aufgaben 

Die Messleitstelle ist - wie bereits erwähnt - der verlängerte Arm der NAZ in 
unmittelbarer Umgebung des betroffenen Kernkraftwerkes. Die MLS wurden in 
unterirdischen Anlagen installiert, um den Schutz der Setreiber sicherzustellen. 
Dieser vorgeschobene Führungsposten der NAZ erlaubt, einen umgebungs- und 
lagebezogenen Einsatz der zur Verfügung stehenden mobilen Messmittel. Die MLS 
hat die Aufgabe, die von der NAZ erhaltenen Aufträge in entsprechende 
Messbefehle oder Anordnungen an die verschiedenen Messelernente umzusetzen, 
deren Einsatz zu koordinieren und zu überwachen und die erhaltenen Messresultate 
oder andere relevante Fakten an die NAZ zu melden. Die MLS wird ihrerseits durch 
die NAZ über die Lage bzw deren Entwicklung dauernd informiert, so, dass sie die 
eingesetzten Personen orientieren und gegebenenfalls durch adäquate Weisungen 
schützen kann. 

3.2 Organisation /lnfratsruktur 

Die Messleitstellen sind räumlich in drei Bereiche aufgeteilt, nämlich: 

-Führung 
- Uebermittlung 
- Einsatz und Rapporte. 

Im Führungsteil sind alle Funktionen zusammengefasst, die für die Umsetzung der 
Aufträge der NAZ, den Einsatz der Messelemente, deren Koordination und 
Information verantwortlich sind. Die folgenden Funktionen sind hier vertreten: 

- Chef Messleitstelle 
- Stv Chef Messleitstelle 
- Einsatz mobile Messequipen (AC Schutzof) und Spürhelikopter 
- Koordination Aeroradiometrie 
- Einsatz Messwagen 
- Journalführung 
- Lagekartenführung 
- Organisation und Administration (Unterkunft, Verpflegung etc) 

Der Bereich der Uebermittlung stellt den Kontakt mit den direkt involvierten Stellen 
sicher. Es sind dies: 

- Nationale Alarmzentrale 
- Abteilung AC Schutzdienst 
- Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen 
- mobile Messequipen 
-Messwagen 
- Spürhelikopter 
- Helikopter der Aeroradiometrie 
-je nach Bedarf andere externe Stellen. 
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Der Bereich Einsatz/Rapporte umfasst jene Räume in denen die Orientierungen 
und die Befehlsausgaben an die verschiedenen Messelernente durchgeführt 
werden. Gleichzeitig dienen diese Räume auch dem Aufenthalt der eingesetzen 
Equipen in der Zeit zwischen zwei Aufträgen. 

3.3 Personelle Mittel der MLS 

Die Personen, die die Führungsfunktionen abdecken, rekrutieren sich aus Vertretern 
der Nationalen Alarmzentrale sowie der Hauptabteilung für die Sicherheit der 
Kernanlagen und des Instruktionskorps der Abteilung AC Schutzdienst 

Die Uebermittlung wird durch Uebermittlungspioniere aus dem Armeestabsteil der 
NAZ sichergestellt. 

Die mobilen Messequipen werden aus den AC Schutzoffizieren gebildet, die auch im 
Spürhelikopter zum Einsatz gelangen. Der Helikopter der Aareradiometrie wird mit 
Personen der NAZ und des Armeestabsteils NAZ bemannt. Für die Messwagen sind 
Personen der jeweiligen Institute (z B Paul Scharrer Institut, AC Laboratorium Spiez, 
Institut der radiophysique appliquee) verantwortlich. 

Die personelle Dotierung der MLS im Einsatzfall sieht in der Regel wie folgt aus : 

-Führung 
- Uebermittlung 

-Messwagen 
- Messequipen 
- Spürhelikopter 
- Aareradiometrie 

10 
4 

6-10 
12 
2 
3 

3.4 Einsatzprinzipien der MLS 

Personen 
Uem Pioniere 

Personen 
AC Schutzof (6 Messequipen a je 2 Of) 
AC Schutzof 
Spezialisten der NAZ oder Astt (Einsatz in der 
Regel von der NAZ aus) 

Das Betreiben einer Messleitstelle wird von der NAZ angeordnet. Sie muss die 
notwendigen Schritte unternehmen, um das Personal aufzubieten bzw aufbieten zu 
lassen. Ein wesentlicher Faktor dabei ist der Zeitpunkt, in dem die Aktivierung der 
MLS zu erfolgen hat. Erfahrungen haben gezeigt, dass der Zeitaufwand bis zur 
erstellten Betriebsbereitschaft zwischen ca 4 h und 6 h liegt. Das bedeutet für die 
NAZ, dass sie das Aufgebot für die Setreiber der MLS möglichst früh erlässt. 

Sobald die ersten Personen in der bezeichneten MLS eingetroffen sind, werden 
primär die Verbindungen mit der NAZ aufgebaut bzw in Betrieb genommen. Eine 
permanente, erste Verbindungsmöglichkeit besteht zu jedem Zeitpunkt, d h auch 
dann wenn die Uem Pioniere noch nicht in der Anlage sind. Damit wird die 
Möglichkeit geschaffen, dass die NAZ der MLS sehr früh Aufträge geben kann, d h 
noch bevor die verschiedenen Messequipen dort eingetroffen sind. Bis zum 
Eintreffen derselben können diese Aufträge bereits in Messbefehle umgesetzt 
werden. 
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Die Messwagen können u U ohne einen speziellen Befehl seitens der MLS einen 
ersten Standardparcours - nach Auftrag durch die NAZ und gleichzeitig mit dem 
Aufgebot - abfahren und nach Rückkehr zur MLS dort weitere Befehle 
entgegennehmen. Der Einsatz bzw Koordination der Messwagen wird von 
Fachleuten der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen sichergestellt. 

Der Einsatz des Helikopters der Aeroradiometrie erfolgt direkt durch die NAZ in 
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen der Fliegertruppen der Armee. Die 
Daten eines Messtluges können der NAZ, sofern notwendig, über eine Datenleitung 
zwischen MLS und NAZ, zur Auswertung übermittelt werden. 

Der Spürhelikopter der Armee wird gleichzeitig mit den AC Schutzoffizieren 
aufgeboten. Der Pilot erhält bei Ankunft in der MLS den Spürauftrag, zudem steigen 
zwei AC Schutzoffiziere zu, die als Navigator und Messspezialist fungieren. 

3.5 Zielsetzungen für die verschiedenen Messelernente 

Die Messwagen haben als Auftrag : 

- Rasche Ermittlung der radiologischen Lage 
- Erhebung von Proben für Laboruntersuchungen 
- Auswechseln von Ortsdosimetern 
- Kontrolle exponierter Personen 
- Spezialaufträge der NAZ ausführen. 

Die Angehörigen der Messorganisation EXTERN der Armee werden als mobile 
Messequipen eingesetzt. Sie haben folgende Aufträge zu erfüllen: 

- Nullmessungen an vorgeplanten Messorten 
- Nullmessungen mit dem Spürhelikopter 
- Ausmessen der Ortsdosisleistung am Boden 
-Verfolgung und Ausmessung der radioaktiven Wolke mit dem Spürhel ikopter 
- Erledigen von Spezialaufträgen für die NAZ 
- personelle Verstärkung der Messleitstelle. 

Der Spürhelikopter der Armee wird eingesetzfür die: 

- Ortung und Verfolgung der radioaktiven Wolke 
-Ausmessen der radioaktiven Wolke 
- Messungen von Ortsdosisleistungen am Boden an speziell ausgewählten 

Orten und innerhalb sehr kurzer Zeit. 

Für die Aeroradiometrie (sie wird in der Regel der MLS nur zur Zusammenarbeit 
zugewiesen) sind primär folgende Aufgaben vorgesehen: 
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- Lokalisierung der radioaktiven Wolke mit rascher Ermittlung der 
Dosisleistungen 

- Kartierung der Verstrahlungslage 
- Quellensuche bei Satellitenabsturz. 



4 Ausbildung 

4.1 Rekrutierung und Basiswissen 

Die Ausbildung jener Personen die in der Messleitstelle zum Einsatz kommen, kann, 
dank einem optimalen Rekrutierungssystem, mit wenig Aufwand und innerhalb 
kurzer Zeit erfolgen. 

Sowohl die Spezialisten der Messwagen wie auch die AC Schutzoffiziere und die 
Instruktionsoffiziere und -Unteroffiziere der Abteilung AC Schutzdienst, verfügen 
entweder gegeben durch ihre zivile oder militärische Tätigkeit über ein gutes 
Fachwissen auf diesem Gebiet. Für die Uebermittlungspioniere der MLS gilt dies 
sinngemäss. Es verbleibt also nur noch in jenem Bereich ein Ausbildungsbedürfnis, 
der sich auf diese spezifische Einsatzart, die speziellen Messgeräte und Funktionen 
in der MLS, sowie auf das Zusammenspiel aller Bereiche der MLS bezieht. 

4.2 Grundausbildung 

Jene Spezialisten die den Messwagen zugeteilt sind, werden fachtechnisch durch 
die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen ausgebildet und betreut. Die 
fachtechnische Ausbildung der AC Schutzoffiziere bleibt in der Hand der Abteilung 
AC Schutzdienst Die Nationale Alarmzentrale übernimmt die Ausbildung in den 
Bereichen "Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität" des Bundes, Einsatz 
der verschiedenen Messelernente und Zusammenarbeit mit der NAZ und anderen 
Stellen. 

Die AC Schutzoffiziere sowie die Instruktionsoffiziere und -Unteroffiziere der 
Abteilung AC Schutzdienst, werden in einem eintägigen Grundausbildungskurs auf 
ihre Aufgabe vorbereitet. An diesem Kurs können auch die Messwagenspezialisten 
teilnehmen. Der Kurs wird in Zusammenarbeit zwischen der NAZ, der HSK und der 
Abteilung AC Schutzdienst durchgeführt, wobei der Kursort eine der beiden 
Messleitstellen ist. Die Häufigkeit eines Grundkurses wird durch die Anzahl der zur 
Verfügung stehenden AC Schutzoffiziere bestimmt. 

4.3 Weiterbildung/Einsatzübungen 

Die Weiterausbildung bzw die Ausbildung im praktischen Einsatz erfolgt über 
Messübungen, die durch die NAZ angelegt und geleitet werden. Sie basieren auf 
Unfallszenarien in einem der 5 KKW und werden im Masstab 1 : 1 durchgespielt. 
Solche Einsatzübungen werden ca alle 2 bis 3 Jahre durchgeführt, wobei das 
Aufgebot aller Beteiligten alarmmässig erfolgt. Dies gibt den verantwortlichen Stellen 
die Möglichkeit, sowohl den Einsatz wie auch die Alarmorganisation zu überprüfen. 
Dass dabei auch die verschiedensten Manuals sowie weitere Unterlagen auf ihre 
Richtigkeit geprüft werden können, ist ein weiterer Vorteil solcher Uebungen. 
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Die NAZ kann je nach Situation eine solche Messübung in einen grösseren Rahmen 
stellen; z B eine Uebung mit mehreren Teilen der Einsatzorganisation bei erhöhter 
Radioaktivität des Bundes und unter Mitwirkung ausländischer Partner. Der einzige 
Nachteil der in einem solchen Fall in Kauf genommen werden muss, ist die 
Tatsache, dass bestimmte Uebungsteilnehmer im Zeitablauf 1:1 arbeiten (MLS und 
Messelemente), andere sich aber mit Zeitsprüngen auseinandersetzen müssen. 

5 Schlussbemerkung 

Abschliessend kann festgehalten werden, dass wir mit dieser Organisationsform für 
diesen Bereich der Messorganisation, mit der Art der Rekrutierung der Leute und mit 
deren Ausbildung, ein gut funktionierendes Einsatzelement besitzen. Es ist in der 
Lage, die nach heutigen Erkenntnissen zu erwartenden Aufgaben, in der 
erforderlichen Qualität und Zeit zu lösen. 
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LEHRINHALTE DER AUSBILDUNG ZUM STRAHLENSCHUTZSACHVERSTÄN
DIGEN DER KATASTROPHENSCHUTZLEITUNG 

CURRICULUM OF THE RADIATION PROTECTION EXPERT OF THE EMERGENCY 
STAFF 

H. Schnadt, TÜV Rheinland e.V., Institut für Kerntechnik und Strahlenschutz, Köln 

Zusammenfassung 

Zur Erarbeitung der radiologischen Lage bei einem kerntechnischen Unfall soll die Katastro
phenschutzleitung u.a. durch einen Strahlenschutzsachverständigen unterstützt werden. Es 
werden die Aufgaben eines solchen Fachberaters beschrieben. Davon ausgehend wird 
begründet, daß diese Aufgaben in aller Regel nicht durch eine Einzelperson wahrgenommen 
werden können, sondern ein spezielles Team erfordern. Eine Liste der Lerninhalte als 
Entwurf für ein Curriculum macht deutlich, daß als Qualifikations-Voraussetzung einschlä
gige, in der Berufspraxis erworbene Kenntnisse und Erfahrungen notwendig sind. 

Summat·y 

In order to assess the radiological situation after a nuclear accident, the emergency staff 
should be supported by a radiation protection expert. The tasks of such an expert are 
described. From this it follows that the tasks cannot be performed by a single person, but only 
by a (specialized) team. A draft curriculum is presented showing, that specialized knowledge 
and acquired experiences gained during a professional career are a prerequisite for the 
expert's qualification. 

1 Einführung 

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den Anforderungen an die Qualifikation des 
Strahlenschutzsachverständigen bei der Katastrophenschutzleitung bei kerntechnischen Un
fällen, manchmal auch "Fachberater Strahlenschutz" genannt. Ziel ist es, die Diskussion über 
ein Curriculum weiterzuführen. Hierbei sollen folgende Fragen behandelt werden: 

Welche Aufgaben im einzelnen hat der Strahlenschutzsachverständige? 
Wie wird die Fachberatung organisiert? Arbeitet der Fachberater im Team oder als Ein
zelperson? 
Welche Kenntnisse soll der Fachberater Strahlenschutz haben? 
Welche Eingangsqualifikation ist geeignet, um darauf aufbauend die notwendigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln? 

2 Aufgaben der Fachberatung Strahlenschutz 

Nach den Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechni
scher Anlagen [1] sind Fachberater notwendig bei der Beurteilung der Lage und bei der Aus
wahl geeigneter Schutzmaßnahmen. Im einzelnen kann man diese generell formulierten Auf
gaben weiter aufgliedern: 

Beschaffung von Informationen über das Anlageverhalten und seine Bewertung im Hin
blick auf radiologische Auswirkungen (zusammen mit den Verbindungsleuten zum Be
treiber und zur atomrechtlichen Aufsichtbehörde) 
Beurteilung von Emissionen mit Hilfe von Ausbreitungs- und Dosisberechnungen (Zu
sammenarbeit mit Meteorologen) 
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Formulierung von Meßaufträgen zur Erfassung der Immissionen 
Abfrage von automatisch arbeitenden Meßnetzen 
Zusammenfassende Auswertung von Messungen 
Zusammenschau von Meßwerten und Ausbreitungs- und Dosisberechnungen 
ggf. Vorbereitung von Unterlagen für Notfallstationen 
Vorbereitung und Durchführung des Lagevortrags, dabei : 
Beratung über Maßnahmen (radiologische Begründung, Festlegung von Eingreifwerten 
unter Berücksichtigung der aktuellen Situation) sowie Beantwortung von Strahlen
schutzfragen aller Art (insbesondere Abschätzung, Bewertung und Erläuterung der Ri
siken gesundheitlicher Effekte einer Strahlenexposition, letzteres zusammen mit dem 
ärztlichen Berater) .. 
Unterstützung der Offentlichkeitsarbeit (Durchsicht von Presseverlautbarungen, Teil
nahme an Pressekonferenzen, Bearbeitung von Anfragen (Bürgertelefon!)) 

3 Modelle der Fachberatung 

In den Rahmenempfehlungen wird kein bestimmtes Modell dafür angegeben, wie die Organi
sation der Fachberatung gestaltet sein soll. Allerdings wird von "dem Strahlenschutzsachver
ständigen" gesprochen, der danach als Einzelpersonen gesehen wird. Die Rahmenempfehlun
gen nennen daneben weitt!.re Fachberater, nämlich die Verbindungsperson des Betreibers, im 
Strahlenschutz erfahrene Arzte, eine Verbindungsperson der Aufsichtsbehörde sowie Meteo
rologen. 

Die Rahmenempfehlungen überlassen die Entscheidung, wo die Erarbeitung und Bewertung 
der radiologischen Lage erfolgen soll, ausdrücklich den mit der Ausarbeitung der besonderen 
Katastrophenschutzpläne befaßten Behörden. 

Übungserfahrungen belegen jedoch eindeutig, daß dt!.r Fachberater als Einzelperson mit der 
Vielzahl der Aufgaben völlig überfordert ist. Diese Uberforderung betrifft nicht so sehr die 
fachliche Qualifikation, sondern vielmehr die zeitliche Beanspruchung durch die einzelnen 
Aufgaben. Hinzu kommt, daß die Aufgaben an unterschiedlichen Arbeitsplätzen wahrge
nommen werden müssen (z.B. Lagevortrag im Stab, Lageerarbeitung (Rechnen!) an einem 
Platz, der konzentriertes, ungestörtes Arbeiten erlaubt, Kommunikation mit anderen Fachbe
ratern, Meßdiensten, Setreibervertretern an entsprechend ausgestatteten Plätzen). 

Es nimmt also nicht wunder, daß in der (Übungs-)Praxis inzwischen verschiedene 
Fachberatungsmodelle existieren, bei denen die Aufgaben von verschiedenen Personen, zum 
Teil an verschiedenen Orten, arbeitsteilig wahrgenommen werden. In vielen Bundesländern 
(positiv weiß ich es von Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz) hat sich in den 
letzten Jahren ein Modell herauskristallisiert, nach dem die radiologische Lage von einem 
entsprechend spezialisierten Team bei der obersten Strahlenschutz-Aufsichtsbehörde 
(Ministerium) oder einem Landesamt erarbeitet wird und die Fachberatung am Sitz der 
Katastrophenschutzbehörde sich auf den Lagevortrag und die Beantwortung allgemeiner und 
spezieller Fragen konzentriert. Allzu spezielle Fragen, deren Beantwortung einen erhöhten 
Aufwand (an Zeit, Kenntnissen, Einrichtungen) erfordern, werden dabei zur Beantwortung 
der zentralen Stelle vorgelegt. 

In den Nachbarländern (z.B. in Frankreich und der Schweiz) sind solche zentralen Einrich
tungen inzwischen institutionalisiert. 
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4 Lehrinhalte 

Die folgende Zusammenstellung von Lehrinhalten ist primär von den Aufgaben des 
Strahlenschutzsachverständigen abgeleitet. Je nach Organisationsmodell gilt sie für eine Ein
zelpersonoder für ein (eingespieltes) Team. 

Naturwissenschaftliche Grundlagen 
Kernphysik 
Strahlenphysik 
Strahlenbiologie 

mit folgender Schwerpunktbildung: 
Eigenart und Eigenschaften radioaktiver Stoffe 
Kernspaltung 
Strahlenexposition des Menschen 
Dosiskonzept 
Strahlenrisiken (Stochastische und deterministische Schäden) 

Anlagentechnik Ge nach Typ der zu betreuenden Anlage) 
Physikalische I Chemische Grundlagen des Verfahrens 
Aufbau und Funktion der Anlage und wesentlicher Systeme 
Sicherheits- und Schutzkonzepte 

Betriebs- und Störfallverhalten 
Normalbetrieb 
Betriebsstörungen 
Störfälle, speziell Auslegungsstörfalle 
Unfallszenarien 
Anlageninterner Notfallschutz (Accident Management) 

Strahlenschutztechnik 
Abschirmung 
Personendekontamination 
Materialdekontamination 

Strahlenschutzmeßtechnik 
Grundlagen 
Emissionsmessungen 
Ortsdosisleistungsmessung, Ortsdosismessung 
Messung der Kontamination in Luft, auf dem Boden, im Wasser, an Gegenständen und 
in Lebensmitteln einschließlich nuklidspezifischer Verfahren sowie In-Situ-Gamma
spektrometrie 
Fehlerabschätzungen 
Auswertung und Beurteilung 
Meßnetze (Kemreaktorfemüberwachung, IMIS, WADIS) 
in geringerem Umfang: 
Personendosimetrische Meßverfahren 
Inkorporalionsmessungen 

Radioökologie 
Ausbreitung von Radionukliden in Luft (in geringerem Umfang: im Wasser und ande
ren Medien) 
Ablagerung von Radionukliden 
Radionuklidtransfer in der Nahrungskette 
Dosisberechnung 
Unterschiede der Beurteilung in Planungsverfahren und in Störfaii-!Unfallsituationen 
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Gesetzliche Grundlagen 
Atomgesetz 
Strahlenschutzverordnung 
Strahlenschutzvorsorgegesetz 
Katastrophenschutzgesetz des jeweiligen Bundeslandes 
Einschlägige Richtlinien, Normen (u.a. KTA-Regeln) und Empfehlungen 

Maßnahmenkonzept des Notfallschutzes 
ICRP-Empfehlungen, insbesondere ICRP-Publ. 40, 60 und 63 
Radiologische Grundlagen für Entscheidungen über Maßnahmen zum Schutz der Be
völkerung bei unfallbedingten Freisetzungen von Radionukliden 
Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer 
Anlagen 
Empfehlungen anderer internationaler Organisationen (EG, IAEO, WHO, OECD) 
Medizinische Maßnahmen bei Kernkraftwerksunfällen 
A.larmierungskriterien 
Obersicht über Maßnahmen zur Verringerung der Strahlenexposition nach Ereignissen 
mit nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen 

Organisation des Notfallschutzes .. 
Notfallschutzplanung des Betreibers (Uberblick) 
Konkrete Umsetzung der Rahmenempfehlungen in Sonderschutzpläne 
Stabsarbeit (Konzept und praktische Umsetzung) 

5 Anforderungen an die Qualifikation 

Die Darlegung der oben genannten Lehrinhalte sollte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, 
als sei es ohne weiteres möglich, den Stoff durch Literaturstudium und durch Lehrgänge quasi 
durch jeden Interessierten zu erlernen. Vielmehr muß als Grundqualifikation die berufliche 
Betätigung auf einem - oder besser mehreren - der im ersten Teil der Aufzählung aufgeführ
ten Gebiete gelten. Man kann davon ausgehen, daß entsprechende Qualifikations-Voraus
setzungen vorliegen bei naturwissenschaftlich I ingenieurwissenschaftlich vorgebildeten Mit
arbeitern einschlägiger Abteilungen an Universitäten und Forschungszentren, bei Strahlen
schutz-Fachbeamten, bei Gutachtern und nicht zuletzt bei führenden Mitarbeitern kerntechni
scher Anlagen, die entsprechend der Fachkunderichtlinie aus- und weitergebildet sind. Aller
dings ist die zuletzt genannte Gruppe nach meiner Kenntnis bisher nicht als Fachberater der 
Katastrophenschutzleitung, außer in der Funktion als Verbindungsmann des Betreibers, 
herangezogen werden. 

Die Frage nach der Qualifikation und Ausbildung des Fachberaters Strahlenschutz stellt sich 
somit für ein arbeitsteilig arbeitendes Team, wobei einzelne Teammitglieder sich auf spezielle 
Aspekte konzentrieren können. Als spezielle Aufgabe bleibt dann noch die Koordination 
eines solchen Teams. 

Schlußbemerkung 

Ich danke den Fachberatern und Koordinatoren der Umweltbehörde der Freien und Hanse
stadt Hamburg, daß sie meine Anregung zu einer Diskusssion des Themas aufgegriffen und 
konstruktiv weitergeführt haben. Die Diskussionsteilnehmer werden bemerken, daß sich ihre 
Vorschläge in diesen Beitrag sehr stark niedergeschlagen haben. 

326 



6 Literatur 

[1] Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntech
nischer Anlagen 
GMBI. 1989, S.71 

327 



ERFAHRUNGEN BEI DER AUSBILDUNG VON FACHBERATERN 

EXPERIENCES WITH THE TRAINING OF TECHNICAL ADVISERS 

D. Schramme! 
Kernforschungszentrum Karlsruhe 

Zusammenfassung 

Das Kernforschungszentrum veranstaltet einen Kurs zur Grundausbildung von Fachberatern, 
die den Katastrophenschutzstab bei einem kerntechnischen Notfall beraten. Die angesproche
nen Personengruppen sind die Fachberater Strahlenschutz, die Verbindungspersonen des Be
treibers und diejenigen, die mit diesen Fachberatern zusammenarbeiten. Über die gesammel
ten Erfahrungen bei diesen Kursen, Diskussionen während dieser Kurse und die Teilnehmer
kritik an dieser Ausbildung wird berichtet 

Summary 

The Center for Advanced Technological and Environmental Training of the Karlsruhe Nu
clear Research Center runs, within its scope of training activities, a course providing basic 
training for the technical advisers who advise the staff operation centers in case of nuclear 
emergencies. The course addresses radiation protection advisers, Iiaison officers and all per
sons co-operating with them. This paper reports about the experiences gained while running 
these courses including critical remarks made by participants during discussion sessions as 
weil as their Suggestions for improvements. 

1. Einleitung 

Die Rahmenempfehlungen [I] fordern bei einem kerntechnischen Notfall eindeutig Fachbera
tung für die Katastrophenschutzleitung, denn zur Vorbereitung der Entscheidungen bedient 
sie sich der Fachberater. Im folgenden wird speziell auf die Fachberatung durch den Fachbe
rater Strahlenschutz und die Verbindungsperson des Betreibers eingegangen. Zwischen bei
den wird nicht weiter unterschieden, denn die Rahmenempfehlungen schreiben vor, daß die 
Verbindungsperson die Aufgaben des Strahlenschutzsachverständigen bis zu dessen Eintref
fen übernimmt Für beide gilt auch, daß ihre Fachberatung es dem Entscheidungsträger bei 
der Katastrophenschutzleitung ermöglichen soll, die notwendigen und richtigen Entscheidun
gen aus radiologischer Sicht zu treffen. Die weiteren Fachberater (Mediziner, Meteorologe) 
werden hier nicht betrachtet, da ihre Aufgabengebiete in der Katastrophenschutzleitung klarer 
umrissen sind. 

Es ist keine Ausbildung zum Fachberater vorgeschrieben. Die Katastrophenschutzbehörde 
benennt selbst die Fachberater Strahlenschutz und die Verbindungspersonen werden vom 
Kernkraftwerk benannt Als Fachberater werden also nur kompetente Personen herangezogen, 
die ihr spezifisches Fachwissen schon mitbringen. 

Es stellt sich die Frage, ob das schon genug ist und sich somit eine Ausbildung der Fachbera
ter erübrigt? Dies läßt sich eindeutig verneinen und deshalb veranstaltet das Fortbildungszen-
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trumfür Technik und Umwelt (FTU) des Kernforschungszentrums Karlsruhe einen Grundla
genkurs für Fachberater. Über die Erfahrungen mit diesem Kurs wird hier berichtet. Durch 
diese Veröffentlichung erhoffen wir eine Diskussion über diese Ausbildung, die unserem 
Kursangebot zu gute kommt und der Ausbildung der Fachberater dient. 

2. Kursangebot des FTU für Fachberater 

Vor vier Jahren wurde initiiert, einen Kurs für Fachberater am FTU zu veranstalten. Es wurde 
der etwas umständliche Titel "Verbindungsperson des Betreibers bzw. Strahlenschutzsach
verständiger bei einem kerntechnischen Notfall" gewählt und in das allgemeine Kurspro
gramm im Bereich Strahlenschutz aufgenommen. Laut diesem Kursprogramm wendet sich 
der Kurs ".... an Mitarbeiter von kerntechnischen Anlagen, Katastrophenschutzbehörden, 
Fachbehörden des Strahlenschutzes, Technische Überwachungsvereine, Universitäten, For
schungseimichtungen etc., die als Verbindungsperson des Betreibers oder als Strahlenschutz
sachverständiger in Frage kommen oder als Entscheidungsträger in der Katastrophen
schutzbehörde mit der Verbindungsperson des Betreibers oder dem Strahlenschutzsachver
ständigen der Behörde zusammenarbeiten." 

Bei diesem einwöchigen Kurs werden folgende Themenbereiche behandelt: 
• Organisation des Katastrophenschutzes 
• Anlagenzustände und Maßnahmen des Betreibers 
• Radiologie und Strahlenschutz 
• Kommunikation und Information der Öffentlichkeit. 

Die Wissensvermittlung erfolgt hauptsächlich durch Vorträge von Referenten, die im Bereich 
des Notfallschutzes in Kraftwerken oder Behörden tätig sind, und durch Übungen zu Dosisbe
rechnungen anhand des Leitfadens [2]. 

Dieser Kurs wurde bisher drei mal durchgeführt und es haben daran insgesamt 46 Personen 
teilgenommen. 30 Personen kamen von Kernkraftwerken oder kerntechnischen Forschungs
stätten, 7 von Ministerien verschiedener Bundesländer, 3 aus Bereichen des Brennstoffkreis
laufs und 6 von TÜV's und anderen Gutachterinstitutionen. Der Teilnehmerkreis aus den 
Kernkraftwerken läßt sich grob in zwei Gruppen aufteilen: Personen mit hauptsächlichen 
Kenntnissen in der Anlagentechnik und Personen aus dem Bereich Strahlenschutz. Letztere 
Gruppe war etwas stärker vertreten, insgesamt waren alle Kurse bisher in etwa gleichartig 
zusammengesetzt. 

Aus der unterschiedlichen Herkunft der Teilnehmer lassen sich schon unterschiedliche Erwar
tungshaltungen an den Kurs abschätzen. Die als Fachberater betroffenen Teilnehmer erwarten 
hauptsächlich Kenntnisvermittlung auf ihrem Fachgebiet -Strahlenschutz oder Anlagentech
nik- und die nicht betroffenen vor allem einen Überblick. 

3. Lernziele bei dem Kurs für Fachberater 

Mit diesem Kurs sollen folgende Lernziele, die stichpunktartig zusammengestellt sind, ver
mittelt werden: 

Organisation des Katastrophenschutzes 
Verstehen des Aufbaus des Katastrophenschutzes. 
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Gesamtziele des Katastrophenschutzes kennen. 
Einblick in die Führungsorganisation im Katastrophenschutz gewinnen. 
Aufbau und Zusammensetzung des Katastrophenschutzstabs kennen. 
Einbindung der Fachberater in den Katastrophenschutzstab verstehen. 
Inhalt der Rahmenempfehlung verstehen. 
Begründungen für Entscheidungen über Maßnahmen geben können. 

Anlagenzustände und Maßnahmen des Betreibers 
Ablauf und Auswirkungen von Unfällen kennen. 
Risikostudien und aktuellen Stand der Risikobewertung kennen. 
Alarmierungskriterien benennen und erläutern können 
Anlagenkriterien benennen und erläutern können. 
Informiert werden über anlageninterne Notfallschutzmaßnahmen. 
Struktur des Krisenstabs in der Anlage kennen. 
Einbindung der Verbindungsperson in die Hierarchie des Kraftwerkes kennen. 

Radiologie und Strahlenschutz 
Freisetzungsmöglichkeiten benennen. 
Relevante Radionuklide kennen. 
Grundlagen der Emissionsüberwachung kennen. 
Relevante Expositionspfade kennen. 
Meteorologische Ausbreitung verstehen. 
Zusammenhang zwischen Freisetzung und Exposition verstehen. 
Expositionen mittels Leitfaden abschätzen können. 
Notwendige meteorologische Daten anfordern können. 
Umgebungsüberwachungs-Meßprogramme kennen und deren Meßdaten interpretieren 
können 
Möglichkeiten der Lagebeurteilung durch das KFÜ kennen und dessen Informationen 
interpretieren können. 

Kommunikation und Information der Öffentlichkeit 
Verstehen, welche Informationen durch den Fachberater vermittelt werden. 
Einblick in den Informationsfluß zwischen dem Kraftwerk und dem Katastrophen
schutzstab gewinnen. 
Verstehen wem die Informationen weiter gegeben werden. 
Lernen, daß diese Informationen das Treffen von Entscheidungen unterstützen können 
muß. 
Verstehen wie die Öffentlichkeit informiert wird und welche Zuarbeit dazu notwendig 
ist. 

Der Kursablauf ist so geplant, daß die Teilnehmer Zeit für Diskussionen mit den Referenten 
haben und sich die Teilnehmer während des Kurses untereinander austauschen können. Von 
der Kursleitung werden sie speziell befragt, mit welchen Erwartungen sie zu diesem Kurs 
kommen und welche Kritik sie an ihm äußern können. Die bei den Kursen geäußerte Kritik 
soll hier beispielhaft zusammengefaßt und auch zur Diskussion gestellt werden. 

4. Kurskritik der Teilnehmer 

Aus der Herkunft der bisherigen Teilnehmer kann entnommen werden, daß die Zusammen
setzung ausgesprochen heterogen war. Es gab Teilnehmer, die sich einen Überblick verschaf
fen wollten und Teilnehmer, die sich auf die Tätigkeit als Fachberater vorbereiten wollten. 
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Erstere kamen hauptsächlich von Ministerien und die anderen aus kerntechnischen Anlagen 
und dem Gutachterbereich. Eine weitere Gruppenbildung ist unter dem Aspekt möglich, ob 
Vorkenntnisse im Bereich von Dosisberechnungen mitgebracht wurden oder nicht. Die Teil
nehmer, die im Strahlenschutz tätig sind, bringen sie selbstverständlich mit, wohingegen bei 
den anderen zum Teil nur Grundkenntnisse über die Wirkung ionisierender Strahlung vorhan
den sind. 

Die wichtigsten Kritikpunkte und Anlässe zu zum Teil heftigen Diskussionen sind unter fol
genden Stichpunkten zusammengefaßt. 

• Zuviel - zuwenig Detailinformation 

Die Gruppe, die sich ' nur' einen Überblick über den Katastrophenschutz durch den Kurs 
wünschte, stellte fest, daß zu viele Einzelaspekte behandelt wurden und der Kurs sich 
kompakt auf zwei Tage reduzieren ließe. Der Gruppe, die sich als zukünftige Fachberater 
fühlte, wurde zuviel Überblick geboten und zuwenig konkrete Information zur eigenen 
Anlage, den Verhältnissen am eigenen Standort und Bundesland. 

• Föderalistisches System bei der Katastophenschutzorganisation 

Konkrete Beispiele der Katastrophenschutzplanung ließen sowohl bei den Teilnehmern 
aus Kraftwerken wie auch von Behörden immer wieder Diskussionen aufkommen, daß es 
bei der eigenen Anlage bzw. dem eigenen Bundesland ganz anders geregelt ist. Der Un
terschied bei der Zuständigkeit im Katastrophenschutz auf Kreis- und Regierungspräsidi
umsebene, je nach Bundesland, erschwerte das Verständnis über den Katastrophenschutz. 

• Teilnehmerzusammensetzung heterogen 

Nicht nur die unterschiedliche Herkunft (Anlage, Bundesland) war Anlaß zu Kritik, son
dern auch die verschiedenen Arbeitsbereiche der Teilnehmer im Kraftwerk: 
(Anlagentechnik, Strahlenschutz), und daß Teilnehmer mit und ohne Vorkenntnissen 
über Aufgaben als Fachberater teilnahmen. Letztere taten sich schwer, sich mit den Pro
blemen, die sich aus der radiologischen Betrachtung ergaben, zu identifizieren und eine 
Bereitschaft zu entwickeln an Lösungen mitzuarbeiten. Einzelne, selbst wenn sie von ih
rem Kraftwerk entsandt waren, waren nicht auf die Problematik der Fachberatung vorbe
reitet. 

• Übungen zu Dosisberechnungen 

Die Dosisberechnungen wurden anhand des Leitfadens durchgeführt. Die Gruppe, die 
den Überblick suchte, hielt diesen Teil für entbehrlich, Personen aus der Anlagentechnik 
fühlten sich dabei überfordert und Teilnehmer aus dem Strahlenschutz fanden sie trivial 
und würden detailliertere Berechnungen anstellen. Für einzelne Kraftwerke wird die 
Verbindungsperson absichtlich aus dem Bereich Strahlenschutz benannt, wohingegen bei 
anderen Kraftwerken die Person aus der Anlagentechnik kommen muß und der Aspekt 
Strahlenschutz nebensächlich ist. 

• Beurteilung der Lage durch Fachberater 

Den Teilnehmern wurde bei dem Kurs klar, daß die eigentliche Lagebeurteilung, sowohl 
bei der Anlagentechnik als auch beim Strahlenschutz, woanders stattfindet. Die Anlagen
technik im Kraftwerk entschiedet, ob Katastrophenalarm empfohlen wird, schätzt Zeit
spannen und Dauer von Ereignisabläufen ab und sagt den weiteren wahrscheinlichen Un
fallablaufvorher. Auch beim Strahlenschutz werden die Expositionen schon von anderen 
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Stellen abgeschätzt. Das führte bei den Teilnehmern zur Frage, warum soll ich mich auch 
noch mit diesen Details beschäftigen? 

• 'Umgang' mit dem Entscheidungsträger 

Der Entscheidungsträger kam im Kurs nur als eine quasi juristische Person vor, und die 
psychologischen Probleme beim Umgang mit Entscheidungsträgem kamen zu kurz, fan
den einige Teilnehmer. 

5. Folgerungen aus der Kurskritik 

Trotz der vielfaltigen Kritik wurde der Kurs von den Teilnehmern insgesamt doch positiv 
beurteilt. Die geäußerte Kritik ist hauptsächlich eine Anregung für Modifikationen des Kurses 
im Detail, ein Darlegen von Verständnisproblemen bei einzelnen Sachverhalten und zeigt 
zum Teil die Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung vor Besuch des Kurses und dem 
darin vermittelten Inhalt. In vielen Bereichen ist die Kritik aber auch eine Bestätigung des 
Kurskonzeptes. 

Unsere Ausbildung soll einen Überblick über die Katastrophenschutzplanung geben, um In
formations- und Entscheidungsbedarf insgesamt kennen zu lernen, Abfolgen und Handlungs
bedarf zu verstehen und den eigenen Teilbeitrag in der Katastrophenschutzleitung richtig ein
zuordnen. 

Die heterogene Besetzung (Kraftwerk, Behörde, Gutachter) des Kurses muß erhalten bleiben, 
denn durch Diskussion verschiedener Ansichten werden Teilaspekte, die nicht zu dem eige
nen Fachgebiet gehören, erst verstanden. 

Es wäre nur wünschenswert, wenn mehr Teilnehmer aus Ministerien kämen, oder noch besser 
wenn auch Entscheidungsträger selbst an den Kursen teilnehmen würden. Sie könnten dann 
verstehen, welche Probleme es bei der Aussage von Dosiswerten, Eintrittszeiten und Zeit
spannen gibt. Andererseits würden ihre Interessenslagen den Kurs bereichern. Vielleicht ha
ben Sie eine Anregung, wie dieser Personenkreis besser angesprochen werden kann? 

Der Kurs kann 'nur' als Einführung dienen, die unserer Meinung nach aber auch notwendig 
ist. Die Vorbereitung auf die Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen des Katastrophen
schutzes ist schon bei dieser Grundausbildung sinnvoll, denn das Wissen von Verständnisun
terschieden ist auch wichtig bei der Vorbereitung im eigenen Teilbereich. 

Ein Vertiefen des Detailwissens, weshalb jemand als Fachberater benannt worden ist, ist im 
Rahmen dieses Kurses an dem FTU, insbesondere bei der gewollten heterogenen Beteiligung, 
gar nicht möglich. Dazu wäre eine, für den Kurs, zu spezifische Kenntnisvermittlung not
wendig. Wir wollen die Bereitschaft fördern, über das eigene Spezialfachgebiet hinauszu
schauen, Kontakte zu den Informationsvermittlern (Lagebeurteilung) und Entscheidungsträ
gem ermöglichen und die Teilnahme an Übungen vorbereiten, damit schon im Vorfeld die 
Arbeitsabläufe bekannt sind. 

Unser Kurs kann nicht als Ersatz für Übungen angesehen werden; wir führen nur an das Pro
blem heran und geben einen Überblick. Die Übungen sind für die Katastrophenschutzplanung 
am wichtigsten, denn nur damit wird die Umsetzung der Einzelaspekte im Gesamtablauf auch 
sichtbar. Aber Übungen ohne Heranführung sind auch nicht effektiv, dazu sollte im wesentli
chen unser Kurs genutzt werden. 
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Die Bereiche der Teilnehmerkritik, auf die wir reagieren wollen, sind Vertiefungskurse zu 
Aussagen der Dosisberechnung und der Alarmierungs- und Anlagenkriterien, sowie die Ein
bindung von Rollenspielen um die Auseinandersetzung mit dem Entscheidungsträger auch 
unter psychologischen Aspekten und von der menschlichen Seite her mit einzubeziehen. 

6. Ausblick 

Wir halten unseren Kurs, 'Einführung in die Fachberatung beim Katasrophenschutz', für 
sinnvoll und notwendig und werden ihn auch in Zukunft anbieten. 

Künftige Kurse sollten u.E. ein Rollenspiel beinhalten wir versprechen uns davon eine inten
sivere Auseinandersetzung mit den Problemen des Katastrophenschutzes und eine deutlichere 
Identifikation mit der Aufgabe als Fachberater. Mit dem Rollenspiel werden die Teilnehmer 
auch aktiv zur Mitarbeit aufgefordert und psychologische Probleme werden automatisch an
gesprochen, ebenfalls kann auf den Umgang mit ' nichtrelevanten' Informationen besser ein
gegangen werden. 

Die beiden Vertiefungskurse: 
Details der Dosisberechnung bei einem kerntechnischen Notfall, 
Vertiefter Einblick in die Anlagenkriterien, die zu Empfehlungen für Katastrophenalarm 
führen, 

können aber nur als separate eigenständige Kurse angeboten werden. 

Übungen zur Dosisberechnung werden aber weiterhin Bestandteil des Grundlagenkurses sein, 
denn die mögliche Dosisbelastung macht gerade das Besondere der Katastrophenschutzpla
nung bei kerntechnischen Anlagen aus und ist für ein Grundverständnis auf jeden Fall not
wendig. 
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.\10BILE MESSUNGEN, AlTSBILDliNG FND AUSRÜSTUNG DER 
:\1ESSTRUPPS AM: BEISPIEL HESSEN 

~IOBILE .MEASURINGS, TRAINDJG Al\o'D EQL'lPiv1ENT FOR EXAMPLE 
OF THE MOBILE MEASURING SERVICE IN HESSE 

2\I. Grit:sbach 
Hessisches Ministerium des Irmern, Friedrich-Ebert-Allee 12. D-65185 Wiesbaden 

Zusamme~fassung 

Das K.onzept des Landes Hessen wird erläutert. Es wird erklärt, warum die Strahlenspürtrupps 
innerhalb des l'vfeßdienstes eine besondere RoUe spielen. Weiterhin ~ird über Ausbildung und 
. \us1iistung dieser Einheiten berichtet. 

Summary 

The hessian draft is illustrated. It is explained, why radiation search teams within the mobile 
measuring sen.ice have a special task. Furthertraining and equipment ofthese teams are 
reported. 

1 Einleitung 

Die Zuständigkeit fiir den friedensmäßigen Katastrophenschutz liegt in der Bundesrepublik 
Deutschland bei den Ländern und wird von den Irmenressorts wahrgenommen. 
Im Hessischen Katastrophenschutzgesetz (HKatSG) ist geregelt, wer Katastrophenschutzbe
hörde ist ( 1 ) : 
1) der Landrat als Behörde der Landesverwaltung in den Landkreisen und der Oberbürger

meister in den kreisfreien Städten (untere Katastrophenschutzbehörde) 
2) das Regierungspräsidium (obere Katastrophenschutzbehörde) 
3) das Ministerium des Irmern (oberste Katastrophenschutzbehörde). 

In anderen Ländern (z.B. Rheinland-Pfalz) gibt es zwei Ebenen der Verantwortlichkeit. Hier 
liegt die Zuständigkeit bei der Bezirksregiemng (vergleichbar dem Regiemngspräsidium). 

K.atastrophenschutzpläne -laut HKatSG- liegen in Hessen fiir die beiden kerntechnischen 
Anlagen 

- Kernkraftwerk Biblis, Block A und B 
- ::-Juklearbetriebe Hanau-Wolfgang 

vor. 

Weiterhin gibt es einen Katastrophenschutz-Anschlußplan fiir das nordrhein-westfälische Kern
kraftwerk \Vürgassen. 
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Diese Pläne können bei den zuständigen Katastrophenschutzbehörden eingesehen werden: 
- Landrat des Landkreises Bergstraße - Landrat des Landkreises Kassel 

Gräftstraße 5 Humboldtstraße 22-26 
D-64646 Heppenheim D-34024 Kassel 

-Landrat des Main-Kinzig-Krei<;es 
Eugen-Kaiser-Straße 9 
D-63450 Hanau 

Ein wichtiges Instrument fiir den Katastrophenschutzstab beim zuständigen Landrat ist im 
Ereignisfall unter anderen der Meßdienst, der mobil eine Reihe von :Vfeß- und Probenahmen 
vornehmen kann, da er speziell fiir die Aufgaben ausgerüstet, geschult und vorgehalten wird. 
Im Folgenden werden speziell zu diesem Komplex 

* Organisation des Meßdienstes 
* Probleme der Meßtrupps 
* Ausbildung der Strahlenspürtrupps 
* Organisatorische Voraussetzungen 
* Überprüfung der Kernstrahlungsmeßgeräte 
* Führung der Strahlenspürtrupps 
* Einsatzgrundsätze 
*Ausblick 

geschildert und diskutiert. 

2 Organisation des Meßdienstes 

(Kapitel2) 
(Kapitel3) 
(Kapitel4) 
(KapitelS) 
(Kapitel6) 
(Kapitel 7) 
(Kapitel 8) 
(Kapitel9) 

Der Meßdienst soll sich laut (2) aus Meßtrupps (MTrs) und Strahlenspürtrupps (StriSpTrs) 
zusammensetzen. Die MTrs sind vom Betreiber der kerntechnischen Anlage und nach Ver
einbarung von fachkundigen Organisationen zu stellen. Zur Unterstützung dieser ~1eßtrupps 
werden StrlSpTrs des Katastrophenschutzes h..:rangezogen. 

In Hessen sind derzeit folgende IviTrs in Katastrophenschutzplänen aufgcfuhrt: 
* Betreiber 
* Kerntechnischer Hilfsdienst (KHG) 
* Trupp weiterer KKWs 
* Hessische Landesanstalt fiir Umwelt 
*Staat!. Medizinal-, Lebensmittel- und Vctelinäruntersuchungsamt Südhessen 
* Hessische Landv.irtschaftliche Versuchsanstalt 
* Deutscher Wetterdienst 
* Hoechst AG 
* Technische Überwachung Hessen C'JtllbH 
* Technsicher Überwachungsverein Bayern e.V. 

An elf Standorten sind derzeit (Oktober 1994) dreizehn Str!SpTrs vorhanden: 
* Heppenheim * Neu-Isenburg 
* Bensheim * Wächtersbach, 2 Trs 
* Bürstadt * Wahlsburg, 2 Trs 
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* Stadt Darmstadt 
* C'JToß-Gerau 
* Heusenstamm 

3 Probleme mit Meßtrupps 

* Fulda 
* Dillenburg 

Keine Probleme gibt es mit Meßtrupps der Betreiber, anderer Kernkraftwerke und der KHG. 
Bei den restlichen Meßtrupps gibt es -sicher nicht was die prinzipielle Fähigkeit angeht- erheb
liche Probleme bei trivialen Einzelaspekten. Inwieweit geeignete persönliche Schutzausrüstung 
in notwendiger Stückzahl vorliegt bzw. ob geeignete geländegängige Fahrzeuge zur Verfugung 
stehen, ist fraglich bzw. kann aus eigener Erfahrung verneint werden. Ob alle Mirs aktuelles 
Kartenmaterial sowie Meßpunktbeschreibungen besitzen, ist ebenfalls ungewiß. Die Träger der 
MTrs haben im Ereignisfall z.T. andere Aufgaben in verstärktem Umfang zu erledigen (Mehr
fachbelastung) und verfolgen unterschiedliche Meßstrategien (z.B. StrVG, KatSG). Sie haben 
keine bzw. kaum (}bungserfahrungen, gleiches gilt fur die Ortskenntnis. Ein kaum zu über
schätzender Nachteil liegt im Nichtvorhandensein einer BOS-Funk-Möglichkeit. Weiterhin gab 
es in der Vergangenheit keine regelmäßigen Rückkopplungen zwischen den MTrs einerseits und 
der zuständigen Katastrophenschutzbehörde sowie dem Leiter der Meßzentrale andererseits . 

. '\us dem eben Geschilderten resultieren folgende Konsequenzen: 
I ) Die MTrs können zum Großteil nur fur spezielle Aufgaben herangezogen werden ! 
2) Sie können -mit Ausnahme derobengenannten-keine sogenannte erste Angriffswelle sein ! 
3) Die StrlSpTrs sind wegen 

- Erreichbarkeil 
- Einsatzfähigkeit 
- BOS-Funk-Möglichkeit 

besser geeignet ! 

4 Ausbildung der Strahlenspürtrupps 

- Ortsnähe 
- Ortskundigkeil 

Die Träger der StrlSpTrs in Hessen sind die Feuerwehren. Derzeit gibt es 12 Trupps bei 
Freiwilligen Feuerwehren und ein Trupp bei einer Berufsfeuerwehr (Darmstadt). 

Die berufliche Voraussetzung ist typisch fur die Feuervvehren. Da die aktiven Mitglieder einen 
Schnitt durch die Bevölkerung darstellen, sind auch die so vertretenden Berufe ein Querschnitt 
durch die Berufswelt. 

Kenntnisse im Strahlenschutz sind kaum oder nicht vorhanden. Vereinzelt sind Grundkenntnis
se vorhanden, da diese Personen Kurse wie "Strahlenschutz fur Feuerwehren" absolviert haben. 

Es ist daher absolut notwendig, eine Zusatzausbildung fur das Personal der StrlSpTrs anzubie
ten. Derzeit gibt es in Hessen folgende Möglichkeiten: 
Es werden von der Hessischen Katastrophenschutzschule (KatS-Schule) in Geisenheim
Johannisberg (Rheingau) zwei dreitägige Kurse pro Jahr angeboten. Ein Ausbildungsplan 
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(!.Halbjahr 1994) ist dem Anhang 1 zu entnehmen. Weiterhin übetnehmen die so ausgebilde
ten Personen am Standort eine Ausbildung weiterer Fcuerwehrkameraden, die durc-h t'bungcn 
ergänzt und abgerundet wird: 

* Übungen im Rahmen der Ausbildung an der KatS-Schule 
* Standortübungen 
* Routinefahrten zu Meß- und Probenahmepunkten laut KatastrophenabwehqJlan 
* spezielle Übungen wie z.B.: 

-31.10.1992: Vollübung "Hanau '92" 
-08.05.1993 : Funk- und Meßübung "Biblis '93" 
-02.09.1995 : Vollübung "Biblis '95" 

Abschließend zu diesem Punkt kann der Anlage 2 die Beladeliste !Ur die Fahrzeuge der 
StriSpTrs (GW-Meß) entnommen werden. Sie sind in der Regel mit zwei Personen bemannt, 
eine dritte kann bei Bedarf zusätzlich mitgenommen werden. 

5 Organisatorische Voraussetzungen 

Die Einsatzbereiche der Meß- und Strahlenspültrupps sind wie folgt gen.:gdt : 
*Der Setreiber wird in der Zentral-Zone (Z-Zone) und im hauptbeaufschlagten Gebiet der 

Mittel-Zone (M-Zone) tätig. 
* Die Str!SpTrs im restlichen Gebiet. wobei jeder dieser Trs in Hessen bei jeder kemtech

nischen Anlage und an jedem Meß- und Probenahmepunkt zum Einsatz kommen kann. 

Die Voraussetzungen hierzu sind, daß alle Trs mit einheitlichem Kmtenmate1ial mit 
* lTTM-Koordinaten 
* Zonen (Z, M, A) und Sektoreneinteilung ( 1 bis l 2) 
* Meß- und Probenahmeorte 

versehen sind sowie über eine aktuelle -auch fur 01tsunkundige nachvollziehbare- Beschreibung 
der Anfahrt verfugen. Die Art der Messung bzw. der Probenahme muß deti.niert. h:hemcht 
und geübt werden. 

Den Rahmenempfehlungen fur den Katastrophenschutz in der l imgcbung kerntechnischer 
Anlagen (2) ist u.a. zu entnehmen, \Vie die Göermittlung der l\-1eßergebnisse und der TranspOlt 
der Proben organisiert werden muß. 

6 Überprüfung der Kemstrahlungsmeßgeräte 

Das Ziel dieser Aktion ist es, die Einsatzflihigkeit der Geräte (Ortsleistungs- und Oberflächcn
kontaminationsmeßgeräte) zu gewälu·leisten. Die Absicht ist, daß 

* möglichst viele Einsatzkräfte mit den o.g. Geräten vertraut werden, 
* die Geräte regelmäßig fur eine ~1indestzeit in Betrieb genommen werch:n. 
* auftretende Defekte erkannt und eine Reparatur rasch veranlaßt werden kann. 
*man weiß, welcher Meßwert vorliegt, wenn "nichts" da ist (llntergmndvv o.;;I1). 

Die Realisiemng sieht wie folgt aus: 
*Es werden Testmessungen nach einem kleinen Programm (t:inmal im :\lonat) vor 011 
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vorgenommen. Die Meßwerte werden in ein Formblatt eingetragen. Am Jahresende 
~\in! das Fmmblatt an das Hessische ~finisterium des Innem (HMdl) geschickt. 

* Halbjäluig werden die Kemstrahlungsmeßgeräte zentral vorgefuhrt. Es wird eine er
\Veitette Testmessung und Ptiifung vorgenommen. Die Meßergebnisse werden protokolliert 
und verbleiben im HMdi. 

Ein :-.;ebenaspekt dieser Aktion ist. daß die Funktionsf.'ihigkeit der Obettlächenkontaminations
meßgeräte auf einem hohen Stand gehalten wird und die Dosisleistungsmeßgeräte von der 
Eichpt1icht befreit werden können. Die gesetzliche Grundlage hierzu sind die Paragraphen 2 
und 76 (2) der Eichordnung. 

7 Führung der Strahlenspürtmpps 

Die Führung der StriSpTrs wird durch die Meßzentrale vorgenommen. die gleichzeitig engen 
Kontakt zur Kata~trophenschutzJeitung -und hier insbesondere zum Fachberater Strahlen
schutz- hält. 

Weit<.:rhin muß die \leßzentrale mit ihrem Gegenpat1 in Rheinland-Pfalz sowie dem Belreiber 
Verbindung haben. damit möglichst alle Informationen. die fur die Beurteilung der radiologi
schen Lage \Vichtig sind. sclutellstmöglich allen Entscheidungsträgem zur V crfligung stehen. 

8 Einsatzgrundsätze 

Zur Beutteilung d.:r radiologischen Situation stehen mehrere Infom1ationssysteme zur 
VertUgung: ln der lJmgehung des Kemkrafuverkes Bihlis ist das KemanJagen-Femüher
\Vachungssystem (KFC) installiett. Dieses System wird durch ein weiteres -ebenso auto
matisches- unterstützt. Es handelt sich um das Wamdienst-:-.;etz des Bundes (Wadis). das seit 
I 986 (Tschemobyl) erheblich verbesseit wurde und in dt:r Umgebung von kemtechnischen 
Anlagen verdichtet ist. 

Erst das dritte System greift auf die mobile !'vleß- und Probcnaluncoption der Strahlenspür
tmpps zurück. Ihr Einsatz kommt erst dann zustande. wenn bereits eine Reihe von Informa
tionen aus den beiden ersten automatischen Systemen vorliegen. Ihr Hauptcinsatzgebiet ist 
sil;her die Nkssung der Ottsdosisleistung und die gezielte Probenalune weniger. aber ausge
suchter. Einzelproben verschiedener !'vledien. 

9 Ausblick 

Die EntwickJung in Hessen lief bzw. läuft in zwei Phasen. In der ersten wurden in der 
Umgebung der kemtechnischen AnJagen (KK:W Biblis, NukJearbetriebe Hanau; KKW 
Würgassen, hessische Seite) die StriSpTrs aufgestellt, ausgerostet und geschult. Sie war Ende 
1989 abgeschlossen. In der zweiten Phase ist beabsichtigt, eine flächendeckende Stationierung 
Zug um Zug zu realisieren. 
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Der Endzustand wäre, daß jeder Landkrei~ (21) und jede kreisfreie Stadt ( 5) über einen 
StrlSpTr verfUgt -nicht unbedingt im Hinblick auf eine mögliche Gefahrdung aus kemtechni
schen Anlagen, sandem vielmehr im Hinblick auf die Option der t1ächendeckenden, mobilen 
Meßkapazität. Der Komplex "Zwischenfälle mit radioaktiven Stoffen" bildet hierzu den 
entsprechenden Rahmen. 
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A •. l~LAGE 1: 

Ausbildungslehrgang ftir das Personal der Strahlenspü11rupps im Bereich 
kerntechnischer Anlagen 

Montag: 

Dienstag: 

rvlittwoch: 
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10:25- 11:05 : Begrüßung und Einweisung, Darstellung des Lehrgangszieles 
11:15- 11:55 : Geset?Jiche G1undlagen im Strahlenschutz 
13:10 - 14:50: Naturwissenschaftliche Grundlagen 
15:15-16:00: Verwaltungstechnische Voraussetzungen 
19:10- 16:55: Dekontaminationsmöglichkeiten 

07:45-09:15: Kartenkunde 
09:35- 11:05: ABC-Schutzmaske mit Filter 
11 :15 - 11:5 5: und 
13:10- 13:55: Meßanleitungen 
U:05 - 16:55: Praktische Arbeiten (Stationsausbildung) 

07:45- 08:25: Besprechung von aktuellen Problemen 
08:35- 11:05: Einsatzübung 
11 :05 - 11:5 5: Auswertung der Einsatzübung 
13:10- 13:55: Schriftliche Lernerfolgskontrolle 
14:05 - 16:00: Wartung, Ptlege und Funktionsprüfung der Ausstattung 
16:10- 16:55: Schlußaussprache und Verabschiedung 



Au~LAGE2: 

Beladeliste für die Fahrzeuge der Strahlenspürtrupps (GW -.:VIeß) Stand: Juni 1994 

Persönliche Ausstattung: 

1 Schutzmaske M 65 Z 
2 Filtereinsätze zur Schutzmaske 
1 Schutzanzug (Vliesstoff-Kombination) 
1 Schutzanzug (Kombination, gelb) 
1 Paar Fingerhandschuhe (Polychloropren) 

Geräteausstattung des Fahrzeuges: 

1 Contamat Fl-IT 111 G-F mit Durchfluß
zähhohr (Butan) und Xenonzählrohr im 
Transportkasten mit Zubehör 

2 Stabdosimeter 
1 Ladegerät für Stabdosimeter 
2 Dosisleistungsmesser (FH 40 F) 
2 Hochdosissonden mit Kabel 

Dosisleistungswamgerät (Gammatest 1) 
1 Ptüfstrahler, Cs-137, 333 kBq, im Auf

bewahrungsbehälter 
1 Stablex-Luftprobensammler, Typ TF 

I A/2 L, für 220 V (mit Durchflußanzeiger) 
Meßschalen, 15 Stück, 20 cm Durchmesser 
1 Benzinkanister, 10 I 
1 Einfüllstutzen 
2 Rasenscheren (manuell und elektrisch) 

Metalhahmen für Bodenproben 
Kelle für Bodenproben 
Spaten 
Handrechen für Bewuchsproben 
Trichter für 11- PE-Weithalsflaschen 
Schöpfkelle, 10 cm Durchmesser 

Kennzeichnungsschildcr, 10 Stück, 
RADIO AKTI\i 
Mappe "Ausbildung für das Personal der 
Strahlenspürtrupps, Hessen" 
Katte, Maßstab 1:50.000 mit eingezeich
neten Meß- und Probenahmepunkten 
Kartentasche 
Kartenwinkelmesser, 360 Grad 

Paar Fingerhandschuhe (Trikot) 
2 Paar Plastikhandschuhe ( Einwegware) 

Filmdosimeter 
Liste der Strahlenbdastung 

Kompass 
Schalen-Windmeßg;.;.rät 1440 

1 Dreibeinstativ 1.7 m l-Hi83 
1 S::tnitätskastcn Fv;.KS. GNOM 14142 
1 F emgreiter 
4 Kunststoffwarmen (36 x 58 x 21 ,5 cm) 
1 Feuerlöscher Pli 6 .-\ 
1 Impulsschweißzange. 30 cm: Basisgeriit 
1 Klappmesser mit Tas.:h...: 
1 Satz Bordwerkzeug 
1 Pinzette 
1 Stromerzeuger 
I Schutzbelüftungs>ystem. eingebaut 
1 Dosisleistungsvvarngcrät, .:ingcbaut 

Ladegerät mit Kabel 
2 Warndreiecke 
2 W amblinkleuchten 
2 Unterlegkeile 

Verbandskas!t:n 
Verstärker KV 7 
Dachlautsprecher HS 1 0 
Taschenlampe 
Abschleppseil 
Funksprechanlage FuG 8b, komplett 
2. Handapparat mit Auflage 
Stoppuhr 
llilobilcr Jod- und t\t:rosolprohcn
sammler J.\P-P220 mit Verlänger
ungsschlauch. Filteradapter und 
-kopf 
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Planzeiger 
Lupe 
Hammer (Fäustel) 
Metermaß (Klappmeter) 

V erbrauchsmate1ial : 

• Filterpapier TFA 41 , passend zum Luftproben-
sammelgerät 

- Plastiktüten zum Verpacken der Proben 
- Klebeetiketten 
- Einmalhandschuhe 
- Papiertücher 
- PE-W eithalstlaschen, 1 I 
- Stifte zum Schreiben und Beschriften 
- Klebeband 
- Folienschlauch 
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2 Lineale, 30 cm 
1 Dosisleistungsmesser AD4. mit 

Gammasonde AD 15, Sondenkabel, 
Kontaminationssonde AD-k im 
Tragekoffer 

- Protokolle 
- Filterpatronen (Kombinationsfilter 89/ 

Reaktor St (P3)) 
- ß!embranfilter 
- PS-Dosen 
- Batterien 



H Übungen 





VOR- UND NACHBEREITUNG VON ÜBUNGEN IN DER UMGEBUNG KERN
TECHNISCHER ANLAGEN 

PREPARATION AND EVALUATION OF OFF-SITE NUCLEAR EMERGENCY 
EXERCJSES 

Horst Miska 
Ministerium des Innern und fur Sport Rheinland-Pfalz, Mainz 

Zusammenfassung 

Im Bereich des Katastrophenschutzes in der Umgebung kerntechnischer Anlagen gibt es in 
Mitteleuropa keine Einsatzerfahrungen. Übungen sind daher zur Überprüfung der Planungen, 
zur Erprobung der Einsatzmittel und zur Intensivierung der Ausbildung der Einsatzkräfte uner
setzlich. Dieser Beitrag gibt einen allgemeinen Überblick über die Vorbereitung, Durchfuhrung 
und Auswertung von Übungen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen, der durch einzelne 
Beispiele ergänzt wird. 

Summary 

In Central Europe, there are no experiences in off-site response to a nuclear emergency. 
Therefore, off-site emergency exercises are imperative to revise emergency preparedness and 
response plans, to check out equipment, and to intensify training of response personnel. This 
contribution presents a general overview on preparation, conduct, and evaluation of off-site 
emergency exercises, supplemented by some examples. 

I. Einleitung 

Die "Rahmenempfehlungen fur den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer An
lagen" [ 1] dienen in Deutschland als Grundlage fur die Planung von Schutzmaßnahmen bei 
kerntechnischen Unfällen. Damit werden - wenn auch nur eingeschränkt - einheitliche Planun
gen erreicht, wobei aufgrund landesspezifischer Katastrophenschutzgesetzgebung z.B. die Ein
satzleitung und damit die Planfuhrung oei einigen Bundesländern dem Regierungspräsidenten 
und in anderen dem Landrat obliegt. In jedem Fall muß die Planung das Zusammenwirken 
mehrerer betroffener Verwaltungen und Organisationen regeln; daher sind Übungen mit Betei
ligung aller Verantwortlichen unerläßlich, um die Planungen zu überprüfen. Zusätzlich dienen 
Übungen der Überprüfung der Ausstattung und der Geräte sowie der praxisnahen Ausbildung 
des Einsatzpersonals. 

Vollübungen mit Beteiligung aller zuständigen Stellen finden wegen des damit verbundenen 
Aufwandes an Arbeitszeit und Haushaltsmitteln im Abstand von mehreren Jahren statt. Eine 
Vollübung sollte alle Bereiche erfassen, mit folgenden Ausnahmen: 

wegen der notwendigen Vorbereitungen und entsprechender Bekanntmachung kann die 
Alarmierung dabei nicht real überprüft werden; 
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ebenso ist eine reale Mitwirkung der Bevölkerung kaum möglich, da z.B. eine tatsächliche 
Evakuierung wegen der damit verbundenen Unfallgefahr nicht durchgefiihrt werden sollte. 

Die Planungen zur Alarmierung aller zuständigen Stellen kann effektiv nur durch vorab nicht 
angekündigte Alarmierungsübungen überprüft werden. Für die Evakuierungsplanung muß auf 
Erfahrungen aus tatsächlichen Evakuierungenaufgrund von Unfallen (siehe z.B. [ 2] ) zurück
gegriffen werden. 

Stabsrahmenübungen oder Planspiele (table top exercise) dienen im wesentlichen der Ausbil
dung des verantwortlichen Personals und sind weniger aufwendig. Allerdings wird dabei der 
meist kritische Bereich der Kommunikation nicht behandelt. Mit einer Erweiterung dieser 
Übungsform auf mehrere übende Stäbe mit realem Informationsaustausch ( command post 
exercise) können auch die Verfahren und Mittel zum Informationsaustausch geübt und erprobt 
werden. Meist sind in solche Übungen nur Mitarbeiter von Verwaltungen bzw. hauptamtliche 
Mitarbeiter von Hilfsorganisationen eingebunden. 

Teilübungen unter Mitwirkung freiwilliger Helfer von Feuerwehren und anderen Hilfsorganisa
tionen im Katastrophenschutz finden im wesentlichen fiir die Bereiche Notfallstationen und 
Umgebungsmessungen statt. Die Freiwilligen ergänzen mit großem Engagement die Arbeit der 
hauptamtlich wirkenden Mitarbeiter. 

Häufig wird kritisiert, daß keine Gesamtübungen, also Kombination von anlageninterner und 
anlagenexterner Übung, durchgefiihrt werden, wie diese z.B. in den USA üblich sind. Die Vor
bereitung einer solchen Gesamtübung ist fiir die zuständigen Länderbehörden kaum zu leisten, 
da hierzu ein möglichst realistisches anlageninternes Szenarium zu erstellen wäre, das dem Be
treiberpersonal die Beherrschung des Störfalles nicht erlaubt, um so massive Freisetzungen zu 
erreichen, die es ermöglichen, anlagenextern alle Schutzmaßnahmen üben zu können. Daher 
werden interne und externe Übungen meist entkoppelt und bei den Übungen fiir die Umgebung 
das Kraftwerk als "black box" behandelt, von der zu den gewünschten Zeiten Emissionen aus
gehen. Diese Übungskünstlichkeit erschwert zwar dem Fachberater fiir die Anlagentechnik die 
Arbeit in Übungen oder macht sie z.T. überflüssig oder gänzlich unmöglich, erlaubt aber eine 
fiir die freiwilligen Einsatzkräfte passende Zeitplanung (d.h. Einsatz außerhalb der üblichen 
Arbeitszeit). 

2. Vorbereitung und Durchf"tihrung von Übungen 

Der notwendige Aufwand fiir die Vorbereitung einer Übung richtet sich nach deren Umfang; 
fiir eine reine Alarmierungsübung ist kaum Vorbereitung notwendig, während man fiir eine 
Vollübung mehr als ein Jahr benötigt. 

2. 1 Alarmierungsübungen 

Jährlich fuhren wir fiir jedes zu betreuende Kernkraftwerk, in Zusammenarbeit mit den zustän
digen Stellen außerhalb des Landes, eine nicht angekündigte Alarmierungsübung durch. Dabei 
ist ein einfacher, kurzer Text mit Stichworten gemäß den Rahmenempfehlungen [ 1] auf den in 
den Plänen vorgesehenen Wegen weiterzuleiten. Die Alarmierung soll an alle aufgefiihrten 
Stellen weitergeleitet werden, freiwillige Helfer sind jedoch nicht einzubeziehen. Die Alarmie-
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rung erfolgt zu verschiedenen Zeiten, über die manchmal selbst die obersten Landesbehörden 
nicht unterrichtet sind. 

Zur Auswertung haben alle Beteiligten einen kurzen Bericht zu erstellen, aus dem hervorgeht, 
wann die Alarrnierung von wem erhalten und wann sie an wen weitergegeben wurde. 

2.2 Meß- und Funkübungen 

Hierbei werden im wesentlichen freiwillige Helfer der Feuerwehren eingesetzt, die Meßtrupps 
fur die Umgebung kerntechnischer Anlagen stellen. Zusätzlich betreuen Mitarbeiter des Lan
desamtes fiir Umweltschutz und Gewerbeaufsicht die Meßzentrale, welche die Meßtrupps 
fuhrt, und sie leiten den Sammelplatz, welcher der logistischen Unterstützung dient. Beamte 
der Landesfeuerwehrschule sorgen fiir die Darstellung mit Prüfstrahlern an ausgewählten 
Meßpunkten und unterstützen das Landesamt am Sammelplatz. 

~700 
tooo +=~~~~~~~~~~~~~~======~==~ 

] ~ ~~~====~==~====~======~~=========== i 

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11 :00 11 :30 12:00 

Uhrzeit 

Aufgrund einer ange
nommenen Freisetzung 
und von Wetterdaten 
wird ein radiologisches 
Szenarium erarbeitet und 
in fiktive Werte fiir die 
Dosisleistung während 
und nach dem Durchzug 
der radioaktiven Wolke, 
in Abhängigkeit von der 
Entfernung vom Kraft
werk, umgesetzt. Ein da-

Abb. I : Gedachte Zeitabhängigkeit der Dosisleistungfor einen Meßpunkt; nach erstelltes Diagramm 
angenommen wurde eine massive Freisetzung von 7 bis 8 Uhr im der Dosisleistung in Ab-
etwa 14 km entfernten Kraftwerk, Windgeschwindigkeit IO km/h. 

L---~.::....:..:....:.::.::....::.:.:.:=..::.:..:.:.:~.:..::...:~..::..:..:.::...;..._:.:..:..:~:=_:.:..:..:.:::.se.:.:..:..:.:....:...:..::..:..:..::..:.:..._-' hängigkeit von der Zeit 
zeigt Abb. I. An jedem Meßpunkt, der im Verlauf der Übung beprobt werden soll, wird ein 
entsprechendes Diagramm hinterlegt; eintreffende Meßtrupps lesen die aktuelle Dosisleistung 
ab und melden diese über Funk der Meßzentrale. 

E 4.00 f-t--".:C....:"'-"."---'_::_:__c.c..::c..c:..:._...:..:..:. __ ----::/--------
~ 

~ >.oo H ---- -----:;;-.-"------------

L oo-r--1--------r-------------

0.00 +---t--+-t---+--+----<-+--+--+-+--+----+-t---+--+----< 
08:00 06:30 09 :00 09:30 10:00 

Uhrnlt 

10:30 11:00 11 :30 12 :00 

Abb. 2: Von einer Quelle einzuhaltender Abstand, um die unterstellte Dosis
leistung an einem Meßpunkt zu erhalten; Annahmen wie bei Abb. I, 
Abstand zum Kraftwerk etwa I 2 km. 

Realitätsnaher Einsatz ist 
an bis zu vier Meßpunk
ten möglich, an denen 
Prüfstrahler zur Darstel
lung der unterstellten 
Dosisleistung vorgehal
ten werden. Dabei wird 
ein Diagramm, wie in 
Abb. 2 gezeigt, benutzt, 
das den von der Quelle 
bei Messung einzuhal
tenden Meßabstand zeit
abhängig angibt. Bei die
sen Messungen können 
die Meßtrupps auch den 
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Umgang mit den Meßgeräten erproben; wegen der teilweise hohen Dosisleistungen sind hier 
jedoch Sicherheitsmaßnahmen und Absperrungen notwendig. Diese Art der Darstellung hat 
sich inzwischen in mehren Übungen (s. z.B. [ 3] ) bewährt. 

Ähnliche Diagramme, wie in Abb. I gezeigt, werden fiir die im Übungsgebiet vorhandenen 
automatischen Stationen vorbereitet. Die Daten werden von einem Helfer auf Anfrage der 
Meßzentrale bekanntgegeben, wenn diese sich zuvor die tatsächlichen Daten (i.A. Nulleffekt) 
beschaffi hat; damit entfallen Manipulationen an den Originaldaten der Meßnetze. 

2.3 Übungen zu Einrichtung und Betrieb einer Notfallstation 

Notfallstationen werden in Rheinland-Pfalz gemäß landesspezifischer Rahmenempfehlungen [ 4 
] betrieben. Es werden etwa 130 Helfer fiir die Einrichtung und den Betrieb der Notfallstation 
in der Anlaufphase benötigt; bei eingefahrenem Betrieb kann das Personal auf etwa 80 Helfer 
verringert werden. Für Übungen werden zusätzlich etwa 120 Helfer als Statisten benötigt, die 
betroffene Bürger aus der Umgebung des Kraftwerkes darstellen. 

Die Statisten erhalten Nachweisblätter wie in Abb. 3 beispielhaft gezeigt, in denen alle Anga
ben zum Aufenthalt des Betroffenen während des Unfalles und fiktive Werte fiir Kontarninatio
r------=--,---,------,--,---,,----,----------, nen enthalten sind. Die Ergebnisse 

Teilübung Notfallstation ~ der Messungen werden in den 
KKP -114 Erhebungsbogen eingetragen, den 

Übung am 7.5.94 ~... jede Person erhält. Im Einsatzfall 
Nachweisblatt Nr. 84 dient dieser Bogen der Dokumen

Bitte fOHen Sie den oberen Teil des Erhebungsbogens (Personalien und 

Aufenthalt) selbst aus; dabei fragen Sie bitte nicht Ihre persOnflehen Daten ein, 

sondern geben den Namen an, der unten angegeben Ist/ 

Schreiben Sie bitte die Nummer dieses Blattes oben auf den Erhebungsbogen, 

den Sie in der Notfallstation erhalten und geben den Erhebungsbogen mit die

sem Nachweisblatt am Ende der Obung ab! 

Die Angaben über Ihren Aufenthalt während des "Unfalls" und die 

"Meßwerte" für die einzelnen Stationen geben S/e bitte wie folgt an: 

Aufenthatt am Morgen des 7. Mai: 

ln Sondernheim bis etwa 9.00 Uhr im Haus. 

Danach bin ich hierher zur Notfallstation gefahren. 

Mein Name ist Hans Bugner 

Bitte geben Sie zusätzlich an: 

"Haben Sie meinen Sohn Mari< gesehen, der woltte heute Morgen noch in die 

Schule?" 

Jodtabletten eingenommen? ja, 2 Stock 

Meßwerte !Ur Dosisleistung und Kontamination: 

Station 2: 

Station 5a: 

Station 8: 

Station 10: 

0 , 7 Mikro-Sievert pro Stunde 

10.000 Impulse pro Sekunde 

25 Impulse pro Sekunde 

0,4 Mikro-Sievert pro Stunde 

Abb. 3: Muster eines Nachweisblattes fur Statisten bei der Übung 
Notfallstation 
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tation, in Übungen kann damit 
anschließend eine Bewertung 
durchgefiihrt werden. In einigen 
Blättern sind weitere Angaben 
enthalten, die Erledigung 
zusätzlicher Aufgaben durch das 
Personal erfordern. 

Aufgrund des radiologischen 
Szenariums, das der Einsatzlei
tung der Notfallstation in mehre
ren, zeitlich versetzten Meldungen 
zur Verfugung gestellt wird, hat 
die Abschätzung der Strahlen
exposition auf Station I 0 sowie 
die ärztliche Beurteilung zu erfol
gen. Auch diese Angaben werden 
im Erhebungsbogen festgehalten 
und sind so anschließend über
prüfbar. Einen Auszug aus einer 
solchen Meldung zeigt Abb. 4. 



Dosisabschätzungen : 

Aufgrund der nördlichen Windrichtung während der Freisetzung sind 
- neben der gesamten Zentralzone - die Sektoren 7 und 8 haupt-
sächlich beaufschlagt. ln den Nachbarsektoren 6 und 9 ist mit 
einem Zehntel der Werte zu rechnen, in den Sektoren 5 und 10 mit 
einem Hundertstel . ln allen anderen Sektoren ( außerhalb der 
Zentralzone) ergeben sich keine im Rahmen des Katastrophen-
schutzes zu berücksichtigenden Dosen. 

Dosis für Sektoren 7 und 8: 

Abstand vom KKW Dosis (mSv) durch Dosis (mSv) durch 
(km) Ueweils bis .. . ) äußere Bestrahl. Inhalation 

(Knochenmark) (Schilddrüse) 

2 70 700 

4 35 230 

6 20 120 

8 13 70 

Die obigen Werte gelten für Erwachsene, die sich während des 
Durchzugs der Wolke im Freien aufgehalten haben. Bei Aufenthalt 
in Häusern gilt ein Zehntel der Werte. 

Für Kleinkinder ist die Schilddrüsendosis um den Faktor 2 höher 
anzusetzen. 

A bb. 4: A uszug aus einer Meldungfor die Einsatzleitung der Not-
f allstation mit radiologischem Szenarium 

.. 

2.4 Stabsrahmenübungen 

Übungen nur fur Stäbe werden in 
Rheinland-Pfalz seltener durch
gefuhrt, da sie viele Übungs
künstlichkeiten aufweisen. Ande
rerseits erfordern sie keinen gro
ßen Aufwand bei der Vorberei
tung, sofern passende Szenarien 
zur Verfugung stehen. So konnte 
zum Training des Stabes der 
Bezirksregierung vor der Übung 
"Europa '94" auf die im Jahre 
1993 von der OECD/NEA 
durchgefuhrte Übung "INEXl" 
[ 5] zurückgegriffen werden. 
Obwohl diese Übung fur ein fik
tives Kraftwerk in "Acciland" 
vorbereitet war, konnte der Stab 
damit die Entscheidungstindung 
einüben; darüber hinaus lernten 
die Stabsmitglieder ihre Aufga
ben besser kennen, da der Stab 
seit längerem nicht mehr in die
ser Zusammensetzung gearbeitet 
hatte. Eine Erweiterung dieser .. 

Ubung zur "command post exerc1se" ffilt gle1chze1t1ger, verzahnter Arbeit mehrerer Stäbe er
scheint sinnvoll, da damit auch die Kommunikation überprüft werden kann. So soll auch die 
von der OECD in Vorbereitung befindliche Übung "INEX2" entsprechend erweitert werden. 

2.5 Vollübungen 

Vollübungen sollten, bis auf den Alannierungsteil, alle oben beschriebenen Teilbereiche umfas
sen. Entsprechend hoch ist der Aufwand bei der Vorbereitung und Durchfuhrung. Da die An
lagen, fur die Rheinland-Pfalz derzeit Planungen durchzufuhren hat, alle an der Landesgrenze 
liegen, erfordert dies jeweils Koordination über die Grenzen hinweg, im Falle des Kraftwerkes 
Cattenom nicht nur mit dem Saarland, sondern auch mit Frankreich und Luxemburg. Diese 
grenzübergreifende Zusammenarbeit fördert dabei das gegenseitige Verständnis und persönli
che Bekanntschaft, die, wie Erfahrungen aus Mississauga [ 2] belegen, im Einsatzfall helfen, 
Reibungsverluste zu verhindern. 

Schon die intensive Vorbereitung einer Übung trägt zur Verbesserung der Ausbildung bei, da 
sich die Verantwortlichen enger mit der Planung befassen müssen. Zusätzlich werden in 
Rheinland-Pfalzregelmäßig zur Vorbereitung von Übungen Seminare fur Führungs- und Ein
satzkräfte angeboten, die im Vorfeld einer Übung bereitwillig angenommen werden. 

Um den Übenden möglichst realistische Erfahrungen durch die Übung zu ermöglichen, sollte 
ihnen das Szenarium vorab nicht bekannt sein. Wegen unumgänglicher Vorbereitungen müssen 
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jedoch Rahmenbedingungen wie grober Zeitplan und gedachte Windrichtung während einer 
Freisetzung festgelegt werden, da davon z.B. die Vorbereitung von Objekten fur die Einrich
tung von Notfallstationen abhängt. Ausgehend vom gewünschten zeitlichen Ablauf und vom 
Umfang der durchzufuhrenden Maßnahmen wird ein passendes Szenarium fur die Anlage erar
beitet, das den Übenden in Form von zehn bis zwanzig Meldungen übermittelt werden soll. Um 
zusätzliche Entscheidungen und Anordnungen zu fordern, werden weitere Einlagen zusam
mengestellt, die Ereignisse im Planungsbereich und z.B. Reaktionen der Bevölkerung sowie 
Anfragen von Medien thematisieren. Wenn dies insgesamt nicht zu einem "Drehbuch" fuhrt, 
sondern die Einlagen nur als Liste vorgehalten werden, über deren Erledigung der Leitungs
dienst zu wachen hat, kann sich eine Übung relativ frei entwickeln und Spielraum fur Entschei
dungen lassen, erfordert aber andererseits große Aufinerksamkeit des Leitungsdienstes, damit 
die Übung nicht entgleist. 

Es hat sich bewährt, die Einlagen von "Patenverwaltungen" erarbeiten zu lassen, die dann in 
der Übung den Leitungsdienst übernehmen. Dazu bieten sich Mitarbeiter anderer, nicht üben
der Verwaltungen an, die aber selbst Planungsaufgaben fur eine kerntechnische Anlage wahr
zunehmen haben. Als Beispiel wird in Abb. 5 die Organisation auf rheinland-pfälzischer Seite 
fur die Vollübung "Europa ·94" gezeigt, die Anfang Mai, zusammen mit Baden-Württemberg, 
fur das Kraftwerk Philippsburg durchgefuhrt wurde. 

An der Übung waren die zuständige Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz sowie die nachgeord
neten Behörden in der Mittelzone beteiligt, die Verwaltungen in der Außenzone haben nur An
sprechgruppen gestellt. Die mit "S" bezeichneten Einlagen bezeichneten das Szenarium zum 
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Leitungsdienst sowie Einlagen dar; Bereiche der Feldübung sind grau hinterlegt. 
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Treiben der Handlung, mit "E" wurden Einlagen bezeichnet, die zusätzliche Aktionen von den 
Verantwortlichen verlangten, während mit "0" gekennzeichnete nur optional vorgesehen wa
ren, um z.B. die Handlung auf die vorgesehenen Gleise zurückzufuhren oder bestimmte Maß
nahmen zu fordern, deren Implementierung bisher nicht erfolgt war. 

Über den Verlauf der Übung "Europa '94 ", an der auf baden-württembergischer und rheinland
pfälzischer Seite insgesamt knapp 1300 Personen beteiligt waren, wird im folgenden Beitrag 
berichtet. 

3. Nachbereitung von Übungen 

Auch wenn schon die Vorbereitung von Übungen zur Verbesserung von Planung und Ausbil
dungsstand beiträgt, ist eine gründliche Auswertung und Dokumentation der Übungserfahrun
gen unerläßlich, letzteres insbesondere im Hinblick auf Personalfluktuationen, so daß neue 
Mitarbeiter aus fiüheren Erfahrungen lernen können. Die Auswertung und Umsetzung von 
Übungserfahrungen erfolgt auf mehreren Ebenen und in mehreren Phasen. Dabei ist noch zu 
unterscheiden zwischen Verbesserungsmöglichkeiten bezüglich der Planungen, also bezogen 
auf den Einsatzfall, solchen bezüglich der theoretischen Ausbildung und schließlich solchen be
züglich der praktischen Ausbildung, also bezogen auf das Anlegen von Übungen. 

3 .I Auswertungsstufen 

Zunächst wird jeder Übungsteilnehmer seine persönlichen Erfahrungen bewerten und umset
zen; dabei wird es von seiner Funktion in der Übung abhängen, auf welchen Bereich sie sich im 
wesentlichen beziehen. Alle Teilnehmer, dazu zählen auch Leitungsdienst und Beobachter, 
sollten ermuntert werden, ihre Eindrücke, Kritik und Verbesserungsvorschläge zu formulieren 
und weiterzugeben. 

Diese Einzelberichte sollten von unten nach oben gesammelt, konzentriert und zusamrnenge
faßt werden, wobei die Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen aufjeder Ebene zu erfolgen 
hat. In vielen Bereichen können peinliche Mißgeschicke passieren, die nicht in einem Bericht 
veröffentlicht werden müssen, sofern auf der entsprechenden Ebene Vorsorge getroffen wird, 
um Wiederholungen auszuschließen. Handelt es sich dabei um Fehler, die verallgemeinert wer
den und woanders auch auftreten können, sollten sie jedoch dokumentiert und Möglichkeiten 
zur Abhilfe aufgezeigt werden. Als Beispiel sei dazu von einer Alarmierungsübung berichtet, 
bei welcher der Alarmspruch in einer Polizeidienststelle übersehen wurde, da die Beamten das 
Klingelzeichen des Fernschreibers beim Eingang des Blitz-Fernschreibens aufgrundvon Umge
bungsgeräuschen überhörten. Nach dieser Erfahrung wurde am Fernschreiber ein Zusatz in
stalliert, der nach Eingang eines Blitz-Fernschreibens einen Dauerton sowie ein Lichtsignal er
zeugt, die quittiert werden müssen. 

Neben diesen speziellen Erfahrungen und deren Umsetzung in einzelnen Verbesserungen fuh
ren Übungen zur Verbesserung der Gesamtplanung und deren Grundlagen, z.B. durch daraus 
resultierende Fortschreibungen von Rahmenempfehlungen [ 4] oder Ausbildungs- und Einsatz
Richtlinien [ 6] . Darüber hinaus können wichtige Schwerpunkte fur die Ausbildung erkannt 
werden, wobei insbesondere die Personen des Leitungsdienstes Erfahrungen zum effektiven 
Anlegen von Übungen sammeln. 
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Ein häufiges Problem, vor allem bei Vollübungen, ist autkommende Langeweile bei einigen 
Stäben, die nicht ausreichend gefordert werden, weil z.B. der Wind die Wolke nicht in deren 
Zuständigkeitsbereich treibt. Andererseits werden manchmal Einlagen zu schnell "abgehakt", 
wie es sich bei einigen früheren Übungen der Zivilverteidigung eingebürgert hat. Wenn zu
ständige Verwaltungen engagiert mitüben und z.B. bei einer bevorstehenden Evakuierung tat
sächlich die zur Verfugung stehenden Transportmittel sowie das Personal erfragen und nicht 
einfach feststellen "nach Plan stehen 25 Busse zur Verfugung", können wertvolle Erfahrungen 
gewonnen werden, und es wird kaum Langeweile wegen fehlender Aufgaben autkommen. 

Generell treten bei den meisten Übungen (und sicher auch bei Einsätzen) Engpässe bei den 
Kommunikationsmitteln auf Einerseits wächst bei solchen Ereignissen der Umfang der auszu
tauschenden Information rasch an, andererseits sind viele Mitwirkende nicht so gut mit den zu 
verwendenden Kommunikationsmitteln vertraut, so daß dadurch Verzögerungen oder nicht 
gewollte, redundante Übermittlungen resultieren. In Abb. 6 sind die möglichen Kommunika
tionsmittel fur verschiedene Maßnahmen und Empfängerkreise aufgezeigt; dabei nimmt der 
Umfang der zu übermittelnden Information nach unten und rechts stark zu. 

Kommunikationsmittel 

Maßnahme~ Alarmierung Führung Information 
U Empfanger 

Fernschreibnetz der Po- Telefon Teletex 
Behörden lizei Telefax Telefax 

Telefon Funkfernschreiber PC Netz 
Telefax 
(Sirenen) Telefon 

Feuerwehren, Funkmelde-Empfanger BOS Funk 
Hilfsorganisationen Telefon Telefax -wie oben-

Funkfernschreiber 
(Sirenen ?) Rundfunkdurchsagen Rundfunkdurchsagen 

Allgemeine Lautsprecher Lautsprecher VideoTex1 
Bevölkerung Rundfunkdurchsagen Polizei, Feuerwehr, Nachrichten, Zeitun-

(Weckfunktion ?) Hilfsorganisationen gen 
kein Telefon !!! 

Abb. 6: Kommunikationsmitlei im Katastrophenfall 

3.2 Ausgewählte Ergebnisse der Übung "Europa '94" 

Die Erfahrung mit einigen speziellen Schutzmaßnahmen, deren Durchfuhrung im Rahmen der 
Übung diskutiert wurde, soll hier zu Empfehlungen fur die Durchfuhrung von Maßnahmen im 
Katastrophenschutz verallgemeinert werden. 

Von einer Verwaltung in der Mittelzone des Kernkraftwerkes Phitippsburg wurde diskutiert, 
die Bundesstraße 9 (B9) zur Einbahnstraße in Richtung vom Kraftwerk weg zu erklären. Diese 
Maßnahme ist in den Einsatzplänen nicht vorgesehen und daher auch nicht vorbereitet. Die B9 
ist eine autobahnähnlich ausgebaute Straße (ursprünglich als Umgehungsstraße gebaut) mit 
vielen Ein- bzw. Ausfahrten, aber meist keiner Standspur. Der Vollzug dieser Maßnahme hätte 
einen unverhältnismäßig hohen Aufwand an Personal und Material erfordert, um alle Zufahrten 
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der einen Richtung zu sperren bzw. in Ausfahrten umzuwandeln (man stelle sich dies im einzel
nen vor; Ortsunkundige könnten den Weg nicht finden, da alle Wegweiser von der Rückseite 
zu sehen sind). Außerdem hätte die Gefahr schwerer Unfälle bestanden, wenn die Sperrung 
nicht vollständig gewesen wäre; zudem wären die wenigen Betroffenen, die in die gesperrte 
Richtung fahren wollten, verunsichert worden und hätten andere Wege suchen müssen. Daher 
ist es zu begrüßen, daß diese Maßnahme nur angedacht und nicht vollzogen wurde. 

Weiterhin schlug die Fachberatung Strahlenschutz am ersten Tag der Übung, an dem es nur 
sehr geringe Freisetzungen gab und sich auch keine Verschärfung der Lage ankündigte, einige 
Schutzmaßnahmen vor, die in dieser Form weder in den Rahmenempfehlungen zum Katastro
phenschutz [ 1] noch im Maßnahmenkatalog [ 7] enthalten sind. Darunter befand sich die 
Empfehlung, Kellerfenster (später abgemildert auf "Häuser") abzudichten. Aus der Übungs
situation heraus ist diese Empfehlung vielleicht verständlich, aber man stelle sich deren Vollzug 
im Einsatzfall vor: 

Nach Bekanntmachung dieser Empfehlung in den Medien würden die betroffenen Bürger 
nachfragen, wie die Fenster abzudichten sind, ob sie gasdicht sein müssen, ob Silikonmasse 
oder Klebeband verwendet werden soll. In kürzester Zeit wären diese Artikel in den Baumärk
ten der Umgebung ausverkauft gewesen, es wären Forderungen zur Versorgung durch die Be
hörden laut geworden etc. Die betroffenen Bürger wären unterwegs statt im Schutze der Häu
ser gewesen, zudem hätte wegen der überwiegenden Anordnung von Heizungs- und Warm
wasseranlagen in Kellern bei der Abclichtung die Gefahr von Kohlenmonoxid-Vergiftungen 
bestanden. Dem geringen Nutzen dieser Maßnahme (Erhöhung des Schutzfaktors um wieviel 
Prozent?) hätte ein massiver Schaden gegenüber gestanden, wobei der Vertrauensverlust in die 
Glaubwürdigkeit der Behörden am schwersten gewogen hätte. Der Einsatzleiter hat diese 
Empfehlung aus praktischen Erwägungen nicht vollziehen lassen. 

Nur Maßnahmen, deren Nutzen und Schaden im Sinne der Optimierung sorgfältig gegeneinan
der abgewogen und deren Möglichkeiten zum Vollzug vollständig überprüft wurden, dürfen 
vorgeschlagen werden. Diese Überprüfung wird im Einsatzfall kaum möglich sein, so daß man 
sich auf die festgelegten Schutzmaßnahmen beschränken sollte. Im Rahmen des Katastrophen
schutzes sind dies im wesentlichen die Maßnahmen Verbleiben im Haus, Jodblockade und 
Evakuierung. Im Vollzug der Strahlenschutz-Vorsorge gibt es eine breitere Palette von Maß
nahmen [ 7] , doch die Abgrenzung zwischen beiden Bereichen ist schwierig bzw. in der Praxis 
kaum durchfuhrbar (wird den Bürgern außerhalb des Katastrophengebietes mehr Schutz gebo
ten als den direkt betroffenen?), so daß die Maßnahmen zum Katastrophenschutz Priorität be
halten müssen. 

Unter diesem Aspekt erscheint eine Stabsrahmen- oder Vollübung notwendig, in der, mit Be
teiligung von Bundes- und Landesbehörden, das Zusammenwirken von Katastrophenschutz
und Vorsorgemaßnahmen geübt und Möglichkeiten bzw. Grenzen des gleichzeitigen Vollzug 
dieser Maßnahmen erprobt werden. 
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DEUTSCHE ERFAHRUNGEN MIT DER 0BUNG INEX 1 

GERMAN EXPERIENCES WITH THE EXERCISE INEX 

K. Bur kart 
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH 
Fortb i ldungszentrum für Technik und Umwelt 

Zusammenfassung 

Es werden kurz diejenigen Aspekte der i nternationalen 
Notfal lschutzübung INEX 1 (1993) dargestellt, die bei der 
Diskussion der Erfahrungen bekannt sein müssen. Danach werden 
die positiven und die problematischen tibungsergebnisse 
diskut iert. Der Bericht schließt mit einer Auswertung der 
tibung , die auch Vorschläge für das weitere Vorgehen enthält. 
Es zeigte sich bei der Obung, daß die Planung von Maßnahmen 
des Katastrophenschutzes und der Strahlenschutzvorsorge in der 
Bundesrepublik Deutschland von sehr guter Qualität ist - auch 
im int ernationalen Vergleich - und daß Entscheidungsträger und 
Fachberater mit hoher Qualifikation zur Verfügung stehen. 
Unzure ichend ist vor allem die Anzahl der kompetenten 
Fachberater, und es fehlt eine schlüss i ge und verständliche 
Darstellung der Strahlenschutzkonzepte, die für kerntechnische 
Notfäl le entwickelt wurden. 

Summary 

The paper briefly presents those aspects of the international 
emergency preparedness and response exercise INEX 1 (1993) 
which are necessary to be known as a basis for analysing the 
experiences. Subsequently, the positive as well as the 
problematic results of the exercise are discussed. The report 
concludes with an evaluation of the exercise including 
sugges tions for further actions. During the exercise it became 
evident that the emergency preparedness in the Federal 
Republic of Germany is of good quali ty - also in compar ison 
with the international standard and that the emergency 
management authori ty can rely on highly qualified decision
makers and technical advisers. What proved to be insufficient 
is, however, the number of competent technical advisers. 
Moreover, a conclusive and understandable presentation of 
radiation protection concepts devel oped for nuclear 
emergencies is lacking. 

1 Kurzinformation zur Obung INEX 1 

Bei dem von der OECD/NEA initiierten Notfallschutz-Planspiel 
INEX 1 war es den teilnehmenden Staaten freiges t ellt, die 
Rolle des Staates, in dem der Unfall geschieht (Unfallstaat), 
oder diejenige eines Nachbarstaats zu spielen . In der 

355 



Bundesrepublik Deutschland werden Kernkraftwerke betrieben. 
Daher nahm die Bundesrepublik dem Wunsch der OECD/NEA 
entsprechend als Unfallstaat an der Obung teil. 

INEX 1 sollte dazu dienen 

- diejenigen Aspekte des Notfallschutzes außerhalb der Anlage 
zu erkennen, die die Einbeziehung benachbarter Staaten und 
internationaler Organisationen (EG, IAEO) erfordern und die 
von einer Verbesserung der internationalen Koordination und 
Kooperation profitieren würden, sowie 

- zu einem besseren Verständnis der nationalen Vorsorge
maßnahmen in den Nachbarstaaten beizutragen. 

Im einzelnen war es das Ziel der Übung 

- das Vorgehen bei der Warnung und der Kommunikation mit 
Nachbarstaaten und internationalen Organisationen zu 
prüfen, wobei die bi- und multilateralen Vereinbarungen 
sow1e die internationalen Verpflichtungen jedes übenden 
Landes zu berücksichtigen waren 

- den Prozeß der Entscheidung über Maßnahmen des 
Notfallschutzes (Katastrophenschutz und Strahlenschutz
vorsorge) kritisch zu betrachten 

- die vorgeschlagenen Eingriffe in den Import und Export von 
Nahrungs- und Futtermitteln zu prüfen und 

- den Prozeß der Entscheidungsfindung über die Notwendigkeit 
des Anforderns oder Gewährens internationaler Hilfe zur 
Bewältigung eines kerntechnischen Notfalls sowie die 
praktische Umsetzung des Hilfsbegehrens zu durchleuchten. 

Die kritische Betrachtung und Prüfung der 
sollte unbedingt das Vorgehen bei der 
sowie die Entscheidungsgrundlagen und 
kriterien einschließen. 

Notfallschutzplanung 
Entscheidungsfindung 
die Interventions-

Die Übung wurde in zwei Teilen durchgeführt. Der erste Teil 
(23.-25.3.93) bestand aus e1nem Planspiel (table-top 
exercise), bei dem ein Moderator ungefähr 100 Fragen an die 
Übenden stellte. Die Antworten wurden von einem 
Berichterstatter festgehalten. Eine Vorbereitungsgruppe der 
OECD/NEA hatte ein sehr gutes und auch sehr gut dargestelltes 
Ubungsszenario sowie eine vollständige Datenbasis als 
Grundlage für die anstehenden Entscheidungen erarbeitet, so 
daß während der Ubung nur Sachkenntnis und Entscheidungswille, 
nicht aber größere Rechnungen nötig waren. Als zweiter Teil 
der Ubung wurden die Berichte aller übenden Länder bei der 
OECD/NEA in Paris (Juni 93) vorgetragen und diskutiert. Die 
für den hier vorliegenden Bericht zur Verfügung stehende Zeit 
reicht jedoch nicht aus, um auch über die internationalen 
Erfahrungen zu berichten. 

Da an der deutschen Ubung größere Personengruppen aus Bonn und 
München teilnahmen, fand die Ubung aus dienstlichen Gründen 
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gleichzeitig im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) in Bonn und im Bayerischen 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
(BStMLU) in München statt, obwohl die Art der Übung eigentlich 
verlangte, daß sich alle Obenden an einem Ort versammeln. Die 
Kommunikation zwischen den beiden Übungsorten erfolgte über 
Telefon und Telefax. 

In Bonn wurden die Aufgaben der betroffenen Bundesministerien 
und deren nachgeordneten Behörden sowie deren Beratungsgremien 
geübt, dabei vor allem auch die grenzüberschreitende 
Kommunikation und Koordination. 

Schwerpunkte in München waren die Aufgaben der Länder und 
ihrer Einrichtungen, die Vollzugsaufgaben an der Bundesgrenze 
sowie auch hier die grenzüberschreitende Kommunikation und 
Koordination. 

Die vom jeweiligen Moderator gestellten Fragen bezogen sich 
auf 

die Bedrohungsphase (vor der Freisetzung) 
die Freisetzungsphase und 
den Zeitpunkt 2 Tage nach der Freisetzung. 

Die Fragen waren von der Art 

Wer ? 
Was ? 
Wann ? 
Wo ? 
Wie ? 
Wozu ? 
Auf welcher Grundlage ? 
Nach welchen Kriterien ? 

und bezogen sich in den einzelnen Phasen auf folgende 
Schwerpunkte: 

Bedrohungsphase 

a. Benachrichtigung der Nachbarstaaten 

b. Benachrichtigung der IAEO und der EG 

c. Alarmierung und Information der Öffentlichkeit 

d. Anforderung von Unterstützung durch das Ausland oder 
internationale Organisationen 

e. Meßprogramme 

f. Vorhersagen verschiedener Art (Anlagenzustand, Quellterm, 
Ausbreitung und Ablagerung, Strahlenexposition) 

g. INES-Skala 
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h. Vorsorgliche Schutzmaßnahmen (was, wann, wie, wo, auf 
welcher Grundlage) 

i. Kommunikationstechnik 

j. Verbindungspersonen, grenzüberschreitende Koordination, 
Tätigkeit ausländischer Personen, z.B. Meßtrupps 

k. Grenzkontrollen 

Freisetzun s- und nicht unter a 

1. Bestimmung von Strahlungsfeldern und Kontaminations
verteilungen 

m. Strahlenschutz der Einsatzkräfte 

Zwei Tage nach Freisetzung (soweit nicht unter (a) bis (m) 
genannt) 

n. Modifikation und Aufhebung von Maßnahmen 

o. Restriktionen in Handel und Export 

p. Abfallprobleme 

Die Obungsfreisetzung fand aus einem Kernkraftwerk statt, das 
6 km von einer Staatsgrenze entfernt war. Die Unterlagen mit 
den Einzelheiten des Übungsszenarios (Unfallstaat, 
Nachbarstaat, Bevölkerungsverteilungen, Verkehrsverbindungen, 
Meßstellen, Landnutzung etc.) wurden bei einer Vorbesprechung, 
die ca. 2 Wochen vor der Übung stattfand, ausgehändigt. 

2 Positive Übungserfahrungen 

Art, Gegenstand, Ziel, Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung der Übung wurden sowohl auf nationaler wie 
internationaler Ebene vor allem wegen des sehr großen 
Lerneffekts, der das Hauptziel jeder Übung darstellt, überaus 
positiv beurteilt. Nachhaltig begrüßt wurde auch die Absicht 
der OECD/NEA, in 2 - 3 Jahren abermals eine internationale 
Übung durchzuführen. 

Fachliche Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen der 
Bundesregierung, vertreten durch den BMU, und seinen Beratern 
einerseits und der Bayerischen Landesregierung, vertreten 
durch das Bayerische Staatsministerium des Innern und das 
Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen, und ihren Beratern waren sehr gut. Wo 
Abstimmungsbedarf zwischen der Bundesregierung und dem Land 
Bayern bestand, wurde Einigkeit über Art, Umfang und Zeitpunkt 

358 



der zu ergreifenden Maßnahmen erzielt. Der Abstimmungssprozeß 
zur Frage einer eventuellen Umsiedlung der Bevölkerung aus dem 
höchs tbelasteten Gebiet war schwierig, führte aber letzlieh 
zum Konsens. 

Die abgeleiteten Richtwerte der Radionuklidkonzentration in 
der Luft sowie der Kontamination des Bodens und des Bewuchses 
in der "Übersicht über Maßnahmen zur Verringerung der 
Strahlenexposition nach Ereignissen mit nicht unerheblichen 
radi ologischen Auswirkungen" im allgemeinen kurz 
"Maßnahmenkatalog" genannt - wurden von den Beratern benutzt. 
Die anwesenden Berater waren in der Lage, mit dieser relativ 
neuen und umfangreichen Unterlage umzugehen. Dies soll nicht 
bedeuten, daß diese Unterlage nicht zu überarbeiten und 
benutzerfreundlicher zu gestalten ist. Bei der Überarbeitung 
ist besonderes Gewicht auf die Oberprüfung der primären 
Richtwerte der Strahlendos i s zu legen. Die Übung ze i gte 
nämlich, daß der Fachberater bei Zeitnot die primären 
Eingr eifrichtwerte nicht mehr hinterfragt sondern die davon 
abgeleiteten Richtwerte direkt anwendet. Sachliche Mängel des 
Maßnahmenkatalogs zeigten sich bei INEX 1 nicht. Die große 
Bedeutung des Maßnahmenkatalogs im Rahmen der 
Strahlenschutzvorsorge wurde durch diese Übung unterstrichen. 

In Bonn wurde der weitaus größte Teil des Beratungsbedarfs von 
den anwesenden Mitgliedern und Ex-Mitgliedern der 
Strahlenschutzkommission befriedigt. Neben dem 
Maßnahmenkatalog erwiesen sich Textbausteine und Informations
strategien, die bei einer vorherigen Fallstudie der Strahlen
schutzkommission erarbeitet worden waren, als besonders 
nützlich . 

Bei INEX 1 zeigte es sich einmal mehr, daß der Verlauf und der 
Erfolg einer Übung sehr stark davon abhängen, ob der 
Entscheidungsträger genügend Sachverstand, Auffassungsgabe, 
Flexibilität, Führungsqualität und Durchsetzungsvermögen sowie 
die Fähigkeit besitzt, sich gewandt, präzise und verständlich 
auszudrücken. 

Das Szenario und die Fragen der Übung INEX 1 wurden auch als 
Schulungsmaterial im Rahmen der Vorbereitung für die 
Katastrophenschutzübung "Europa 94" benutzt. Da jedoch bei 
einer Katastrophenschutzübung in der Umgebung einer Anlage, 
die nicht grenznah ist, grenzüberschreitende Aspekte nicht im 
Vordergrund stehen, sind Szenario und Fragen aus INEX 1 zwar 
auch für diesen Zeck geeignet, aber nicht optimal. 

3 Probleme 

Wie bei jeder Übung traten auch bei der Durchführung von INEX 
1 Probleme auf. Im Vergleich zum großen Nutzen der Obung sowie 
der r eibungslosen und erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen 
Bund, Land und Beratern waren die Probleme wenig gravierend. 

Teil~eise nicht optimal gewählt waren die Fragen zur Spätphase 
der Übung. Obwohl es von der Sache her sinnvoll ist, je eine 
Phase vor, unmittelbar nach und in größerem zeitlichen Abstand 
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nach der Freisetzung zu üben, ist es von der menschlichen 
Seite her problematisch, nach einer mehrere Stunden dauernden, 
teils hektischen und ermüdenden Periode schwieriger 
Entscheidungen den Obenden am Abend sehr umfassende, weit in 
die Zukunft reichende oder abseits des Strahlenschutzes 
liegende Fragen vorzulegen. Dazu gehören Fragen 

- nach dem gesamten 
Bewertungsmaßnahmen 

Spektrum der Oberwachungs- und 

- nach Umfang, Häufigkeit und Dauer der gesamten Vielfalt von 
Messungen einschließlich derjenigen am Menschen und 

- nach den Möglichkeiten der Imagepflege 
Produkten und des Fremdenverkehrs. 

von lokalen 

Von Vertretern des BMU und des Bundesamtes für Strahlenschutz 
wurde geltend gemacht, daß - sobald Messungen möglich sind -
den Behörden dank IMIS wesentlich mehr Informationen zur 
Verfügung stehen würden als die Obungsunterlagen 
bereitstellten. Da dies sicher zutreffend ist, wäre es der 
Mühe wert, im Zuge der Auswertung von INEX 1 zu untersuchen, 
welche der darüber hinausgehenden Informationen wirklich ent
scheidungsrelevant sind. 

Im Hinblick auf die Erhaltung und Weiterentwicklung des Know
hows bedenklich ist es, daß an der Obung vor allem die älteren 
oder bereits pensionierten Mitglieder der SSK teilnahmen. Es 
sollte jedoch auch gesagt werden, daß die 
Strahlenschutzkommission die Pflege und Entwicklung des Know
hows in ihrer Arbeitsgruppe "Strahlenschutz im Notfall" (AG 
25) betreibt. Ausbildungsveranstaltungen und Obungen zu 
Maßnahmen nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz finden im 
Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt des 
Kernforschungszentrums Karlsruhe statt. 

In Bann war die Anzahl der zur Verfügung stehenden Räume zu 
gering. Ad hoc gebildete Arbeitsgruppen müssen bei einer Obung 
die Möglichkeit haben, sich in einen separaten Raum 
zurückzuziehen. Bei den Obungsunterlagen muß auf Konsistenz 
geachtet werden. Zum Beispiel müssen durchgezogene, 
gestrichelte und punktierte Isopleten oder Isodosislinien in 
Karten verschiedener Größe oder verschiedenen Maßstabs 
dieselbe Bedeutung besitzen. 

In der Bundesrepublik Deutschland gilt das Bandbreitenkonzept 
der Eingreifrichtwerte aus ICRP 40 /1/, das in den 
Radiologischen Grundlagen für Entscheidungen über Maßnahmen 
zum Schutz der Bevölkerung bei unfallbedingten Freisetzungen 
von Radionukliden /2/ verankert ist. Auch im Kontext von INEX 
1 traten beim Verständnis und der Anwendung des 
Bandbreitenkonzepts und der potentiellen Dosis ( = Dosis bei 
~ontinuierlichem Aufenthalt im Freien) Schwierigkeiten auf. 
Uber die "Radiologischen Grundlagen" /2/ hinausgehende 
Erläuterungen sind nötig. 
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Der übungshalber angenommene Unfall war in die internationale 
INES-Skala einzustufen. Dies bereitete in der "prognostischen 
Phase" vor der Freisetzung Schwierigkeiten, da nicht klar war, 
ob der Einstufung ausschließlich der aktuelle Anlagenzustand 
oder auch die Prognose der weiteren Entwicklung zugrunde zu 
legen ist. 

Gegenstand längerer Beratungen war der Umgang mit 
kontaminierten Personen oder Fahrzeugen an den Grenzen der 
Bundesrepublik, die teils EG-Binnen- und teils EG-Außengrenzen 
sind. 

4 Auswertung der Übung 

Als wichtigste Erkenntnis aus der Übung ist festzuhalten, daß 
die Planung von Maßnahmen des Katastrophenschutzes und der 
Strahlenschutzvorsorge in der Bundesrepublik Deutschland von 
sehr guter Qualität ist - auch im internationalen Vergleich -
und daß Entscheidungsträger und Fachberater mit hoher 
Qualifikation zur Verfügung stehen. Das Spektrum der zu 
lösenden Aufgaben war so breit, daß für Übende mit 
verschiedenartiger Fachkunde und Kompetenz ein großer 
Lerneffekt erzielt wurde. Trotzdem waren die Hauptziele der 
Übung - nämlich die grenzüberschreitenden Aspekte - deutlich 
von den Interessen der internationalen Organisationen 
bestimmt, so daß INEX 1 eine nach deutschen Gesichtspunkten 
ausgerichtete Übung ähnlichen Umfangs und Charakters 
(Planspiel) nicht ersetzen kann. Ober den Rahmen der SSK
Arbeitsgruppe "Strahlenschutz im Notfall" hinaus sollte die 
Anzahl der kompetenten Fachberater wesentlich erhöht werden. 
Die angebotenen Möglichkeiten zum Erwerb und zur Erhaltung der 
notfallspezifischen Kenntnisse werden unzureichend genutzt. Es 
mange! t an einer Unterlage, in der die internationalen und 
nationalen Empfehlungen und Regelungen zum Strahlenschutz im 
kerntechnischen Notfall und deren praktische Umsetzung so 
dargestellt werden, daß sie für Fachleute und Laien 
verständlich sind. Weitere Textbausteine für die Kommunikation 
im kerntechnischen Notfall sollten entwickelt werden - eine 
Aufgabe, der sich die Arbeitsgruppe "Strahlenschutz im 
Notfall" der SSK zur Zeit widmet. Weitere Übungen mit 
wechselnden Szenarien und Fragen sollten in regelmäßigen 
Abständen durchgeführt werden. 
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ERFAHRUNGEN AUS NOTFALLÜBUNGEN TN DER SCHWEIZ 

EXPERIENCES FROM EMERGENCY EXERCISES IN SWITZERLAND 

Dr. W. Hausmann 
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen, CH-5232 Villigen-HSK (Schweiz) 

Zusammenfassung 

Seit einigen Jahren kennt die Schweiz die drei Typen Werks-, Stabs- und Gesamtnotfallübun
gen in Kernkraftwerken, die mit technischen oder mit Sicherungs-Szenarien gespielt werden. 
Umfang und Frequenz der Übungen sind zwischen den Aufsichtsbehörden und den Werken 
abgesprochen und in einer Empfehlung festgelegt. Jedes Werk fuhrt einmal jährlich eine Übung 
unter Beobachtung durch die Aufsichtsbehörden durch. Die bisherigen Erfahrungen zeigten die 
gute Notfallbereitschaft der Schweizer Kernkraftwerke. Beobachtete Schwachpunkte werden 
in einem Inspektionsbericht festgehalten sollen innert vorgegebener Termine durch das Werk 
behoben werden. 

Summary 

For several years now, three types of emergency exercises involving nuclear power plants are 
performed on a regular basis in Switzerland: plant emergency exercises, staff emergency exer
cises and generat emergency exercises. These exercises are carried out with either technical or 
security scenarios. Extent and frequency of the exercises have been agreed upon by the nuclear 
safety authorities together with the nuclear power plants and are written down in a recommen
dation. Each plant performs an exercise once a year under the observation of the supervising 
authorities. Hitherto existing experience shows good emergency preparedness of the Swiss 
nuclear power plants. Weak points observed during an exercise are recorded in an inspection 
report and must be corrected by the plant within a given time period. 

I Zweck und Ziel 

Die jährlichen Notfallübungen in den schweizerischen Kernkraftwerken wurden Anfang der 
80er Jahre eingefuhrt. Vorher wurde die Beherrschung von Notfallsituationen zwar auch ge
übt, jedoch nicht im gleichen Umfang und nicht unter direkter Behördenaufsicht. Die Beob
achtung und Beurteilung dieser Übungen ist somit Teil der Aufsichtstätigkeit der Hauptabtei
lung fur die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) und der Sektion fur Nukleartechnologie und Si
cherung (NS) des Bundesamtes fur Energiewirtschaft (BEW). 

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus den Werken, der HSK und der Sektion NS schuf vor 
einigen Jahren unter der Kennummer HSK-E-03 die "Empfehlung fur die Planung und Durch
fuhrung von Notfallübungen in den schweizerischen Kernkraftwerken" /1/, in der u.a. Zweck 
und Geltungsbereich, Szenarien und Frequenzen, Teilnehmer und Pflichtenhefte sowie die Zu
sammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden umschrieben sind. 
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In dieser Empfehlung HSK-E-03 heisst es 

"Notfallübungen haben den Zweck, die Ausbildung und Zusammenarbeit der beteiligten Per
sonen zu fördern, den Einsatz der organisatorischen und technischen Mittel unter realistischen 
Bedingungen zu überprüfen und die allgemeine Notfallbereitschaft zu erhöhen." In der Richt
linie HSK-R-27 über die Ausbildung des Betriebspersonals /2/ ist zudem gesagt, dass eine Not
fallübung im Kommandoraum zur Lizenzprüfung fur Pikettingenieure gehört . 

2 Übungstypen 

Die Schweizer Kernkraftwerke fuhren seit etwa 15 Jahren jährliche Notfallübungen durch. In 
dieser Zeitspanne konnten sowohl die Werke als auch die Aufsichtsbehörden einige Erfahrun
gen sammeln, auf die später eingegangen werden soll. Vor einigen Jahren kam die Diskussion 
über Massnahmen gegen schwere Unfälle auf, so dass sich die Behörden auch in bezug auf die 
Form der Notfallübungen Gedanken machen mussten. In einem ersten Schritt wurden 1985 so
genannte Einsatzübungen mit externen Szenarien eingefuhrt. Etwa 1988 kam man dann zur 
Ansicht, dass der speziellen Beübung des Notfallstabes bezüglich Vorgehen und Zusammenar
beit mit andern Stellen bei einem schweren Unfall besondere Aufmerksamkeit geschenkt wer
den müsse. Deshalb wurde die Empfehlung HSK-E-03 /1/ revidiert. In ihrer Fassung vom Mai 
1990 sind folgende Formen von Notfallübungen definiert : 

1. Werkmotfalliibungen, bei welchen eine im Notfallreglement des betreffenden Kernkraft
werks festgelegte Notfallage angenommen wird, so dass wesentliche Teile der werkseigenen 
Notfallorganisation und höchstens fallweise externe Stellen eingesetzt und beübt werden 
können. 

2. Stabsnotfalliibungen, bei denen der Notfallstab im Accident Management bzw. bezüglich 
Vorgehen und Zusammenarbeit mit verschiedenen internen und externen Stellen wie HSK, 
Nationale Alarmzentrale (NAZ), Kantonale Führungsstäbe (KFS) etc. geschult wird. 

3. Gesamtnotfallübungen mit dem Zweck, die Zusammenarbeit der Notfallorganisation eines 
Kernkraftwerks mit externen Stellen sowie der externen Stellen unter sich zu überprüfen, 
wobei ein schwerer Unfall unterstellt wird. 

Diese drei Übungstypen werden nach einem Mehrjahresplan als technische oder als Sicherungs
Übung abgehalten. Bei diesen werden Szenarien mit Einwirkung Dritter (Bombendrohungen, 
Eindringen in die Anlage, Geiselnahme etc.) zugrundegelegt. Somit gibt es in der Schweiz 
sechs verschiedene Notfallübungen, die sich in jedem Werk zyklisch ablösen: 

technisch Sicherung 
Werksnotfallübung WNU SWNU 
Stabsnotfallübung SNU SSNU 
Gesamtnotfallübung GNU SGNU 

Die Ausbildung einzelner werkseigener Einsatzgruppen, welche zur Beherrschung von Stör
fällen besondere Bedeutung haben, z.B. Schichtgruppen, Werkschutz, Werksfeuerwehr sowie 
Strahlenschutz-, Sanitäts- und Reparaturequipen sind nicht Gegenstand dieser Übungen, son
dern die Voraussetzung, um Notfallübungen überhaupt sinnvoll durchfuhren bzw. Notfälle be
herrsche zu können. 
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Des weitem werden die bei Störfallen wichtigen Kommunikations- und Alarmierungsmittel wie 
SMT, Mietleitungen, Funkverbindungen und Sirenen jährlich zum Teil mehrmals getestet. Die 
technischen Prüfungen erfolgen teilweise auch im Rahmen gesamtschweizerischer Routinetests. 
In den Notfallübungen sollen somit diese Kommunikationsmittel möglichst sinnvoll eingesetzt 
und es soll nicht bloss ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. 

3 Szenarien und Frequenzen 

Für eine technische Werksnotfallübung wählt das Werk ein Szeanrio gernäss seiner definierten 
Notfallagen. Es werden meistens interne technische Störfalle zugrunde gelegt wie z.B. fur 
Dntclcwasserreaktoranlagen: 

- Dampferzeuger-Heizrohrbruch bei relativ stark aktivem Primärwasser 
- Grosser LOCA, ein Druckspeicher defekt, Bruch am Saugstutzen einer Pumpe 
- Ölbrand im Ringraum des Reaktorgebäudes 
- Flugzeugabsturz auf Schaltanlagengebäude, Kerosenbrand 

Typische Szenarien fur Übungen in Siedewasserreaktoranlagen sind: 

- Sturz eines Brennelement-Lagergestells ins Becken, Aktivitätsfreisetzung ins Reaktorgebäude 
- Ölbrand im Maschinenhaus, Ausbreitung über Kabelpritschen 
-Brand von eingelagerten Filtern im Aufbereitungsgebäude, Ausweitung des Brandes auf Zu-

luftfilter, Drywell-Lüfter-Ausfall, Freisetzung von Aerosolen 
- Brand im Aktivkohlefilter der Abgasanlage, Aktivitätsfreisetzung. 

Bei Szenarien von technischen Stabsnotfallübungen sollen bevorzugt auslegungsüberschrei
tende Unfalle unterstellt werden, um dem Stab Gelegenheit zum Accident Management zu ge
ben. Meistens wird das Szenario gewählt, das fur die nächste Gesamtnotfallübung vorgesehen 
ist, damit der Notfallstab ohne externe Einflüsse geeignete Vorgehensstrategieen überlegen 
kann. 

Jedes Kraftwerk fuhrt alle acht Jahre eine technische Gesamtnotfallübung durch, bei der fall
weise Einsatzgruppen, Alarmorganisationen und Sonderstäbe der Kantone und des Bundes mit 
einbezogen werden. Ein auslegungsüberschreitendes Szenario und das Drehbuch solch grosser 
Übungen werden in einer ad hoc Arbeitsgruppe erarbeitet. Angenommene radiologische 
Auswirkungen auf die Umgebung sollen gernäss dem Stand von Wissenschaft und Technik 
realistisch sein, wobei jedoch Zeitsprünge eingefugt werden können, um die Übung innert 
einem Tag abschliessen zu können. 

Beispiele von Szenarien, die schon gespielt wurden, sind: 

-Technischer Störfall durch Sabotage, Beschädigung des Reaktorkerns und Aktivitätsfreiset
zung (Kernkraftwerk Beznau, DWR) 

-Unvollständiger Scram nach Schnellschluss der Hauptdampfleitungs-Isolierventile, Druck
anstieg im RDB, Ausfall des Spei.sewassersystems und der Vergiftungspumpen, 1/3 Kernab
deckung, Druckanstieg im Containment, Wasserstoff-Deflagration, Spaltprodukt-Freisetzung 
über Notabluft-System (Kernkraftwerk Leibstadt, SWR) 
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- Netzzusammenbruch, Ausfall der Notstromdiesel, Notstromfall, LOCA (Kernkraftwerk Gös
gen, DWR) 

-Ausfall aller Speisewasserpumpen und Hochdruck-Einspeisesysteme, Kernbeschädigung 
(Kernkraftwerk Mühleberg, SWR) 

Meistens werden in die Szenarien nicht nur technische Notfalle, sondern zusätzliche Probleme 
wie Personenunfalle, Kontaminationen und Inkorporationen eingebaut, um auch die Sanitäts
und Strahlenschutzequipen beüben zu können und deren Kommunikation zum Kommando
raum und zu andern Stellen zu testen. 

Die Szenarien der Sicherungs-Übungen werden zusammen mit der Polizei und der Sektion NS 
ausgearbeitet 

Sicherungs-Werksnotfallübungen werden meist werksintern abgewickelt, wobei die Polizei je 
nach Szenario z.B. als "Angreifer" mitarbeiten kann. 

Sicherungs-Stabsnotfallübungen werden analog zu den technischen Stabsnotfallübungen meist 
mit dem Szenario einer vorgesehenen Sicherungs-Gesamtnotfallübung gespielt 

Bei Sicherungs-Gesamtnotfallübungen wird die zuständige Kantonspolizei mitbeübt Als Sze
nario wird meistens ein schwerer Fall von Einwirkung Dritter gewählt. 

Aus Geheimhaltungsgründen - man will ja die Abwehrdispositive nicht allfalligen Aggressoren 
verraten - sind ein Minimum von externen Beobachtern und Teilnehmern an die Sicherungs
Notfallübungen zugelassen. Szenarien und Dokumentationen dazu werden als vertraulich klas
sifiziert. Deshalb wird im folgenden auch nur auf die technischen Notfallübungen eingegangen. 

4 Teilnehmer und deren Aufgaben 

Im Kernkraftwerk wird je nach Übungstyp und Szeanrio ein Pikettingenieur oder ein anderer 
Mitarbeiter der werkseigenen Notfallorganisation als Übungsleiter eingesetzt. Dieser legt das 
Szenario fest und bestimmt eine genügende Anzahl von fachkundigen Personen als Beobachter, 
die über ihre Aufträge instruiert werden. Der Übungsleiter ist dann auch verantwortlich fur die 
Zusammenstellung und Auswertung der Beobachtungen während der Übung sowie der 
Besprechung der Schlussfolgerungen werksintern und mit den Aufsichtsbehörden. Es wird 
Wert darauf gelegt, dass während der Übung überall, wo direkte oder indirekte Auswirkungen 
zu erwarten sind, Beobachter postiert werden, um am Schluss ein möglichst lückenloses Ge
samtbild zu erhalten. 

Bei Werksnotfallübungen werden im Kernkraftwerk der Pikettingenieur, die Schichtmann
schaft, der Notfalleiter mit seinem Stab, der Werkschutz und fallweise Repräsentanten oder 
Einsatzgruppen des Unterhaltspersonals, des Strahlenschutzes, der Feuerwehr und der Sanität 
beübt Die Schichtgruppe darf nur so weit in die Übung einbezogen werden, dass sie ihre Auf
gabe der Überwachung des Kernkraftwerkbetriebs weiter wahrnehmen kann. Deshalb wird oft 
eine Übungsschicht eingesetzt Falls während der Übung ein echter Störfall eintritt, hat der 
amtierende Schichtchef die Kompetenz, die Übung sofort abzubrechen. Externe Stellen werden 
nur in beschränktem Masse einbezogen, so etwa lokale Feuerwehren, Ärzte oder Spitäler. Der 
HSK-Pikettingenieur wird jedoch in jedem Falle angerufen und mitbeübt. 
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Stabsnotfalliibungen werden etwa in gleichem Umfange wie Werksnotfallübungen durchge
fUhrt , wobei das Schwergewicht aber auf die Arbeit des Notfallstabs gelegt wird und nur selten 
externe Stellen einbezogen werden, da diese ja dann bei der Gesamtnotfallübung zum Zuge 
kommen. 

Bei Gesamtno(fal/iibungen ist die Beteiligung innerhalb des Kernkraftwerks gleich wie bei 
Werksnotfallübungen; zusätzlich werden aber mehrere externe Stellen wie die HSK-Notfallor
ganisation, die Nationale Alarmzentrale, der Kantonale Führungsstab und weitere Bundesstel
len einbezogen. 

5 Zeitlicher Ablauf 

Die Obungs-Termine werden am Anfang des Kalenderjahrs in der Gruppe der schweizerischen 
Kernkraftwerksleiter (GSKL) abgesprochen und den Aufsichtsbehörden mitgeteilt, um eine 
vernünftige zeitliche Abfolge zu gewährleisten. 

Bei Werks- und Stabsnotfallübungen wird das schriftlich festgelegte Szenario den Aufsichts
behörden spätestens drei Wochen vor der Übung zugestellt, so dass noch allfallige Änderungs
oder Ergänzungswünsche angebracht werden können und sich die Beobachter mit dem 
Szenario vertraut machen können. Die Übungen dauern üblicherweise ein bis zwei Stunden. 

Das Szenario einer Gesamtnotfallübung wird in Zusammenarbeit mit den hauptbeteiligten 
Stellen festgelegt. Diese bilden eine ad hoc Arbeitsgruppe, die meist schon mehr als ein Jahr 
vor dem Übungstermin ihre Arbeit aufnimmt und ein detailliertes Drehbuch mit allen Randbe
dingungen ausarbeitet. Die Übung dauert üblicherweise etwa einen Tag. 

Unmittelbar vor Beginn der Übung treffen sich Übungsleitung und Beobachter zu einer kurzen 
Orientierung und zur definitiven Aufgabenverteilung. Nach der Übung triffi man sich wieder -
zusammen mit den Beübten - zu einer ersten Wiedergabe der Eindrücke. Innerhalb zweier Mo
nate nach der Übung verfassen das beübte Werk einen Werksbericht und die Aufsichtsbehör
den einen Inspektionsbericht mit den wichtigsten Erkenntnissen und allfälligen Verbesserungs
vorschlägen. Die HSK hat es sich zur Pflicht gemacht, Verbesserungsvorschläge mit Terminen 
zu versehen und den Vollzug zu gegebener Zeit zu kontrollieren. Bei gravierenden Mängeln 
würde von den Aufsichtsbehörden eine Wiederholung der Übung mit ähnlichem Szenario 
verlangt. 

6 Beurteilungskriterien 

Die Beurteilung einer Notfallübung ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die HSK verwendet dazu 
seit ca. acht Jahren spezielle Checklisten. Auch die Werks-Beobachter arbeiten meist mit spe
ziell ausgearbeiteten Fragebögen. Es wird insbesondere auffolgende Punkte geachtet: 
- Ausbildungsstand des Einzelnen in seiner speziellen Funktion 
- Verhalten des Einzelnen, vor allem in Führungsposition und unter Stress 
- Zusammenarbeit innerhalb der Gruppen und mit externen Stellen 
- Zweckmassigkeit der Entscheide und Handlungen 
-Vollständigkeit, Zweckmassigkeit und Zustand der Ausrüstungen 
-Vollständigkeit, Zweckmassigkeit und Einsatz von technischen Unterlagen, Vorschriften und 

Checklisten 
- Vorhandensein, zweckmassiger Einsatz und Funktionieren der Kommunikationsmittel 
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Auf eine schulmässige Benotung der Leistungen wird selbstverständlich verzichtet, handelt es 
sich doch nicht um eine Prüfung, sondern um eine Übung, die fur alle Teilnehmer, auch fur die 
Beobachter, Lerneffekte beinhalten soll . 

7 Bisherige Erfahrungen 

Die bisherigen Notfallübungen bestätigten durchwegs den hohen Ausbildungsstand der einzel
nen Mitarbeiter und der Teams. So fällt immer wieder positiv auf, wie schnell die Schicht
mannschaften anhand der angegebenen Alarme und Anzeigen technische Störungen richtig 
identifizieren und Gegenmassnahmen ergreifen . Gelegentlich muss die Übungsleitung sogar zu
sätzliche Komplikationen einsetzen, um die Übung weiterfuhren zu können. Bei Auslegungs
störfällen, wie sie den Werksnotfallübungen zugrunde liegen, haben Schichtchef und Pikett
ingenieur die Anlage meistens wieder unter Kontrolle, wenn der Notfallstab nach ca. einer hal
ben Stunde nach Übungsbeginn operationeil geworden ist . 

Die meisten Schwächen und Probleme zeigten sich bei der Kommunikation zwischen Equipen 
und internen bzw. externen Stellen. Die Notfallübungen sind ja auch praktisch die einzige Ge
legenheit, diese Kommunikationsnetze fur Notfälle zu beüben. Die Schwierigkeiten tauchen oft 
an unerwarteten Stellen auf, die fast als Banalität betrachtet werden müssen, z.B . wenn ein Un
geübter einen Telefax bedienen muss oder kurzfristig neue Telefonstationen eingerichtet wur
den, deren Bedienung noch nicht instruiert werden konnte. 

Ein weiterer, verhältnismässig oft beobachteter Schwachpunkt ist die Arbeitsorganisation des 
Notfallstabs. Hier geht es vor allem darum, alle Mitglieder bei ihrem Eintreffen rasch über die 
Situation bzw. die schon getroffenen Massnahmen zu informieren. Im Eifer des Gefechts wer
den oft Hilfsmittel wie Flip-Charts vergessen. Mühleberg fuhrt deshalb neuerdings jährlich 
einen eintägigen Kurs fur Notfalleiter durch. 

Punktuelle Schwächen können gelegentlich bei der Ausrüstung, den Vorschriften und den 
Checklisten identifiziert werden, deren Behebung jeweils von den Aufsichtsbehörden verlangt 
wird . 

Erst einmal musste die Wiederholung einer Notfallübung verlangt werden, und zwar im Paul 
Scherrer Institut, als bei einer Alarmierungsübung ein Grossteil der Sirenen wegen technischer 
Mängel nicht funktionierte. 

8 Schlussbemerkungen 

Es ist fur jeden Kernkraftwerks-Mitarbeiter eine psychische Belastung, sich mit den Möglich
keiten des technischen und/oder menschlichen Versagens zu befassen und solche Situationen 
wirklichkeitsnah durchzuspielen, zudem noch unter den Augen von kritischen Beobachtern. 
Deshalb können Notfallübungen auch als Stress-Training gewertet werden. 

Von den Notfallübungen profitiert auch die HSK Bei Werks- und Stabsnotfallübungen wird 
der HSK-Pikettingenieur über die Sicherheitszentrale des Paul Scherrer Instituts als Alarmie
rungsstelle miteinbezogen. Bei Gesamtnotfallübungen wird der gesamte HSK-Notfallstab be
übt. Mitarbeiter der HSK wirken also auf zwei Ebenen mit, einerseits als Beobachter und 
andrerseits als Beübte. 
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Eine Kritik von Ingenieur-Seite an den Szenarien fur Gesamtnotfallübungen wird gelegentlich -
zum Glück mit Recht - angebracht: Es müssten so viele gravierende Ausfalle gleichzeitig an
genommen werden, dass die Szenarien unrealistisch seien. Die Übungsleiter, die die Szenarien 
erstellen, sind sich dessen bewusst, sehen aber meist keine andere Möglichkeit, Radioaktivität 
aus der Anlage "herauszubringen", um die externen Stellen beüben zu können. 

Eine umfassende und gut fundierte Beurteilung einer Übung durch die Aufsichtsbehörden soll 
nicht nur eine "Honorierung" des grossen Arbeitsaufwandes des Werks, sondern auch ein Bei
trag zur Verbesserung der Sicherheit sein. Die HSK nimmt sich deshalb die Mühe, ausfuhrliehe 
Inspektionsberichte mit dem Szenario, den Beteiligten, dem Ablauf und der Beurteilung zu 
verfassen. 

9 Referenzen 

111 HSK, GSKL, NS, Empfehlungen fur die Planung und Durchfuhrung von Notfallübungen 
in den schweizerischen Kernkraftwerken, HSK-E-03 (Mai 1990) 

/2/ HSK, Auswahl, Ausbildung und Prüfung des lizenzpflichtigen Betriebspersonals von 
Kernkraftwerken, HSK-R-27 (Mai I 992) 

368 



I Bilaterale und internationale 
Zusammenarbeit 





GRENZÜBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT BEI DER RADIO
LOGISCHEN LAGEERSTELLUNG NACH EINEM EREIGNIS IM KKW 
BEZNAU ODER KKW LEIBSTADT 

BI-LATERAL CO-OPERATION IN THE ASSESSMENT OF THE RADIOLOGICAL SI
TUATION AND MANAGEMENT OF COUNTERMEASURES 

D. Rauber*, D. Kaspar* * 
* GS EDI I Nationale Alarmzentrale, CH-8044 Zürich 
**Umweltrninisterium Baden-Württemberg, D-70029 Stuttgart 

Zusammenfassung 

In den sechziger und siebziger Jahren nahmen die friedliche Nutzung der Kern
energie und auch die damit verbundene Furcht vor den Risiken ständig zu. Dies 
führte, insbesondere mit der Planung und dem Bau der Kernkraftwerke Bemau 
und Leibstadt, zu einem steigenden Bedürfnis nach einem direkten Informations
austausch zwischen Deutschland und der Schweiz in diesem Bereich. Zwischen 
den Regierungen von Deutschland und der Schweiz wurden zwei Vereinbarungen 
unterzeichnet, welche die Grundlage für diese bilaterale Zusammenarbeit bilden. 
Darauf basierend wurde die 'Deutsch-Schweizerische Kommission für die Si
cherheit kerntechnischer Einrichtungen' ins Leben gerufen, mit der Aufgabe, diese 
Informations- und Koordinationsaufgaben zu übernehmen. Die Empfehlungen 
dieser Kommission werden durch die Vertragsstaaten in ihren Bereichen umge
setzt. Für den Fall eines schweren Störfalles wurden die gegenseitigen Informati
onsflüsse festgelegt, die Entsendung von Vertretern zu den entsprechenden Stel
len des Nachbarlandes abgesprochen und die notwendigen krisentauglichen Ver
bindungswegeund -mittel sichergestellt. Durch Beteiligung des jeweiligen Nach
barstaats an Übungen, sei es direkt als Übende oder durch Entsenden von Beob
achtern, werden die entsprechenden Vorbereitungen und Abläufe regelmässig 
überprüft. Mit der Realisierung von automatischen Messnetzen und der Entwick
lung von EDV-gestützten Auswertesystemen für die anfallenden Messdaten 
nimmt die Bedeutung des raschen Datenaustausches zwischen den beiden Län
dern zu. Auf Empfehlung der DSK werden zur Zeit die technischen Möglichkei
ten gep1üft, um einerseits für die Nahumgebung des KKW Leibstadt die Werte 
der Ortsdosisleistungsmessungen direkt zwischen den Systemen MADUK und 
KFÜ auszutauschen und andererseits auch um die grassräumigere radiologische 
Lagedarstellungen zwischen den Systemen IMIS (D) und CHRIS (CH) auf elek
tronischem Wege übermitteln zu können. 
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Summary 

In the 60ies and 70ies both the peaceful uses of nuclear energy and the fear of 
corresponding risks increased. This caused an increasing demand for a direct in
formation exchange on these matters between Germany and Switzerland, espe
cially when the nuclear power plants of Beznau and Leibstadt were planned and 
built. The governments of Germany and Switzerland signed two agreements 
which formed the basis for this bi-lateral co-operation. As a consequence the 
'German-Swiss Commission on the Safety of Nuclear Installations" (DSK) was 
created with the task to carry out this information and co-ordination. The recom
mendations of this commission are implemented by the partner states. For severe 
accident situations the flow of mutual information was determined, delegation of 
representatives to the respective institutions of the neighbouring country was ag
reed upon, and the necessary crisis-resistent communications paths and means 
were ensured. The relevant preparations and procedures are periodically checked 
by participation of the neighbouring country in exercises ether as participants or 
observers. The importance of a fast information exchange between the two coun
tries increases due to the implementation of automatic monitaring networks and 
the development of EDP-based evaluation systems for monitaring data. As re
commended by the DSK the technical possibilities are evaluated at present both 
for direct exchange of the ambient dose-rate data for the surroundings of the 
Leibstadt NPP between the MADUK and KFÜ networks and for electronic mai
ling of large-area radiological situations between the German IMIS and the 
Swiss CHRIS systems. 
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RESPONSE TO NUCLEAR ACCIDENTS AT THE INTERNATIONAL LEVEL 

Bernard H . Weiss, Co-ordinator 
Emergency Assistance Services 
Division of Nuclear Safety 
International Atomic Energy Agency 
Vienna, Austria 

Summary 

The IAEA has Htken practical steps to fulfill its responsibilities under the two existing 
international Conventions. It has provided dedicated space, manpower, and resources 
towards developing a comprehensive Emergency Response System. That system has been 
implemented by procedure development, team building, and training and has reached a 
stage of full capability. In order to demonstrate that capability and upgrade the 
programme, the Agency has conducted comprehensive exercises involving Member States 
and international organizations which have led to overall improvements in the Agency's 
response capability. 

Background 

In the years following the establishment of the International Atomic Energy Agency in 
1956 there was a dynamic growth in the worldwide use of radioactive material, not only 
from the nuclear power industry, but also through its use in industry and medicine. There 
was an increasing awareness that some day the Agency would have to play a roJe in 
dealing with accidents involving serious radiation exposures and releases. However, it was 
only subsequent to the Chernobyl accident in 1986, in which the Agency was called upon 
to mobilize a rapid response to an extensive radiological emergency, that a coherent and 
comprehensive plan was established to deal with emergencies at an international level. 

The initial significant steps to treat the international aspects of emergencies followed the 
Three Mile Island accident in 1979. Two advisory documents were developed at the 
IAEA. The first, Guidelines for Mutual Assistance Arrangements in Connection with A 
Nuclear Emergency [1], was issued in the early eighties. This was followed by Guidelines 
on Reportable Events, Integrated Planning and Information Exchange in a 
Transboundary Release of Radioactive Materials [2]. These advisory documents provided 
comprehensive guidelines for use in negotiating agreements between States prior to or 
subsequent to an accident. However, they provided a rather limited role for the IAEA. 

Role of the IAEA 

The Chernobyl accident in April 1986 with its transboundary aspects led to the rapid 
adoption in September of the same year of two conventions, one on Assistance in the 
Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency and another on Early Notification 
of a Nuclear Accident [3]. These Conventions levy specific obligations and responsibilities 
on the States which are Parties to the Convention and define key roles for the IAEA. 
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There are currently 73 parties to the Early Notification Convention, and 21 additional 
countdes who are signatories but who have not yet ratified it. There are 70 parties and 
an additional 20 signatories to the Assistance Convention. 

Four specific key roles are identified for the IAEA. 

To receive notification of an accident and, if requested, inform other States which 
may be affected. 

To receive and relay other information that may be useful to States or 
international organizations in minimizing radiological consequences. 

To respond to requests for support from a State and, where necessary, act as a 
broker between States. 

To offer its Good Offices to co-ordinate assistance to those States requesting 
support. 

There are several accompanying tasks in support of these responsibilities which the 
Agency undetakes. 

To screen incoming messages to authenticate and vedfy information. It would be 
improper to provide countdes with unofficial, inaccurate, or even obviously wrong 
data during an emergency. 

To compile and distribute periodic information and data summaries. Most 
countries would have difficulties dealing with the voluminous material generated 
during a major radiological incident 

To coordinate media and other inquiries at the request of States experiencing an 
emergency or for other international organizations. Conflicting information from 
a multitude of sources is commonly associated with serious incidents. The IAEA 
can supply unbiased facts from one source on a continuous basis. 

To assist in controlling rumors. With its extensive communications capabilities, the 
IAEA can contact sources to disavow false information quickly and provide factual 
details of an incident. 

Emergency Response System (ERS) 

With these specific roles and tasks as guidance, the Agency has developed an Emergency 
Response System (ERS) which in recent years has attained a full response capability. To 
carry out its responsibilities in an effective and timely manner, the Agency has established 
an Emergency Response Unit in the Vienna International Center. A dedicated facility 
contains communication and computer equipment as weil as the documents and data 
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bases that would be needed during a radiological incident. One professional staff along 
with a full-time technical assistant and secretary maintain the facility. They also carry out 
related duties such as training for both staff and Member States personnel, exercising the 
Agency response capability and implementing procedures. 

To ensure readiness on a 24-hour basis, about 30 senior professionals serve as duty 
officers. At least two individuals are on-call at all times via telephonic pagers to receive 
emergency messages, assess their significance and, if deemed necessary, contact senior 
Agency staff to deterrnine appropriate Agency action. 

Initial notification of an accident can arrive by telex, facsirnile or other electronic means. 
During off-duty hours, the focal point is the Vienna International Centre Security Control 
Centre. The Security Officers are required to periodically scan messages received at the 
communications office during the night and contact duty officers if it contains information 
indicating the need for a rapid response. 

If an event requires a response by the IAEA, there is a large number of staff which can 
be called upon to conduct the various required tasks. Specific detailed procedures for 
each task have been developed and several individuals have been trained to carry out 
each specific task. The Agency periodically conducts drills and exercises to reinforce the 
basic training of responsible staff. 

Training is the key to an effective emergency response programme. At the IAEA, the 
Director General and senior managers participate in emergency response training and 
exercises along with the necessary professional and administrative staff. 

ERS Documents 

Any system whose proper functioning is dependent on numerous individuals and 
organizations, as is the Agency's ERS, must have available precise information and 
guidance on its operation. The Agency has prepared three documents on the overall 
programme including detailed procedures for use of the ERS. These documents are: 

Emer~ency Notification and Assistance Technical Operations Manual (ENATOM). The 
widely distributed manual describes the overall emergency response programme and the 
manner in which the Agency, States Parties, Member States and relevant international 
organizations interface under the Conventions. It is designed to provide sufficient 
understanding of the international notification and information system to allow its 
incorporation into national emergency response plans. Additionally, data on human and 
technical resources available in Member States for use in a radiological or nuclear 
emergency are included. It is currently undergoing a major revision to simplify and 
update. 

375 



Handbook of Emer~ency Response Procedures. The document contains the Agency 
operational procedures and describes the individual tasks to be performed by its staff 
during an emergency It covers procedures for activation, notification, message 
authentication and verification, record-keeping and communications. It is continuously 
revised and updated. 

Guidance on International Exchan~e of Information and Data Followin~ a Major Nuclear 
Accident or Radiolo~ical Emer~ency [4]. This guide was first published in May 1992. lt 
explains the various systems for exchanging essential information and data during an 
emergency. It contains agreed upon formats which should reduce ornissions and errors 
in scientific units, and translation difficulties. 

Recently the Agency offered software programs to Member States and international 
organizations to aid in the use of the data formats suggested in Reference [4). The 
software has been developed in close co-operation with the Comrnission of the European 
Communities to provide consistency in the programmes of the CEC and IAEA. The 
software programs will: (1) encode data and information into the prescribed format; and, 
(2) decode the formatted data, currently in English only, but later into several other 
languages. 

Exercise of the ERS 

In order to demonstrate the Agency's response capability, periodic comprehensive 
exercises involving participation by a number of Member States and international 
organizations are carried out. Its purpose is not only to fully test the system but also to 
provide training to ERS member countries and deterrnine where improvements rnight be 
required. 

Because of the importance of the media in any emergency, exercise seenarios contain a 
number of public information situations that may arise. Calrning public concerns and 
anxieties, responding to media inquiries, deterrnining the validity of rumors, and 
conducting press briefings are obviously important aspects of responding to emergencies. 

Two exercises of the Agency's ERS have been conducted, one in April 1990 and the 
second in January 1992. The exercises involved about 50 IAEA staff in addition to those 
from Member States, other UN organizations, and the various Missions to the IAEA 
which receive exercise messages and participate, as appropriate. Following each of the 
exercises, a detailed Iist of lessons learned was developed. This has resulted in 
improvements in the ERS organization, in its resources and facilities, in operational 
procedures and in its communications capabilities. 
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Recent Experience 

The international response to the Three Mile Island accident and the IAEA's direct 
involvement with the Chernobyl accident will continue to shape the Agency's emergency 
response programme. However, more limited and confined incidents will call for more 
frequent IAEA involvement. 

In March 1993, the Agency received a request from Vietnam for medical advice and 
possible assistance to deal with an overexposure of an individual conducting research 
using a 15 Mev electron beam. In fact, Vietnam became the first country to specifically 
invoke the Assistance Convention in calling for the medical advice. The IAEA took 
immediate action to obtain details of the incident and provided radiation protection and 
medical expert assistance. It then arranged for the patient to receive specialized 
treatment at the French International Center of Radio-pathology. 

In 1987, a serious radiological emergency involving a !arge caesium-137 teletherapy 
source occurred in Brazil. The source from a unit which was left in a partially destroyed 
state at a site being demolished was removed by two men. It was sold and broken apart. 
There were four 4 deaths from overexposure along with 200 significant exposures and 
extensive contamination in the city of Goiana. A geat deal of media attention and 
widespread public concern followed. Soon after becoming aware of the accident, the 
Brazilian authorities, although not invoking the Assistance Convention, informed the 
IAEA. The Agency provided assistance in the form of equipment and expert services. 
Subsequently, a detailed report documenting the cause and consequences of the accident 
was published by the IAEA [5]. 

Another serious radiological incident occurred in 1989 which involved the overexposure 
from cobalt-60 of three workers in an industrial irradiation facility for medical products 
in EI Salvador. Two of the workers, one of whom eventually died, had leg amputations 
and the third, although suffering from some overexposure related consequences, is back 
at work. The Agency provided dosimetry and medical support to the team providing 
specialized treatment to the workers in Mexico City. The Agency continued to provide 
medical advice to the patients' physicians upon their return to EI Salvador. A detailed 
report documenting the cause and consequence of the accident was published by the 
IAEA [6]. 

The Agency has also been able to quickly obtain facts in a number of events which 
enabled it to negate concern caused by inaccurate and false information. These included 
situations involving the exaggerated radiological concerns about the accident at the 
Vandellos facility in Spain in 1989 and the beryllium fire at the Ust Kamenogorsk site 
in the USSR in 1990. 

An incident at Unit 3 of the Sosnovyi Bor Nuclear Power Plant near St. Petersburg, 
Russia, in 1992 aroused considerable concern at the Governmental Ievel as weil with 
general public. The Agency received early information from Russian authorities who 
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classified the event as a Ievel 3 on the International Nuclear Event Scale (INES); a Ievel 
designated a serious incident with no radiological consequences. By utilizing the 
Emergency Response System facilities, incident details were obtained, assessed and 
provided to officials in Member States and international organizations. The Agency issued 
a press release indicating that the event would likely be assigned Ievel 2 on the INES 
scale, a Ievel designated as an incident having limited safety significance. The event was 
eventually classified as Ievel 2 by USSR authorities. 

Tbe most serious nuclear accident in the past several years occurred in 1993 at a 
reprocessing plant of a military nuclear complex near the central Siberian city of Tomsk. 
Because of the public sensitivity about any such accident, particularly one occuring in 
Russia, there was a great concern about the explosion that took place in a tank 
containing uranium-nitrate and small amounts of plutonium and fission products. 
Fortunately, Russian authorities notified the Agency quite quickly and we were able to 
inform the international community that this was a serious accident with considerable 
local contamination but no impact beyond the immediate area. Since some concern 
remained about the extent of this contamination and the exact details of the accident, the 
Agency sent a team of experts to the site to review the Situation and provide an 
independent report of the event. 

In reviewing the Agency's recent experience in this regard, it is evident that the Agency 
will rarely beat "CNN" with the announcement of a major accident. However, we have 
seen that senior public officials are reluctant to make Statements based on media reports. 
They need some authoritative statement to base their decisions and announcements. I 
see that our major responsibility is to obtain official data and information from the 
accident State, screen it to assure that it makes sense, where possible, assess and 
comment on the situation and provide all of this to Mernber States. This will allow them 
to take sorne action in informing or assuring the public about any possible impact to 
them. Therefore, it is rnost irnportant that the Agency be accurate in its staternents; 
however, we will also be judged severely on our tirneliness. 

Co-ordination with Other International Organizations 

Although the IAEA is recognized as having the Iead for the United Nations in the 
response to any nuclear accident or radiological ernergency, other organizations in the 
UN systern have specific roles in such situations; WHO is concerned with medical and 
health related issues; FAO-the consurnptions and distribution of food; DHA-logistics 
support and dissemination of information; UNEP-environmental and natural resources 
inforrnation and support; ILO-radiation protection ofworkers; and, WMO-meteorological 
support. The planning for a co-ordinated response frorn these agencies is overseen by 
a special Interagency Cornmittee for the Response to Nuclear Accidents which is chaired 
by the Agency. 

Of particular note, is the effort of the WMO to establish an Environmental Ernergency 
Response Programme to assist, particularly IAEA, with the provision of trajectory and 
dispersion forecasts for nuclear accidents in a tirnely rnanner. WMO has designated four 
national rneteorological services as Regional Specialized Meteorological Centers 
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(RSMCs) for the provision of these transport model products. These are in Toulouse, 
France, Bracknell, U.K., Washington, D.C and Montreal. Detailed procedures have been 
worked out between the Agency and RSMCs relating to requests for assistance, standard 
products, default parameters to be used before reliable data can be provided and the 
provision of a joint statement explaining difference between model outputs of different 
RSMCs. Examples of these products from a July 1994 exercise are provided as 
Enclosures 1, 2 and 3. 

There are countries that may not be able to notify the Agency through its ERS of a 
serious radiological incident on a timely basis, some having neither an adequate 
emergency response infrastructure nor communications capability. The IAEA is 
committed to providing expert assistance to these countries to upgrade their response 
capabilities. As a result of an assistance project with several developing countries, the 
Agency has published a document which provides a model national emergency response 
plan, particularly designed for those countries which have no nuclear power plants. This 
plan is available on a computer diskette, in Word Perfeet 5.1 format [7]. However, until 
all countries have implemented an effective plan, a truly worldwide Emergency Response 
system will not exist. 

International Nuclear Event Scale 

I would also like to take this opportunity to further describe the International Nuclear 
Event Scale (INES). Although not a part of the Agency's Emergency Response System, 
INES is an important communication tool now being used by the Agency and its Member 
States to categorize radiological events. It creates a common understanding of nuclear 
events for the media and the public. 

Events are classified only if they are of nuclear or radiological safety significance. Events 
of purely industrial safety significance are not classified but are termed 'outside of the 
scale'. The scale ranges from Ievel zero, for a below scale deviation having no safety 
significance, to Ievel seven, for a major accident with widespread health and 
environmental consequences On the INES scale, the Chernobyl accident would be rated 
a Ievel even major accident. The Three Mile Island accident would be rated a Ievel five 
accident with off-site risk as there was serious darnage to the reactor core and a potential 
for off- ite radioactive releases. Events of Ievel 3 or below are termed incidents 

This system is not to be confused with the emergency classification system that is used 
by nuclear power plant facilities. Most facilities use the IAEA recommended four Ievel 
system (Standby, Plant Emergency, On-site Emergency, and Off-site Emergency). Its 
purpose is for inforrning on-site staff and off-site authorities of the immediate automatic 
actions which are to be taken to protect the health and safety of the public. There is no 
conflict between the two systems; one is used to communicate actions that are to be 
taken by emergency responders and the other is a tool for communicating with the media 
and general public. 
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Although most INES reported events are level one or off-scale, they often draw intensive 
media coverage. INES is proving useful in effectively communicating the nature of events 
that are often described in specialized technical terrninology. As mentioned previously, 
the incident at the St. Petersburg nuclear power plant in March 1992 is an example of 
its effectiveness. As the incident occurred at a Chernobyl-type reactor, media interest was 
high. The Russian authorities used this scale in their prompt reporting of the incident and 
there was then a more easily understood point of reference to judge the severity of the 
event. 

Since its creation, INES has been used predorninantly to describe events at nuclear power 
plants. Recently it was adapted to include potentially all civil nuclear installations and 
transport incidents involving radioactive materials 

In concert with the Emergency Response Unit and the INES information system, the 
Agency's Public Information staff has been able to provide timely and accurate 
information concerning rninor operational events at nuclear facilities which were being 
inaccurately described by the media. 
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DIE EUROPÄISCHE UNION UND DER STRAHLENSCHUTZ DER BEVÖLKERUNG BEI 
EINER RADIOLOGISCHEN NOTSTANDSITUATION 

THE EUROPEAN UNION AND THE RADJA TION PROTECTION OF THE POPULATION IN 
CASE OF A NUCLEAR EMERGENCY 

s. Vade 
Europäische Union, Luxemburg 

Zusammenfassung 

Nach dem Tschernobyl Unall hatdie Europäische Union ein System für den beschleunigten Informa
tionsaustausch im Fall einer radiologischen Notstandsituation (ECURIE) eingerichtet. Dieses Syst~m 
ist Teil eines großen Rahmens, der mögliche Lebensmittelverbote, die Unterrichtung der Of
fentlichkeit und das Vorbereitetsein auf Notstandsituationen umfaßt. 

Summary 

Following the Chernobyl accident, the European Union has set up an European Communty Urgent 
Radiological Information Exchangesystem (ECURIE). This system is part of a wide frame covering 
eventual foodstuff bans, public information and emergency preparedness. 

1 AUgemeine Einführung 

1.1 Die GD XI - ihre Befugnisse und die Aufgabe der GD XII Al 1. 

1.2 Rückblick 
Der hohe tellenwert, den die Europäische Union dem Schutz der Bevölkerung bei einem Nu
klearunfall beimißt, ist nicht neu; es sei hier nur auf folgende einschlägige Rechtsvorschriften 
verwiesen: 

1) Artikel 30 bis 33 und 35 bis 36 des Euratom-Vertrags. 

2) Die Grundnormenrichtlinie 80/836/Euratom, die in Artikel 43 .f die systematische Aufstel
lung von Notstandsplänen vorsieht, während Artikel 45 Absatz 4.a) und b) eine Reihe von 
Erfordernissen über die Interventionsschwellen sowie die Interventionsmaßnahmen und 
-modalitäten vorgibt; Artikel 45 Absatz 5 macht die Unterrichtung der benachbarten Mit
gliedstaaten und der Kommission zur Auflage, wenn die Umstände es erfordern. Bei allen 
anderen Rechtsvorschriften handelt es sich um Ergänzungen zu diesen Grundnormen. 
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Bei der Konzeptentwicklung ist folgendes festzuhalten: 

Das Dokument V /5290/82 (ausgearbeitet von der nach Artikel 31 des Vertrags eingesetzten 
Sachverständigengruppe) enthält Strahlenschutzkriterien zur Begrenzung der Exposition der Be
völkerung bei einer unfallbedingten Ableitung radioaktiver Stoffe. 

1.1 Das Dokument V /2 13 8/86 (Januar) enthält Ziele und Methoden der grenzüberschreitenden 
Planung der Hilfeleistung in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft bei einem Unfall in 
einer kerntechnischen Anlage. 

2 Das ECURIE-System 

Das Krisenmanagement im Katastrophenschutz bei einem Nuklearunfall setzt voraus: 

a) Nachweismöglichkeiten 
b) Alarmvorrichtungen 
c) Entwicklung und Vorhaltung von Aktionsmitteln 
d) Einsatz und Aufteilung dieser Mittel anhand der bekannten Daten und dem wahrscheinlichen bzw. 

bekannten Verlauf. 

Bei dem ECURIE-System, das ich jetzt beschreiben werde, handelt es sich zwar um ein Warnsystem, 
das aber auch in der Interventionsphase sinnvoll eingesetzt werden kann, da es dafür ausgelegt ist, 
ständig Daten über die Lageentwicklung zu liefern. 

2.1 Die Entstehung von ECURIE 

Der Unfall von Tschernobyl im April 1986 hat vor Augen geführt, daß auf internationaler Ebene 
eine etablierte Struktur zur Datenübermittlung im Zusammenhang mit diesem Ereignis und seinen 
Folgen fehlt. 

Die auf europäischer Ebene vorhandenen und bereits beschriebenen Vorkehrungen waren zu unspezi
fisch. Auch die vielfach in dem Umgebungsbereich der in Betrieb stehenden Anlagen konzentrierten 
Nachweisnetze erwiesen sich als unzulänglich; immerhin sei hier auf die nicht unerheblichen An
strengungen der Mitgliedstaaten zur Verdichtung ihrer Netze (und zur Erleichterung des Zugangs der 
Bevölkerung zu den Meßergebnissen) verwiesen. 

Eine der Folgen dieses über <!.en europäischen Rahmen hinausgehenden Sachverhalts war die zügige 
Verabschiedung der beiden Ubereinkommen über die rasche Meldung und die Hilfeleistung bei 
Nuklearunfällen auf der IAEO-Konferenz (September 1986), denen die Kommission und die 12 Mit
gliedstaaten beigetreten sind. 

Auf "rein europäischer" Ebene führte der Sachverhalt zu der Entscheidung des Rates 
87/600/Euratom über die Entwicklung eines ambitionierten parallelen Gemeinschaftssystems, das das 
IAEO-Übereinkommen ergänzt und erweitert. 

2.2 Gesamtplanung, Betriebsablauf 

Die Gesamtplanung ist aus dem in Anhang I beigefügten Schema ersichtlich. 

Nach der Entscheidung 87/600 muß jeder Mitgliedstaat, "der umfassende Maßnahmen zum Schutz 
der Bevölkerung bei einem radiologischen Notfall 
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beschließt", die Kommission und die Mitgliedstaaten, die davon betrolfen sind oder sein könnten, 
hierüber unverzüglich informieren. Dies gilt ebenso nach einem Unfall auf dem Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats wie auch nach der Messung - innerhalb oder außerhalb seines Gebietes - anormaler 
Radioaktivitätswerte, die für die öffentliche Gesundheit schädlich sein könnten . 

Die Kommission sorgt dann für die Weiterleitung der eingegangenen Meldung an alle Mitglied
staaten. Sie hat ferner die ihr zur Kenntnis gelangten Daten über Drittländer weiterzuleiten, was ins
besondere darauf inausläuft, daß die Kommission selbst einen "Gemeinschaftsalarm" auslösen kann. 

Das ECURIE-System hat somit in erster Linie eine Alarmfunktion; zweitens hat es während der ge
samten "Krisendauer" insofern auch eine Informationsaufgabe, als die Mitgliedstaaten die Kommis
sion über die getroffenen Maßnahmen und die Entwicklung der Lage auf ihrem Gebiet auf dem lau
fenden halten . 

Diese Angaben werden ebenfalls von der Kommission an alle Mitgliedstaaten weitergeleitet. 

2.3 Art der Informationen 

Der meldende Staat hat mitzuteilen : 

a) Zeitpunkt und Ursache des Ereignisses und sein voraussichtlicher Verlauf 
b) Art und Menge der Ableitung 
c) Verbreitungsbedingungen (u .a . meteorologische) 
d) Ergebnisse der Umgebungskontrolle. Lebens- und Futtermittel und Trinkwasser 
e) Schutzmaßnahmen 
f) Unterrichtung der Bevölkerung. 

Jeder eine Antwort übermittelnde Staat hat die unter d, e und f genannten Daten zu liefern . 

Die Art der zu übermittelnden Informationen ist beschrieben in der Richtlinie 87/600 
(Mitgliedstaaten) und 89/61 8/Euratom (Unterrichtung der Öffentlichkeit und Hilfskräfte) , wobei in 
dieser zweiten Richtlinie gleichzeitig die vorherigen Informationen und die punktuellen Informatio
nen im direkten Zusammenhang mit dem Ereignis festgelegt sind. 

2.4 Unterschiede zum !ABO-Übereinkommen 

- breiterer Anwendungsbereich (alle Anlagen, alle Tätigkeitsarten) 
- präziserer Auslösemechanismus 
- größere Informationsfülle (Lebensmittel, Futtermittel, Trinkwasser, Schutz und Unterrichtung der 

Bevölkerung 
- Unterrichtung aller Mitgliedstaaten 
- "zweigleisige" Mitteilungen 
- Krisenüberwachung nach dem Alarm und Pflicht zur regelmäßigen Erprobung (Artikel 5) 

2.5 Praktische Modalitäten 

Die Mitgliedstaaten, die IAEO und die Kommission haben Kontaktstellen eingerichtet, die rund um 
die Uhr erreichbar sind. 
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2.5.1 Wahl des Systems 

Als verläßliches Kommunikationssystem wurde das Telexsystem gewählt, mit Telefon und Telefax 
als Notsystem. Im Rahmen der Kommission werden die ECURIE-Meldungen perE-Mail übermittelt, 
mit systematischer Bestätigung durch das jeweils bei Eintreffen einer anerkannten ECURIEMeldung 
ausgelöste Fax-System. Das zuständige Personal für die Weiterleitung der Meldungen wird vom Si
cherheitsbüro alarmiert. 

Das System liefert Empfangs- bzw. Übermittlungsbestätigungen. Jede Meldung wird einzeln durch 
ein EDV-Verwaltungssystem kontrolliert. 

2.5.2 Erkennung, Standardisierung 

Ein Standard-Nachrichtenkopf und die Verwendung von Standleitungen gestatten die automatische 
Erkennung der eingehenden Telexmeldungen und die Identifizierung der Kontaktstelle . Ein mit der 
gemeinsam von der EU (ISPRA) und der IAEO entwickelten "coding decoding software" (CDS) ar
beitender PC liefert die Meldungen in einem standardi_~ierten Format. Der Einsatz der mit dem 
Alarmsystem der IAEO kompatiblen CDS gestattet die Ubermittlung von für die Empfanger leicht 
verständlichen Nachrichten. Der PC kann direkt an das Telexnetz angeschlossen werden. 

Übungen: in innergemein~.chaftlichen Diskussionen wurde die Wiederholungsfrist der Übungen auf 6 
bis 7 Wochen festgelegt. Ubungen "in natürlichem Maßstab" finden einmal jährlich statt. 
Stufe 1: Erprobung des Kommunikationsnetzes J 
Stufe 2: wie Stufe 1 + Weiterleitung der alternierend 

Meldung bis zu den Strahlenschutzbehörden 
Stufe 3: Gesamterprobung einschließlich 

Nachrichtenkodierung und -dekodierung 

In diesem Jahr sind an den Übungen beteiligt:D, IAEO, DK ohne Voranmeldung 
GB mit Voranmeldung 

3 Andere Verordnungen, Nahrungsmittel 

Wie bereits erwähnt, wurde die Grundsatzentscheidung 87/600 durch die Richtlinie 89/618 über die 
Unterrichtung der Bevölkerung ergänzt; ein weiterer Schwerpunkt des Bevölkerungsschutzes befaßt 
sich mit den Lebensmitteln , fünf größere Verordnungen dienen hier der Gefahrenabwehr bei künf
tigen Unfällen: 

Verordnung 3954/87 Euratom - allgemeiner Rahmen, Milchprodukte, Lebensmittel allgemein ( + 
Futtermittel), 
Verordnung 2218/89 Euratom zur Ergänzung der vorherigen Verordnung bezüglich der Nah
rungsmittel für Säuglinge und der flüssigen Nahrungsmittel 
Verordnung 944/89 für weniger wichtige Lebensmittel 
Verordnung 2219/89 zur Festlegung der für die Ausfuhr geltenden Grenzwerte auf die innerhalb 
der Union geltenden Schwellenwerte (ethische Erwagungen) 
Verordnung 770/90: Futtermittel. 

Diese Verordnungen legen die höchstzulässigen Werte in Bq/kg nach Maßgabe des Radionuklidtyps 
sowie des mittleren Verbrauchs der einzelnen Nahrungsmittel fest. Ist die Kommission der Ansicht, 
daß diese Werte möglicherweise erreicht werden , so erläßt sie eine entsprechende Durchführungs
verordnung. 

Eine solche Durchführungsverordnung ist höchstens drei Monate lang gültig; in dieser Zeit wird eine 
weitere Verordnung erarbeitet, die die vorübergehend geltenden Werte je nach Unfallcharakteristik 
anpaßt bzw. bestätigt. 
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4 Zusammenarbeit, gegenseitige Hilfeleistung 

Die GD XI bemüht sich um die Klärung der Prozesse, die die Kontakte und die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten bei radiologischen Notfällen erleichtern können. Wie bei den anderen 
Projekten des Katastrophenschutzes, die aber keine "nukleare Dimension" haben, liegt der Schwer
punkt des Projekts auf der Erfassung des in den Mitgliedstaaten in diesem Bereich vorhandenen Po
tentials. Es listet ferner die bilateralen Abkommen bezüglich Alarm, Informationsaustausch und Un
terstützung sowie die Kontaktstellen in den Mitgliedstaaten auf und entspricht damit den Schlußfol
gerungen des Rates zur Mitteilung der Kommission von 1989 über die gemeinschaftliche Zusam
menarbeit bei einem nuklearen Unfall oder einem radiologischen Notfall. 

Es sei hier darauf hingewiesen, daß nach dem Subsidiaritätsprinzip das Krisenmanagement in den 
Händen der Mitgliedstaaten liegt. Angestrebt mit der Studie wird in gewisser Weise die Erstellung 
einer Datenbasis, die Identifizierung 
der Kommunikationswege und die volle Nutzung der bereits vorhandenen Einrichtungen. 

5 Katastrophenschutz- (allgemein, ohne den Sonderfall der radiologischen Notfälle) 

5.1 Allgemeines 

Die Grundlagen für die gemeinschaftliche Zusammenarbeit im Katastrophenschutz gehen auf das Jahr 
1985 zurück. Bis 1991 ging es vorwiegend um die Vorbereitung der Katastrophenschutzverantwortli
chen, während 1991 eine Entschließung zur Verbesserung der gegenseitigen Hilfeleistung die Trag
weite der Kooperation auf die operationeHe Dimension der Intervention und die Umweltaspekte aus
geweitet hat. 

Der Vertrag von Maastricht (1. November 1993) führt in Artikel 3 den Katastrophenschutz als ein 
Gebiet auf, in dem die Gemeinschaft tätig werden müsse. 1996 wird in diesem Zusammenhang inso
fern ein entscheidendes Jahr sein, als die beteiligten Parteien dann die Einführung eines Katastro
phenschutztitels in den Gründungsvertrag prüfen wollen. 

5.2 Aktion des Referats Katastrophenschutz 

Diese Aktion wird im Sinne des im Maastricht-Vertrag angesprochenen Subsidiaridätsprinzips durch
geführt. So wird beispielsweise kein supranationales Katastropenschutzkorps geschaffen. 

Ziele sind hier: 
- Beitrag zu den Maßnahmen der Mitgliedstaaten für eine verbesserte Vorbereitung auf Notfälle auf 

örtlicher, regionaler und nationaler Ebene; 
- Schaffung und Unterhaltung eines Rahmens für eine schnellere und wirksamere Kooperation zwi

schen den Mitgliedstaaten bei größeren Notfällen; 
- im Hinblick auf die Zukunft Prüfung der Möglichkeit, einen gemeinsamen Rahmen für Interven

tionen in Drittländern zu organisieren. 

Der gemeinschaftliche Aktionsrahmen wird kurz, aber vollständig in der Tabelle 2 des Anhangs 2 
beschrieben. 
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6 RODOS 

Zu den derzeit laufenden wichtigen Studien ist zu sagen, daß die GD XII mit Unterstützung der GD 
XII Al 1 gemeinsam mit 18 europäischen Instituten und in Zusammenarbeit mit mehreren russischen 
und ukrainischen Laboratorien ein Programm mit dem Titel "Rodos" ("Real Time on line Decision 
Suppport System") zur Entwicklung eines Systems von EDV-Werkzeugen für die Vorhersage und 
Entscheidungshilfe bei Nuklearunfällen in Angriff genommen hat. Die wichtigsten Programmteile 
sind: 

1) Analysen und Vorausberechnungen für Meteorologie und atmosphärische Ausbreitung in Echtzeit 
(von der lokalen bis zu europäischen Ebene) 

2) Entwicklung von Hardware und Software für aquatische und terrestrische Transfers? Modeliie
rung der Schutzmaßnahmen und ihrer Folgen 

3) Entscheidungshilfetechniken zur Bewertung der Optionen bei Schutz- und Aktionsmaßnahmen 
4) Erprobungs- und Testprogramme. 

7 Zusammenfassung 

Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß die Europäische Union in einem legislativen Rahmen und 
mit einer Operationellen Struktur tätig wird, diebeidevom Subsidiaritätsprinzip ausgehen. 

Kennzeichnend für die Aktionen und Systeme ist, daß ihre Umsetzung auf Gemeinschaftsebene inso
fern einen wichtigen Wertzuwachs zur Folge hat, als dadurch eine bessere Nutzung der vorhandenen 
Ressourcen ohne die Notwendigkeit der Schaffung größerer Spezialstrukturen erreicht werden kann. 
Durchgeführt werden die Aktionen durchweg gemeinsam mit den zuständigen Behörden jedes Mit
gliedstaats, deren volle Verantwortung beim Management von Krisensituationen unbeeinträchtigt 
bleibt. 

Hinzugefügt sei noch, daß die spezifisch nuklearen Probleme von Anfang an einen besonders hohen 
Stellenwert erhielten, der in einem umfangreichen und präzisen Regelungswerk zum Ausdruck 
kommt. 
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Praxiserfahrung mit dem ECURIE System 

Zusammenfassung 

Experience with the ECURIE system 

W. Weissund Chr. Höbler 
Bundesamt für Strahlenschutz 

Institut für Atmosphärische Radioaktivität 
Rosastr. 9, 79089 Freiburg 

Das ECURIE (European Community Urgent Radiological Information Exchange) System 
der Europäischen Union (EU) ist ein technisches System, das die EU und ihre 
Mitgliedsstaaten in einem Ereignisfall bei der Erfüllung ihrer Aufgaben gern . der 
Gemeinschaftsvereinbarungen für den beschleunigten Informationsaustausch im Falle einer 
radiologischen Notstandssituation unterstützen soll. Zweckbestimmung des 
Gemeinschaftsabkommens ist es, den Mitgliedsstaaten all die Informationen zur Verfügung 
zu stellen, die benötigt werden, um in der Gemeinschaft einheitliche Normen für den 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung anwenden zu können. Kernstück des ECURIE Systems 
bildet eine Konvention über Art und Inhalt der zu übermittelnden Informationen, das sog. 
CIS Format. Eine auf MS DOS lauffähige Software unterstützt die standardisierte Erfassung 
der vereinbarten Informationen, deren Kodierung/Dekodierung und den Versand von 
Meldungen in kodierter Form mittels Telex. Wichtiger Bestandteil des ECURIE Systems 
sind permanent besetzte Kontaktstellen der EU und der Mitgliedsstaaten, die den 
Versand/Empfang von Meldungen jederzeit sicher stellen,. Das ECURIE System wird von 
allen Mitgliedsstaaten eingesetzt und ..in technischen Ubungen unterschiedlichster Art 
regelmäßig erprobt. Die vorliegenden Ubungsergebnisse zeigen, daß das System auch im 
technischen Sin~ nur Minimalanforderungen genügt und der Fortentwicklung bedarf. 
Ergebnisse von Ubungen, die die Eignung des Systems entsprechend der Zweckbestimmung 
des Gemeinschaftsabkommens nachzuweisen gestatten, liegen bisher nicht vor. 

Summary 

The European Community Urgent Radiological Information Exchange SystemECURIE is a 
technical system, which supports the EU and the member states to fulfil their obligations 
according to the Community Arrangements for the Early Exchange of Information in the 
Event of a Radiological Emergency. The Community Arrangements aim for the rapid 
exchange of all the information needed for the application of uniform standards for 
radiation protection of the population in the member states. A key element of ECURIE is 
the Convention Information Structure, CIS, which provides an agreed format for 
information to be exchanged in emergency situations. Software, which can be operated 
under MS DOS, supports the coding/decoding and the dispatch of coded messages via 
telex. The establishment of dedicated contact points of the EU and the member states 
guarantees, that ECURIE messages can be sent/received at any time. The ECURIE system 
is used by all member states of the EU. Regular technical exercises of the system are 
performed by the EU. The available experience with the existing system shows, that it 
meets minimum technical standards and requires further development. There is rio 
experience available so far which proofs that the system can meet the requirements of the 
Community Arrangements in emergency situations. 
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1. Vorbemerkung 

Nach einer Freisetzung vom Radioaktivität in die Umwelt besteht bei den für die 
Lageermittlung und Bewältigung verantwortlichen Stellen ein großer Informations- und 
Handlungsbedarf. Um den Informationsbedarf zu befriedigen, wurden auf nationaler Ebene 
eine Fülle von technischen, organisatorischen und gesetzlichen Vorkehrungen getroffen, die 
der kontinuierlichen Ermittlung von Meßdaten dienen und die Bereitstellung dieser Daten 
und sonstiger Informationen für die mit der Lageermittlung befaßten Stellen sicherstellen. 
Wichtige Regelungen für die Information bei Stör- und Unfa.Jlen in Kernkraftwerken stellen 
die nationalen Regelungen der Atomrechtlichen Sicherheitsbeauftragten und 
Meldeverordnung AtSMV dar. 

Zur Regelung des grenzüberschreitenden Informationsaustauschs bei Ereignissen in 
grenznahen aber auch in weiter entfernt gelegenen Anlagen des Brennstoffkreislaufs wurden 
insbesondere mit der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden, aber auch mit anderen 
europäischen Staaten bilaterale Vereinbarungen getroffen. Obwohl die Vereinbarungen für 
grenznahe Anlagen primär den Zwecken des Katastrophenschutzes dienen, werden sie in 
vielen Fällen auch auf Ereignisse weit unterhalb der Katastrophe bis hin zu geringfügigen 
Störungen oder außergewöhnliche Betriebszustände ohne jegliche Sicherheitsrelevanz 
ausgedehnt. Die Inhalte des Informationsaustauschs sind global festgelegt und werden in 
entsprechenden Expertengremien regelmäßig besprochen und ggf. fort~ntwickelt. Eine 
formatierte Vorabfestlegung der Details existiert jedoch i.a. nicht. Für die Ubermittlung der 
Informationen werden unterschiedliche technische Einrichtungen und Postdienste eingesetzt. 
Bei grenznahen Einrichtungen handelt es sich in vielen Fällen um Telefon- und 
Telefaxverbindungen via Standleitung. Ein direkter Austausch von Meßdaten durch Rech
ner-Rechner Kopplung ist bisher trotz grundsätzlicher Bereitschaft und entsprechende Be
schlüsse z.B. der Deutsch Schweizer bzw. der Deutsch Französischen Kommission für 
Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen noch nicht realisiert. 

Die nach den Ereignissen von Tschernobyl gemachten nationalen und internationalen Erfah
rungen haben zur Etablierung der Schnellinformationsabkommen der IAEA [1] und der EU 
[2] geführt. Zur Unterstützung der EU und der Mitgliedsstaaten bei der jeweiligen 
Aufgabenerledigung gemäß Schnellinformationsabkommen wurde von Seiten der EU das 
PC-gestützte ECURIE System entwickelt und den Mitgliedsstaaten der beiden 
internationalen Organisationen zur Verfügung gestellt. Die folgenden Ausführungen 
beschreiben die Erfahrungen, die in Deutschland bei der praktischen Umsetzung und 
Erprobung des ECURlE Systems gemacht wurden. Dabei werden sowohl die spezifischen 
Probleme in Deutschland angesprochen als auch auf die allgemeinen Erfahrung in den 
anderen Mitgliedsstaaten, die im Rahmen von Expertengesprächen regelmäßig ausgetauscht 
werden. 

2. Bestandteile des ECURIE Systems 

Die fachlichen Inhalte der beiden Schnellinformationsabkommen sind international 
abgestimmt und in kodierter Form, dem sogenannten CIS Format, schriftlich festgelegt. 
Diese Vorgehensweise war aufgrund der großen Zahl der im Rahmen der beiden 
Abkommen beteiligten Nationen und der damit verbundenen Zahl unterschiedlicher 
Sprachen notwendig geworden. Sie hat den Vorteil, daß die fachlich notwendigen 
Meldeinhalte bereits vorab einvernehmlich festgelegt sind und weitgehend 
sprachunabhängig und eindeutig übermittelt werden können. Der Nachteil besteht in einer 
gewissen Einbuße an Flexibilität und der Notwendigkeit der DV-Unterstützung des 
Meldeverfahrens. Aus dem letztgenannten Grund haben IAEA und EU gemeinsam eine auf 
MS DOS lauffcihige "CDS Software" entwickelt, die allen Mitgliedsstaaten zur Verfügung 
gestellt wurde. Die Software ermöglicht die manuelle Eingabe der vereinbarten Meldein
halte und deren Versand in kodierter Form sowie den Empfang kodierter Meldungen und 
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deren Dekodierung. Zum Zwecke der Datenübertragung ist von Seiten der EU Telex 
vorgesehen, Fax dient als Backup Medium . Als Hardwareinterface zwischen dem ECURIE 
PC und dem internationalen Telexsystem wurde von Seiten der EU eine in allen 
Mitgliedsstaaten kommerziell erhältliche "Telexbox" vorgeschlagen und ein geeignetes 
Softwareinterface zur CDS Software entwickelt und zur Verfügung gestellt. Die Integration 
dieser CDS Software und des entsprechenden Meldeverfahrens in nationale 
Informationssysteme bleibt den Mitgliedsstaaten überlassen. 

Die wichtigsten Einrichtungen für die Erfüllung der nationalen Verpflichtungen der 
Schnellinformationsabkommen der IAEA und der EU sind die jeweils national zuständige 
Behörde, in Deutschland der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU), und die (permanent erreichbare) nationale Kontaktstelle, z.Zt. 
das Lagezentrum des Bundesministers des Innem. Es ist geplant, die Aufgaben der 
nationalen Kontaktstelle für ECURIE in Zukunft dem IAR zu übertragen . 

Die Verantwortung des BMU gegenüber der EU liegt darin, die national bei den Einheiten 
des Katastrophenschutzes, den Aufsichts- und Umweltbehörden der Länder und im Meß
und Informationssystem IMIS des BMU zusammenlaufenden Daten und Informationen 
entsprechend den Vorgaben der Schnellinformationsabkommen zu bündeln und in kodierter 
Form der EU zur Weiterleitung an die Mitgliedsstaaten zuzuschicken. Die Pflichten des 
BMU gern . StrVG besteht in der Entgegennahme, Dekodierung und Umsetzung der 
~eldungen gern. StrVG, der Information des Parlaments, der beteiligten Behörden und der 
Offentlichkeit. 

Zum Zwecke des Erfahrungsaufbaus und der dauerhaften Sicherstellung der Betriebsbereit
schaft der technischen Einrichtungen des EG.URIE Systems werden von Seiten der EU seit 
etwa 2 Jahren in regelmäßigen Abständen Ubungen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrads 
(Stufe l-3) durchgeführt. Außerdem wurden die Informationsverpflichtungen gern. 
ECURIE im Rahmen nationaler Notfallschutzübungen, z.B. bei EUROPA 94 [3], erprobt. 
Die Übungen der Stufe l und 2 erfolgen abwechselnd im Abständen von etwa 6 Wochen. 
Unangekündigt, in der Regel aber während der normalen Arbeitszeit werden 
Kurz~eldungen von der EU an die nationalen Kontaktstellen der Mitgliedsstaaten geschickt. 
Bei Ubungen der Stufe 1 ~.ird der Eingang der Meldungen von der Kontaktstelle 
unmittelbar bestätigt, bei Ubungen der Stufe 2 .. erfolgt die Bestätigung nach 
~ontaktaufnahme mit einem Fachmann des BMU. Beide Ubungen dienen der regelmäßigen 
Uberprüfung der Verfügbarkeit der technischen .. Einrichtungen und der typischen 
Reaktionszeiten. Eine ähnliche Zielsetzung wird mit Ubungen der Stufe 3 verfolgt, wobei 
an die Stelle einfacher Meldungen alle Datenarten und Informationen gern. Melde
vereinbarung unter den Bedingungen eines Ereignisfalles ausgetauscht werden können . 
Dabei bleibt es allerdings bisher den Mitgliedsstaaten selbst überlassen , welches Szenario * den nationalen Meldungen zugrunde legen. Bedauerlicherweise hat die EU bis~~r keine 
Ubung vorgesehen, die auf einem europaweit einheitlichen Szenario beruht. Die Ubungen 
von ECURIE im Rahmen nationaler Notfallschutzübungen entsprechen bzgl. des 
Meldeumfangs denen der Stufe 3 der EU. 

3. Erfahrungen mit der CDS Software 

Für die Entwicklung der CDS Software wurden von der EU nur minimale inhaltliche 
Anforderungen gestellt. So sollte die Software z.B. das von der IAEO gelieferte 
Dekodierungsmodul integrieren , welches Meldungen im CIS Format aus einer für die 
Kommunikation mit dem sehr langsamen Telex komprimierten Zeilenverschlüsselung in 
englischen Klartext übersetzt. Die Erweiterung bestand zunächst lediglich in einem 
Menüsy tem, welches die manuelle Erfassung der Meldungen gemäß CIS Konventionen 
und die anschließende Verschlüsselung in die kodierte Kurzform beinhaltete. Um 
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weitgehend internationale Verbreitung zu sichern, wurde die Software auf einem DOS PC 
erstellt und das Kommunikationsmedium Telex zum Standard erklärt. Zum vorgeschlagenen 
Prototyp gehörte außerdem eine serielle Kopplung des PC zu einer Telexbox, die neben 
Senden und Empfangen über Telex gleichzeitig das Zwischenspeichern von eintreffenden 
Meldungen bis zum manuellen Auslesen mittels CDS Software übernimmt und redundant 
über einen Drucker alle eintreffenden Nachrichten ausdruckt. 
Die ein- und ausgehenden Meldungen werden in verschiedenen Dateien auf dem PC 
unsortiert sowohl in kodierter als auch in dekodierter Form abgespeichert. 

Diese Software wurde seit 1991 von einer italienischen Softwarefirma im Auftrag der EU 
ständig fortentwickelt und vor ca. 2,5 Jahren das erste Mal an die Mitgliedsstaaten verteilt. 
Seit dem gab es häufig Versionswechsel, allein im Jahr 1993 wurden drei neue "Release" 
verschickt. 

Anfängliche Programmierfehler, die zum "Absturz" der gesamten Applikation auf dem PC 
führten, wurden in den folgenden Versionen von Kommunikationsfehlern mit der Te1exbox, 
durch Fehlinterpretationen international unterschiedlich verwendeter Befehlszeichen in der 
Telexkommunikation oder inhaltliche Fehlern in dem recht umfangreichen Menüsystem zur 
manuellen Meldungserfassung begleitet. Inzwischen läuft die Software weitgehend 
fehlerfrei und wird den bisherigen technischen Anforderungen der mit Stufe 3 zu übenden 
Daten und Informationen weitgehend gerecht. 
Verbesserungswürdig sind u.a. die Verzögerungen beim manuellen Auslesen und Senden 
von Meldungen von/zl!.r Telexbox. 
Problematisch ist der Uberblick beim Umgang mit vielen Meldungen, derBedienerverliert 
schnell die Kontrolle über die zeitliche und inhaltliche Zuordnung von Meldungen und 
Dateien. Das im Men~ verfügbare "Message Management" bietet keine ausreichende 
Funktionalität für eine Ubersichtlichkeit über alte und neue, bearbeitete und unbearbeitete 
Meldungsdateien. 
Die unübersichtliche Darstellung der Meldungsinhalte verhindert eine vergleichende oder 
zusammenfassende Weiterverarbeitung der wesentlichen Informatiq~en am PC. Selbst mit 
dem ausgedruckten Klartext ist es schwierig, den entsprechenden Uberblick zu gewinnen. 
Eine weitere Erschwerung ist für viele Anwender mit nicht ausreichendem englischem 
Fachwortschatz die ausschließliche Verwendung englischer Begriffe sowohl in der 
Programmoberfläche als auch in den inhaltlichen Darstellungen bezüglich des CIS Formats. 
Die Dokumentatiq!l hat sich im Entwicklungszeitraum verbessert, deckt allerdings längst 
nicht hinsichtlich Ubersichtlichkeit und Vollständigkeit alle Bedürfnisse eines Anwenders ab 
und ist außerdem nur in englischer Sprache verfaßt Bisher fanden auch keinerlei 
Schulungen oder Einweisungen in die Bedienung des Programms seitens der EU statt. 

4. Erfahrungen aus Übungen der Stufe 1 und 2 

Bei den Übungen der Stufe 1 kommt es der EU darauf an, die ~chnelle technische Erreich
barkeit der nationalen Kontaktstellen zu erproben. Bei den Ubungen der Stufe 2 wird 
~.usätzlich die Erreichbarkeit eines Fachmanns der zuständigen Behörde überprüft. Die 
Ubungsabläufe werden durch entsprechende Module der CDS Software unterstützt. 

Trotz der einfachen Übungsanlage verlief bisher keine der zahlreichen Übungen völlig 
fehlerfrei . Die Gründe dafür sind vielfältig. in vielen Fällen handelt es sich um 
Bedienfehler oder um !technische Probleme, die es immer wieder unmöglich machen, 
einzelne nationale Kontaktstellen auf direktem Weg zu erreichen. Die Tatsache, daß die 
CDS Software im Verlaufe der letzten beiden Jahre ständig weiter entwickelt wurde und 
außerdem zentrale Festlegungen wie z.B. die Telexnummer der EU oder die Codierung der 
Meldungen zur automatischen Erkennung als ECURIE Meldung geändert wurden, haben 
ebenfalls nicht dazu beigetragen, daß hier eine stabile Situation eingetreten ist. Bei der 
deutschen nationalen Kontaktstelle, dem Lagezentrum des BMI, werden z.B. die 
Meldungen noch manuell bearbeitet, was immer wieder zu Bedienfehlern führt. Außerdem 
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~urde in einigen Fällen bei Übungen der Stufe 1 der BMU kontaktiert, was aufgrund der 
Ubung anJage nicht vorgesehen war und von Seiten der EU als Fehler interpretiert wird. 

Trotz dieser individuellen organisatorisch/technischen Defizite müssen die Ergebnisse der 
Reaktionszeiten als insgesamt zufriedenstellend, für die Zweckbestimmung angemessen und 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen organisatorisch/technischen Vorausset~1mgen 
in den Mitgliedsstaaten als realistisch bezeichnet werden. So erfolgte z.B. bei der Ubung 
der Stufe 1 im März 1994 die Rückmeldung von 10 der 15 teilnehmenden Kontaktstellen 
innerhalb 20 Minuten. Lediglich zwei Kontaktstellen benötigten mehr als 40 Minuten (bei 
einer der Kontaktstellen war dies mit damit begründet, daß fälschlich die Bedingungen der 
Stufe 2 zugrunde gelegt wurden). Berücksichtigt man allein die Zeit für die 
informationstechnische Verarbeitung der Meldung innerhalb der EU von etwa 15 Minuten , 
dann sind di~se Zeiten als angemessen zu bezeichnen. 

Zu einem ähnliche~ Gesamturteil kommt man bzgl. der nat~rgemäß etwas längeren 
Reaktionszeiten bei Ubungen der Stufe 2. So wurden z.B. bei der Ubung im April 1994 bei 
10 der 15 teilnehmenden Kontaktstellen Reaktionszeiten unterhalb 40 Minuten beobachtet. 
Lediglich in einem Fall dauerte es mehr als 90 Minuten bis die Ursache eines 
organisatorisch/technischen Problems bei einer der nationalen Kontaktstellen erkannt und 
behoben werden konnte. 

5. Erfahrungen aus Übungen der Stufe 3 

Die technische Durchführung der Übungen der Stufe 3 Übungen lag ausschließlich beim 
IAR, da sich die bisherige nationale Kontaktstelle beim BMI außerstande sah, die für diese 
Übungen notwendige CDS Software e(!lzusetzen. 
Die Aufgabe des IAR während der Ubung bestand darin , als nationale Kontaktstelle die 
Erstmeldung und alle Folgemeldungen der EU entgegenzunehmen, technisch zu 
verifizieren, den BMU bei gleichzeitiger Weiterleitung der Meldung zu alarmieren , 
Meldungen vom BMU an die EU weiterzuleiten und nach Freigabe durch den BMU über 
den festgelegten nationalen Mai!-Verteiler Meldungen zu verschicken. Vom IAR aus wurde 
auch dem BMU die entsprechende Unterstützung im Umgang mit dem CDS Programm wie 
auch zum Dateitransfer gewährt. Der BMU als national zuständige Behörde war für den 
Inhalt der Meldungen verantwortlich. 

Die Übungen fanden während der normalen Dienstzeit an einem Arbeitstag (ca. 8 Stunden 
J?auer) statt. Zur Zeit liegen Erfahrungen aus zwei Ubungen der Stufe 3 vor. Die erste 
Ubung erfolgte im Jahr 1993 und mußte aufgrund schwerwiegender technischer Probleme 
beim Einsatz der CDS Software, der Telexbox und der organisatorischen und technischen 
Einrichtungen bei der EU mehrmals verschoben und wiederholt werden. Die Übung am 
8.6.1994 verlief dagegen aus technischer .. Sicht wesentlich problemloser, so daß im 
folgenden nur auf die Erfahrungen aus diese Ubung eingegangen werden soll. 

Die Übungen begannen mit der Übermittlung einer fiktiven Erstmeldung eines 
Mitgliedstaates, die von der EU Zentrale in Luxembourg über die Telex Zentrale in Brüssel 
(mit einer Reihe parallel arbeitender Telex Anschlüsse) an alle 12 Staaten verteilt wurde. 
Eine derartige Erstmeldung hat Alarmierungscharakter und muß anschließend mit einer 
"Response" Meldung bestätigt werden, welche über einen Menüpunkt der CDS Software er
stellt und verschickt wird und lediglich die Uhrzeit der Kontaktaufnahme, d.h. den 
Empfang der Erstmeldung vom Fachmann der verantwortlichen nationalen Stelle (in 
Deutschland BMU) mitteilt. Diese Zeit lag bei den Mitgliedsstaaten typischerweise bei ca. 
30 Minuten nach Erstmeldungseingang. 

Eine vor dem Übungstermin verteilte Übungsanleitung forderte alle Staaten auf, im Abstand 
von 45-90 Minuten nach dem Empfang der Erstmeldung und danach 60-90 Minuten jeweils 
eine Folgemeldungen an die Brüsseler Telex Zentrale zu senden, welche dann nach 
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Luxemburg weitergeleitet, zur Kenntnis genommen und wieder über Brüssel jeweils an alle 
Mitgliedsstaaten verteilt werden sollten. Einige Staaten schickten darüber hinaus noch eine 
von der EG zugelassene 3. Folgemeldung innerhalb der max. 180 Minuten nach 
Erstmeldungseing~g. 
Die während der Ubung am IAR i.a. 15-45 Minuten nach Eingang bei der EU empfangenen 
32 Folgemeldungen der Mitgliedsstaaten hatten gemäß Vorgabe der EU keinen inhaltlichen 
Bezug zur Erstmeldung und enthielten sehr unterschiedliche Daten und Informationen. Fünf 
Folgemeldungen wurden auf Grund eines Kommunikationsfehlers zwischen Luxemburg und 
Brüssel bei der EU Zentrale nicht an die Mitgliedsstaaten weitergeleitet. 

Eine spezielle nationale Aufgabe des IAR als zukünftige nationale Kontaktstelle besteht über 
die "rund-um-die-Uhr" Bereitschaft und die damit verbundene nationalen 
Alarmierungsaufgabe für BMU und BfS hinaus darin, die eintreffenden Meldungen nach 
Rückbestätigung durch den Fachmann beim BMU an einen nationalen Verteilersc!)..lüssel 
über IMIS und das BfS Netz per Mai! zu verteilen. Dies wurde während der Ubung 
erfolgreich praktiziert. 

Die Übung hat unzweifelhaft gezeigt, daß allein die technische Verarbeitung der 
übungsbedingt ausgetauschten Meldungen am IAR äußerst personalintensiv und aufwendig 
ist. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die aufgetretene Datenfülle 
übungsbedingt hoch und möglicherweise für die Bedingungen des Ereignisfalls nicht 
charakteristisch war, muß festgestellt werden, daß die Nutzbarkeit der Meldungen allein 
schon aus Handhabbarkeitsgründen des technische Systems von ECURIE in einem 
Ereignisfall doch sehr eingeschränkt wäre. Eine technische Weiterentwicklung der CDS 
Software und die Bereitstellung von Modulen zur automatisierten Verarbeitung eingehender 
Meldungen ist zwingend erforderlich. 

Trotz der .. übungsbedingt großen Zahl von Meldungen kann nicht behauptet werden, daß die 
niedrige Ubertragungsgeschwindigkeit des für die Datenübertragung eingesetzten Telexsy
stems für das Gesamtverfahren die limitierende Größe darstellte. Es ist deshalb nicht 
erforderlich auf ein anderes WAN umzusteigen, so lange die technische Konzeption des 
bestehenden ECURIE Systems von Seiten der EU nicht weiter entwickelt wird (s. nächstes 
Kapitel) . 

In einem Ereignisfall kann die Verfolgung der zeitliche Entwicklung der radiologischen 
Lage zu einer zentralen Frage bei der Entscheidungstindung werden. Es ist deshalb 
zwingend erforderlich, daß die bei der EU eingehenden Meldungen vollständig und in 
~.hronologisch richtiger Reihenfolge an die Mitgliedsstaaten weiter geleitet werden. Bei den 
Ubungen hat sich allerdings gezeigt, daß aufgrund der Unausgereiftheit der 
Kommunikationssoftware in der EU Meldungen verloren gingen und außerdem die zeitliche 
Reihenfolge von Meldungen der Mitgliedsstaaten vertauscht wurde, was in einem 
Ereignisfall sicher zu nicht akzeptablen Verwirrungen geführt hätte und dringen abgestellt 
werden muß. 

Wesentlich gravierender als diese technischen Mängel des ECURIE Systems ist jedoch die 
Tatsache, daß die CDS Software bisher keine Möglichkeiten zur DV-gestützten 
Weiterverarbeitung der eingehenden Meldungen bietet. Die Meldungen müssen vielmehr in 
dekodierter Form auf Papier ausgedruckt und dann ohne jede weitere DV Unterstützung 
ausgewertet werden. Dies ist bei Einzelmeldungen sicherlich ein adäquates Verfahren. Bei 
einer Anzahl von 32 Meldungen auf Papier mit einer Gesamtlänge von etwa 38 Metern(!!) 
ist es nicht mehr praktikabel und schränkt die Nutzung des Systems ganz wesentlich ein . 

6. Diskussion 

Die bisherige Behandlung des ECURIE Systems durch die EU konzentrierte sich auf die 
Entwicklung eines technischen Systems, das auch im technischen Sinn nur 
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Minimalanforderungen genügt. Das gegenwärtige System ist nachweislich dafür geeignet, 
Informationen in alphanumerischer Form zwischen den Mitgliedsstaaten und der EU 
auszutauschen. Eine Weiterverarbeitung der Meldungen, z.B. im Sinne einer synoptischen 
Darstellung ausgewählter Informationen ist aber g~genwärtig weder bei der EU noch bei 
den Mitgliedsstaaten möglich. Die Ergebnisse der Ubungen der Stufe 3 haben gezeigt, daß 
das ECURIE System in seiner gegenwärtigen technischen Auslegung noch nicht den 
Anforderungen eines Ereignisfalls gerecht werden kann und eine Verbesserung der Software 
dringend erforderlich ist. Dies wird von Seiten der EU leider eben so wenig anerkannt wie 
die Notwendigkeit, das ECURIE System nj~ht nur technisch sondern auch im Sinne seiner 
fachlich/inhaltlichen Zweckbestimmung in Ubungen zu erproben. 

Die gegenwärtigen Aktivitäten der EU im Bereich der Weiterentwicklung der CDS 
Software konzentrieren sich auf eine neue Bedieneroherfläche unter MS-Windows und eine 
verbesserte Dateiverwaltung und Übersichtlichkeit zum Bearbeitungsstatus der Meldungen. 
Weiterhin soll _das System eine Option erhalten, welche unter Mitwirkung des entspre
chenden Staates die Umsetzung fast aller Menütexte in die jeweilige Landessprache erlaubt. 
Nach Fertigstellung sollen Schulungen zum Einsatz und der Bedienung der Software seitens 
der EU veranstaltet werden. Außerdem hat die .. EU eine Initiative gestartet, um das 
bisherige Telexsystem durch ein leistungsfähigeres Ubertragungsmedium zu ersetzen. 

Es besteht keine Frage, daß die Jaufenden Entwicklungsaktivitäten an der CDS Software 
notwendig und wichtig sind. Die Ubersetzung des Menüs der CDS Software in die jeweilige 
Landessprache muß sogar als eine wesentliche Voraussetzung für deren Einsatz bei den 
zuständigen nationalen Behörden angesehen werden. Diese Aktivitäten können jedoch nicht 
über die grundsätzlichen Defizite des technischen Systems und die Notwendigkeit zu deren 
Beseitigung hinwegtäuschen. 
Aus diesen Gründen werden die Bemühungen der EU, von Telex auf ein anderes W AN 
umzusteigen, gegenwärtig nicht als prioritär eingestuft. Insbesondere wird das Bestreben 
der EU, nicht mit einem herkömmlichen und gebräuchlichen E-Mail Transfer zu arbeiten, 
sondern auf ein privates und sehr kostspieliges Satelitennetz überzugehen, schon aus 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch derzeit von keinem Mitgliedsstaat unterstützt. 

Aufgrund dieser Tatsachen besteht gegenwärtig bei den Mitgliedsstaaten noch wenig Bereit
schaft, das ECURIE System konsequent als Basis für eine Harmonisierung des bilateralen 
Informationsaustausches zu nutzen. Es böte sich ja an, das System bei Ereignissen in 
grenzfernen Anlagen zum Austausch von Daten und Informationen einzusetzen, wie dies im 
Rahmen des Schnellinformationsabkommens explizit vorgesehen ist. Dies würde nicht nur 
dazu beitragen, hier den zuständigen Behörden personelle und technische Ressourcen zu 
schönen, sondern auch die Gefahren der Fehlinterpretation reduzieren, die sich beim 
Duplizieren von Daten und Informationen immer ergeben. Aufgrund dex oben geschilderten 
Defizite von ECURIE existiert gegenwärtig - wie die Ergebnisse von Ubungen zeigen - in 
dieser Frage keine einheitliche Vorgehensweise. 
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DIE DEUTSCHE DISKUSSION ZU NEUEREN INTERNATIONALEN 
EMPFEHLUNGEN 

THE DISGUSSION OF RECENT INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS IN 
GERMANY 

K. Burkart 
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH 
Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt 

Zusammenfassung 

Die Strahlenschutzbasis der deutschen Notfallschutzplanung 
bilden die sogenannten "Radiologischen Grundlagen", die 
ihrerseits im Konzeptteil mit der ICRP-Veröffentlichung Nr. 40 
und in den Zahlenwerten mit der entsprechenden 
Veröffentlichung der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften (jetzt Europäische Union) identisch sind. Drei 
neuere Empfehlungen, die von der IAEA in Kooperation mit FAO, 
ILO, NEA, PAHO und WHO sowie von der ICRP und von der WHO 
erarbeitet wurden, weichen in den Konzepten und in 
Zahlenwerten von den "Radiologischen Grundlagen" ab. Die 
Abweichungen werden aufgezeigt und diskutiert. Den genannten 
internationalen Veröffentlichungen gemeinsam ist ein Defizit 
an Begründungen für Zahlenwerte und an praktischen Hinweisen, 
die bei der Umsetzung der Konzepte, besonders bei Übungen, 
benötigt werden. Auch dies wird dargestellt und diskutiert. 

Summary 

The health physics aspects of emergency preparedness and 
response in the Federal Republic of Germany are based on the 
so-called "Radiological Fundamentals", which are identical 
with the ICRP-Publication No. 40 as for their concepts and 
wi th the corresponding publications of the Commission of the 
European Communities (now European Union) as far as numerical 
values are concerned. Three recent recommendations developed 
by IAEA in cooperation with FAO, ILO, NEA, PAHO and WHO as 
well as by ICRP and WHO, respectively differ from the 
Radiological fundamentals regarding concepts and values. This 
report will present and analyse these differences. Common 
deficiencies of the above-mentioned international 
recommendations are that the rationale behind the numerical 
values is not obvious neither to the public nor to the experts 
and that practical recommendations needed to implement 
concepts, especially during exercises, are lacking. These 
deficiencies will also be presented and discussed. 
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ABGELEITETE RICHTWERTE IM NOTFALLSCHUTZ 

DERIVED INTERVENTION LEVELS FOR OFF-SITE EMERGENCY MANAGEMENT 

H. Korn, H. Zindler 
Bundesamt für Strahlenschutz, Berlin 

Zusammenfassung 

Abgeleitete Richtwerte, sogenannte Derived Intervention Levels (DILs), sind von Bedeutung 
für die Einleitung von Gegei1Il1aßnahmen. Ausgehend von der Methode ihrer Ableitung von 
den Eingreifrichtwerten der Aquivalentdosis werden international empfohlene D!Ls ver
glichen und die nationale Umsetzung der D!Ls diskutiert. 

Summary 

Derived Intervention Levels (D!Ls) are important to start emergency countermeasures. With 
respect to the method of their derivation from Dose Intervention Levels the international 
recommended D!Ls are compared. The national realization of D!Ls is discussed. 

1 Einleitung 

Für die Entscheidung über Gegenmaßnahmen nach nuklearen Unfallen empfehlen die ICRP 
wie bisher das Bandbreitenkonzept der Äquivalentdosisbegrenzung [I] und die IAEO soge
nannte allgemeine Richtwerte in Form vermeidbarer Strahlendosen oder als Eingreifricht
werte flir die Durchführung von Schutzmaßnahmen. Diese allgemeinen Richtwerte sollen 
Bestandteil der Basic Safety Standards werden und haben Diskussionen ausgelöst [2] . Im 
>\"eiteren werden die bisher üblichen Definitionen verwendet. 

Um allerdings zuverlässige Gegenmaßnahmen bei nuklearen Unfallen einleiten zu können, ist 
es in der Praxis erforderlich, abgeleitete Richtwerte, sogenannte Derived Intervention Levels 
(DILs) als leicht meßbare Größen einzuführen [3). Diese D!Ls entsprechen unter bestimmten 
Bedingungen den Eingreifrichtwerten und werden in den gleichen Größen und Einheiten der 
Umgebungsüberwachung angegeben. Sie erlauben die Interpretation der Ergebnisse der 
Umgebungsüberwachung im Hinblick auf die Eingreifrichtwerte, ausgedrückt durch die 
Äquivalentdosis. 

2 Verfahrensweise bei der Ermittlung abgeleiteter Richtwerte 

Bei der Ableitung der D!Ls werden nur die Größen betrachtet, die ftir die praktische Umge
bungsüberwachung von relevanter Bedeutung sind [3], [4]. Die D!Ls fiir die Früh - und 
Mittelphase sollten sich auf die Gegenmaßnahmen "Verbleiben im Haus", "Einnahme von 
Iodtabletten" und "Evakuierung" beziehen. Es sind als D!Ls zu unterscheiden die Luftkonta
mination (Bq·h·m-3), die Bodenkontamination (Bq·m-2) und die Ortsdosisleistung über dem 
Boden (Sv·h-1) . Jeder OlL entspricht dem Eingreifrichtwert unter spezifischen Bedingungen. 

Bei längerer Frühphase und ftir die Mittelphase werden zusätzliche D!Ls erforderlich ftir die 
Einleitung von Gegenmaßnahmen im Hinblick auf Nahrungsmittelketten. Diese D!Ls ent
sprechen Aktivitätsangaben in speziellen Nahrungsmitteln und können bezogen werden auf 
Höchstwerte oder auf über einen bestimmten Zeitraum gemittelte Konzentrationen. 
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Die Relation zwischen DIL und Eingreifrichtwert angegeben als Aquivalentdosis, hängt 
jedoch stark von den gemachten Annahmen, insbesondere von der angenommenen Dauer 
oder dem Zeitintegral der Konzentration und von den konsumierten Mengen ab. Wenn sich 
der DIL auf ein Futtermittel (z.B. Weidegras) bezieht, dann müssen bekannterweise weitere 
Modelle und Annahmen betrachtet werden. 

Die Beziehung zwischen DIL und Eingreifrichtwert läßt sich in folgender Weise verallgemei
nern: 

DIL = 

mit 

- IL: Eingreifricht~<vert der Aquivalentdosis, 

- U: Umrechnungsfaktor. 

IL 

u 

Danach lassen sich unter Berücksichtigung entsprechender Belastungsmodelle die für die 
Einleitung von Gegenmaßnahmen während der Früh-, !\litte!- und Spätphase notwendigen 
DILs ableiten. 

3 Vergleich international und national empfohlener abgeleiteter Richtwerte 

Bei Ereignissen mit größeren radiologischen Auswirkungen auf die Umgebung kann es zu 
einer Strahlenexposition der Bevölkerung auf folgenden Expositionspfaden kommen: 

- Bestrahlung aus der radioaktiven Wolke, 

- Inhalation von radioaktiven Stoffen, 

- Bestrahlung durch radioaktive Stoffe, dieamBoden abgelagert sind, 

- Ingestion von radioaktiven Stoffen durch Verzehr kontaminierter Lebensmittel, 

- Bestrahlung durch kontaminierte Oberflächen von Gegenständen. 

Zur Begrenzung der Strahlenexposition nach einem solchen Ereignis sind teilweise schnelle 
und möglicherweise sehr weitreichende Maßnahmen auf der Grundlage der für die unter
schiedlichen Expositionspfade abgeleiteten Richtwerte erforderlich. Eine Zusammenstellung 
bewährter Größen für die abgeleiteten Richtwerte in Abhängigkeit von den Expositions
pfaden zeigt Tab. I . 

Als Grundlage für die abgeleiteten Richtwerte im Notfallschutz, bei deren Überschreitung 
Maßnahmen (Verbote, Beschränkungen, Regelungen, Anordnungen, Empfehlungen) erfor
derlich sind, um den Lebens- und Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu gewährleisten, wird 
sowohl von der IAEA [3] als auch von der EG [5] und der Strahlenschutzkommission [6] 
vorgeschlagen, bei der Ermittlung der abgeleiteten Richtwerte von den unteren Dosisricht
werten auszugehen. Danach werden ftir die Bundesrepublik Deutschland die in Tab. 2 
zusammengestellten Dosisrichtwerte fiir die unterschiedlichen Schutzmaßnahmen empfohlen 
[4]. 
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Tab. 1: Bewährte Größen für abgeleitete Richtwerte 

1-

I abgeleitete Expositions-
Größe pfad 

y-Strahlungs- äußere y-Strahlung aus 
dosisleistung der Wolke und von 
(mSv·h-1) abgelagertem Material 

Zeitintegral Inhalation aus der 
der Aktivitäts- Wolke, 
konzentration äußere ß-Strahlung 
(Bq·h·m-3) aus der Wolke, 

äußere ß-Strahlung 
aus der Ablagerung 

I aufder Haut 

I 
Oberflächenkontamination äußere ß- und y-Strah-
(Bq·m-2) Jung von abgelagerten 

Radionukliden, 
Inhalation von resus-
pentiertem Material 

Konzentration von Ingestion von Nahrungs-
Radionukliden in mittlen oder 
Nahrungsmitteln, Trinkwasser 
Trinkwasser 
(Bq·kg-1) oder (Bq·J-1) 

SchutzmaUnahmen 

Verbleiben im Haus, 
Evakuierung, 
Umsiedlung 

Verbleiben im Haus, 

Verbleiben im Haus, Evakuierung 

Verbleiben im I laus, Evakuierung 

Evakuierung, 
Umsiedlung, 

Evakuierung, 
Umsiedlung 

Verbot der Erzeugung 
oder Konsumtion 



-1'>-

ß 
Tab. 2: Untere Dosisrichtwertefür den Notfallschutz in mSv 

Maßnahme Ganzkörperdosis Schilddrüsendosis · Effektive 50- bzw. 70- Ganzkörperdosis 
Jahre-Folgedosis 

(äußere Bestrahlung 
und Inhalation)ll 

(Inhalation) I) (durch Ingestion) 2) (durch Boden-
strahlung) 3) 

Verbleiben im 
Haus 5 50 

Einnahme von 
Jodtabletten 200 

Evakuierung 100 300 

Verzicht auf 
unmittelbare 
Verwertung von 5 
Nahrungmitteln 

Umsiedlung 50 

- -

1 I Innerhalb von 7 Tagen zu erwartende Folgedosis durch externe Bestrahlung und Inhalation radioaktiver Stoffe bei Aufenthalt im Freien 

2) 50-Jahre-Folgedosis für Erwachsene bzw. 70-Jahre-Folgedosis für Kleinkinderaufgrund der im ersten Jahr nach Beginn der Exposition 
mit den Lebensmitteln aufgenommenen Radioaktivität 

3 I Ganzkörperdosis durch Bodenstrahlung im ersten Jahr nach Beginn der Exposition 
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Ausgehend von gleichen Dosisrichtwerten ergeben sich irrfolge unterschiedlicher Modell
annahmen über die Verteilung der freigesetzten radioakti ven Stoffe in der Umwelt und über 
die Wirkung auf den Menschen auch unterschiedliche abgeleitete Richtwerte. Anwendung 
finden die abgeleiteten Richtwerte ftir die Kontamination der Luft, des Wassers und des 
Bodens vorwiegend flir die Einleitung von Maßnahmen im Rahmen des Katastrophen
schutzes. die abgeleiteten Richtwerte ftir die Kontamination von Lebens- und Futtermitteln 
sowie von Gegenständen vorzugsweise im Rahmen der Strahlenschutzvorsorge. 

Für die Belange des Katastrophenschutzes haben Bund und Länder zwar gemeinsam in den 
"Radiologischen Grundlagen ftir die Entscheidung über Maßnahmen zum Schutz der Bevöl
kerung bei unfallbedingten Freisetzungen von Radionukliden" [4] Dosisgrenzwerte für die 
Einleitung von Schutzmaßnahmen erarbeitet, abgeleitete Richtwerte sind darin nicht festge
legt. Für den Bereich der Strahlenschutzvorsorge ist nach § 6 Absatz I des StrVG [7] der 
BMU berechtigt, Berechnungsverfahren und Annahmen, die der Bestimmung von 
Dosisrichtwerten und abgeleiteten Richtwerten zugrunde gelegt werden, durch Rechtsverord
nungen festzulegen. Im StrVG selbst wurden Dosisrichtwerte und abgeleitete Richtwerte 
nicht konkret geregelt unter dem Hinweis, die Möglichkeiten einer schnellen Anpassung an 
die entsprechende Situation und die Folgen eines Ereignisses offen zu lassen. 

Als Folge der bisher in keiner nationalen Rechtsvorschrift festgelegten Berechnungsverfahren 
und Modellannahmen ftir die Ermittlung der abgeleiteten Richtwerte für den Notfallschutz 
ergibt sich aus EU-Verpflichtungen (5] und Empfehlungen internationaler und nationaler 
Gremien (3], [8], (6] , (9] , [I 0] die in den Tabellen 3 A und 3 8 dargestellte Vielfalt von 
abgeleiteten Richtwerten. 

4 Verwendung von Richtwerten für die Notfallschutzplanung im IMIS 

Die geringsten Vereinfachungen bei der Modeliierung der Verteilung der radioaktiven Stoffe 
in der Umwelt enthält das als Bestandteil des Integrierten Meß- und Informationssystems zur 
Überwachung der Umweltradioaktivität (IMIS) entwickelte Programmsystem zur Abschät
zung radiologischer Konsequenzen von großräumigen Radionuklidfreisetzungen (PARK). 
PARK gestattet die Abschätzung der potentiellen Strahlenexposition der Bevölkerung auf der 
Grundlage von Prognoserechnungen des Deutschen Wetterdienstes oder der im IMIS erho
benen Meßdaten, die Prognose von zu erwartenden Kontaminationen von Nahrungsmitteln, 
die daraus resultierende Strahlenexposition und die Abschätzung von Auswirkungen mög
licher Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei höherer Kontamination der 
Umwelt. PARK soll damit im Falle geräumiger Radionuklidkonzentrationen dem BMU als 
wesentliche Entscheidungshilfe dienen. 

Gegenwärtig haben wir im IMIS-System drei verschiedene Möglichkeiten der Berücksich
tigung von Richtwerten flir die Empfehlung von Schutzmaßnahmen: 

I . den direkten Vergleich gemessener oder berechneter Kontaminationswerte mit den im 
Maßnahn1enkatalog (9] empfohlenen abgeleiteten Richtwerten, für die anerkannte 
Rechnerverfahren (z. B. entsprechend der "Störfali-Leitlinien" [II], "Allgemeinen Ver
waltungsvorschrift zu § 45 StrlSchV" (12], "Radiologischen Grundlagen für Entschei
dungen von Maßnahmen" (4]) benutzt wurden, 

2. den Vergleich der auf der Grundlage des radiologischen Simulationsmodells ECOSYS-
87 [ 13] berechneten Zeitverläufe der spezifischen Aktivität von Radionukliden in 
Primärprodukten mit den von der EG festgelegten abgeleiteten Richtwerten [5], 

3. die Berechnung der über die verschiedenen Pfade zu erwartenden Strahlenexpositionen 
und den Vergleich mit empfohlenen Dosisrichtwerten. 
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Tab. 3 A: Auswahl empfohlener abgeleiteter Richtwerte 

Maßnahme Expositionspfad 

Verbleiben im Inhalation, externe 
Haus Bestrahlung aus der 

Wolke und vom Boden 
(Bq·h·m-3) 

I - 131 
Te - 132 
Cs - 137 
Sr - 90 

Einnahme von Inhalation 
Jodtabletten (Bq·h·m-3) 

, Evakuierung Inhalation, externe 
Bestrahlung aus der 
Wolke und vom Boden 
(Bq·h·m-3) 

I - 131 
Te - 132 
Cs - 137 
Sr - 90 

Empfehlendes Gremium 

IAEO 131 Maßnahmenkatalog der SSK 191 

trockene Ablagerung nasse Ablagerung 

1,1 105 l) 4,2 105 2,2 104 
- 1,0 J06 5,3 103 

6,9 105 l) 4,3 105 1,2 J04 
8,3 J04 l) - -

4,4 J05 2) 2,8 105 

2,2 J06 3) 8,4 106 4,4 105 
- 2,0 107 1,1 105 

1,4 107 3) 8,5 106 2,3 105 
1,7 J06 3) - -

------



Tab. 3 A (Fortsetzung) 

Maßnahme Expositionspfad Empfehlendes Gremium 

IAEO [3) Maßnahmenkatalog der SSK [9) 

trockene Ablagerung nasse Ablagerung 

Umsiedlung Externe Bestrahlung 
vom Boden (kBq·m-2) 

I - 131 1,5 J05 -
Cs - 137 4 J03 6,3 J03 

1) Expositionspfad nur Inhalation 

c ) Umgerechnet auf einen Dosisrichtwert von 200 mSv 

3) Umgerechnet auf einen Dosisrichtwert von I 00 mSv 

~ 
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Tab. 3 B: 

Milch 

I - 131 

Cs - 137 

Sr - 90 

Haupt
nahrungs
mittel 

II - 131 

.ll Cs - 137 

Sr - 90 

Auswahl empfohlener abgeleiteter Richtwerte für die Maßnahme "Verzicht auf unmittelbare Verwertung vo11 
Nahrungsmitteln" (Bq kg-1) 

IAEO 
(3) 

I 500 

I 500 

ISO 

9 000 

3 000 

800 

FAO/WHO 
[8) 

100 

100 

I 000 

100 

EG 
[5) 

500 

I 000 

125 

2 000 

I 250 

750 

SSK 
[6) 

500 

400 

50 

I 000 

500 

300 

Maßnahmenkatalog 
[9) 

500 

I 000 

100 

2 000 

I 000 

750 

BSS 
[14) 

100 

I 000 

I 

I 000 

I 000 

100 



5 Schlußbetrachtungen 

Es erscheint wichtig hervorzuheben, daß die Dosisrichtwerte und abgeleiteten Richtwerte 
keine universell gültigen Größen sein können und dürfen. Sie sollten innerhalb bestimmter 
Grenzen der nationalen Sicherheitspolitik und den örtlichen ökologischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Bedingungen der betroffenden Gebiete angepaßt sein. 

Trotzdem wäre es wünschenswert, zumindest national einheitliche Berechnungsverfahren und 
Modellannahmen zu erarbeiten, die notfalls im Ereignisfall der aktuellen Situation angepaßt 
werden müssen. 

Eine Vielzahl von Richtwerten, denen jeweils leicht unterschiedliche Modelle und Annahmen 
zugrunde liegen, können bei Eintreten einer höheren radioaktiven Kontamination der Umwelt 
zu unterschi.edlichen Empfehlungen über die Notwendigkeit der Einleitung von Notfall
schutzmaßnahmen fUhren. Diese unterschiedlichen Empfehlungen wiederum können Anlaß 
ftir Bedenken, Mißverständnisse, unterschiedliche Entscheidungen und Vertrauensverluste 
bilden. Verhaltensweisen also, die nach Möglichkeit vermieden werden sollten. 
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DIE INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT 

INFORMATION OF THE PUBLIC 

K. Burkart 
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH 
Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt 

Zusammenfassung 

Der Information der Öffentlichkeit über Strahlenschutzkonzepte 
beim bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Störfällen 
kerntechnischer Anlagen wird in der Bundesrepublik Deutschland 
große Bedeutung beigemessen. Deshalb wurde auch im Rahmen 
neuerer Übungen zu Maßnahmen auf der Grundlage des 
Strahlenschutzvorsorgegesetzes die Information der 
Öffentlichkeit geübt. Darüber hinaus wurde der Versuch 
unternommen, die so erarbeiteten, aber auf das Übungsszenario 
bezogenen Informationstexte zu generalisieren. Es werden die 
wichtigsten Grundsätze dargestellt, die bei der Information 
der Öffentlichkeit bei kerntechnischen Unfällen zu beachten 
sind, und es werden Textbeispiele angegeben. 

Summar y 

In t he Federal Republic of Germany great importance is 
attached to the information of the public about the radiation 
protec tion concepts applicable for normal operation of nuclear 
installations as well as in case of nuclear emergencies. For 
this reason recent exercises related to measures to be taken 
in compliance wi th the Law on Precautionary Radiation 
Protec tion include the aspect "information of the public". 
Moreover, an attempt was made to generalize the wording of 
the information developed during such exercises and 
consequently geared to the exercise szenarios. The report will 
present the most important principles to be observed with 
respec t to the information of the public in case of nuclear 
emergencies. Examples of wording of the information will be 
shown. 
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INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT IM RAHMEN DER NOTFALL
ORGANISATION 

INFORMATION OF THE PUBLIC IN EMERGENGCY SITUATIONS 

A. Schenker-Wicki, Dr. rer. pol. & dipl. Ing. ETH, H.-J. Knaus, dipl. Ing. ETH 
Nationale Alarmzentrale, Postfach, 8044 Zürich 

Zusammenfassung 

Gesagt ist noch nicht gehört 
Gehört ist noch nicht verstanden 

Verstanden ist noch nicht einverstanden 
Einverstanden ist noch nicht ausgeführt 
Ausgeführt ist noch nicht beibehalten 

Konrad Lorenz 

In den letzten Jahren hat es sich immer wieder gezeigt, dass die Information einer der 
wesentlichsten Bestandteile bei der Bewältigung eines ausserordentlichen Ereignisses 
ist. Aus diesem Grund hat sich die Nationale Alarmzentrale entschlossen, den Bereich 
Information in der NAZ auszubauen. Es werden grosse Anstrengungen unternommen, 
die Führung der Information bei einem Störfall in einem Kernkraftwerk zu straffen und 
klare Verantwortungsbereiche zu schaffen. Ein weiteres Ziel ist die einheitliche Sprach
regelung aller offiziellen Stellen in einem EreignisfalL 

Summary 

In the recent years it became more and more obvious that information is one of the 
most important component to cope with the difficulties arising form a crisis situation. 
Due to this fact the National Emergency Operations Center has decided to invest more 
money and know-how in information. Big attempts are made to tighten up the 
information management with respect to an accident situation in a nuclear power plant 
and to define clear responsibilities. Another aim is to homogenize the official 
information from the different authorities in a crisis situation. 

1. Einleitung 

Die Information der ~!!völkerung bei ausserordentlichen Ereignissen hat mit der rasan
ten Entwicklung der Ubermittlungstechnik und der Vielzahl von öffentlich-rechtlichen 
und privaten Radio- und Fernsehstationen eine neue Dimension erhalten. Die frühzei
tige und möglichst vollständige Information der Bevölkerung während eines Störfalles 
ist zu einer vordringlichen Aufgabe geworden, die ohne entsprechende Vorbereitung 
nicht erfüllt werden kann. Aus diesem Grund hat sich die Nationale Alarmzentrale ent
schlossen, dem Bereich ' Information' vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken und die 
Informationsproblematik gezielt in die Einsatzvorbereitungen zu integrieren. 
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2. Qualität der Information 

Smart und Vertinksky (1) haben die Einflüsse, welche zu positiven oder negativen Ent
scheidungen führen, analysiert. Die Güte einer Entscheidung wird einerseits von der 
Qualität, andererseits von der Quantität der zu Verfügung stehenden Informationen 
beeinflusst. Müssen von den Entscheidungsträgem sehr viele Informationen verarbeitet 
werden, machen sich innerhalb kurzer Zeit Ermüdungserscheinungen bemerkbar. Die 
verfügbaren Informationen werden nach dem Prinzip: 'I take what I know' selektioniert. 
Dies bedeutet konkret, dass nur noch bereits Bekanntes aufgenommen wird. Neue 
Denk-muster können nicht mehr in den kognitiven Verarbeitungsprozess integriert 
werden, da deren Integration im Krisenfall zu lange dauert und die Betroffenen allzu 
schnell ermüden lässt. 

Lanzetta und Roby (2) haben zudem bewiesen, dass es eine positive Korrelation 
zwischen der Anzahl Informationen und der Fehlerquote der damit zusammenhängen
den Aktivitäten gibt. Häufig erfolgt eine Flucht ins Detail und die wesentlichen 
Zusammenhänge werden nicht mehr erkannt. Muss eine Information zusätzlich 
mehrere hierarchische Ebenen durchlaufen, können wesentliche Teile ihres Inhaltes 
verlorengehen, die Information wird verzerrt. Aus diesem Grund ist es bei einem 
ausserordentlichen Ereignis sehr wichtig, dass alle wesentlichen Daten, Fakten, 
Beschlüsse etc. schriftlich festgehalten werden, damit sie allen Interessierten in gleicher 
Form präsentiert werden können. Eine saubere Protokollführung der verantwortlichen 
Einsatzorgane ist eine wesentliche Voraussetzung zur erfolgreichen Bewältigung eines 
ausserordentlichen Ereignisses. 

3. Information in der Krise 

3.1 Verhalten in der Krise 

Nach Bollmann (3) dominieren in der ersten Phase eines ausserordentlichen Ereignis
ses Hilflosigkeit, Angst und Unsicherheit. Daraus resultiert oft ein eher passives, 
abwartendes Verhalten der Betroffenen. Je weniger verständlich ein Ereignis für den 
Einzelnen ist und je weniger er mit seinem eigenen Verhalten dazu beigetragen hat, 
desto geringer ist seine Bereitschaft, die Folgen eines Ereignisses zu akzeptieren. Wut 
und Kritik werden laut. Diese Reaktionen sind durchaus normal, sie sind sogar 
notwendig, um die Geschehnisse verarbeiten zu können. Diese Tatsache führt zu einer 
unterschiedlichen Akzeptanz der kollektiven Risiken, die übrigens, wie aus Studien des 
Riskmanagementes bekannt, sehr viel kleiner ist als die Akzeptanz der individuellen 
Risiken. 

In einer akuten Krisenlage haben Bedürfnisse des Überlebens und der Sicherheit 
absolute Priorität. Von den Behörden werden klare Informationen und Verhaltens
anweisungen erwartet. Erst längerfristig kommen Vorbildfunktionen durch den Einsatz 
vertrauenswürdiger Persönlichkeiten zum Tragen. 

3.2 Informationsdilemma der Behörden 

Im Krisenfall gehorcht das Informationsmanagement anderen Gesetzen als im Normal
fall. 

Bereits zu Beginn eines Ereignisses, wenn über den Ereignisverlauf sehr wenig bekannt 
ist, will die Bevölkerung über die Lage, die Gefährlichkeit sowie die persönliche Be
drohung von den verantwortlichen Behörden eine möglichst detaillierte Auskunft. Die 
Einsatzorganisationen wie zum Beispiel die Nationale Alarmzentrale (NAZ) stehen in 
solchen Fällen vor beinahe unlösbaren Problemen. Auf der einen Seite ist die NAZ als 
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Behörde verpflichtet, die eingehenden Meldungen zu verifizieren und sorgfältig 
auszuwerten, bevor sie eine offizielle Stellungsnahme abgibt. Auf der anderen Seite 
kann eine verifizierte und qualifizierte Information nur mit einem gewissen Zeitverzug 
abgegeben werden. Diese offiziellen Statements kommen häufig zu spät und führen zu 
einem problematischen Image der verantwortlichen Instanzen. Gernäss der Regel 
'keine Information ist auch eine Information' reagiert die Bevölkerung sehr sensibel auf 
eine stumme Behörde und wertet deren Verhalten als negativ. Kommen von offizieller 
Seite keine Informationen, werden vorhandene Informationslücken in der Regel auch 
sofort von wenig qualifizierten, häufig unvollständig informierten Einzelpersonen oder 
Organisationen ausgefüllt. 

3.3 Grundsätze der Führung 

Ein wesentliches Merkmal der Information in einer Krise ist das riesige Informations
bedürfnis und der überproportional ansteigende Koordinationsaufwand in der Initial
phase (Abb. 1) . 

Informationsempfänger wie 

direkt und indirekt betroffene Bevölkerung 
Behörden, Fachleute, Einsatzorgane von Bund, Kantonen und 
Gemeinden zur Sicherstellung lebenswichtiger Funktionen 
(Gesundheitswesen, Verkehrsbetriebe, Polizei etc .) sowie 
Behörden, Fachstellen, ev. Bevölkerung im grenznahen Raum 

wollen möglichst rasch, mit erster Priorität und vollständig informiert werden. Da es in 
einer Krisensituation sehr viele Informationsempfänger gibt, muss die Information 
straff geführt werden. Dies bedingt, dass die Führungsverantwortung bei einer einzigen 
Stelle liegt, welche alle Koordinationsaufgaben übernimmt. Die koordinierende Stelle 
hat dafür zu sorgen, dass jeder, der Informationen zu einem bestimmten Thema abgibt, 
weiss, was bereits wann, durch wen und wo gesagt wurde. Um bei der Bevölkerung ein 
Bild der Einheitlichkeit und koordinierten Führung zu erwecken, sollte immer wieder 
auf bereits erfolgte Statements anderer offizieller Stellen hingewiesen werden. 

Für die rasche und korrekte Aufarbeitung und Darstellung fachgerichteter Inforq).ation 
muss die Koordinationsstelle Information über Experten verfügen, die von der Offent
lichkeit akzeptiert werden und in der Lage sind, Informationen korrekt und verständlich 
einem breiteren Publikum zu präsentieren. Vertr~uenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit 
derjenigen Personen, die Informationen an die Offentlichkeit vermitteln, spielen eine 
entscheidende Rolle. Wichtig sind nicht nur Botschaft, sondern auch Mimik und Gestik 
der verantwortlichen Sprecher. Jedem der in einem ausserordentlichen Ereignis invol
vierten Bereiche (Gesundheit, Messorganisation, Probenahmeorganisation, Landwirt
schaft, Massnahmen, etc.) muss eine derartige Persönlichkeit zugeordnet werden, damit 
gemeinsame Pressekonferenzen oder 'Round Tables' durchgeführt werden können. 
Werden Pressekonferenzen oder 'Round Tables ' durch intensives Briefing gut vorberei
tet, haben sie den grossen Vorteil, dass von offizieller Seite aus eine einheitliche 
Sprachregelung verwendet wird . Auf diese Weise gelingt es den Einsatzorganen, ein 
Kompetenzzentrum aufzubaut<.n, welches es Dritten erschwert, entgegengesetzte 
Informationen einer breiten Offentlichkeit glaubhaft zu machen. Mit beginnender 
Bildschirmpräsenz sollten die Fachleute nicht mehr ausgewechselt werden, da sie dem 
Publikum bereits vertraut sind. 

Da die Behörden neben dem ausserordentlichen Ereignis, besonders wenn dieses über 
eine längere Zeit dauert, auch die Alltagsgeschäfte weiterhin erledigen müssen, muss 
die Information für den Normalfall und Krisenfall getrennt werden. Dies gilt im 
besonderen für die Informationsstelle und bedeutet beispielsweise, dass der Chef der 
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Informationsstelle die Routinegeschäfte an seinen Stellvertreter delegiert, damit er sich 
vollständig der Bewältigung des Ereignisses widmen kann. 

Abbildung 1 : Informationsbedarf während eines Ereignisses 
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/ 
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/ 
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/ 
/ 

/ 
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/ 
/ 

/ 

/----------------- Ereignis 

-~----------------------Zeit 

3.4 Regierungssprecher 

Analog zur Fachinformation braucht es in einer Krise einen offiZiellen Vertreter der 
Regierung, der die Beschlüsse der Exekutive der betroffenen Bevölkerung kommuni
ziert ,. Diese Aufgabe wird entweder von einem offiZiellen Regierungssprecher, welcher 
der Offentlichkeit bereits bekannt und vertraut ist, oder idealerweise von einem Mit
glied der Regierung selbst wahrgenommen. 

4. Regelung der Information bei einem Unfall in einem schweizerischen 
Kernkraftwerk (4) 

Gernäss der Verordnung über die Einsatzorganisation vom 26 . Juni 1991 Artikel 16, 
Absatz 2, wurde zwischen den Kernkraftwerken, dem Bund und den Standortkantonen 
eine Informationsvereinbarung für Störfälle in Schweizer Kernkraftwerken abgeschlos
sen. Beteiligt an dieser Vereinbarung sind die Kernkraftwerksbetreiber, die Standort
kantone, das Eidgenössische Departement des Innem (EDI) mit der Nationalen 
Alarmzentrale (NAZ), die Bundeskanzlei (BK) sowie das Eidgenössische Verkehrs
und Energiewirtschaftsdepartement (EVED) mit der Hauptabteilung der Sicherheit der 
Kernanlagen (HSK), der Aufsichtsbehörde des Bundes über die Kernkraftwerke . 

Ziel der Informationsvereinbarung ist eine rasche, wahrheitsgetreue und koordinierte 
Information der Bevölkerung 
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- über das Ereignis 
- seine Auswirkungen 
- und die zu treffenden Massnalunen 

sowie eine einheitliche Sprachregelung. 

Handelt es sich bei einem Störfall in einem Kernkraftwerk lediglich um eine Betriebs
störung, die keinerlei Auswirkungen auf die Bevölkerung zeigt, bleibt die Informations
verantwortung beim entsprechenden Kernkraftwerk. Die Behörden sehen keine Ver
anlassung, zusätzliche Verlautbarungen über die Presse zu tätigen. Das betroffene 
Kernkraftwerk orientiert aber in jedem Fall die Aufsichts- und Bewilligungsbehörde. 
Obwohl keine weitere Informationspflicht besteht werde~).. in der Regel auch die 
kantonalen Behörden, die Fachstellen des Bundes sowie die Offentlichkeit orientiert. 

Ereignen sich hingegen schwerwiegende Störfälle, welche zu einer Gefährdung der Be
völkerung führen können, müssen sich die Behörden von Amtes wegen einschalten. In 
einem solchen Fall wird als erstes der Notfallstab des Kernkraftwerkes sowie als ver
antwortliche Bewilligungsbehörde die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanla
gen aufgeboten. Die Verantwortlichkeiten werden in Abbildung 2 detailliert aufgezeigt. 

Zuständig für die Information bei schwerwiegenden Störungen ist die Informationszen
trale der Bundeskanzlei. Sie koordiniert die Informationen und orientiert die Kantons
regierungen, die Führungsstäbe, die Bevölkerung sowie das Ausland über das Ereignis . 
Die Bundeskanzlei besitzt einen eigenen Informationsdienst, der im Normalfall über 
die Geschäfte der Regierung berichtet. Bei einem ausserordentlichen Ereignis wird die
ser Informationsdienst verstärkt, einerseits durch Informationsdienste aus den sieben 
Departementen (Ministerien) , andererseits durch Angehörige der Armee 
(Armeestabsteil) . Im Gegensatz zur Nationalen Alarmzentrale verfügt die Informati
O!).szentrale über die notwendige Zahl von Informationsfachleuten und die Infrastruktur 
(Ubersetzungsdienste, Sorgentelephone, Fernseh- und Radiostudios), um dem 
Informationsbedarf der Bevölkerung gerecht zu werden. Da die Informationszentrale 
bei Bekanntwerden eines Ereignisses nicht .. einsatzbereit ist, sondern zuerst aufgebaut 
werden muss, erfolgt die Information der Offentlichkeit ab Aufgebot des Notfallstabes 
im Kernkraftwerk bis zur Einsatzbereitschaft der Informationszentrale über den Infor
mationsdienst des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes 
(EVED). Ist auch der Informationsdienst des EVED nicht einsatzbereit, übernimmt die 
Nationale Alarmzentrale in diesem speziellen Fall die Information der Öffentlichkeit. 
Der Informationsdienst des EVED spricht sich vorgängig mit dem Informationsdienst 
der Bundeskanzlei, den Fachstellen des Bundes, dem Standortkanton sowie dem betrof
fenen Kernkraftwerk ab . Ist die Informationszentrale einsatzbereit, liegt die gesamte 
Informationsverantwortung bei ihr. Normalisiert sich die Lage, bestimmt sie diejenigen 
Amtsstellen, welche weiterhin befugt sind, offizielle Auskünfte zu geben. Die Führung 
der Information sowie alle Koordinationsaufgaben erfolgen über ein bestehendes, nicht 
öffentliches Telephonnetz. 

Gernäss der angeführten Informationsvereinbarung hat die Nationale Alarmzentrale 
bei einem schweren Störfall in einem inländischen Kernkraftwerk keine Informationen 
an die Öffentlichkeit abzugeben. Die NAZ wirkt lediglich unterstützend und stellt die 
technischen Informationen bereit, die von der Informationszentrale mediengerecht 
umgesetzt werden. Eine Ausnalune bildet die Alarmierung der Bevölkerung bei einem 
Ereignis mit erhöhter Radioaktivität und hoher Dringlichkeit. In diesem Fall gibt die 
Nationale Alarmzentrale Verhaltensanweisungen direkt über das Radio an die 
Bevölkerung bekannt. Beim Ertönen der Sirenen ist die Bevölkerung angehalten, Radio 
zu hören und den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten. Laut Radio- und 
Fernsehgesetz sind sämtliche Veranstalter, deren Versorgungsgebiet von einem Scha
denereignis betroffen ist, verpflichtet, Alarmmeldungen weiterzugeben. 
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Abbildung 2: Regelung der Information bei einem Unfall in einem inländischen 
Kernkraftwerk 

KKW 

Inland 

BK EDI 

Info 0 hnto Zen C LAR ! NAZ 
I 

EVED 
I i 

Info D ) BEW 
1 

HSK 

i I I 

Kantone 

KKW 
Stao 

I 

-' 
andere " 

I 

. 
c 

: 

i 'i 
::;) 

! "' 
i 
I 
I 

I 
I 

'"' '"' '"' i ~ - 4---~---L~~ ~-~+---~~ -~-~~~t:~~~r---+-----~~ 
I I !I i I 

i I 

! I 
' : ! 

: ! 

~ i 
! ! 

i I 1 

Dritte 

z. 8 . IAEA 

l ! ; 

~--~~~~~~:f- -~~ -t-------t----t----_-;-l_-x=-=1--~-:;:::::-::J~C:-=-1=,~-=lt-
i X l : I 

i i I 
----- 1--------1--

, I 

I 

----

I I I I i I Info Zen 

I ' ' i 
I 

X I 
i I 

i I I I 

I 
I '"' I i -

I I I I I 
I 

elnaatzl>erelt 

1! .,,. • .,,..,,.glge .... n.t..,ng au1 G.n.n" .. , KlrW-Inl• :l)nurKKL&KIC I 

0 Info Empfinget • Info Verantwortlicher 
IUr Medien &.. Oettentllchkelt 

Abbildung 3: Regelung der Information bei einem Unfall in einem ausländischen 
Kernkraftwerk 
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5. Regelung der Information bei einem Unfall in einem ausländischen 
Kernkraftwerk 

Ereignet sich ein Störfalt in einem ausländischen Kernkraftwerk, ist die Verantwortung 
für die Information der Offentlichkeit leicht abweichend geregelt. Bei einem Störfall in 
einem ausländischen Kernlqaftwerk beschafft die NAZ die notwendigen Informationen 
und wertet diese aus. Die Offentlichkeit wird in direkter Absprache zwischen dem In
formationsdienst der Bundeskanzlei und der NAZ, entweder von der NAZ oder vom 
Informationsdienst der Bundeskanzlei informiert. Die Verantwortlichkeiten sind in 
Abbildung 3 schematisch dargestellt. 

6. Informationsbeschaffung und -auswertung in der NAZ 

Um die Öffentlichkeit bei einem Störfall in einem ausländischen Kernkraftwerk infor
mieren zu können, muss die Nationale Alarmzentrale rasch und möglichst direkt über 
die notwendigen Informationen verfügen. Aus diesem Grund arbeitet sie mit den ver
schiedensten Informationsquellen zusammen. Dies sind unter anderem die entspre
chenden Fachstellen benachbarter Länder, die IAEA in Wien sowie militärische Nach
richtenquellen. Die Verbindungen zu diesen Stellen werden von der NAZ aus 
regelmässig technisch überprüft und getestet. 

Neben diesen Informationsquellen konnte sich die Schweiz dieses Jahr auch an das 
rasche Informationssystem der EU das sogenannte ~CURIE anschliessen. ECURIE 
entspricht in Form und Inhalt im wesentlichen dem Ubereinkommen 'über die rasche 
Information bei einem Ereignis mit erhöhter Radioaktivität' mit der IAEA. Die 
Schwelle, bei welcher ein Ereignis gemeldet werden soll, ist allerdings tiefer als dies für 
die IAEA-Meldungen vorgesehen ist. Damit besteht eine zusätzliche Chance, dass 
Informationen über Ereignisse im Ausland, insbesondere in den umliegenden Ländern, 
direkt und frühzeitig an die NAZ vermittelt werden. 

Neben dem System ECURIE testet die NAZ gegenwärtig das Integrierte Mess- und 
Informationssystem IMIS der Bundesrepublik Deutschland und prüft, ob gewisse Teile 
davon übernommen werden können. Die NAZ ist an IMIS interessiert, da dieses 
System den Austausch validierter Daten, Graphiken und Karten auf direktem Weg 
erlaubt. Wird IMIS, wie geplant, auch in Ländern wie Polen, Russland, Tschechien, 
Slowakei oder Ungarn verwendet, können auf schnellstem Weg sehr viele zusätzliche 
Informationen direkt beschafft werden. 

Eine weitere Informationsquelle der NAZ ist das NucNet (The Nuclear News Network 
of the European Nuclear Society), eine technisch fundierte Nachrichtenquelle der 
Kernkraftwerksbetreiber, an der seit 1992 auch die Presseagenturen angeschlossen sind. 

Um die Informationsbeschaffung und -auswertung zu erleichtern, hat die NAZ in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen der kantonalen Polizeikorps ein einheitli
ches Schema zur Harmonisierung der Meldungen bei Natur- und Industriekatastrophen 
im Bereich Chemie, Radioaktivität und Wasser ausgearbeitet. Dieses Schema erleich
tert die sofortige Erkennung, Klassifizierung und Abschätzung der Gefährlichkeit eines 
Ereignisses . Ausserdem zwingt es die verantwortlichen Einsatzorgane, die vorhandenen 
Daten möglichst vollständig aufzunehmen und an die Nationale Alarmzentrale zu 
übermitteln. 

Von einer nicht zu unterschätzenden Bedeutung sind die persönlichen Kontakte von 
einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den entsprechenden Fachleuten oder 
Partnerorganisationen in anderen Ländern. Da die Fremdsprachen ein wichtiges Mittel 
bei der Informationsbeschaffung sind, wurde bei der Anstellung der ständigen NAZ
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter grossen Wert auf Sprachkenntnisse gelegt. Das 
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Team der NAZ ist heute in der Lage, sich in acht Sprachen (deutsch, französisch, eng
lisch, italienisch, spanisch, schwedisch, tschechisch, russisch) Informationen zu beschaf
fen und mit den Behörden der entsprechenden Länder in deren Muttersprache zu 
kommunizieren. 

Da die kleine Gruppe der ständigen NAZ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter mit der 
Bewältigung eines grösseren Ereignisses sehr rasch überfordert ist, wird das NAZ-Team 
im Ereignisfall um einen Armeestabsteil verstärkt. Es sind dies rund 100 Fachleute aus 
Verwaltung, Industrie und Forschung. Der Armeestabsteil übernimmt Aufgaben im 
Bereich der Messorganisation, im Bereich Auswertung und Massnahrnen sowie im 
Bereich Nachrichtenbeschaffung und Information. In einem Ereignisfall hat die Gruppe 
Nachrichten und Information des Armeestabsteils die Aufgaben, die Informationen 
technisch aufzuarbeiten und möglichst viele Quellen, die ein spezifisches Ereignis 
betreffen können, zu erschliessen. 

7. Vorbereitung für ein ausserordentliches Ereignis 

7.1 Technische Vorbereitungen 

Zur Bewältigung des Informationsbedürfnisses in einem Ereignis gehören nicht nur die 
Erschliessung von Informationsquellen und die organisatorischen Absprachen über die 
Informationsführung. Ebenso wichtig für eine Einsatzorganisation ist die Vorbereitung 
von Informationschecklisten (wer muss über welche Kanäle informiert werden) sowie 
die vorbereiteten Meldungen. Diese Meldungen, die in der NAZ für schwere Störfalle 
in Kernkraftwerken vorbereitet wurden, sind standardisierte Texte in verschiedenen 
Sprachen, die in einem Ereignis mit geringen zusätzlichen Änderungen sofort über 
Radio abgesetzt werden können. Sie beinhalten die wichtigsten Verhaltensanweisungen 
für die Bevölkerung, für Schulen, Betriebe und Landwirtschaft in der ersten Phase eines 
Ereignisses. Die vorbereiteten Texte können bei Bedarf direkt in ein permanent besetz
tes Studio der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft eingespiesen werden, 
wo sie sofort verlesen werden. Die Texte werden laufend überprüft und angepasst. Mit 
der Auslieferung der Jodtabletten im Sommer 1993 wurden sie letztmals gänzlich über
arbeitet. Eine Kurzinformation zu den allgemeinen Verhaltensanweisungen findet sich 
auch auf den letzten Seiten eines jeden Telephonbuches. 

7 .2. Übungen 

In unzähligen Übungen wurden bisher stets die Abläufe, die Entscheidfassung oder die 
Stabsarbeit getestet. Die Information hingegen wurde kaum oder selten gespielt. Aus 
diesem Grund wird die Schweiz Ende di~ses Jahres eine grössere Informationsübung 
durchführen. Es handelt sich bei dieser Ubung um die Gesamtnotfallübung mit dem 
Kernkraftwerk Beznau. Dabei soll insbesondere der Informationsfluss von Bund, Kan
ton und Werk an die Bevölkerung bei einem ausserordentlichen Ereignis mit erhöhter 
Radioaktivität überprüft werden. Beteiligt sind die gesamte Einsatzorganisation bei er
höhter Radioaktivität sowie die betroffenen kantonalen Stellen. Als grosse Hilfe für die 
NAZ haben sich zwei weitere Armeestabsteile bereiterklärt, das Nachrichten- und 
Informationsspiel in dieser Übung tatkräftig durch geschulte Leute (Journalisten und 
Medienprofis) zu unterstützen. 

7.3. Eidgenössische Kommission für AC-Schutz 

Für die Vorbereitungsarbeiten steht der NAZ die Eidgenössische Kommission für AC
Schutz mit der Arbeitsgruppe Information zur Verfügung. Sc~~erpunkte dieser Ar
beitsgruppe für das Jahr 1994 sind einerseits die Mitwirkung in Ubungen, die Erarbei-
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tung und Überprüfung eines Informationskonzeptes für die NAZ sowie die Aufarbei
tung von Informationskonserven, die in einem Ereignisfall als Hintergrund
informationen direkt verwendet werden können. 

7.4 VertrauensbildendeMassnahmen oder Öffentlichkeitsarbeit 

Heute tritt die NAZ nur dann an die Öffentlichkeit, wenn Teile der Bevölkerung oder 
die Gesamtbevölkerung akut gefährdet sind. Dies bedeutet, dass alle Ereignisse, bei 
denen die NAZ zum Einsatz kommt, für die Bevölkerung mit eineg-1 Gefühl der Bedro
hung verbunden sind. Dieses Gefühl und die damit verbundenen Angste werden umso 
grösser, je hilfloser sich die Betroffenen bei der Bewältigung einer Gefahr fühlen und je 
kleiner das Vertrauen ist, welches sie in die staatlichen Organe setzen, die für die 
Bewältigung eines Ereignisses verantwortlich sind. Ist dieses Vertrauen sehr schwach 
oder fehlt es ganz, muss in einer Krise mit irrationalem, panikartigem Verhalten 
gerechnet werden. 

Um vorhandene Ängste abzubauen, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: 

1. Aktiv: 

2. Passiv: 

Aktive Auseinandersetzung mit der Gefahr zur 
Stärkung des individuellen Selbstvertrauens, 
das zur Bewältigung eines Ereignisses 
notwendig ist (Verstehen der wissenschaftlich 
-technischen Zusammenhänge) 

Stärkung des Vertrauens in die für die 
Krisenbewältigung verantwortlichen 
Einsatzorgane. 

Bei einem Störfall in einem Kernkraftwerk kann beim grössten Teil der Bevölkerung 
das Gefühl der Bedrohung nicht durch aktive Auseinandersetzung mit ger Gefahr ver
ringert werden, da das notwendige Wissen fehlt. Hingegen können Angste abgebaut 
werden, indem das Vertrauen in die verantwortlichen Einsatzorgane gestärkt wird. 

Aus diesem Grund ist Öffentlichkeitsarbeit für die Nationale Alarmzentrale eine unba
dingbare Voraussetzung für ihre Tätigkeit. Nur eine in der Öffentlichkeit bekannte und 
vertraute Organisation kann in einer Krise die Betroffenen dazu anhalten, Massnahmen 
und Verhaltensanweisungen zu befolgen und Panikreaktionen vermeiden. 

Das wichtigste Ziel der Öffentlichkeitsarbeit in der NAZ besteht darin, eine möglichst 
grosse Vertrauensbasis in die Einsatzorganisation zu schaffen und die Bevölkerung zu 
überzeugen, dass: 

1. 

2. 

3. 
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die Einsatzorganisation jederzeit einsatzfähig ist und 
entsprechende Einsatzkonzepte vorhanden sind 

es sich bei den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
um ausgewiesene Fachleute handelt, die in einer Krise die 
richtigen Massnahmen treffen 

die eingesetzten Mittel dem Stand der Technik entsprechen und 
auch unter erschwerten Bedingungen funktionieren 
(Redundanzen) 



Im Zuge der vermehrten Anstrengungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit hat die NAZ 
1992 erstmals einen Basisprospekt über ihre Tätigkeiten in drei Landessprachen her
ausgegeben und diesen an alle Stellen in Bund, Kantonen und Gemeinden, die mit der 
NAZ zusammenarbeiten, verteilt. Das Echo auf dieses Informationsblatt der NAZ war 
sehr positiv. Seit 1992 verfasst die NAZ jährlich einen Tätigkeitsbericht, den sie eben
falls an interessierte Stellen bei Bund und Kantonen verteilt. Sehr wichtig ist auch die 
Mitwirkung in zahlreichen Übungen von Gemeinden und Kantonen, bei denen die 
NAZ immer wieder wertvolle Erfahrungen für ihre Arbeit sammeln kann. 

8. Zusammenfassung 

Kurz zusammengefasst gehören folgende Grundsätze zu einem erfolgreichen Informa
tionsmanagement in Krisensituationen: 

1. Die Koordination aller Informationen muss sichergestellt werden. Eine 
einheitliche Sprachregelung ist eine unabdingbare Voraussetzung für die 
erfolgreiche Bewältigung einer Krise. 

2. In ausserordentlichen Lagen braucht es einen offiziellen Pressesprecher. 
Dieser muss Vertrauen ausstrahlen und Medienerfahrung besitzen. 

3. Die Entscheidungsträger müssen sichtbar sein. 
4. Der Pressesprecher muss in wichtige Entscheidungen einbezogen werden, 

qamit er die Hintergründe einer Entscheidung besser versteht und diese der 
Offentlichkeit erklären kann. 

5. Die Sprache muss einfach, klar und verständlich, soll aber nicht simplizistisch 
sein. 

6. Alle offiziellen Informationen sollten schwergewichtig über die elektronischen 
Medien verbreitet werden (Ausnutzung aller Sinne). 

7. Es muss immer die Wahrheit gesagt werden! 

Die NAZ hat sich in den letzten zwei Jahren bemüht, diese Grundsätze zu befolgen und 
die entsprechenden organisatorischen und technischen Vorkehrungen dazu getroffen. 
Als erster Schritt wurde eine Informationsvereinbarung über die Koordination der 
Information bei Störungen und Unfällen in einem schweizerischen Kernkraftwerk 
ausgearbeitet, welche die NAZ massgeblich mitgeprägt hat. Neue Nachrichten- und 
Informationsquellen wurden erschlossen und der Bereich Information in der 
Nationalen Alarmzentrale selbst UJ}d im Armeestabsteil ausgebaut. Grosse 
Anstrengungen wurden im Bereich der Offentlichkeitsarbeit unternommen, um bei den 
entsprechenden Partnern in Bund, Kantonen und Gemeinden eine Vertrauensbasis zu 
schaffen. 
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L Anhang 





AUFGABEN DES NUKLEAREN NOTFALLSCHUTZES; 
EINE MERKPOSTENAUFSTELLUNG *) 

T ASKS OF THE NUCLEAR EMERGENCY MANAGEMENT; 
A NOTE LIST OF SUBJECTS 

A. Bayer, H. Korn, S. Bittner 
Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für Strahlenhygiene, 
Postfach 1108, 85758 Oberschleißheim 

Zusammenfassung 

Die Aufgaben des Notfallschutzes berühren eine Reihe fachlich unterschiedlich orientierter 
Fachbereiche. In dieser Merkpostenaufstellung wird ein stichpunktartiger Überblick über 
die Aufgaben des nuklearen Notfallschutzes gegeben. 

Summary 

The tasks of emergency management involve severial fields of different special subjects. In 
this note list of subjects, a brief outline is given on the tasks of the nuclear emergency 
management. 

Inhalt: 

Themen und Aufgaben des Notfallschutzes 

1 Radiologische Grundlagen und Konzepte des Notfallschutzes; 

Bewertung und Entscheidung im Ereignisfall 

2 Charakteristika von Anlagen mit radioaktivem Inventar; 

Freisetzung radioaktiver Stoffe im Ereignisfall 

3 Ausbreitung radioaktiver Stoffe; 

Überwachung von Kontamination und Strahlenexposition 

4 Maßnahmenkonzepte; Durchführung von Maßnahmen; 

Koordination von Einsatzorganen 

5 Informationslogistik; Alarmierung 

6 Information der Öffentlichkeit 

7 Ausbildung; Schulungen und Übungen 

*) Zusammenstellung für den Arbeitskreis Notfallschutz des Fachverbandes Strahlenschutz 
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Themen und Aufgaben des Notfallschutzes 

Ziel des nuklearen Notfallschutzesl) ist es, bei einem Ereignis mit Freisetzung radioaktiver 
Stoffe durch zeit- und sachgerechtes Entscheiden und Handeln fachlich kompetenten 
Personals sowie durch den Einsatz installierter Einrichtungen, vorgehaltener Geräte und 
Materialien, die möglichen Auswirkungen dieses Ereignisses auf Mensch und Umwelt so 
gering wie möglich zu halten. 

Die Themen und Aufgaben des Notfallschutzes lassen sich wie folgt gliedern: 

Radiologische Grundlagen und Konzepte des Notfallschutzes; 

Bewertung und Entscheidung im Ereignisfall 

Charakteristika von Anlagen mit radioaktivem Inventar; 

Freisetzung radioaktiver Stoffe im Ereignisfall (Quellterm) 

Ausbreitung radioaktiver Stoffe; 

Ermittlung von Kontamination und Strahlenexposition (Messen und Modellrechnen) 

Maßnahmenkonzepte; Durchführung von Maßnahmen; 

Koordination von Einsatzorganen 

Informationslogistik; Alarmierung 

Information der Öffentlichkeit 

Ausbildung; Schulungen und Übungen 

Im folgenden sind die zu den jeweiligen Aufgabengebieten gehörenden Einzelaufgaben und 

wichtigen Unterlagen merkpostenartig zusammengestellt. 
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1) Das Wort Notfallschutz ist in Deutschland der Dachbegriff für den Katastrophenschutz 
und den Vorsorgebereich. 
Der Katastrophenschutz dient der Gefahrenabwehr. Die Maßnahmen, die im Bereich 
des Katastrophenschutzes ergriffen werden, haben die Verminderung bzw. die Ver
meidung nichtstochastischer (deterministischer) Schäden und hoher Individualrisiken 
im Hinblick auf stochastische Schäden zum Ziel. 
Vorsorgemaßnahmen werden unterhalb der Katastrophenschwelle ergriffen; sie dienen 
der weiteren Minderung des Individual- und Kollektivrisikos im Hinblick auf stocha
stische Schäden. 



1 Radiologische Grundlagen und Konzepte des Notfallschutzes; 

Bewertung und Entscheidungsfindung im EreignisfaU 

1.1 Radiologische Grundlagen und Konzepte des Notfallschutzes 

1.1.1 Radiologische Grundlagen 

1.1.2 Strahlenschutzkriterien und Entscheidungsgrundlagen, Richtwerte 

1.1.3 Dosisrichtwerte für das Einleiten von Notfallschutzmaßnahmen (Dosis

Maßnahmen-Konzept) 

1.1.4 Übernahme internationaler Empfehlungen in die Grundnormen der EU (z.B. 

ICRP-60, ICRP-63, IAEA Safety Series No 81 und 109) 

1.1.5 Umsetzung der Grundnormen der EU in nationales Recht 

1.1. 6 Harmonisierung bei der Umsetzung der "Rahmenempfehlungen für den 

Katastrophenschutz" des Bundes durch die Länder aufgrund der Länderhoheit 

1.1. 7 Konzept "Anlagensicherheit-Notfallschutz", Zielsetzung der 

Notfallschutzplanung 

1.1.8 Konzept des Referenzunfalls 

1.2 Bewertung und Entscheidungstindung im Ereignisfall 

1. 2.1 Entscheidungen ohne Entscheidungsspielraum 

(vorgegebene Grenzwerte) 

1.2.2 Entscheidungen mit Entscheidungsspielraum 

(innerhalb vorgegebener Richtwerte) 

1.2.3 Anwendung von Entscheidungs-Unterstützungssystemen 

1.2.4 Einfluß nicht-radiologischer Faktoren auf den Entscheidungsprozeß 

1.2.5 Elemente zur Entscheidungstindung (Problem der Vollständigkeit) 

1.2.6 Vorbereitung von Entscheidungen (z.B. Evakuierungspläne) 

1.2. 7 Auswertung der Entscheidungstindung bei bereits stattgefundenen Ereignissen 

(Windscale, Three Mile Island, Tschernobyl) 
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2 

2.1 

2.1.1 

2. 1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2. 1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

2.1.10 

2. 1.11 

2. 1.12 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.3 

2.4 

2.4. 1 

Charakteristika von Anlagen mit radioaktivem Inventar, 

Freisetzung radioaktiver Stoffe im EreignisfaU 

Anlagen mit radioaktivem Inventar 

Kernkraftwerke 

Uranerzbergwerke 

U rananreicherungsanlagen 

Brennelementefabrik 

Wiederaufbereitungsanlagen 

Abfallkonditionierungsanlagen 

Zwischenlager 

Endlager 

Forschungsreaktoren 

Luft- und Raumfahrzeuge, Wasserfahrzeuge mit radioaktivem Inventar als 

Antrieb oder als Ladung 

Radiochemische und radiopharmazeutische Einrichtungen, nuklearmedizinische 

Facharztpraxen , Kliniken mit nuklearmedizinischen Abteilungen 

Kernwaffen und andere militärische Einrichtungen mit radioaktivem Inventar 

Datenbank 

Geographische Daten der Anlagen (z.B. geographische Koordination) 

Anlagenspezifische Daten (z.B. Typ der Anlage) 

Betriebsspezifische Daten (z.B. Abbrand, periodische Aktualisierung) 

Erarbeitung von Standortkriterien für kerntechnische Anlagen unter dem 

Aspekt des Notfallschutzes (z.B. Ökologie) 

Freisetzung im Ereignisfall 

Ereignistypen (Unfälle in Anlagen, Satellitenabsturz, Kernwaffenunfälle) und 

ihre Auswirkungen (Freisetzungen) 

2.4.2 Modelle für Freisetzungsvorgänge (z.B. Freisetzungsanteile bei bestimmten 

Unfalltypen in Risikostudien) 

2.4.3 Möglichkeiten zur Abschätzung der Freisetzungen im Ereignisfall 

2.4.4 Verlust radioaktiven Materials 

2.4.5 Auswertung bereits stattgefundener Ereignisse 
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3 Ausbreitung radioaktiver Stoffe; 

Überwachung von Kontamination und Strahlenexposition 

3.1 Ausbreitung freigesetzter radioaktiver Stoffe 

3.1.1 Einfache Abschätzungen, Faustregeln 

3. 1.2 Modellrechnungen als Instrument zur Diagnose der Ist-Situation auf der Basis 

der Gesamtheit der Messungen 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

Prognosemodelle 

Aussagesicherheit 

Automatisierung von Diagnosen und Prognosen im Ereignisfall 

Echtzeitprogramme bei Diagnosen und Prognosen im Ereignisfall 

Ermittlung von Kontamination und Strahlenexposition 

Meßnetz des Setreibers 

Meßnetze der Länder 

Meßnetze des Bundes 

Stationäre und mobile Einrichtungen 

Meßanleitungen 

Dosimetrie (physikalische, chemische, biologische) 

Rechnerische Methoden zur Ermittlung der Strahlenexposition der Umgebung 

und der Bevölkerung nach nuklearen Unfällen 

3.2.8 Messungen als integrierter Bestandteil von Dosisberechnungen 
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4 Maßnahmenkonzepte; Durchführung von Maßnahmen; 

Koordination von Einsatzorganen 

4.1 Maßnahmenplanungen 

4.1.1 Feststellung der Aufgaben, Zuständigkeiten und Mittel zur Bewältigung der 

Aufgabe 

4. 1.2 Benennung von Experten verschiedener Disziplinen im voraus 

4.1.3 Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges, Angabe der Effizienz und der Kosten 

der Maßnahmen 

4.1.4 Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für Notfallschutzmaßnahmen 

4.1.5 Feststellung personeller, administrativer und materieller Mittel 

4.1.6 Planung von administrativen, agrarischen, technischen (z.B. Dekontamination), 

medizinischen und soziologischen Maßnahmen 

4.2 Maßnahmendurchführung 

4.2.1 Anordnung der Maßnahmen 

4.2.2 Durchführung der Maßnahmen 

4.2.3 Rückmeldung über Wirkung der Maßnahmen und Verhalten der Bevölkerung 

(auch psychologische Aspekte) 

4.3 Maßnahmenauswertung 

4.3.1 Auswertungen der Maßnahmen bei nuklearen Ereignissen 

4.3.2 Beurteilung der Wirksamkeit von Maßnahmen (Entscheidungskriterien), 

Optimierung 

4.3.3 Auswertung der Maßnahmen bei stattgefundenen nicht-nuklearen Ereignissen 

(Industrie, Naturereignisse) 

4.3.4 Auswerten von Übungen 

4.3.5 Regionaler, nationaler und internationaler Erfahrungsaustausch 

4.4 Datenbank mit demographischen Daten 

4.4.1 Bevölkerungsverteilung (einschl. wochentag- bzw. saisonbedingte Fluktuation), 

besonders zu berücksichtigen sind: Kindergärten, Schulen, Industriebetriebe, 

Freitzeiteinrichtungen, Krankenhäuser, Altenheime, Gefängnisse 

4.4.2 Land- und forstwirtschaftliche Daten 

4 .4. 3 Verkehrserschließungs-Daten 
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5 Infonnationslogistik; Alannierung 

5.1 Information über ein Ereignis, über die Auswirkungen und über die getroffenen 

Maßnahmen 

5 .1.1 Bei inländischem Ereignis, Information der Länder- und Bundesbehörden , der 

Staaten, mit denen bilaterale Verträge bestehen, der EU und der IAEO 

5.1.2 Bei ausländischem Ereignis Weitergabe der eingehenden Informationen an alle 

Bundes- und Länderbehörden 

5.2 Übermittlung und Darstellung der Überwachungsergebnisse (Meß- und 

Rechen werte) 

5.2.1 Hardware (Computer, Netzwerke) 

5.2.2 Software (Prüfprogramme, Datenbanken, Auswerteprogramme, 

Darstellungsprogramme) 

5.2.3 Datenübermittlung (DFÜ) 

5.2.4 Telefonische Datenübermittlung 

5. 3 Alarmierung 

5. 3 .1 Alarmorganisation 

5.3.2 Alarmierungspläne 

5. 3. 3 Melde- und Informationswege 
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6 Infonnation der Öffentlichkeit+) 

6.1 Rechtliche Grundlagen 

EG-Richtlinie über die Unterrichtung der Bevölkerung über die bei einer 

radiologischen Notstandsituation geltenden Verhaltensmaßregeln und zu 

ergreifenden Gesundheitsschutzmaßnahmen (89/618 EURATOM) 

6.2 Information der Öffentlichkeit 

6.3 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.2.1 

6.3.2.2 

6.3.2.3 

6.3.2.4 

6.3.3 

6.4 

6.4.1 

Vorausinformation über Radioaktivität, kerntechnische Anlagen, Strahlenschutz 

Information der Öffentlichkeit im Ereignisfall 

Alarmierung I Warnung 

Information über die radiologische Lage 

Prognose zur Ereignisentwicklung 

Überwachungsergebnisse 

Bewertung der Lage 

Geplante und bereits ergriffene Maßnahmen 

Verhai tensempfehlungen 

Informationsmittel und -wege I Kontrolle 

Offizielle Bekanntmachungen in den sendenden und druckenden Medien (z.B. 

"Die Bundesregierung resp. Landesregierung informiert" ... ) 

6.4.2 Fachinformation: Informationsblätter, Broschüren (spezielle Berufsgruppen wie 

Ärzte, Apotheker etc. oder an alle Haushalte) ; Videos; periodische 

Aktualisierung 

6.4.3 Pressekonferenzen, Reportagen mit den sendenden und druckenden Medien 

6.4.4 Vorträge, Publikationen (vorbereitendes Informationsmaterial) 

6.4.5 Telefonauskunft, "Bürgertelefon" 

6.4.6 Überprüfung in welchem Umfang Information "ankommt" 

6.4. 7 Einrichtung eines Informations- und Medienzentrums im Ereignisfall 

(Organisation, Ausrüstung) 

6.4.8 Besondere Informationen an Kindergärten , Schulen, Fabriken, Behörden, 

Versorgungsunternehmen, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Altenheime, 

Erholungsparks, Gefängnisse 

+) gilt in ähnlicher Weise auch für Hilfskräfte 
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7 Ausbildung; Schulungen und Übungen 

7.1 Freisetzungen 

7 .1.1 Drehbücher für Übungen 

7.2. Modellrechnungen 

7.2.1 Simulation von Ausbreitungs-, Ablagerungs- und Expositionsprozessen mit 

Übungen 

7.2.2 Anwendung entsprechender Programme bei unterschiedlichem Datenumfang 

7.3 Meßprogramme 

7.3.1 Meß- und Probeentnahmeübungen (Kontrolle der Einsatzfahigkeit von Material 

und Personal) 

7.4 Maßnahmen 

7.4.1 Ausführen von Maßnahmen üben; Überprüfen der Ausführbarkeit 

7.4.2 Probealarm (Überprüfung des nationalen und internationalen Alarmie

rungsplanes) 

7.5 Bewerten, Entscheiden, Anweisen, Erfolgskontrolle 

7. 6 Informationswege 

7.6.1 Test der Informationswege zwischen den Beteiligten 

7.6.2 Test der Informationsinhalte 

7. 7 Durchführung von Übungen (gestaffelt) 

7. 8 Ausbildung 

7.8 .1 Fachberater und Kräfte für Einzelaufgaben, z.B. Leiter der Meßzentrale, 

Meßtechniker, Bediener der Informationstechnik, Ärzte in der Notfallstation 

7.8.2 Organisationen (Meßorganisation, DV-Organisation, PR-Information) 

7.9 Empfehlung von Ausbildungsrichtlinien (Kurs-Leitfaden) 

7.9.1 Definition von Ausbildungsinhalten (Qualifikations- und Wiederholungskurse) 

7. 9. 2 Qualifikationsanforderungen für Fachberater und Einzelpersonal 
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CURRICULUM FÜR DEN NUKLEAREN NOTFALLSCHUTZ; 
EIN VORSCHLAG*) 

CURRICULUM OF NUCLEAR EMERGENCY MANAGEMENT; 
A PROPOSAL 

A. Bayer, S. Bittner, H. Korn 
Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für Strahlenhygiene 
Postfach 11 08, 85758 Oberschleißheim 

Zusammenfassung 

Zur Bewältigung der Aufgaben des nuklearen Notfallschutzes wird Personal aus 
unterschiedlichen ."fachdisziplinen eingesetzt. Die Ausbildung dieses Personals umfaßt 
Schulungen und Ubuqgen. Es wird ein Vorschlag für die Ausbildung des Personals 
(Schulungsinhalte und Ubungstypen) unterbreitet. 

Summary 

To cope with the tasks of nuclear emergency management, personnet from different special 
fields is required. The instruction of this personnet involves schooling and exercises. A 
proposal for the instruction of personnet (schooling subjects and types of exercises) is 
submitted. 

Inhalt: 

Ziel des Curriculums 

Schulungen 

1.1 Allgemeine Schulung 

1.2 Spezielle Schulungen 

2 Übungen 

2.1 Teilübungen 

2.2 Vollübungen 

3 Vorschläge für die Umsetzung des Curriculums 

3.1 Schulungen 

3.2 Übungen 

Schlußbemerkungen 

*) Zusammenstellung für den Arbeitskreis Notfallschutz des Fachverbandes Strahlenschutz 
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Ziel des Curriculums 

In die Organisation des nuklearen Notfallschutzes ist Personal unterschiedlicher Disziplinen 

und Ausbildung eingebunden (Personal mit juristischer, administrativer, 

naturwissenschaftlicher, technischer, agrarischer, medizinischer Ausrichtung usw.), das für 

die Aufgaben des Notfallschutzes auszubilden ist. Diese Ausbildung umfaßt Schulungen und 

Übungen. 

Um das Personal optimal in das Aufgabenspektrum des nuklearen Notfallschutzes 

einzufinden ist es zum einen erforderlich, dieses Personal im Rahmen einer 

allgemeinen Schulung 

mit den Grundlagen und allen Aufgaben des Notfallschutzes vertraut zu machen. Hierbei 

soll neben der Vermittlung der allgemeinen Grundlagen wie Rechtsgrundlagen, 

Grundbegriffe des Strahlenschutzes etc. die Gesamtaufgabe dargestellt sowie ein Überblick 

über alle miteinander verknüpften Einzelaufgaben und den Planungen zu deren Bewältigung 

gegeben werden. Ziel der allgemeinen Schulung ist, daß alle am Notfallschutz Beteiligten 

das gleiche Grundwissen vermittelt bekommen und auf diese Weise eine "gemeinsame 

Fachsprache" sprechen und verstehen. 

Zum anderen ist es erforderlich, im Rahmen 

spezieller Schulungen 

das spezifische Wissen, das für den jeweiligen Aufgabenbereich erforderlich ist, zu 

vermitteln bzw. zu vertiefen; es soll die erforderliche Fachkunde erworben und laufend 

aktualisiert!) werden. 

Um die Fähigkeit zu entwickeln, dieses durch Schulung erworbene Wissen bei einem 

Ereignis optimal einzusetzen, muß es durch Übungen immer wieder aufbereitet und trainiert 

werden. Dabei sollen Erfahrungen aus stattgefundenen Ereignissen sowie aus bisher 

durchgeführten Übungen mit einfließen. 

1) Die "Auffrisch-Kurse" können zeitlich etwas kürzer gehalten werden. Hierbei sollte der 

Erfahrungsaustausch der Teilnehmer untereinander eine wichtige Rolle spielen. 
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Übungen, bei denen ein Ereignisfall simuliert wird, können in Form von 

Teilübungen, 

bei denen nur eine oder mehrere Aufgabeneinheiten eingebunden sind, oder in Form einer 

Vollübung, 

bei der möglichst viele Komponenten des Notfallschutzes einbezogen sind, durchgeführt 

werden. 

1 Schulung 

Wie eingangs beschrieben, dient der Bereich der Schulung der Aneignung des 

erforderlichen Fachwissens; er gliedert sich in zwei Stufen 

allgemeine Schulung 

spezielle Schulungen. 

1.1 Allgemeine Schulung 

Die allgemeine Schulung richtet sich an alle im Bereich des nuklearen Notfallschutzes 

Tätigen, unabhängig von der jeweiligen speziellen Funktion. Bei dieser allgemeinen 

Schulung soll der Notfallschutz mit all seinen Teilgebieten und deren Aufgaben dargestellt 

und das abgestimmte Zusammenwirken dieser Teilgebiete zu einem funktionierenden 

Gesamtsystem aufgezeigt werden. Auf diese Art und Weise soll das erforderliche 

Basiswissen vermittelt und das Verständnis für das Gesamtsystem Notfallschutz geweckt 

werden. 

Themen und Lehrinhalte der allgemeinen Schulung sind im folgenden merkpostenartig 

zusammengestellt. 

Bei dieser Zusammenstellung blieb - zum jetzigen Bearbeitungsstand dieses Entwurfs - un

berücksichtigt, in welcher Form die Vorbildung der an der allgemeinen Schulung 

teilnehmenden Personen Eingang findet; dies wird bei der weiteren Konkretisierung dieses 

Programms geschehen. Ebenso blieb auch der Gesichtspunkt des Zeitbedarfs für die 

Schulung unberücksichtigt. 

436 



Obige Bemerkungen gelten sinngemäß auch für die speziellen Schulungen. 

Kursprogramm für die allgemeine Schulung 

1) Das Notfallschutzsystem 

Überblick über die einzelnen Elemente des Notfallschutzes und ihr 

Zusammenwirken 

2) Radioaktivität und Strahlung, Strahlenexposition und Dosis 

Strahlenarten und ihre Charakteristika 

natürliche und anthropogene Radioaktivität 

natürliche und anthropogene Strahlenquellen 

ionisierende Strahlung bei technischer, medizinischer und sonstiger 

Anwendung 

Strahlenexposition und Strahlendosis, Definition der Dosis 

Strahlenexposition des Menschen aus natürlichen und zivilisatorischen 

Quellen 

mögliche Schutzmaßnahmen (Abschirmung, Dekontamination, etc.) 

3) Biologische Strahlenwirkung, biologische Dosis 

genetische Schäden, somatische Schäden 

teratogene Schäden 

deterministische Schäden (nicht-stochastische Schäden), 

Dosis-Wirkungs-Beziehung 

stochastische Schäden (Leukämie und solide Tumore), 

Dosis-Risiko-Beziehung 

Dosimetrische Modelle (Dosisfaktoren) 

4) Gesetzliches Regelwerk zum Strahlenschutz, Empfehlungen 

Rahmenempfehlungen 

Definitionen der ICRP 

Empfehlungen der ICRP 

Euratom-Grundnormen 

Empfehlungen der IAEO 

DIN-Normen 

Atomgesetz (AtG) und Verordnungen (Strahlenschutzverordnung (Str!SchV 

etc.) sowie Verwaltungsvorschriften 
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Bi- und multilaterale Hilfeleistungsabkommen 

Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) und Verordnungen (z.B. StrlSchV) 

sowie Verwaltungsvorschriften 

Empfehlungen der Strahlenschutzkommission (SSK) 

Katastrophenschutzgesetze der Länder 

Anwendung der Regelwerke in der Praxis 

Länder-Richtlinien (Leitsätze etc.) zum Katastrophenschutz 

5) Nationale und internationale Konzepte zum nuklearen Notfallschutz 

ICRP 40, ICRP 63 

Safety Series No 81 und 109 

Notfallschutzkonzept der EG 

Nationale Konzepte 

Länderspezifische Regelungen 

Bi- und multilaterale Vereinbarungen zum Informationsaustausch bei 

kerntechnischen Notfällen 

6) Strahlenquellen und Radionuklidquellen 

Kernkraftwerke und alle Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufs 

- Technische Anlagen zur Kernwaffenproduktion 

- Technische und medizinische Einrichtungen in denen mit Radionukliden und 

Strahlenquellen gearbeitet wird 

Transport radioaktiven Materials 

7) Untersuchungen zu potentiellen und tatsächlichen Radionuklidfreisetzungen 
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Auslegungsstörfälle (Leitlinie zu § 28 Abs. 3 StrlSchV) 

Risikostudien 

* Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke, Phase A/B 

* Sicherheitsanalyse für Siedewasserreaktoren 

Stattgefundene größere Radionuklidfreisetzungen und Strahlenunfälle 

* Kyshthym, UdSSR (1957) 

* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

Windscale, UK (1957) 

Absturz von Flugzeugen mit Kernwaffen an Bord, 

Spanien (Pallomares, 1966), Gränland (Thule, 1968) 

Satellit KOSMOS-954, Kanada (1978) 

TM! II, USA (1979) 

Satellit KOSMOS-1402, Indischer Ozean (1982) 

Tschernobyl , UdSSR (1986) 

Goiania, Brasilien ( 1987) 



8) 

* Atom-U-Boote Tresher (1963) 
Scorpion (1989) 
Komsomsolets, Barent See (1989) 

Kontamination und Strahlenexposition nach einer unfallbedingten Freisetzung 

radioaktiven Materials; Rechenmodelle 

- Zeitlicher Ablauf der Gefährdung (vor, während und nach Durchzug der 

radioaktiven Wolke) 

- Kontaminationsprozesse 

- Expositionspfade 

- Ausbreitungs- , Kontaminations- und Expositionsmodelle: 

* Störfallberechnungsgrundlage zu § 28 Abs. 3 StrlSchV 

* Atmosphäre (DWD) 

*Hydrosphäre: 

Binnengewässer (BfG) 

Meeresgewässer (BSH) 

* Pedosphäre, Lithosphäre 

* Ökologisches Modell PARK (ECOSYS) , 

* Schnellverfahren (Leitfaden für den Fachberater ... ) 

- Konservativität der Berechnungen 

9) Meßtechniken und Meßprogramme, Auswerteprogramme 

- KTA-Regeln 

- REI 

- Meßtechniken zum Nachweis von Kontaminationen und Strahlungsfeldern 

- Stationäre und mobile Meßeinrichtungen 

- Probenahme und -aufbereitung für Labormessungen 

- KFÜ; MADUK/AMPA 

- IMIS; CHRIS/NADAM 

- Ländereigene Überwachungssysteme 

10) Katastrophenschutz- und Vorsorgemaßnahmen 

- Radiologische Grundlagen für Entscheidungen über Maßnahmen zum Schutz 

der Bevölkerung bei unfallbedingten Freisetzungen von Radionukliden 

- Grundzüge der Katastrophenschutzplanung 

- Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz, einschließlich 

zugehörige Maßnahmen 

- Bund/Länder - Kompetenzen (juristischer Hintergrund) 

- Systematik der Beurteilung der Anlagenzustände und zugehörige 

Grundlagen (wichtig für Prognosen) 
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- Alarmstufen, -maßnahmen, -Ordnungen 

- Fachberater für Strahlenschutzfragen bei der Katastrophenschutzleitung 

- Alarmierung der zuständigen Behörden und Dienststellen 

- Einsatz von Diensten, Kräften, Hilfsmitteln, Fachberatung bezügl. 

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 

- Strahlenschutztechnik (Filtertechniken, Materialdekontamination, Reststoff

und Abfallbehandlung) 

- Strahlenschutzausrüstung, Personendekontamination 

11) Prozeß der Entscheidungstindung 

- Erkennen (dazu gehört Kenntnis über die natürliche Strahlenbelastung) 

- Bewerten (entsprechende Rechenmodelle) 

- Aussprechen von Empfehlungen zur Durchführung von Maßnahmen zum 

Schutz der Bevölkerung 

- Entscheidungshilfesysteme (RESY/ RODOS, CAIRE, DSS etc.) 

- Atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung (AtSMV) 

- Nationale Bewertungsskalen (z.B. D, USA, F, I) 

- Internationale Bewertungsskala (INES) 

- Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen in Ministerien und 

nachgeordneten Behörden (Land, Bund) 

- Kommunikationsstruktur: Betreiber, Land, Bund, RSK, SSK, EU , IAEO 

etc. 

- Arbeitsabläufe bei hierarchischen (z.B. Ministerien) und gleichberechtigten 

Strukturen (z .B. Berater, SSK etc .) 

- Entscheiden unter Streß (psychologischer Aspekt) 

- Teamarbeit 

- Bedeutung nicht-radiologischer Elemente für die Entscheidungstindung 

12) Informationslogistik 

- Meldesysteme 

- Meldestränge, Kommunikationsstruktur 

- Meldewesen (Bund/Land/EU/IAEO) 

13) Notfallschutzübungen 

- Übersicht über Übungsarten, Übungsziele und Übungsgebiete 

- Auswertung bereits durchgeführter Übungen (Berichte) 

- Vorbereitung und Durchführung von Übungen (Planungen) 
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14) Information der Öffentlichkeit (Medien und Bevölkerung) 

- Allgemeine Information über Radioaktivität, Kontamination, 

Strahlenexposition, Strahlenschutz und Notfallschutz 

(Vor-Information) 

- Verhaltensempfehlungen im Ereignisfall (z.B. bezüglich Ernährung) 

- Medienkunde und Medienkontakte 

- Vorbereitungen im Rahmen der Planung (z.B. Textbausteine) 

1.2 Spezielle Schulungen 

Die speziellen Schulungen dienen der Vermittlung von vertieftem Wissen, das an den 

jeweiligen Einsatzplätzen benötigt wird, sowie der Vermittlung von speziellen 

Arbeitsabläufen an den Einsatzplätzen; d.h . sie dienen der Vermittlung erforderlicher 

Fachkunde. 

Die Themen und Lehrinhalte der speziellen Schulungen sind im folgenden merkpostenartig 

zusammengestellt: 

Kursprogramme für spezielle Schulungen 

I) Radiologische Grundlagen 

Physikalische Grundlagen 

* Strahlungsarten 

* Nachweismethoden/Meßmethoden 

Dosis-Wirkung-Risiko 

* Dosisgrenzwerte/Begründung 

*Biologische Wirkung , Systematik der Strahlenschäden: genetische, 

teratogene, stochastische und deterministische (nichtstochastische) Schäden 

Inkorporation von Radionukliden 

Physikalische und biologische Dosimetrie 

Dosisberechnungen 

Abschirmungen 

Radionuklidvektoren (Anlagentyp, Abbrand) 

Leitnuklide (Konzepte) 
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Diese spezielle Schulung stammt aus den unter den Punkten 1, 2, 3 und teilweise 8 der 

allgemeinen Schulung aufgeführten Themen. Sie richtet sich an alle Berufsanranger im 

Bereich des Notfallschutzes ohne entsprechende Vorbildung im Strahlenschutz. 

li) Gesetzliches Regelwerk des Strahlenschutzes und Konzepte des Notfallschutzes 

Atomgesetz (AtG), Strahlenschutzverordnung (StriSchV) 

Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) 

Interventionskriterien 

Katastrophenschutzgesetze der Länder 

Nationale und internationale Konzepte des Notfallschutzes: 

* ICRP 40, ICRP 63 

* 
* 

* 

* 

* 

Safety Series No 81 und 109 

IAEO-Übereinkommen über die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen 

Unfallen 

IAEO-Übereinkommen über die Hilfeleistung bei nuklearenUnfallen oder 

radiologischen Notfallen 

EG-Entscheidung über Gemeinschaftsvereinbarungen für den beschleunigten 

Informationsaustausch im Falle einer radiologischen Notstandssituation 

ECURIE/CIS 

Diese spezielle Schulung stammt aus den unter den Punkten 3 und 4 der allgemeinen 

Schulung aufgeführten Themen. Sie richtet sich an Juristen und entscheidungsbefugtes 

Personal im Bereich des Notfallschutzes. 

III) Meß- und Auswerteprogramme; Modellbildung 
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KTA-Regeln 

Meßtechniken zum Nachweis von Kontaminationen und Strahlungsfeldern 

Probeentnahme und Probeaufbereitung; Labormessungen 

Meßeinrichtungen 

Meßprogramme REI, KFÜ, IMIS; MADUK; NADAM; AMPA 

Praktische Durchführung von Ausbreitungs-, Kontaminations- und 

Expositionsrechnungen 

Meßmethoden zur schnellen und direkten Messung höher kontaminierter Proben 

Methoden zum Umgang mit höher kontaminierten Proben, um Querkontaminationen 

und Kontamination von Meßeinrichtungen zu vermeiden 



Diese spezielle Schulung stammt aus den unter Punkt 8 und 9 der allgemeinen Schulung 

aufgeführten Themen. Sie richtet sich an Katastropheneinsatzleitung, Betreiber, Angehörige 

von Ministerien und Behörden, die im Bereich des Notfallschutzes entscheidungsbefugt 

sind. 

IV) Katastrophenschutz- und Vorsorgemaßnahmen 

Bund/Länder - Kompetenzen 

Einzubindende Institutionen (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, 

Sanitätsorganisationen, Katastophenschutz, Technisches Hilfswerk (THW), 

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalten (Lufa) Umweltbehörden 

etc.) 

Erforderliche Informationen zur Auswahl von Maßnahmen 

Durchführbarkeit der entsprechenden Maßnahmen 

(benötigtes Personal , technische Geräte für die Umsetzung von Maßnahmen) 

Effizienz der Maßnahmen 

Abhängigkeit der Maßnahmen von der Größe des betroffenen Gebietes, Jahreszeit der 

für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verfügung stehenden Zeit .. . etc. 

Diese spezielle Schulung stammt aus den unter den Punkten 5, 10 und 13 der allgemeinen 

Schulung aufgeführten Themen. Sie richtet sich an Katastrophenschutzleitung, Polizei, 

Feuerwehrleute, Rettungsdienste, Sanitätsorganisationen usw. der verschiedenen 

Führungsebenen. 

V) Erkennen, Bewerten und Entscheiden im Notfallschutz 

Kenntnis über die natürliche Strahlenbelastung und ihre Schwankungsbreite 

Kenntnisse über Höchstwerte, Grenzwerte, Dosisrichtwerte etc. sowie über deren 

Herleitung und Berechnung 

Katalog mit Bewertungskriterien bezüglich Kontamination I Strahlenexposition (z.B. 

nach § 28 Abs. 3 [für Bevölkerung zulässige Körperdosen, Dosisrichtwerte aus den 

"Radiologischen Grundlagen für Entscheidungen über Maßnahmen zum Schutz der 

Bevölkerung bei unfallbedingte Freisetzung von Radionukliden"]) 

Arbeiten mit dem o.g. Katalog der Bewertungskriterien 

nationale Bewertungsskalen 

Internationale Bewertungsskala (INES) 

Entscheidungshilfesysteme (Aufbau und Bedienung) 

Entscheidungsstrukturen, Kompetenzverteilung 
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Stabsarbeit und damit verbundenen hierarchischen Strukturen 

(Einbeziehung von Vertretern des Landes bzw. des Bundes) 

Diese spezielle Schulung stammt aus den unter den Punkten 11 , 12 und 14 der allgemeinen 

Schulung aufgeführten Themen. Sie richtet sich an Katastrophenschutzleitung, Betreiber, 

Angehörige von Ministerien und Behörden, die im Bereich des Notfallschutzes 

entscheidungsbefugt sind. 

2 Übungen 

Wie eingangs beschrieben, dienen Übungen der Entwicklung der Fähigkeit, das durch 

Schulung erworbene Wissen für Problemlösungen umzusetzen; dabei unterscheidet man 

- Teilübungen 

- Vollübungen. 

2.1 Teilübungen 

Teilübungen dienen der Praktizierung des erworbenen speziellen Wissens begrenzt auf den 

jeweiligen Einsatzplatz unter der Annahme eines Ereignisses. Die aus den benachbarten 

Gebieten bei einem Ereignis zu erwartenden Einwirkungen werden simuliert. 

Eine Teilübung kann vom Typ her sein 

eine "Übung am runden Tisch" sein, die den Test der Notfallschutzphilosophie zum 

Ziel hat (table top exercise), 

eine "Übung am Arbeitsplatz" mit dem Ziel, die Kommunikation und die 

Handlungsfahigkeit zu testen (command post exercise), oder 

eine "Feldübung", d.h. das Personal "rückt aus" und wird vor Ort aktiv (full field 

exercise). 

I) Alarmierung 

Test aller Alarmierungswege (national und international) 

II) Weitergabe von Informationen 
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Feststellung, ob vorgesehene Mittel und Kräfte ausreichen, um Informationsumfang 

ohne Zeitverzögerung zu bewältigen 



Test des Daten- und Informationsflusses von der Erfassungsstelle über 

Meßwertzentralen und zwischengeschaltene Landesbehörden bis zur ZdB und den 

Meldestellen der Nachbarländer sowie internationaler Organisationen. 

III) Meßübungen 

Feldmessungen 

Probenahmeübungen, Probeaufbereitungsübung und Messung (u.a. auch, um 

Kapazitäten zu erforschen) 

IV) Durchführung von Gegenmaßnahmen 

Test des Betriebs einer Notfallstation 

(Zeitaspekt, Test des Personals und der benötigten Geräte und Hilfsmittel, 

Zusammenarbeit verschiedener Hilfsorganisationen, interne und externe 

Kommunikation) 

V) Bewertung und Entscheidung 

* 
* 
* 
* 

Entscheidungskonferenz 

Nur eine entscheidungsbefugte Ebene 

Zusammenwirken mehrerer entscheidungsbefugter Ebenen 

Auswahl von Maßnahmen speziell für die Katastrophenschutzleitung 

(z.B. mit Hilfe von RESY/ RODOS, CAIRE, DSS etc.) 

2.2 VoUübungen 

Bei einer Vollübung - die Alarmierung wird ausgespart - werden alle Teilgebiete des 

Notfallschutzes mit einbezogen. Die Bevölkerung bleibt unberührt. Simuliert wird im 

wesentlichen nur das Ereignis, das den Eintritt des Notfalls auslöst. 

Vollübungen 

(ohne Alarmierung und Maßnahmen für die Bevölkerung) 

Erkennen, Bewerten, Entscheiden 

Katastrophenschutzübung 
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*in der Umgebung eines Kernkraftwerkes 

*bei einem simulierten Transportunfall 

*bei einem simulierten Satellitenabsturz 

*bei einem Erdbeben/Flugzeugabsturz auf eine Anlage 

- Funk- und Meßübung 

Bei einer Vollübung nehmen in der Regel teil: 

- Notfallorganisation des Setreibers 

- Notfallorganisation der Aufsichtsbehörde 

- Notfallorganisation der Katastrophenschutzbehörde 

- Meß- und Probeentnahmeorganisation 

- Einsatzorganisation der Katastrophenschutzbehörde (Fachdienste) 

* Brandschutz 

*Bergung und Instandsetzung 

*Sanitätswesen 

*ABC-Schutz 

* Veterinärwesen 

*Betreuung 

*Fernmeldewesen 

*Versorgung 

- Polizei zur Unterstützung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde 

3 Vorschläge für Umsetzung des Curriculums 

3.1 Schulungen 

Nach Diskussion und Erstellung eines Planes sollten die bei verschiedenen Institutionen 

(z.B. KfK, GSF, HdT, HSK/PSI , Feuerwehrschulen, Katastrophenschutzschulen etc.) 

bereits existierenden Kurse, die den geforderten Inhalten entsprechen, zusammengestellt 

werden. Gegebenenfalls können Modifikationen vorgeschlagen werden. Ebenso sollte die 

vorhandene Literatur und Lehrfilme zur autodidaktischen Aneignung des erforderlichen 

Wissens zusammengestellt werden . 

Für fehlende Bereiche gilt es, entsprechende Vorschläge zu erarbeiten. 

Für Konzepte und Grundlagen sind Absprachen mit dem FS AKA zu treffen. 
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3.2 Übungen 

Übungen als eine wichtige Komponente des Notfallschutzes sind ein wesentliches Mittel zur 

Umsetzung der theoretischen Inhalte von Notfallschutzplanungen und stellen dabei eine 

Möglichkeit dar, den Ausbildungsstand zu verbessern sowie die Zusammenarbeit und die 

Routine der beteiligten Personen zu fördern. 

Es stellt sich die Frage, inwieweit es von Vorteil ist, eine zentrale Stelle, z.B. bei einer 

Länderbehörde oder ersatzweise beim Bundesamt für Strahlenschutz, zu schaffen , die über 

eine Übersicht sowohl über die von den einzelnen Bundesländern als auch vom Bund 

geplanten Übungen verfügt. Der Vorteil einer solchen Einrichtung wäre, daß landesweit ein 

Überblick über die Vielzahl und Mannigfaltigkeit der geplanten und durchgeführten 

Übungen entsteht. Vielleicht könnte eine solche Einrichtung auch zu einer Harmonisierung 

der Planungen in den Ländern und zu einem regen Erfahrungsaustausch der Länder 

untereinander beitragen. 

Schlußbemerkungen 

Mit die er Zusammenstellung wird versucht, ein Curriculum für den nuklearen 

Notfallschutz zu erstellen, mit dessen Hilfe das Personal, das aus unterschiedlichen 

Disziplinen kommt (juristische, administrative, naturwissenschaftliche, technische, 

medizinische Fachrichtungen) und auch in unterschiedliche Aufgaben eingebunden ist, mit 

den Grundlagen und Aufgaben des nuklearen Notfallschutzes vertraut gemacht wird . Auf 

der Grundlage einer auf Zielgruppen bezogenen Auswahl der Schulungsthemen und 

Übungen sollen die Voraussetzungen geschaffen werden , daß durch zeit- und sachgerechtes 

Entscheiden und Handeln fachlich kompetenten Personals sowie durch den Einsatz 

installierter Einrichtungen, vorgehaltener Geräte und Hilfsmittel die Unfallfolgen so niedrig 

wie möglich gehalten werden. 

Vorschläge und Ergänzungen zur Weiterentwicklung dieser Zusammenstellung werden von 

den Autoren dankbar entgegengenommen. 

447 



448 


