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VORWORT DES TAGUNGSPRÄSIDENTEN
INTRODUCTION OF THE CHAIRMAN

A. Auf der Maur
Suva

Die Jahrestagung 1997 des Fachverbandes für Strahlenschutz e.V. befasst sich mit dem
Thema "Verwirklichung sicherer Arbeitsweisen". Dies nicht zuletzt, weil die an der
Vorbereitung dieser Tagung stark beteiligte Suva sowohl auf dem Gebiet der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes als auch im Strahlenschutz für die ganze Schweiz eine
Aufsichtsfunktion ausübt. Gerade beim Gesundheitsschutz ist es klar geworden, dass in erster
Linie das Engagement des Managements auf allen Stufen für die Verwirklichung sicherer
Arbeitsweisen ausschlaggebend ist. Das vorhandene Wissen muss umgesetzt werden. Eine
hohe Sicherheitskultur kann nur dort entstehen, wo sich die Führungsleute unmissverständlich
dafür einsetzen.
Der Strahlenschutz ist vor allem stark in der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas.
Aber nur das Umsetzen des vorhandenen Wissens kann künftige Katastrophen im Ausmass
von Tschernobyl verhindern. Ob wir irgendeinmal genau wissen, wie z.B. die
Dosis-Wirkungskurve aussieht, bringt uns in dieser Beziehung nicht viel weiter. Nötig ist
vielmehr eine hohe Sicherheitskultur, damit auf jeder Hierarchiestufe die Möglichkeiten zur
Verbesserung der Sicherheit wahrgenommen und in die Tat umgesetzt werden. Dies scheint
mir die zuverlässigste Strategie zur Vetmeidung von grossenund kleinen Katastrophen.

The 1997 annual meeting of the Fachverband für Strahlenschutz e.V. deals with the issue of
"Realization of safe labour practice". Not least because of Suva being strongly involved in the
preparation of this meeting with a supervising function in Switzerland as weil for health and
safety as for radiation protection. Especially in the health and safety issue it became clear that
the involvement of the management of all ranks is the key for the realization of safe labour
practice. The available knowledge must be implemented. A high safety culture grows only in
places where the Ieaders unambiguously do their best for it.
Radiation protection has a high reputation for the scientific treatment of the topic. But only
the implementation of the knowledge available today can prevent a fut1her disaster of the
dimensions of Chernobyl. Whether we shall ever know e.g. how the dose-effect curve exactly
Iooks like does not bring us much further in this respect. What we rather need is a high safety
culture in order that all hierarchical ranks perceive the possibilities to improve the Ievel of
safety and implement the necessary measures. This seems the most reliable strategy to
prevent !arge and small disasters.
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Hauptreferate

SJCHERHEITSKUL TUR

SAFETY CUL TURE

D. Galliker
Vorsitzender der Geschäftsleitung, Suva

Zusammenfassung

Dieser Beitrag eröffnet die Jahrestagung 1997 des Fachverbandes für Strahlenschutz zum Thema "Verwirklichung sicherer Arbeitsweisen" mit einigen Gedanken
zu den Risiken in unserer Kultur, wie sich die Gesellschaft damit auseinandersetzt
und wie diese Risiken zu bewältigen sind. Dabei spielen die Unternehmenskultur
und die Sicherheitskultur in den Unternehmen eine wichtige Rolle. Die Etablierung
und Weiterentwicklung einer auf allen Hierarchiestufen gelebten Sicherheitskultur ist
die wichtigste Grundlage zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Menschen im Unternehmen und zum Schutz der Umwelt. Eine glaubwürdige Sicherheitskultur ist unabdingbar, um das nötige Vertrauen in die Beherrschung von Technolagien mit einem gewissen Katastrophenrisiko zu rechtfertigen.

Summary

This contribution opens the FS annual meeting 1997 entiteld "Realization of safe labour practice" with some reflections on the risks in our culture, how society deals
with same and how to control these risks. Company culture and safety culture are
very important terms in this respect. The making and further development of a safety culture which is implemented in all hierarchical ranks is the most important basis
to preserve and promote the health of the people in a company and to protect the
environment. A trustworthy safety culture is a prerequisite to justify the confidence in
the control of technology bearing certain disaster risks.

Risiken in unserer Kultur

Sicherheit, Risiko, Gefahrenpotential, Risiko-Gesellschaft, Wohlstands-Risikogesellschaft, Risikoakzeptanz, Wertewandel sind uns allen geläufige Begriffe. Ereignisse
wie Seveso, Tschernobyl , Bhopal, Exxon Valdez und Sandez haben einen Wandel
der gesellschaftlichen Risikosituation vorbereitet (1) . Der Wandel ist in unseren
Ländern in den letzten Jahren insbesondere im Zusammenhang mit der Energieproduktion und vor allem der Entsorgung der radioaktiven Abfälle, ich denke an Gor-
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leben oder Wellenberg, sehr emotional geworden. Es besteht eine grosse Diskrepanz zwischen der technischen und der soziologischen Akzeptanz von Risiken (2).
Bei den alltägliche Risiken im Haushalt, bei der Arbeit oder in der Freizeit (traditioneller Bereich) ist die Diskrepanz kaum vorhanden, beim Transport von Gefahrengütern oder der Chemie (Wachstumsbereich) ist diese schon sehr gross und bei den
auch politisch kritischen Risiken wie Kernenergie oder Gentechnologie (neue Technologien) werden die Konflikte offen emotional und damit oft unsachlich ausgetragen. Mit der stetigen Zunahme des Wohlstandes haben sich die Risikofelder entwickelt und die Konfliktpotentiale verschärft.
Die Diskussionen zeigen, dass verschiedenartige Interpretationen von scheinbar
gleichwertigen Risiken stark mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppierung und deren je eigene Sicht der Weit abhängig sind. Bei der Entsorungsfrage kommt dies besonders stark zum Ausdruck.
Im Rahmen der Stiftung Risiko-Dialog setzt sich Prof. M. Haller intensiv mit den divergierenden Tendenzen der Risiken auseinander. Die ganze Auseinandersetzung
ist vor allem ein Kommunikationsproblem, d.h. die veränderte Bedeutung der Kommunikation verschiebt die Sach-Dimension (3). Mit den Mediationserfahrungen in
der nuklearen Entsorgungspolitik der Schweiz hat sich Frau Sonja Wälti von der
Universität Genf auseinandergesetzt (4). Im Rahmen des Aktionsprogrammes "Energie 2000" fand im November 1991 eine Entsorgungskonferenz mit etwa 25 Personen der drei Teilnehmergruppen (Bund, Energiewirtschaft, Umweltorganisationen)
statt. Als Ergebnis wurde ein aus Mitgliedern aller Konfliktparteien (Behörden, Ausführende, Umweltorganisationen, Spezialisten) zusammengesetzter Ausschuss
KORA (Konfliktlösungsgruppe radioaktiver Abfall} , geleitet von einem Mediator, eingesetzt. Nachdem der Bundesrat im Dezember 1992 einer Leistungserhöhung des
KKW Mühleberg zugestimmt hatte, zogen die Umweltverbände ihre Delegation aus
der KORA zurück. Sie betrachteten das Vorgehen des Bundesrates als Verletzung
des Kernernergiemoratoriums 1990-2000. Damit scheiterte KORA. Es hat sich auch
gezeigt, dass die Wahl des Mediators von entscheidender Bedeutung für das Gelingen solcher auf Dialog ausgerichteter Gremien ist. Was auf Bundesebene bisher
nicht geklappt hat, gelang nach Meinung von Wälti der Arbeitsgruppe Wellenberg
des Regierungsrates des Kantons Nidwalden. Diese Arbeitsgruppe war als Brücke
zwischen Technokraten und Bevölkerung gedacht. Sie ist also keine herkömmliche
Kommission. Sie setzt sich aus Technokraten (Ingenieure, Naturwissenschafter,
Geologen, Physiker, Aerzte} , Politiker als Vertreter der Parteien (einer davon vertritt
gleichzeitig die Interessengruppe Mitsprache des Nidwalder Volkes bei Atomanlagen), sowie je einem Vertreter der Standortgemeinde Waltenschiessen und der Arbeitsgruppe kritisches Waffenschiessen zusammen. Die Arbeitsgruppe hat eine hohe
Autonomie (Beratungsfeld und Spielregeln selber aufgestellt). Es sind bewusst auch
Laien vertreten.
Als Mediator wurde eine Persönlichkeit mit Erfahrung im Strahlenschutz,in der Politik und und in der Unternehmensführung eingesetzt (der Sprechende) und zwar als
von allen Konfliktparteien akzeptierter Aussenstehender. Wälti kommt zum Schluss,
dass die Arbeitsgruppe einen Wendepunkt in der lokalen Konfliktgeschichte darstelle und in etwa der Consensus Conference in Anlehnung an Renns Modell entspreche und einen klaren Mediationscharakter besitze.
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Sind diese Versuche des Risiko - Dialoges auf Bundes- und Kantonsebene Ansätze
einer Sicherheitskultur auf gesellschaftlicher Ebene ?
in den Unternehmen trifft man immer öfter den Ausdruck Sicherheitskultur an.
Um eine Anwort für beide Bereiche zu finden , müssen wir uns mit den Begriffen auseinandersetzen. Unter dem Begriff "Sicherheitskultur" verstehen die meisten von uns
etwas ganz Konkretes, aber vermutlich hat jeder eine etwas andere Vorstellung. Ich
will deshalb versuchen, eine gemeinsame Basis zu legen. Dabei helfen mir die Definitionen von "Kultur" in den Lexika. Der grosse Brackhaus sagt:
" Kultur ist die Gesamtheit der typischen Lebensformen grösserer Gruppen
einschliesslich die sie tragenden Geistesverfassung, besonders der
Werteinstellungen. Kultur gilt im weitesten Sinne als Inbegriff für die
selbst geschaffene Weit des Menschen."
Die Kultur soll also die geistig-seelische Entfaltung des Menschen ermöglichen und
ihn somit befähigen Leistungen erbringen zu können.

Unternehmenskultur

Was für die Gesellschaft und den einzelnen Menschen wichtig ist, soll und muss
auch in jedem Unternehmen zum Ausdruck kommen. W ir bezeichnen diese Kultur
im Unternehmen als "Unternehmenskultur". Was verstehen wir bei der Suva darunter:
" Unter Unternehmenskultur verstehen wir die gelebten Werte, Normen und
Zielvorstellungen, welche das Verhalten bei allen unseren Tätigkeiten
bestimmen."
Wir haben unsere Unternehmenskultur (Unsere Suva-Kultur) zu 16 Werten umschrieben und versuchen täglich, unseren Verhaltensrahmen zu erfüllen.
Unsere Kultur war während langen Jahren eine typische Verwaltungskultur, d.h. die
Kultur einer Betriebes (öffentlich-rechtliche Anstalt) , welche einen hoheitlichen Auftrag umzusetzen hat. Typische Verhaltensweisen sind : Gemeinwohl (Solidarität,
Mitarbeiter sind stolz) und die hierarchische Struktur (Sicherheit, alles geregelt, Gartenhagdenken, schwache Mitarbeiter werden geschützt). ln den letzten 10 Jahren
haben wir unser Unternehmen radikal umgestaltet. Wir erfüllen immer noch einen
hoheitlichen Auftrag, haben aber unser Verhalten konsequent auf die Bedürfnisse
unserer Kunden ausgerichtet. in unserer Suva-Kultur nehmen deshalb die Werte
Kundenorientierung, unternehmerisches Verhalten, Kostenorientierung, Mitarbeiterorientierung, Weitsicht und ganzheitliches Denken und Handeln, Loyalität und Ethik,
sowie Kommunikation und Gesellschaft eine zentrale Stellung ein. Dieser Kulturwandel braucht Zeit. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfanden es sogar als
Kulturschock. Um den Wandel zu schaffen und den Mitarbeitern wieder Sicherheit
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zu geben, ist eine kontinuierliche Kommunikation und Information von zentraler Bedeutung. Nicht alle Mitarbeiter schaffen diesen Wandel. Dann sind sozial verträgliche Lösungen zu finden . Das Unternehmen Suva hat den Wandel geschafft. Das
kommt aus Umfragen bei unseren Kunden und in der Oeffentlichkeit, sowie in Aussagen von Politikern immer wieder zum Ausdruck. Damit sind wir einem Ziel unserer Strategie, nämlich bereit zu sein, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, einen
entscheidenden Schritt näher gekommen. Eine parlamentarische Initiative will uns
Aufgaben in der Krankenversicherung übertragen, weil man überzeugt ist, dass wir
mit unserer Kompetenz und Glaubwürdigkeit in der Unfallversicherung, Unfallverhütung und Rehabi litation einen entscheidenden Beitrag leisten könnten.
ln den Strategien der Unternehmen findet sich fast immer eine Aussage zu den Mitarbeitern. Meist finden sie eine Aussage im Sinne von "die Mitarbeiter sind unser
kostbarstes Gut". Wir haben es so formuliert: "Alle unsere Mitarbeiter sind : kompetent und fair, kundenorientiert und partnerschaftlich, effizient und messbar produktiv,
unternehmerisch und initiativ". Entscheidend ist jedoch, dass man diese Ziele der
Strategie umsetzt, was leider viel zu oft nicht geschieht. Eine gelebte Unternehmenskultur leistet einen entscheidenden Beitrag zur Zukunftssicherung jedes Unternehmens.
ln unserer Suva-Kultur findet sich auch der Wert "Sicherheit". Unser Verhaltensrahmen dazu heisst: "Sicherheit und Gesundheitsschutz haben in der Suva einen herausragenden Stellenwert."

Sicherheitskultur

Der Begriff der "Sicherheitskultur" hat in den letzten Jahren eine weite Verbreitung
gefunden. Von einigen wird er als Modebegriff belächelt. Die Popularität ist unter
anderem darin begründet, dass er ermöglicht, komplexe Zusammenhänge begrifflich
als Gesamtheit fassbar zu machen (5). ln den Strategien von Unternehmen findet
man immer häufiger eine Aussage zur Sicherheit. Das ist eine positive Entwicklung.
Die meisten verstehen darunter jedoch nur die Verhütung von Unfällen bei den Mitarbeitern und die Sicherheit der Anlagen, also das Abwehren von Verletzungen und
Schäden. Bei der Sicherheitskultur kommt das positive Streben aller Betriebsangehörigen nach Sicherheit zum Ausdruck. Sicherheitskultur möchte ich wie folgt definieren:
" Eine im Endeffekt von allen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unbewusst vorhandene Kompetenz, sich sowohl im Berufsalltag
als auch in der Freizeit Sicherheits- und gesundheitsbewusst zu verhalten."
Eine gute Sicherheitskultur manifestiert sich in einer sehr geringen Ereignishäufigkeit und in wenigen unfall- und krankheitsbedingten Ausfalltagen. Ich habe ganz bewusst die Begriffe "Freizeit" und "Krankheit" mit aufgenommen. Ich bin überzeugt,
und Untersuchungen (6) haben es bestätigt, dass die Sicherheitskultur im Betrieb
auch das Risiko für Unfälle in der Freizeit und damit das sicherheitsgerechte Verhalten beeinflusst. Die unfallbedingten Ausfalltage betragen weltweit einen Arbeitstag
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pro Mitarbeiter und Jahr. Die krankheitsbedingten Ausfalltage hingegen 2-3 Wochen
(7). Es ist also für den wirtschaftlichen Erfolg und die Zukunftssicherung der Unternehmen von entscheidender Bedeutung, die Definition der Sicherheitskultur weit zu
fassen und vor allem entsprechend zu leben. Ein Unternehmen, welches sich besonders hervorgetan hat ist Du Pont (8). Mit eiserner Konsequenz hat es nach tragischen Unfällen begonnen, die Arbeitssicherheit zu verbessern. Betrug die Unfallhäufigkeit um 1900 noch 80 Unfälle pro 1000 Mitarbeiter und Jahr, sind es 1990
noch 0,5. ln der chemischen Industrie der Schweiz sind es etwa 25. Bei den rund
100'000 bei der Suva versicherten Betrieben waren es 1995 etwa 50 (9).
Leitsatz 1: Sicherheit ist den anderen Unternehmenszielen gleichzustellen
Leitsatz 2: Die Sicherheitkultur umfasst sowohl die Sicherheit im Beruf
wie auch die Freizeit und die Gesundheit, also die Unversehrheit
und das Wohlbefinden des Menschen

Sicherheitskultur bedeutet Sicherheit eines Systems

Sicherheitskultur hat somit eine weitergehende Bedeutung als Unfallursachenforschung und Unfallverhütung, nämlich die Sicherheit eines Systems. Die Unfallursachenforschung und die Unfallverhütung befassen sich vorab mit dem sicherheitsgerechten Verhalten des Menschen (10).
Die Sicherheitskultur will ein aktives Sicherheitsbewusstsein auf allen Hierarchiestufen entwickeln, schreibt Armin Auf der Maur (11 ), und er führt weiter aus "Dieses
kann ausschlaggebend sein, wenn es darum geht, eine kritische Situation zu vermeiden oder mindestens zu kontrollieren. Die Sicherhaiskultur zeigt sich in Dingen
wie dem soliden Wissen über die Gefahren, im Beachten von Anzeichen einer Gefahr, im Instinkt für unbekannte Gefahren, im Interpretieren umfangreicher, vielleicht
veralteter Gesetze und Verordnungen, im Erlassen und Einhalten überschaubarer
betrieblicher Vorschriften und in der konsequenten Absage an Schlamperei und Ueberheblichkeit, die uns bewusst oder unbewusst unsinnige Risiken eingehen lässt.
Eine Sicherheitskultur entwickeln nur jene Betriebe, die der Sicherheit eine hohe Bedeutung einräumen".
Leitsatz 3: Präventives Handeln - Vermeiden, Aufspüren und Beheben von
Systemfehlern - sind die Stationen auf dem Weg zu einem
störungsfreien System
Leitsatz 4: Voraussetzung für umfassende Massnahmen ist die Analyse aller
Ursachen für die störenden Ereignisse
Leitsatz 5: Das Erkennen und Vermeiden von Systemfehlern ist Aufgabe
der Linie
Leitsatz 6: Ausbildung und Weiterbildung sind Eckpfeiler für das Erkennen
und Vermeiden von Systemfehlern
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Leitsatz 7:

Kommunikation und Information sind Grundbedingungen auf
dem Weg zu einem fehlerlosen oder Fehler heilenden System

Sicherheitskultur heisst agieren
Es gilt also mehr zu agieren als zu reagieren . Wir wollen konsequent von einem
ganzheitlichen Ansatz ausgehen. Durch den Einbezug von Freizeit und Krankheit
weiten wir das System grundlegend aus. Das Unternehmen wird nicht mehr nur als
Mechanismus betrachtet, sondern als ein Wirkungsgefüge, ein Organismus. Natürlich entsteht damit das Problem der Einmischung des Betriebes in das Privatleben.
Dieses Problem ist jedoch lösbar, wenn der Arbeitgeber die Menschen in seinem
Betrieb wirklich als das wichtigste Gut betrachtet und das glaubwürdig kommuniziert.
Auf diesem Hintergrund lässt sich ganzheitliche Prävention und Gesundheitsförderung betreiben, die auch Freizeit und Privates einbezieht.
Die Rahmenrichtlinie der EU (89/391/EWG) "Ueber die Durchführung von Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit" geht in die gleiche Richtung. Leider beschränkt sie sich auf den
Arbeitsplatz und leistet somit kaum einen Beitrag zur Reduktion der krankheitsbedingten Ausfalltage. Sie beinhaltet jedoch einen entscheidenden neuen Schritt, indem nicht ein bestimmtes Sicherheitsniveau angestrebt wird, sondern eine stete
Verbesserung. Sicherheit wird damit zu einem Prozess der steten Verbesserungen
im Sinne des Total Quality Management (TQM). TOM will das Verhalten von Kader
und Mitarbeitern im Unternehmen beeinflussen und damit eine kontinuierliche Verbesserung der Qualität der Tätigkeiten und Dienstleistungen (aber nur der notwendigen) zur Befriedigung der Bedürfnisse der Kunden erreichen. Durch zunehmende
Befähigung ("Sensibiliserung", "Promotion", "Festigung") soll eine Kompetenz erreicht werden, welche schlussendlich unbewusst ("Exzellenz") erbracht wird.
Leitsatz 8: Durch vereinbarte und kontrollierte Zielsetzungen wird
systemkonformes Verhalten gefördert
Leitsatz 9: Nur motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen mit,
das System dauernd zu verbessern

Sicherheitskultur auch eine Managementaufgabe
Mit der Unternehmenskultur, dem Agieren und dem TOM wurde ein Führungssystem aufgezeigt, welches die hohe Bedeutung der umfassenden Sicherheit erkannt
hat. Das zugrunde liegende Prinzip lautet: Betroffene zu Beteiligten machen. Nur
dort wo dies erkannt wurde, kann sich eine Sicherheitskultur in einem Unternehmen
entwickeln. Bezogen auf die Arbeitssicherheit hat Lux (12) drei wesentliche Führungsfragen formuliert:
- Ist der Mitarbeiter bereit, Sicherheit auf hohem Niveau zu praktizieren ?
- Ist der Mitarbeiter fähig , verfügt er über das notwendige Wissen und Können ?
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- Hat er die Möglichkeit der Umsetzung ? Wird die Arbeitssicherheit als
produktive Leistung ideell wie materiell anerkannt ?
Die Aufgabe wird durch diese Fragen meines Erachtens zu sehr an die Mitarbeiter
delegiert. Die Management-Verantwortung kommt zu kurz. Ich würde um zu einer
umfassenden Sicherheitskultur zu kommen, die Fragen ergänzen:
- Sind die Führungskräfte befähigt und bereit zusammen mit ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sicherheit auf hohem Niveau, nicht
nur bezüglich der Unversehrtheit, sondern auch im Sinne des
Wohlbefindens zu praktizieren ?
Der Führungswille muss klar zum Ausdruck kommen und vorgelebt werden. Das
Vorbild der Führungskraft ist für den Erfolg entscheidend. Der Erfolg muss gemessen werden. Sicherheitskultur direkt zu messen scheint sehr anspruchsvoll zu sein.
Einen Versuch dazu findet man beim "Assessement of Safety Culture in Organizations Team", kurz ASCOT Guidelines der IAEA (13). Mit Audits kann man den Stand
der Sicherheit technischer Einrichtungen, die organisatorischen Massnahmen, die
Motivation und Verhaltensweisen der Arbeitenden erforschen. Vor allem aber kann
man Anhaltspunkte für Verbesserungen finden, was der Hauptzweck solcher Methoden ist. Der Aufwand ist gross und es sind keine Absolutmessungen. Mit Self-Assessement des Europäischen Forums für Qualitäts-Management (EFQM) kann man eine Gesamtbeurteilung des Unternehmens durchführen und die stetigen Verbesserungen verfolgen (14).
Leitsatz 10: Die Kombination von Sicherheitskultur und Qualitätsmanagement
ermöglicht eine höhere Qualität und gleichzeitig eine Steigerung
der Wirtschaftlichkeit

Schlussfolgerungen

Auf der Ebene der Unternehmen ist Sicherheitskultur ein gutes und notwendiges Instrument, welches ein wesentliches Element zur Zukunftssicherung des Unternehmens darstellt. Wir haben wichtige Schritte eingeleitet. Es gilt noch grosse Anstrengungen zu unternehmen, um die Sicherheitsfragen ganzheitlich anzugehen und zu
lösen.
Auf gesellschaftlicher Ebene bin ich weniger optimistisch. Die Fronten sind noch zu
verhärtet und die Diskussion zu emotionell. Der Risiko-Dialog muss weitergeführt
und vertieft werden. Ausgehend von bestehenden guten Ansätzen, insbesondere
bei einzelnen Hochschulen, muss der Dialog mit den Exponenten der Konfliktparteien gesucht und in gegenseitigem Verständnis für die jeweiligen Sorgen angegangen
werden. Bedingung dazu ist jedoch der echte Wille, unsere Probleme jetzt zu lösen
und nicht den nachfolgenden Gernerationen weiterzugeben.
Der Aufbau einer Sicherheitskultur, die nicht nur auf den Strahlenschutz fokussiert
ist, sondern alle Bereiche erfasst und erst dann glaubwürdig wird, scheint mir ein
wichtiges Erfordernis, um die wachsende Technikfeindlichkeit abzubauen.
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OPERATIONAL RADIATION PROTECTION IN THE GERMAN/SWISS
ASSOCIATION FOR RADIATION PROTECTION
D.E. Becker
Präsident des Fachverbandes für Strahlenschutz, Salzgitter

Zusammenfassung
Der deutsch/schweizerische Fachverband für Strahlenschutz (FS) wurde vor 31 Jahren mit
dem Ziel gegründet, Erfahrungsaustausch und Weiterbildung zu intensivieren. Die Arbeit des
FS auf dem Gebiet des praktischen Strahlenschutzes wird nachfolgend dargestellt.

Summary
The German/Swiss Association for Radiation Protection was founded in 1966 with the
objective to intensivate the experience exchange and to improve education. In the following
our work in the field of operational radiation protection will be presented.

1.

Der Fachverband für Strahlenschutz

Der deu tsch-schweizerische Fachverband für Strahlenschutz wurde im Juni 1966 gegründet
und hat sich in den vergangeneo drei Jahrzehnten mit mehr als 1400 Mitgliedern zum
drittstärksten Verband (nach USA und Frankreich) in der IRPA (International Radiation
Protection Association) entwickelt. Mit dazu beigetragen hat der Zusammenschluß mit der
"Vereinigung für Strahlenforschung und Strahlenschutz" der ehemal igen Deutschen
Demokratischen Republik im Jahre 1991. Einmal im Jahr richtet der Fachverband unter enger
Beteiligung der thematisch zuständigen Arbeitskreise eine internationale Jahrestagung aus.
Die Proceedings dieser Tagungen erscheinen in einer einheitlichen Ausgabe durch den Verlag
TÜV Rheinland. Seit Anfang 1995 informiert die vierteljährlich erscheinende Fachzeitschrift
"StrahlenschutzPraxis" mit einer Auflagenstärke von etwa 3000 Exemplaren auch aktuell über
das wel tweite Strahlenschutzgeschehen. Die 29. Jahrestagung des deutsch/schweizerischen
Fachverbandes für Strahlenschutz behandelt das Thema " Verwirklichung sicherer
Arbeitsweisen".

2.

Praktischer Strahlenschutz im FS

Erfahrungsaustausch im praktischen Strahlenschutz war ein wesentlicher Grund für den Vorläufer des FS, den Arbeitskreis der Strahlenschutzphysiker an den Reaktorstationen. Mit
Nichtionisierender Strahlung (NIR) hat sich der Fachverband erstmals schon 1973 befaßt, also
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lange bevor das Thema aktuell wurde. Nachfolgend einige Stationen und Daten bzgl.
Arbeitsschutz im FS:
ab 1958

Arbeitskreis der Strahlenschutz-Physiker an den Reaktorstationen

1966

Gründung des FS, 1. Jahrestagung in Jülich: " Erfahrungen bei der Anwendung
von Strahlenschutzregelungen in Kerntechnik und Industrie"

1971/72

Gründung des AK Arbeitsplatzüberwachung
Seminar " Raum- und Abluftüberwachung" dieses AK 1973 in Karlsruhe - es
besteht weiterhin ein AK "Strahlenschutz an Reaktoren"

1973

Im Rahmen der Jahrestagung in Bern: Seminar " Nichtionisierende Strahlung",
Referenten u. a. von SUVA

1976

Jahrestagung " 10 Jahre FS" in Gießen: " Betrieblicher Strahlenschutz
Grundlagen und Konsequenzen aus technischer und ärztlicher Sicht"

1977

Beginn der Arbeiten des AKA an Lernzielkatalog und Fachkunderichtlinien

1979/80

FS dehnt Tätigkeit auf NIR aus, ab 1980 AK NIR

1983

Untergruppe Personendekontamination im AK Arbeitsplatzüberwachung

1984

6. IRPA Kongreß Berlin, organisiert durch FS, u. a. Session über NIR

1985

AK Dekontamination (AKK) ersetzt AK Arbeitplatzüberwachung

1986

AK Strahlenschutz an Reaktoren löst sich aufpraktischer Strahlenschutz wird von den Arbeitskreisen
Dekontamination bearbeitet

nur

noch

1988

Jahrestagung NIR Köln

1991

Jubiliäumstagung 25 Jahre FS, Aachen, mit Publikationen über alle Themen

1995

Start der PS-Zeitschrift StrahlenschutzPraxis

1996

Arbeitskreis " Praktischer Strahlenschutz" AKP
kontamination, damit schließt sich der Kreis seit 1971

1997

Tagung Luzern zum Thema "Verwirklichung sicherer .Arbeitsweisen "

ersetzt

den

AK

für

De-

Derzeit befassen sich im Fachverband 13 Arbeitskreise mit den verschiedensten
Strahlenschutzproblemen. Drei Arbeitskreise sind direkt mit der Verwirklichung sicherer

Arbeitsweisen befaßt.
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Arbeitskreis Ausbildung (AKA)
Arbeitskreis Praktischer Strahlenschutz (AKP)
Arbeitskreis Nichtionisierende Strahlung (AKNIR)
Ich möchte ihre Arbeit näher darstellen.

2.1

Ausbildung

Der Arbeitskreis Ausbildung (AKA) nimmt unter den FS-Arbeitskreisen insofern eine
Sonderstellung ein, als hier kein spezielles Thema in seiner inhaltlichen Vielfalt, sondern im
Prinzip alle praxisrelevanten Strahlenschutzthemen unter dem Gesichtspunkt der Aus- und
Weiterbildung zur Diskussion stehen.
Der AKA versteht die Zielsetzung von Aus- und Weiterbildung als Vermittlung von
Handlungskompetenz und beschäftigt sich daher vor allem mit Lernzielen und Lehrinhalten
sowie mit methodisch-didaktischen Grundsätzen. Leitgedanke ist dabei , auf ein effektives und
einheitliches Ausbildungskonzept hinzuwirken, das sich an den Erfordernissen der Praxis
orientiert, von den betroffenen Personen akzeptiert wird und unnötige Formalisierungen
vermeidet.
Ferner sieht der AKA seine Aufgabe in der Unterstützung der im Strahlenschutz verantwortlichen Personen durch Erarbeitung von Muster-Arbeitsunterlagen für die Strahlenschutzpraxis
bzw. fü r Aus- und Weiterbildungszwecke. Die angesprochenen Personengruppen sind Strahlenschutzverantwortliche, Strahlenschutzbeauftragte und die sonst im Strahlenschutz tätigen
Persone sowie die mit der Ausbildung dieser Personen befaßten Lehrkräfte.
Der AKA beschäftigt sich zur Zeit mit der Neufassung der Fachkunde-Richtlinie (Technik)
zur StrlSchV. In Ergänzung dazu wird der Lernzielkatalog überarbeitet. Damit wird den
Referenten ein ausgesuchtes Themengerüst für ihre Vorträge geliefert.
Weitere Vorhaben des AKA betreffen die Erarbeitung von Prüfungsfragen-Katalogen und
Muster-Strahlenschutzanweisungen für verschiedenste Tätigkeitsbereiche und die
Formulierung der "notwendigen Kenntnisse der sonst tätigen Personen", wie sie bei Genehmigungen nach AtG, StriSchV und RöV zu gewährleisten sind.

2.2

Qualitätssicherung

Qualitätssicherung ist inzwischen ein Begriff, der aus nahezu keinem Bereich der Wirtschaft,
Wissenschaft, Medizin u. a. mehr wegzudenken ist.
Die AG "Qualitätssicherung" im Arbeitskreis Praktischer Strahlenschutz (AKP) befaßt sich
mit internen und externen Audits, Zertifizierungen, Akkreditierungen - letztlich allem , was zu
einem Qualitätsmanagement-System im Strahlenschutz gehört.
Die Arbeitsgruppe des AKP hat inzwischen einen Leitfaden zur Zertifizierung und
Akkreditierung erarbeitet, der in gedruckter Form noch in diesem Jahr den Fachverbandsmit-
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gliedern und Interessenten zur Verfügung stehen wird. Am Beispiel der am Paul-Scherrerlnstitut der Schweiz akkreditierten Dienstleistungen, einer akkreditierten Inspektionsstelle für
Dosimetrie, einer Kalibrier- und Inspektionsstelle für Strahlenmeßgeräte, einer Prüfstelle für
Radioanalytik und einer Inspektionsstelle Betriebsstrahlenschutz ist das System des
Qualitätsmanagements erörtert. Über den Inhalt wird auch auf dieser Tagung des FS
vorgetragen.

2.3

Dekontamination

Die Arbeitsgruppe " Dekontamination in Kernanlagen und Radionuklidlaboratorien" setzt das
ursprüngliche Anliegen des ehemaligen AK Dekontamination im AKP fort. Federführend ist
hier der Mitarbeiter einer Firma, die das ganze Feld möglicher Dekontaminationen (außer
Personen) als Dienstl eistungen seit vielen Jahren anbietet. Es werden viele Erfahrungen
eingebracht und die konkrete Lösung einzelner praktischer Probl eme wird unter Mitwirkung
weiterer erfahrener Kollegen - insbesondere aus den Kernanlagen-effektiv ermöglicht.
Die Arbeitsgruppe Personendekontamination will praktische Entscheidungshilfen in Form von
Richtwerten bei sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen bereitstellen - wann ist z. B.
eine Hautkontamination ein Störfall (der Unfall ist lt. Stri.SchV ja definiert, darunter gibt es
aber eine große Grauzone). Es werden Beiträge zur Personendekontamination erarbeitet sowie
Vorschläge für eine Dekontaminationsanweisung, die vielleicht dazu beitragen könnte, Fehlverhalten und unnötige Kontaminationen einzuschränken oder sogar aufgrund klarer Entscheidungsvorhaben zu verhindern.

2.4

Genehmigungen

Die Arbeitsgruppe des AKP "Genehmigungen nach Strahlenschutzverordnung und Röntgenverordnung" beschäftigt sich mit behördlichen Anforderungen an den Anwender ionisierender
Strahlen, die in den einzelnen Bundesländern recht unterschiedlich sind und viel mit der
Strahlenschutzerfahrung und den Kenntnissen des Bearbeiters zu tun haben . Es wurde diskutiert, daß die Anforderungen nach Fachkunderichtlinien an den Strahlenschutzbeauftragten
ebenso im Bereich der Personen, die Genehmigung und Aufsicht beim Umgang mit ionisierenden Strahlen bearbeiten, gestellt werden müßten. Das Ausscheiden langjährig erfahrener
Mitarbeiter auf diesem Gebiet würde damit besser ausgeglichen. Ein gutes Beispiel ist auch
die Durchführung von Strahlenschutzfortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter in Behörden,
die einige Institutionen regelmäßig anbieten. Sie sind auch eine gute Ebene des Gedankenaustauschs über neue Gesetze, ihre Interpretation und von praktischer Problemlösungen im
Genehmigungs- und Aufsichtsalltag.

2.5

Schutztechnik und Schutzmittel

Eine Arbeitsgruppe "Schutztechnik und Schutzmittel" im AKP hat sich die Anfertigung von
Übersichten der im Handel der Schweiz und Deutschlands angebotener Strahlenschutzmittel
zum Ziel gesetzt. Die Frage " Was gibt es wofür und wo zu kaufen?" -Manchmal ist es sehr
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entscheidend, ohne tagelanges Nachforschen schnelle Problemlösungen ganz praktischer Art
zu finden. Diese Auflistungen sollen dem Anwender vor Ort helfen .

2.6

Meßtechnik

Die Arbeitsgruppe "Meßtechnik" ist ein Beispiel für arbeitskreisübergreifende Möglichkeiten
innerhalb des Fachverbandes. Sie besteht aus Mitgliedern des AKE und AKP. Sie beschäftigt
sich mit Fragen zu Freigabemessungen, Freigrenzen und den immer wieder in allen
Strahlenschutzgebieten so wichtigen Richtwerten, die schnelle Entscheidungshilfen für den
Praktiker sein müssen.

2.7

Nuklearspezifische Gefahrenabwehr

In den letzten Jahren hat sich für den praktischen Strahlenschutz ein völlig neues
Aufgabengebiet aufgetan. Sei es, daß versucht wird, radioaktive Stoffe illegal zu beseitigen
oder auch Kernbrennstoffe gewinnträchtig zu verkaufen. In beiden Fällen ist der
Strahlenschutzfachmann gefordert:
Das Material muß gefunden werden, entweder mit Hilfe von hochempfindlichen Geräten aus
der Luft oder mit Suchmannschaften am Boden. Nach dem Auffinden ist eine Analyse möglichst zerstörungsfrei vorzunehmen, um Art und Zustand des radioaktiven Materials zu bestimmen. Dann ist eine Gefahrenbewertung für den Umgang bzw. für die Bevölkerung vorzunehmen.
Sollte das Behältnis mit Sprengfallen gesichert sein, sind darüber hinaus auch noch Durchleuchtungsaufnahmen zu bewerten und im Falle einer explosiven Umsetzung einer solchen
Anordnung, die möglichen Auswirkungen in der Umgebung abzuschätzen. Zumindest letztere
Aufgaben sind aus der Sicht des normalen Strahlenschützers völlig neue Anforderungen,
denen es sich zu stellen gilt.

2.8

Arbeitskreis " Nichtionisierende Strahlung"

Der Arbeitskreis " Nichtionisierende Strahlung" sieht seine Aufgaben in der Unterstützung der
für Arbeitsschutz und Umweltschutz Verantwortlichen durch Erarbeitung von Informationsschriften (Loseblattsammlung des Arbeitskreises) durch Einflußnahme auf die Gestaltung von
Schutzvorschriften (z.B. Unfallverhütungsvorschriften und No rmen) und für Ausbildung und
Weiterbildung. Daneben sieht sich dieser Arbeitskreis als Forum zu ei nem regen Erfahrungsaustausch von Spezialisten auf den ganz verschiedenen Arbeitsfeldern über das jeweilige
Fachgebiet weit hinaus. Dazu zwei Beispiele:
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2.8.1

Sicherheit und Gesundheitsschutz für Arbeitsplätze mit Exposition durch elektrische,
magnetische und elektromagnetische Felder

Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder in unterschiedlicher Größe treten an
vielen Arbeitsplätzen auf. Ziel der Verwirklichung sicherer Arbeitsweisen muß in diesen Fällen sein, den Gesundheitsschutz und die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Expositionen können ausgehen von elektrischen Betriebsmitteln , Energieerzeugungs- und
Verteilungsanlagen und Anlagen, die diese Felder im Arbeitsprozeß oder bei medizinischer
Anwendung verwenden. Beispiele dafür sind: Erwärmungsanlagen, Schmelzöfen,
Trocknungsanlagen, Schweißanlagen, Funksendeanlagen, Kernspintomographen und Diathermiegeräte. Zur Zeit wird in vielen Ländern geforscht, welche Gefährdungen vorliegen
können. Für akute Effekte, wie Reizwirkungen auf Sinnes-, Nerven- und Muskelzellen im
niederfrequenten Bereich oder thermische Effekte im Hochfrequenzbereich sind die Wirkungsmechanismen überprüft und verstanden. Für niedrige Feldstärken gibt es jedoch bei den
bisher durchgeführten Untersuchungen sich widersprechende Ergebnisse. Dies führt zu einem
Streit über die Bewertung dieser Befunde und zu einer Diskussion über zulässige Werte zum
Schutz der Bevölkerung und für den Arbeitsplatz.
Zu einer gewissen Verunsicherung tragen in diesem Zusammenhang von den Medien geprägte
Begriffe wie "Elektrosmog", reißerische Berichte, die Felder mit verschiedenen neurovegetativen Störungen in Verbindung bringen, aber auch die ungeklärte Frage der Elektrosensibilität
bei.
Grenzwertempfehlungen werden auf Grundlage gesicherter Effekte unterhalb der niedrigsten
Schwelle für als gesundheitsrelevant erachteter Wirkungen mit gewissen Sicherheitsabständen
festgelegt. Daneben werden auch Vorsorgeüberlegungen angestellt, um unterhalb der
Grenzwerte die Exposition soweit wie möglich zu senken, wie es wirtschaftlich und technisch
möglich erscheint.
Eine Verringerung der Exposition läßt sich am wirkungsvollsten erreichen, wenn bereits bei
der Planung Arbeitsverfahren und -methoden so gewählt werden, daß die Gefahren bereits am
Entstehungsort minimiert werden. Werden die zulässigen Werte dann immer noch nicht
eingehalten, müssen weitere Schutzmaßnahmen bis hin zu persönlicher Schutzausrüstung
getroffen werden.
Da elektrische Felder Funktionsstörungen bei Herzschrittmachern und anderen elektronischen
Körperhilfen verursachen können, sind einerseits diese Beeinflussungen bei der Grenzwertfestsetzung für elektromagnetische Felder zu berücksichtigen , andererseits sind die elektronischen Hilfsmittel so zu konstruieren , daß sie möglichst gegen solche Beeinflussungen unempfindlich werden. Normen über die Störfestigkeit und Normen, die Grenzwerte festschreiben, müssen noch aufeinander abgestimmt werden.

2.8.2

Sicherheit und Schutzmaßnahmen bei der Anwendung von Laserstrahlung

Seit dem Anfang der sechziger Jahre findet eine neue optische Strahlenquelle Verbreitung, die
neuartige Schäden verursachen kann: der Laser. Aber schon sehr frühzeitig hat man sich
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Gedanken über mögliche Schädigungen gemacht, die zur Entwicklung von Grenzwerten und
Schutzvorschriften führten.
Die Hauptgefahr liegt in der starken Bündelung und in den hohen Strahlleistungen. Laser
arbeiten im gesamten optischen Bereich vom kurzwelligen Ultraviolett bis zum langwelligen
Infrarot. Kritisches Organ ist das Auge, bei dem es im Sichtbaren und nahen Infrarot zu
Bestrahlungswerten um fünf Größenordnungen verstärkt werden können.
Lasereinwirkungen führen zu raschen Temperaturerhöhungen im absorbierenden Gewebe und
damit zur Eiweißdenaturierung und bei Impulslasern in der Nachbarschaft der Einwirkstelle
auch zu mechanischen Verletzungen . Hochleistungslaser im Sichtbaren oder im Infrarot mit
einer Leistung von einigen Watt bis hin zu Tausenden von Watt stellen auch eine Hautgefährdungsmöglichkeit und eine Brandgefahr dar.
Die Schädigungsschwellen sind sehr genau untersucht und haben in Unfallverhütungsvorschriften und europäischen Normen Einzug gehalten. Als nachteilig stellt sich jedoch heraus,
daß einerseits die Ermittlung der Grenzwerte wegen der Berücksichtigung von Einwirkzeit
und Wellenlänge sehr kompliziert ist, andererseits die Messung der Bestrahlungswerte einen
hohen meßtechnischen Aufwand erfordert. Hilfreich ist hierbei die Einteilung der Laser nach
der Gefährlichkeit in 5 Laser-Kl assen.
In den Vorschriften wird auf diese Klasseneinteilung Bezug genommen; abgestufte Sicherheitsvorkehrungen werden verlangt. Die Laserklassenzuordnung erfolgt durch den Hersteller.
Wichtige Regel ist, alle möglichen technischen Hilfen wie Schutzgehäuse und Abschirmung
auszunutzen, bevor persönliche Schutzmittel wie Laserschutzbrille eingesetzt werden.
Ein gewisses Problem stellen Laser zu Unterhaltungszwecken dar, da hier mit möglichst
großer Leistung sehr dicht am Auge des Zuschauers gearbeitet wird. Fehlfunktionen oder
Dejustierungen führen hier sehr oft zu Grenzwertüberschreitungen. Glücklicherweise ist die
Zahl der b isher bekannt gewordenen Laserunfälle sehr klein, was sicherlich auf die frühzeitigen Überlegungen zum Laserstrahlenschutz zurückzuführen ist, die parallel zur technischen
Entwicklung zur vorsorglichen Erarbeitung ei nes zufriedenstellenden technischen Regelwerks
geführt haben.

3.

Schlußwort

Liebe Gä te, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe ich konnte Ihnen mit meinen Ausführungen einen kleinen Überblick geben, wie vielfältig alleine die Aufgaben des FS auf dem
Gebiet der Verwirklichung sicherer Arbeitsweisen ist.
Ich danke den Vertretern der Arbeitskreise AKA, AKP, AKNIR, Herrn Dr. Vogt, Frau
Dr. Stolze und Herrn Dr. Fischer für ihre tatkräftige Unterstützung für meinen Vortrag.
Ich wünsche den Veranstaltern, daß diese Tagung möglichst viele, bisher offene Fragestellungen abklärt und den Teilnehmern, daß Ihnen Luzern in angenehmer Erinnerung
bleibt.
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HUMAN FACTORS
S. Pretre, C. Humbel, A. Frischknecht
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen, 5232 Villigen-HSK

Zusammenfassung
Das Verhalten des Personals in Kernkraftwerken hat entscheidenden Einfluss auf die Sicherheit. Bekanntlich sind menschliche Fehler nicht zu vermeiden. Wie soll in Kenntnis dieser
Tatsache die geforderte Sicherheit von Kernkraftwerken gewährleistet werden? Eine Möglichkeit liegt in der verstärkten Ausbildung des Personals, eine andere in der weiteren Verbesserung der Technik in Richtung noch stärkerer Automatisierung. Seide Ansätze für sich sind
fragwürdig und können die Forderungen an die Sicherheit nicht überzeugend erfüllen. Es
braucht ein vermittelndes Element, welches die Menschen in ihrer Zusammenarbeit und in
ihrer Wechselwirkung mit der Technik unterstützt. Dieses Element stellt die Organisation dar,
verstanden als unterstützendes System, dessen Fähigkeiten und Möglichkeiten bedeutend
grösser sind, als die Summe der Fähigkeiten ihrer einzelnen Mitglieder.

Summary
The behavior of Nuclear Power Plant personnel has a significant influence on safety. Human
errors are unavoidable. How can under such circumstances the required safety be achieved?
Possibilities may be given through the improvement of the training of the personnel or
through the improvement of the technology by increasing the degree of automation. Both of
the approaches per se are questionable and each one is not able to fulfill the high requirements
on safety. An additional element is necessary which supports the collaboration between
humans and their interaction with the machine. This element is the organization. Organization
is understood as a supporting system that has qualities and capabilities which are much higher
than just the sum of the capabilities of its individual members.

Einführung
Der Fokus dieses Vortrages richtet sich auf Operateure, Schichtchefs und Pikettingenieure von
Kernkraftwerken. Auf Menschen also, die ein grosses Gefährdungspotential «manipulieren»
und damit gegenüber Mensch, Anlage und Umwelt eine grosse Verantwortung wahrnehmen.

Anforderungen an Operateure
Vorgesetzte, Behörden, wir alle erwarten von diesen Menschen den sicheren und unfallfreien
Betrieb der Kernkraftwerke rund um die Uhr. Was für Persönlichkeitsmerkmale und Qualifikationen müssen solche Menschen besitzen, damit ihr Handeln den hohen Sicherheitsansprüchen genügt, die an sie gestellt werden? Bestimmt müssen sie über hervorragende fachliche
Qualifikationen verfügen, teamfähig und zuverlässig sein. Sie müssen aber auch belastbar sein
und dürfen in kritischen Situationen den «Kopf nicht verlieren» oder gar zusammenbrechen.
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Weiter müssen es Menschen sein, die der Sicherheit höchste Priorität einräumen und sich an
Vorschriften halten, aber gleichzeitig nicht einfach stur Vorschriften abarbeiten, sondern aktiv
mitdenken und Verantwortung übernehmen.
Eine geeignete Selektion bei der Anstellung, fundierte Ausbildung und gezielte, permanente
Weiterbildung sind Vorkehrungen mit denen diese Menschen qualifiziert werden, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Doch reichen diese Massnahmen aus, um die hohen Sicherheitsanforderungen vollständig und dauerhaft zu erfüllen? Sind Operateure von Kernkraftwerken
auch unter hohem Stress - im Unfall-Fall - fähig, die von ihnen geforderte hohe Sicherheit
bereitzustellen?

Die menschliche Natur - der normale Mensch

Was kann der Mensch an Sicherheitsverhalten anbieten? Wie verhält es sich mit der immer
drohenden Präsenz der Irrationalität, den Streichen des Unterbewussten? Wo sind seine Limiten?
In der Auseinandersetzung mit menschlichem Fehlverhalten unterscheiden SEMMER &
REGENASS (1996) drei verschiedene Aspekte, die für das Fehlverhalten verantwortlich sind:
• motivationale Aspekte
• kognitive Aspekte
• soziale Aspekte.
Diese drei Aspekte werden von den beiden Autoren wie folgt illustriert:
• Motivationale Aspekte:
Gerade weil in Kernkraftwerken ein sehr grosser Sicherheitsstandard vorherrscht, ist die
Wahrscheinlichkeit eines Störfalles extrem klein. Das Schichtpersonal kann so sehr wohl
das Gefühl bekommen, es bewege sich keineswegs in einer unfall- und störfallträchtigen
Umgebung, vielmehr in einer äusserst sicheren. Die Folge davon ist, dass das genaue Einhalten von Vorschriften als «eigentlich überflüssig >> angesehen werden kann. Dieses Beispiel zeigt, dass hohe Sicherheit möglicherweise gerade dazu führt, die Sicherheitsmotivation zu untergraben.
• Kognitive Aspekte:
Kognitive Mechanismen wie Wahrnehmung, Diagnosestellung und Entscheidung können
zu verschiedenen Fehlern führen. In einer Reihe von Untersuchungen konnte nachgewiesen
werden, dass wir Menschen die Information gebrauchen, die einfach da ist oder sich zuerst
anbietet. Oftmals beachten wir vorhandene Informationen nicht oder es fällt uns nicht auf,
wenn wichtige Informationen fehlen.
• Soziale Aspekte:
Die Schichtgruppe im Kommandoraum arbeitet in einem sozialen Gefüge. Innerhalb diesem Gefüge entstehen soziale Normen. Sie bestimmen, was als gut/schlecht, zulässig/unzulässig, sinnvoll/unsinnig anzusehen ist, und sie bestimmen daher, was man tun
(oder nicht tun) sollte und wie man es tun sollte. Wer sich beispielsweise nicht kollegial
verhält, also die soziale Norm der Kollegialität verletzt, wird vielleicht geschnitten, man
enthält ihm wichtige Informationen vor, man hilft ihm nicht, wenn er Probleme hat, im
Extremfall zeigt man ihm offen seine Verachtung. Um diese Verachtung zu vermeiden,
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mag er sich diesen sozialen Normen beugen, möglicherweise im Widerspruch zu seinem
eigenen Urteil.
Diese Ausführungen verdeutlichen, dass es nicht ausreicht, einzig auf die Zuverlässigkeit und
das sicherheitsbewusste Verhalten des Menschen zu bauen, wenn die Konsequenzen von
Fehlern katastrophale Auswirkungen haben können.
Was tun? Technische Systeme funktionieren durch die Interaktion von Mensch und Maschine.
Wäre es also möglich, die Zuverlässigkeit und Sicherheit dieser Systeme zu verbessern, indem
entweder der Mensch verbessert wird oder die Maschine diejenigen Funktionen des Menschen
übernimmt, bei denen das menschliche Verhalten fehleranfällig ist?
Im folgenden wollen wir uns anhand von zwei These Gedanken machen, wie einerseits der
Mensch und andrerseits die Maschine verbessert werden könnte, damit mit je einem von ihnen
die gewünschte Sicherheit erreicht werden kann.

Den Menschen verbessern

These I: Mit noch mehr Ausbildung und Drill sollen Menschen geschaffen werden, mit denen
genügend Sicherheit für die sehr hohen Anforderungen in den Kernkraftwerken erreicht werden kann.
Die Idee dieses Szenarios ist, mit Ausbildung und Drill den Menschen mit Fähigkeiten auszustatten, die es ihm ermöglichen in allen Situationen die dazu <<passenden» Mechanismen
auszuführen. Dabei müsste bis in die Persönlichkeitsstruktur des Menschen eingewirkt und
seine Mentalität in die gewünschte Richtung modifiziert werden. Ziel dieser Ausbildungsmassnahmen ist, dem Menschen qualitativ hochstehende Sicherheitsmechanismen einzuprägen.
Kann nun mit diesen bis aufs äusserste gedrillten Menschen sorglos eine risikoreiche Technik
unter Berücksichtigung aller relevanten Sicherheitsaspekte betrieben werden? Die Anwort
lautet NEIN. Mit Ausbildung und Drill wird erreicht, dass die Routine von Handlungsabläufen erhöht wird. Bei Störfällen mag diese Kompetenz durchaus nützlich sein. Mittels durchtrainierten Routinefertigkeiten werden Fehlermöglichkeiten jedoch alleine nicht ausgeschaltet,
da der Betrieb eines Kernkraftwerkes auch geistige Beweglichkeit vom Operateur verlangt,
wenn ein Störfall nicht nach einem voraussehbaren Schema verläuft. Zusätzlich sei noch erwähnt, dass Routine zu sogenannten Automatismen führt, d.h. Handlungen welche unbewusst
erfolgen. Solche Handlungen sind bei Ablenkung und Unaufmerksamkeit besonders fehleranfällig.
Mit Ausbildung und Drill kann wohl das routinierte Abarbeiten von Vorschriften und Checklisten geschult werden. Dies führtjedoch vielmehr zur <<Verroboterisierung» des Menschen als
zu menschlichen Handlungen, die einen signifikanten Sicherheitsgewinn im Betrieb eines
Kernkraftwerkes bringen. In auslegungsüberschreitenden Stör- und Unfallsituationen wird
vom Menschen zusätzlich Kreativität verlangt - im Sinne von <<Recovery actions>> - , deshalb
schlagen Ausbildungsziele fehl, welche die Verroboterisierung des Menschen zum Ziel haben.
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Den Menschen durch Automaten ersetzen
These 2: Die menschlichen Handlungen werden durch vollautomatisierte Systeme ersetzt, die
der Mensch kontrolliert und überwacht.
Bereits haben wir gesehen, dass der Mensch ein unzuverlässiger Faktor im Mensch-Maschinen-System ist. Er ist im Vergleich zur Maschine ein Mängelwesen, das Fehler machen und
versagen kann. Um diese Fehlerwahrscheinlichkeiten entscheidend zu reduzieren, sollen
menschliche Handlungen durch vollautomatisierte Systeme ersetzt werden. Alles was automatisiert werden kann, soll automatisiert werden. Der Mensch soll nicht als Roboter sondern
für eine edlere Arbeit eingesetzt werden: er überwacht die Automatik, macht seine Überlegungen, konstruiert seine Diagnose und beurteilt die Entscheidungen der Automatik. Seine
Kreativität wird gefragt.
Die entscheidende Frage ist auch hier, wird die Sicherheit von technischen Systemen durch
diese Rollenverteilung zwischen Mensch und Maschine entscheidend verbessert? Dieser
Frage wurde im Rahmen von Analysen des Trainings in Simulatoren nachgegangen. Dabei
wurde festgestellt (Reinartz et al., 1986), dass Operateure im Störfall Schwierigkeiten hatten,
die Funktionsweise des automatisierten Systems voll zu verstehen und nur mit grosser Mühe
Diagnosen stellen konnten. Das Fehlermanagement wurde somit auch komplexer und schwieriger. Anband von Ursachenanalysen konnte KONTOGIANNIS (1990, zit. Reinartz, 1996)
zeigen, dass die Gründe dieser Schwierigkeiten darin lagen, dass die Operateure wenig Informationen über den jeweiligen Zustand des automatisierten Systems hatten, da sie nicht über
ausreichende Kenntnisse verfügten, wie das automatisierte System funktioniert.
Ähnliche Resultate zeigen Studien von vollautomatisierten Systemen (vgl. Ulich, 1994), die
im Produktionsprozess eingesetzt werden. Je zuverlässiger eine automatisierte Anlage ist,
desto ungeübter wird der Operateur. Was aber, wenn dann ein Störfall manuelle Eingriffe erfordert? Sichere Handeingriffe verlangen ein hohes Mass an Fertigkeiten, die ständig geübt
werden müssen. Genau diese Übung fehlt nun, es scheint, als wurde dem Operateur ein gewisser Grad an Unkompetenz an trainiert.
Mit vollautomatisierten Systemen können also unsere Ziele nicht erreicht werden. Soll in
Kernkraftwerken demzufolge möglichst wenig automatisiert werden? Wie bereits oben dargelegt, erreicht das Mensch-Maschine-Arbeitssystem auch durch eine solche Haltung den gewünschten Sicherheitsgewinn nicht. Im hier besprochenen Kontext geht es also nicht um
möglichst viel oder möglichst wenig Automatisierung, sondern vielmehr um eine angemessene Automatisierung (Teilautomatisierung), die der Erhaltung von Fähigkeiten und der Entwicklungsmöglichkeiten der Operateure dient und ihnen die Aufgaben zuweist, für die s1e
besser als die Maschine gerüstet sind.

Mensch oder Maschine verbessern?
Weiche Rolle soll nun dem Menschen und welche der Maschine im Betrieb von Kernkraftwerken zukommen?
Mit einem Übergrossen Mass an Ausbildung, die zu Drill führt, kann zwar eine gute und
schnelle Fertigkeit bei Routinehandlungen erreicht werden, doch menschliches Fehlverhalten
kann dabei nicht ausgeschaltet werden. Vielmehr kann das eingedrillte Abarbeiten von Vor-

21

schriftenund Einüben von Verhaltensregeln den Handlungsspielraum der Operateure so einengen, dass sie im Störfall nicht mehr in der Lage sind, adäquat zu reagieren. Diese «quasi»
Verroboterisierung des Menschen entspricht auch keineswegs den allgemein anerkannten
Forderungen der Arbeits- und Organisationspsychologie (vgl. Wilpert, 1996), wonach Arbeitstätigkeiten so auszulegen sind, dass sie langfristig die Kompetenz der arbeitenden Menschen erhalten und nach Möglichkeit fortentwickeln helfen.
Wird die Steuerung des Systems jedoch vollständig der Maschine überlassen, läuft der Operatem die Gefahr, zum passiven Beobachter zu werden, der zwar formal verantwortlich bleibt,
tatsächlich jedoch die Prozessabläufe nicht mehr kompetent bewertet und bei Bedarf auch
nicht mehr qualifizierend eingreifen kann.
Möglichst viel oder möglichst wenig automatisieren? Die Antwort liegt vielleicht irgendwo in
der Mitte. Dem Menschen (vgl. Ulich, 1994) sollen diejenigen Aufgaben übertragen Werden,
die er besser als die Maschine bewältigen kann und die die Entwicklung seiner Persönlichkeit
fördert. Den Maschinen (vgl. Ulich, 1994) sollen diejenigen Aufgaben zugeteilt werden
(Teilautomatisierung), die auf niederen Handlungsebenen, beispielsweise sensornotorische
Regulation und übersichtliche logische Verknüpfungen, angesiedelt sind.

Die reifere und erfolgsversprechendere Möglichkeit: Optimierung des Zusammenspiels
von Mensch, Technik und Organisation
Weder der Mensch noch die Maschine alleine, noch die einfache Mensch-Maschine-Interaktion genügen, um unsere hochangesiedelten Ziele voll zu erreichen. Es braucht dazu die Optimierung des Zusammenspiels von Mensch mit Mensch und Mensch mit Technik. Dieses
Zusammenspiel regelt die Organisation.
Unter Organisation möchten wir nicht nur die Organisationsstruktur, das Organigramm und
die Abläufe verstehen, sondern die Organisation als Gesamtheit ihrer Mitglieder und deren
Zusammenwirken. Unter diesem Gesichtspunkt sind die Fähigkeiten, welche eine Organisation entwickelt nicht die Summe der Fähigkeiten aller Individuen, sondern bedeutend mehr. Die Organisation in diesem Sinne wirkt unterstützend für den Einzelnen, sei es
durch Arbeitsteilung, durch Bereitstellung von Ressourcen aber auch durch das gemeinsame
Tragen der Verantwortung für die Sicherheit.
Eine gute Organisation wirkt stabilisierend, stimulierend und motivierend. Reglemente und
Vorschriften schreiben gewisse Vorgehensweisen vor, ebenso stark wird aber die Ausführung
gewisser Tätigkeiten durch soziale Normen bestimmt, welche sich in der Organisation entwickelt haben und sich im Verhalten Einzelner äussern können. Diese sozialen Normen können ebenso positiv auf die Sicherheit wirken wie Vorschriften. Dies zeigt sich z.B. bei der
Rekrutierung von neuen Mitarbeitern. Vorzugsweise werden Leute eingestellt, welche ähnliche Vorlieben und Verhaltensmuster haben, wie die ursprünglich in der Organisation vorhandenen. Diese Mechanismen führen zur Entwicklung einer eigentlichen Kultur, der Organisationskultur. Ist diese deutlich auf die Sicherheit des Kernkraftwerks ausgerichtet, so sprechen
wir von Sicherheitskultur.
Das Mensch-Maschine-Arbeitssystem ist in eine solche Organisation eingebunden. Organisationsstrukturen sind nun so zu gestalten, dass sie koordiniertes Zusammenwirken der Menschen unter sich und mit der Technik so steuern, dass die geforderte Sicherheit erreicht wird.
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Die Optimierung des Zusammenspiels von Mensch, Technik und Organisation soll die einzelnen Subsysteme wie folgt beeinflussen:
• Mensch
Der Mensch verfügt über die Fähigkeit, sich ein geistiges Bild von den Sachverhalten und
Proze sen zu konstruieren, mit denen der Operateur es zu tun hat. Diese geistige
(kognitive) Möglichkeit des Menschen bildet sich heraus durch Ausbildung und Training
sowie durch eigene direkte Erfahrung im Umgang mit einer Anlage. Ausbildung und
Training müssen so gestaltet sein, dass neben dem Abarbeiten von Richtlinien - bei dem
zugegebenermassen eine gewisse Routine antrainiert werden muss - sich auch die geistigen
Möglichkeiten des Menschen (insb. Kreativität und Phantasie) entwickeln können. Dies
wird durch die permanente Auseinandersetzung mit der Anlage und insbesondere dem
Training von Störfällen am Simulator gefördert. Der Operateur erlangt dabei Sicherheit
im Diagnosestellen und Fehlermanagement, seine Arbeit lässt ihm auch Raum für kreatives
Denken und Handeln.
• Technik
Aus der Fehlermöglichkeit des Subsystems Mensch ist abzuleiten, dass Technik
«fehlerverzeihend» gestaltet sein muss. Sicherheitskritische Teilsysteme müssen mit Redundanzen ausgestattet sein und Meldesysteme müssen installiert sein, damit Korrekturen
von kleinsten Fehlhandlungen sofort möglich sind. Entsprechend zum technischen Barrierekonzept in Kernkraftwerken müssen technische Anlagen so gestaltet sein, dass ein
erster und möglicherweise auch ein zweiter Fehler keine oder nur minimalste Konsequenzen hat.
Die Automatisierung soll weit getrieben werden, für die Operateure jedoch übersichtlich
und transparent bleiben. Vollautomatisierung soll zu Gunsten der Automatisierung von
Einzelabläufen vermieden werden. Die Automatisierung soll in sich abgeschlossene Teilabläufe umfassen, welche vom Operateur als Ganzes überblickt, aber auch im Detail verstanden werden können.
• Organisation
Sicherheitsbewusstes Denken und Handeln sollte von allen, in einer KKW -Organisation
involvierten Menschen, als primäre Verhaltenskultur verstanden werden. Dazu sind Organisationsstrukturen nötig, die das Sicherheitsbewusstsein fördern. Dies kann beispielsweise wie folgt geschehen:
- Die Belohnung für die Meldung und die Korrektur und nicht die Bestrafung für Fehler
soll gefördert werden.
- Ein Klima von Vertrauen soll geschaffen werden, das die Operateure ermutigt, neben
Störfällen auch Beinahe-Ereignisse zu melden.
- Störfälle und Beinahe-Ereignisse sollen analysiert und als Übungsbeispiele aufbereitet
werden, damit alle Beteiligten - im Sinne des organisationalen Lernens - aus Fehlern
lernen und das eigene Verhalten verbessern können.
- Die hinterfragende Einstellung zusammen mit der Überzeugung, dass die Sicherheit
immer weiter verbessert werden kann, soll gefördert werden.
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- Die richtige «Dosis» an gesundem Selbstvertrauen soll gefördert werden, ohne dass dies
in Selbstgefälligkeit (Titanic-Mentalität) entartet.
- Menschen sollen in Gruppen arbeiten und die Arbeit soll so gestaltet sein, dass keine
wichtigen Entscheidungen im Alleingang nötig sind. Damit können mögliche Fehler des
einen Operateurs durch den Kollegen vermieden oder sofort korrigiert werden.
- Die sozialen Normen sollen Ehrlichkeit und Transparenz, Verantwortungsbewusstsein,
Hilfsbereitschaft und Vorsicht fördern.

Der Mensch soll sich selber bleiben können

In einer Technologie, die mit grossen Gefährdungspotentialen umgeht, tragen die Menschen
eine grosse Verantwortung. Ein technisches System darf nie so konzipiert sein, dass eine Katastrophe vom Verhalten eines einzigen Menschen abhängt. Durch den Einsatz von Gruppen
(z.B. Schichtequipe) soll der Mensch von schwierigen Einzelentscheiden verschont bleiben.
Die technischen Systeme müssen als «forgiving systems» konstruiert werden, die kleine Fehler zulassen, ohne zu gravierenden Konsequenzen zu führen. An diesen kleinen Fehlern soll
der Mensch üben und lernen. Die Verknüpfungen von Mensch, Technik und Organisation
müssen so gestaltet sein, dass man beim Menschen die Intelligenz, die Kreativität und die
Ehrlichkeit fördert und in keinem Fall ein roboterisiertes Verhalten von ihm erwartet.
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Sicherheitskultur

DIE AUFGABEN DER BERUFSGENOSSENSCHAFTEN UND IHRE
UMSETZUNG IM STRAHLENSCHUTZ
THE RESPONSIBILITIES OF THE PROFESSIONAL ASSOCIATIONS WITH PARTICULAR REFERENCE TO RADIATION PROTECTION
G. Seitz, F. Fehringer, T. Ludwig
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, D-50941 Köln

Zusammenfassung
Die Berufsgenossenschaften sind die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung im gewerblichen Bereich. Ihre gesetzlichen Aufgaben werden beschrieben. Diese lassen sich unter den
Stichworten Prävention, Rehabilitation und Entschädigung zusammenfassen. Eine sachliche
Einschränkung hinsichtlich der Durchführung dieser Aufgaben liegt nicht vor. Somit gehört
der Schutz der Beschäftigten vor, ebenso wie die Rehabilitation nach den Einwirkungen ionisierender Strahlung und die Entschädigung der durch diese Einwirkung möglicherweise entstandenen Körperschäden zu den gesetzlichen Aufgaben. Beispiele für die berufsgenossenschaftliche Koordination bei übergreifenden Aufgaben werden anhand der Sachgebiete offene
und umschlossene radioaktive Stoffe sowie des Instituts für Strahlenschutz vorgestellt. Berufsgenossenschaftliches Vorgehen in Prävention und Rehabilitation wird anhand einzelner
Maßnahmen im Strahlenschutz beschrieben.

Summary
The professional associations (ger.: Berufsgenossenschaften) are responsible for statutory accident insurance in the different branches of industry (in Germany). The duties assigned to
them by virtue of law: accident prevention, workmens' compensation and rehabilitation are
described. The sphere of responsibility of the professional associations covers all areas of industrial risks. Consequently, the protection of workers against ionizing radiation risks as weil
as workers' compensation and rehabilitation in case of radiation accidents are equally part of
the professional association's legal functions. In order to illustrate the professional associations' joi t interaction regarding the implementation of interdisciplinary duties, issues such as
"handling open and sealed radioactive sources" are addressed, and the activities of the Institute
for Radiation Protection mentioned. Furthermore, some specific radiation protection programs
are described in order to illustrate the professional associations' accident prevention and
workmen ' rehabilitation policies.

Die gesetzliche Unfallversicherung
Die gesetzliche Unfallversicherung, die jeden Beschäftigten in Deutschland unter den Schutz
vor den gesundheitlichen Folgen eines Arbeitsunfalles stellt, ist ein Zweig der gesetzlichen
Sozialversicherung. Zusammen mit der gesetzlichen Krankenversicherung und der gesetzli-
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chen Rentenversicherung stellt sie seit dem Ausgang des vorigen Jahrhunderts wesentliche
Fundamente der sozialen Sicherung der Arbeitnehmer dar.
In der gewerblichen Wirtschaft, mit ihren heute fast 26 Millionen Beschäftigten in Deutschland, sind die Berufsgenossenschaften die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Für den
Bereich der öffentlichen Arbeitgeber werden die Aufgaben von den Unfallversicherungsbehörden der öffentlichen Hand wahrgenommen.
Aufgaben und Instrumente der Berufsgenossenschaften sind festgelegt im 7. Teil des Sozialgesetzbuches (SGB 7) wohin mit dem Unfallversicherungseinordnungsgesetz vom 07.08.1996
die bis dahin noch in der Reichsversicherungsordnung (RVO) enthaltenen Vorschriften eingeordnet wurden . Schon vorher waren Einzelheiten des allen Sozialversicherungsträgem gemeinsamen Verwaltungsrechtes in die Teile 4 und 10 des Sozialgesetzbuches übernommen
worden .
Eine besondere Stellung kommt den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung -und damit
auch den Berufsgenossenschaften- durch ihren umfassenden Präventionsauftrag zu. Er räumt
den Trägern der Unfallversicherung über den versicherungsrechtlichen Aufgabenbereich hinaus, weite Befugnisse ein, wenn es um die Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und neuerdings auch um die Verhütung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren geht.
Der Grundsatz, daß der schnelle Erfahrungsrückfluss aus der Entschädigung in die Prävention
sinnvoll ist, hat sich bis heute bewährt, auch wenn er zu einer gewissen Zweigleisigkeit führt,
da natürlich die staatliche Aufsicht der Arbeitsschutzbehörden der Länder parallel hierzu besteht.
Zwei Besonderheiten sind es, die die Berufsgenossenschaften ihre Arbeit praxisnah und effizient durchführen läßt: Zum einen sind die Berufsgenossenschaften branchenbezogen organisiert und können daher praxisnah und praxisbezogen wirken. Zum anderen sind es Selbstverwaltungskörperschaften des öffentlichen Rechts. Ihre Selbstverwaltungsorgane, Vertreterversammlungen und Vorstand, sind paritätisch mit Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmerorganisationen besetzt. Maßnahmen und Reaktionen der Berufsgenossenschaften sind
daher stets ausgewogen und werden von Unternehmern und Versicherten getragen.
In den folgenden Ausführungen erscheint es nicht sinnvoll ausschließlich mit den formalen
Aspekten des Sozialgesetzbuches zu argumentieren. Vielmehr soll die tatsächliche Umsetzung
der gesetzlichen Aufgaben dargestellt werden.

Prävention und Rehabilitation
Der Gedanke, das die Verhütung von Arbeitsunfällen allemal sinnvoller ist, als ihre Entschädigung, hat von Beginn an das Wirken der Berufsgenossenschaft geprägt. Auch heute noch
verzeichnet der § I des Sozialgesetzbuches 7 die Prävention an erster Stelle. Ein wichtiges
Instrument, Einfluß auf den vorbeugenden Arbeitsschutz zu nehmen, ist die Möglichkeit,
Rechtsvorschriften - hier: Unfallverhütungsvorschriften - zu erlassen. Diese sind als autonomes Satzungsrecht einer rechtsetzungsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechtes selbst
öffentliches Recht und bindend für Unternehmer und Versicherte der jeweils erlassenden Be-
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rufsgenossenschaft. Dabei ist nun wiederum eine Besonderheit, daß diese Rechtsnormen in
direkter Diskussion zwischen allen Beteiligten unter fachlicher Federführung der entsprechenden berufsgenossenschaftliehen Verwaltung entsteht. Arbeitsgremien, in denen neben
Fachleuten der Berufsgenossenschaft selbst auch Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sowie externer Normensetzer und der Behörden vertreten sind, erarbeiten gelegentlich erstreiten sie auch- die Entwürfe der Unfallverhütungsvorschriften bevor sie,
nach Zustimmung durch den Bundesarbeitsminister durch die Vertreterversammlung in Kraft
gesetzt werden. Dieses Verfahren stellt sicher, daß die entstandene Vorschrift tatsächlich die
wesentlichen Aspekte der Praxis berücksichtigt und daß ihr eine hohe Akzeptanz bei Unternehmern und Versicherten sicher ist.
Natürlich ist es notwendig, die Durchführung der Unfallverhütungsvorschrift sowie des Arbeitsschutzes überhaupt zu überwachen (§ 17 SGB 7). Die Berufsgenossenschaften sehen diese Aufgabe aber immer weniger als reine Überwachungsaufgabe an, was sie auch schon nach
dem § 17 nicht ist, sondern als vielschichtige Aufgabe der Beratung und Motivation, die nur
zuletzt auch das Instrument der Anordnung für Verstöße gegen Unfallverhütungsvorschriften
sowie zur Abwendung besonderer Unfallgefahren kennt.

Aktivitäten im Strahlenschutz
Im Zusammenhang mit dieser Tagung des Fachverbandes für Strahlenschutz, interessiert natürlich insbesondere, daß weder der Präventionsauftrag noch der Rehabilitationsauftrag der
Unfallversicherungsträger eine fachbezogene Einschränkung kennen . Die Berufsgenossenschaften nehmen ihre Aufgaben, nach den Erfordernissen ihrer Mitgliedsbetriebe auch im
Strahlenschutz wahr.

Aufgabenteilung
Schon sehr früh haben sich insbesondere die Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie
(BQ-Chemie) und die Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik (BG F+E)
um einen wirksamen Strahlenschutz bemüht. Entsprechend der berufsgenossenschaftliehen
Aufgabenverteilung war die BQ-Chemie federführend auf dem Gebiet der offenen radioaktiven Stoffe, während die BG F+E die Federführung auf dem Gebiet der umschlossenen radioaktiven Stoffe, der Röntgenstrahlung und der Kernkraftwerke übernahm . Eine Aufgabenteilung übrigens, die bis vor wenigen Jahren bestand und die erst in jüngster Zeit zugunsten einer
BündeJung der Aktivitäten bei der BG F+E aufgegeben wurde.
Richtlinien und Unfallverhütungsvorschriften
Beispiele für die frühen Aktivitäten der Berufsgenossenschaften sind die im Jahre 1957 erstmals erlassenen berufsgenossenschaftliehen Richtlinien für den Umgang mit offenen und umschlossenen radioaktiven Stoffen. Die zu diesem Zeitpunkt noch gültigen Alliierten Gesetze
22, 53 und 68 von 1950 und 1951 regelten weniger den Schutz der Arbeitnehmer sondern
dienten der Kontrolle des Umgangs mit Nuklearmaterial im besetzten Deutschland. Damit war
den Beschäftigten nicht gedient. Der Erlass staatlicher Rechtsvorschriften , die dann doch 1959
(AtG) und 1960 ( l.Str!Sch V) kamen , war zunächst zeitlich nicht zu terminieren. Die berufsgenossenschaftlichen Richtlinien konnten schnell und praxisnah die fehlenden Normen ersetzen. Die Richtlinien fanden in den Betrieben eine weite Verbreitung und blieben auch nach
Erlaß der 1.StrlSchV, an die sie angepaßt wurden, in Kraft. Erst mit Inkrafttreten der StrlSchV
von 1976 wurden sie obsolet und daher zurückgezogen . Den berufsgenossenschaftliehen Ge-
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pflogenheiten entsprechend, wurden die Richtlinien durch Merkblätter mit praxisbezogenen
Anwendungsbeispielen und Ratschlägen ergänzt die in den Betrieben sehr beliebt waren, wie
die große Nachfrage bewies.
Heute fast schon vergessen ist auch, daß die Berufsgenossenschaften das Problem der dosimetrischen Überwachung von Fremdfirmenpersonal schon sehr früh erkannten und noch bevor
die Regelung der StriSch V von 1976 entsprechend griffen, Strahlenpässe -allerdings auf
freiwilliger Basis- ausgaben.
Eine Unfallverhütungsvorschrift mit allgemeinen Regelungen zum Strahlenschutz war zwar
schon 1967 geplant, wurde dann aber nicht weiter entwickelt, da konkurrierende Regelungen
zum staatlichen Recht evtl. nicht zu vermeiden gewesen wären und dies nicht gewünscht war.
Allerdings erhalten die Basisvorschriften der Unfallverhütungsvorschrift VBG I "Allgemeine
Vorschriften" eine entsprechende Regelungen der Gesundheitsvorsorge hinsichtlich der Einwirkung von Strahlung. Spezielle Regelungen im Strahlenschutz beinhalten die Unfallverhütungsvorschrift "Kernkraftwerke", die am I. Januar 1987 bei der Berufsgenossenschaft der
Feinmechanik und Elektrotechnik in Kraft trat und die Unfallverhütungsvorschrift VBG I 00
"Arbeitsmedizinische Vorsorge" seit 1989.

Betreuung durch Spezialisten
Aufgrund der zunehmenden Anwendung ionisierender Strahlung in den Mitgliedsbetrieben
der BG F+E wurden die Bearbeitung dieses Sachgebietes und die durchzuführenden Besichtigungen vor Ort in die Hände von Spezialisten gelegt, die entsprechende zusätzliche Ausbildung und Erfahrung erwerben mußten und durch die BündeJung der Beratungsaufgaben erhebliche Betriebspraxis erlangen. Diese Struktur hat sich bewährt und stellt auch heute noch
die Betreuung der Mitgliedsbetriebe sicher.

Schulung
Grundlegend für die Umsetzung berufsgenossenschaftlicher Aufgaben sind die Aktivitäten in
der Schulung. In eigenen und gemeinsam mit anderen Berufsgenossenschaften betriebenen
Schulungsstätten können Unternehmer und Versicherte sich in Kursen über alle Aspekte der
Arbeitssicherheit informieren lassen. Dies gilt auch für den Strahlenschutz. Ausgehend von
einem ersten Fachkundekurs in den siebziger Jahren, steht heute eine Palette von 14 unterschiedlichen Fachkunde- und Informationskursen bei der Berufsgenossenschaft der Autoren
zur Verfügung.

Motivation
Wenngleich teuer und in der Produktion für die begleitenden Fachspezialisten sehr zeitintensiv hat sich das Medium FilrnNideo als ausgezeichnete Unterstützung der betrieblichen Vorgesetzten bei der Motivation und Unterweisung der Beschäftigten in allen Bereichen der Arbeits- und auch Verkehrssicherheit herausgestellt. Alle Berufsgenossenschaften bedienen sich
daher dieser Möglichkeiten. Als Beispiel sei erwähnt, daß die Berufsgenossenschaft der Autoren mehr als sechzig Filme zum Verleih und Verkauf anbietet. Selbstverständlich stehen hier
auch Videos mit Themen aus dem Bereich des Strahlenschutzes/ der Strahlenschutzmedizin
zur Verfügung, die sich -wie anhand der Verleih und Verkaufszahlen darzulegen ist- einer
überdurchschnittlichen Beliebtheit erfreuen.
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Eine große Rolle bei der Umsetzung der Unfallverhütung spielen natürlich die gedruckten
Medien. Die Palette unterschiedlicher Broschüren, Zeitschriften, Faltblätter, Monographien
und weiterer Papiere, die die Berufsgenossenschaften einsetzen ist sehr vielfältig. Soweit erforderlich sind dabei auch Themen des praktischen Strahlenschutzes dargestellt.

Berufsgenossenschaftliches Institut für Strahlenschutz
Ein weiteres Beispiel für die berufsgenossenschaftliche Vorgehensweise im Strahlenschutz diesmal überwiegend im Bereich der Rehabilitation - stellt die Gründung des Instituts für
Strahlenschutz durch die Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie und die Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik im Jahre 1981 dar. Das Institut dient in
erster Linie der Sicherstellung einer optimalen Versorgung von Unfallopfern nach erhöhter
Einwirkung ionisierender Strahlung. Nachdem ernste Strahlenunfälle in Deutschland zwar
selten, aber eben auch nicht völlig auszuschließen sind, andererseits eine gute ärztliche Versorgung aber immer von den Erfahrungen der involvierten Ärzte und des medizinischen Personals abhängt, erschien es geboten, die Aktivitäten auf diesem Gebiet zu kanalisieren und die
Erfahrungsträger in ein gemeinsames System der "Ersten Hilfe nach erhöhter Einwirkung ionisierender Strahlung" einzubinden. Heute hat das Institut elf Regionale Strahlenschutzzentren unter Vertrag, die das Rückrat des Systems bilden und ständige Bereitschaft fachkundiger
Ärzte und Physiker gewährleisten. Das Institut sorgt mit Informationsaustausch, Schulung und
Kolloquien für die Aufrechterhaltung eines entsprechenden Wissenstandes. Es vergibt Forschungsaufträge für ungeklärte Fragen in diesem Zusammenhang und sorgt für die gezielte
Verbreitung von Wissen durch eigene Veröffentlichungen.

Betreung im Mitgliedsbetrieb
Im Vordergrund der Aktivitäten der Strahlenschutzspezialisten steht die Betreuung der Mitgliedsbetriebe, die auch die Überwachung einschließt. Themenbezogene Schwerpunktaktionen (Beispiel : WIG-Schweißen) sowie Anforderungen aus dem Kreise der Mitgliedsbetriebe
selbst oder auch anderer Berufsgenossenschaften (Beispiel: WISMUT), aber auch Bitten um
Unterstützung aus dem Kreise der Technischen Aufsichtsbeamten führen zur Beschäftigung
mit der Situation in bestimmten Betrieben.
Die gründliche Analyse der betrieblichen Situation, Einsatz von mobiler oder stationärer
Meßtechnik und wenn nötig Einschalten externer Experten, liegen dem dann auszuarbeitenden
Bericht zugrunde. Gemeinsam mit dem Betrieb sollen Verbesserungsmaßnahmen diskutiert
und umgesetzt werden. Sie müssen sich an der praktischen Umsetzbarkeil und der tatsächlichen Wirksamkeit orientieren. Formelle Verbesserungen dienen nicht der Sache. Voraussetzung für die Realisierung ist ein entsprechendes Erfahrungspotential der Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft und die Möglichkeit den Anforderungen flexibel zu begegnen. Nicht selten führt ein einzelnes betriebliches Beispiel zur Erkenntnis, daß entsprechende Gefährdungen
auch an anderer Stelle vorhanden sein könnten und daß es sinnvoll ist, die Lösung für das anstehende Problem erst nach weiterer Untersuchung des Sachverhaltes auch in anderen Betrieben zu formulieren . Die bundesweite Zuständigkeit der Berufsgenossenschaft der Autoren und
die fachliche Konzentration in einem Referat, bietet hier natürlich Vorteile.

Arbeitsmedizinische Vorsorgel Nachgehende Untersuchungen
Die allgemeine und spezielle Arbeitsmedizinische Vorsorge ist ein weiteres Aufgabengebiet,
dem sich die Berufsgenossenschaften intensiv widmen. Neben den Vorschriften des staatli-
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chen Rechts erhalten auch Unfallverhütungsvorschriften die Verpflichtung für den Unternehmer, seine Mitarbeiter speziellen arbei,tsmedizinischen Untersuchungen zuzuführen. Zusammengefaßt werden die berufsgenossenschaftliehen Vorschriften zur speziellen arbeitsmedizinischen Vorsorge in der Unfallverhütungsvorschrift VBG 100 "Arbeitsmedizinische Vorsorge". Sie trifft auch spezielle Vorsorge für beruflich strahlenexponierte Personen. Allerdings
betrifft diese Vorsorge nur solche Untersuchungen für beruflich strahlenexponierte Personen
der Kategorie A, die schon aus der exponierenden Tätigkeit ausgeschieden sind. (Erst- und
Nachuntersuchungen für strahlenexponierte Mitarbeiter sind ja, wie bekannt, in Strahlenschutz- und Röntgenverordnung geregelt.) In Umsetzung der internationalen Konvention Nr.
139 der Internationalen, Arbeitsorganisation (lLO) von 1974, die in Deutschland seit 1976
gesetzlich verankert wurde, wird diesem Personenkreis angeboten, sich in regelmäßigen Abständen, auch nach Eintritt in den Ruhestand, ärztlich untersuchen zu lassen.
Die bei diesen Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse zur Verursachung von Berufskrankheiten oder anderen arbeitsbedingten Erkrankungen müssen, dem Präventionsauftrag der
Berufsgenossenschaften entsprechend, umgesetzt werden . Um dies zu gewährleisten, bedienen
sich die Berufsgenossenschaften arbeitsmedizinischer Experten und vergeben Forschungsaufträge an ausgezeichnete wissenschaftliche Institutionen.

Literatur erhältlich bei den Autoren .
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MASSIVE REDUKTION DER BERUFSUNFÄLLE IM CIBA-WERK
SCHWEIZERHALLE IN DEN JAHREN 1994-1996

HEADING: LARGE REDUCTION IN WORK RELATED ACCIDENTS IN THE CIBA
WORKS SCHWEIZERHALLE BETWEEN 1994 AND 1996
H. Amsler
Novartis Schweizerhalle AG

Zusammenfassung

Im Ciba-Geigy Werk Schweizerhalle mit ca. 1'800 Mitarbeitern wurde in den Jahren
1994-1996 eine umfassende Unfallverhütungsaktion durchgeführt. Die Senkung der
Unfallzahlen sollte nicht mehr nur durch technische Sicherheitsmassnahmen, sondern
vor allem durch eine Veränderung im Verhalten erreicht werden. Durch die Sensibilisierung von Vorgesetzten und Mitarbeitern, unsichere Zustände und sicherheitswidriges Verhalten nicht mehr zu tolerieren, sollte die Unfallrate stark gesenkt werden. Die
intensive, stufengerechte Information und Schulung sowie die Einführung der systematisch in allen Betrieben durchgeführten Sicherheitsrundgänge führten im Jahr 1994
zu einer Reduktion auf 8,5 Unfälle ~ 1 Tagen pro 1000 Mitarbeiter gegenüber 22,5 im
Jahre 1993. Die Rückschläge der Jahre 95/96 verlangen weitere Massnahmen und
eine intensivere Durchsatzung sicherer Arbeitsweisen , um unser Ziel von weniger als
5 Unfälle pro 1000 Mitarbeiter erreichen zu können.

Summary

Over the years 1994 to 1996 at the Ciba-Geigy works in Schweizerhalle, where ca.
1'800 people work, a comprehensive accident prevention programme was initiated.
The reduction of accidents is not only to be effected through technical safety measures but more importantly through the behavioural changes of people. By sensitising
the management and workers to the fact that unsafe conditions and attitudes are not
to be tolerated the accident rate should decrease. Through intensive, job applicable
informatio and schooling, as weil as the introduction of systematic vuilding safety
tours the accident rate was reduced in 1994 to 8.5 accidents of less than or equal to 1
day per 1000 workers. 22.5 accidents per 1000 workers was recorded in 1993. the
backslide over the years 1995 and 1996 require further actions and more intensive
implementation of safe practices in order to reach our goal of less than 5 accidents
per 1000 workers.

1. Einleitung

Unfallverhütung war in der Chemie schon seit Jahren ein immer wieder aktuelles
Thema. So auch im Ciba Werk Schweizerhalle.
Von ca. 100 Unfällen pro 1000 Mitarbeiter im Jahre 1962 - soweit nicht anders vermerkt, sind alle angegebenen Unfallzahlen auf 1000 Personen bezogen - konnte die
Unfallrate bis ins Jahr 1992 auf fast 10 gesenkt werden (siehe auch Graphik 1). Eine
Reduktion auf ein Zehntel in 30 Jahren.
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Graphik 1: Entwicklung der Betriebsunfälle> 3 Tage gernäss der SUVA-Zählweise in
den Jahren 1962-1992
Nach Umstellung der konzernweiten Zählweise - neu werden alle Berufsunfälle mit
Arbeitsausfall ~ 1 Tag erfasst- zeigte sich eine Stagnation der bis dahin so positiven
Entwicklung (siehe Graphik 2). Gleichzeitig konnten wir auch von den tollen Resultaten der Firma Du Pont lesen, die mit ca. 0,5 Unfällen pro 1000 Personen mehr als eine Grössenordnung tiefer lag. Aufgrund dieser Ausgangslage wurde der Sicherheitsdienst vom Werkleiter mit der Durchführung einer Aktion zur Senkung der Berufsunfälle beauftragt.
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Entwicklung der Betriebsunfälle 2 1 Tag gernäss der neuen, konzernweit
gültigen Zäh/weise.

2. Zielfindungsprozess
Als erstes musste das Top-Management, die verantwortlichen Bereichsleiter, vom
Sinn und Zweck einer solchen Aktion überzeugt werden. Nebst ethischer Verantwortung der Vorgesetzten und Auftrag des Gesetzgebers, den Mitarbeiter angemessen
vor körperlichen und gesundheitlichen Schäden zu schützen, wurden auch die Kosten
von Unfällen ins Feld geführt. Gernäss Du Pont kommt ein Unfall mit Arbeitsausfall auf
durchschnittlich ca. Fr. 20'000.--zu stehen. Eine lebenslängliche Invalidenrente kann
ohne weiteres 1,5 Mio. Franken betragen.
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Bei ersten Gesprächen und in weiteren Diskussionen mit Du Pont wurde immer wieder
betont, dass der Erfolg nicht in erhöhter technischer Absicherung liegt. Vielmehr soll
das Verhalten jedes einzelnen nachhaltig beeinflusst werden. Unsere Zielsetzung
lautet: Die Zahl von 22,5 Unfälle ~ 1 Tag pro 1000 Mitarbeiter des Jahres 1993 soll im
Verlaufe der nächsten Jahre auf weniger als 5 gesenkt werden. Zur Durchführung der
Aktion wurde ein Kredit von Fr. 300'000.- bewilligt.
Die Lenkung der Aktion wurde einem Projektteam, in dem auch Mitarbeitervertreter
Einsitz nahmen, unter Führung des Werkleiters übertragen.
3. Durchführung der Aktion

Die Zielsetzung:

Wenn alle Mitarbeiter sich sicherheitsgerecht verhalten, werden die
Berufsunfälle massiv reduziert
Das sollte nun stufengerecht an alle Mitarbeiter herangetragen werden. Folgende
Kernaussagen wurden zusammengestellt und weitervermittelt
Das Prinzip der Unfallpyramide.

Ob eine gefährliche Handlung schlussendlich zu einem schweren Unfall oder gar Todesfall führt, ist nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit, des Zufalls (siehe Graphik 3).

1 Unfall mit Todesfolge

Mitarbeiter fällt,
Genickbruch: stirbt

30 schwere Unfälle

Mitarbeiter fällt,
Armbruch: 2 Wochen
Arbeitsausfall

300 leichte Unfälle

Mitarbeiter fällt,
Schnittwunde: genäht
Mitarbeiter rutscht
aus, fällt:
Prellungen

30'000 unsichere Hand·
Iungen und - +
Bedingungen

Graphik 3:

Mitarbeiter ver·
schüttet Flüssigkelt und entfernt
sich

Die Unfallpyramide
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Verkleinern wir die Basis, d.h. eliminieren wir gefährliche Situationen und sicherheitswidriges Verhalten, so werden auch die Unfälle verschwinden.
Was erwarten wir vom Vorgesetzten?

Was erwarten wir vom Mitarbeiter?

Unterstützung und Betonung der Arbeitssicherheit

Sichere und fachgerechte Arbeitsausführung , Profis

Vorbild sein
mehr

Einhalten von Weisungen und Vorschriften, Schutzbekleidung muss getragen werden

erkannten

Mithelfen Unfallquellen und Gefahren
zu erkennen und zu eliminieren.

Unsichere
tolerieren

Handlungen

Rasches
Eingreifen
bei
Unfallquellen und Gefahren

nicht

Schulung zur Verbesserung der Arbeitssicherheit
Bemerkungen und Fragen zur Sicherheit
Durchführen von Sicherheitsrundgängen

Jeder ist verantwortlich für Sicherheit,
Mitdenken auch für andere
Verhaltensänderung :
unsichere
Handlungen und Situationen müssen
weg

Bewertung der Sicherheitsleistung und
des Sicherheitsverhaltens
ln einem ersten Schritt wurden mit ca. 200 Kadermitarbeitern ein halbtägiges Seminar
durchgeführt. Dabei wurden die Voraussetzungen für die Durchsetzung sicherer Arbeitsweisen erarbeitet. Die nächste Vorgesetztenstufe, Meister und Vorarbeiter, wurden an einem ganztägigen Seminar zum Thema Unfallverhütung geschult. ln Gruppenarbeiten wurden die Grundlagen für ein neues Instrument, den Sicherheitsrundgang,
ausgearbeitet. Ebenso wurde ein spezielles Gewicht gelegt auf das Thema: «Wie führe
ich ein gutes, erfolgreiches Korrekturgespräch?». Zuletzt wurden die verbleibenden ca.
1'400 Mitarbeiter an den jährlich einmal stattfindenden Ökologie- und Sicherheitstagen
informiert. An diesem Tag wird jeweils im ganzen Werk die Produktion stillgelegt. Die
Mitarbeiter erhalten an ihrem Arbeitsplatz Instruktionen/Schulungen über Sicherheit
und Umweltschutz zu einem Schwerpunktthema. 1994 hiess das Motto natürlich: «Wie
verhüte ich Unfälle?».
Die Informationskampagne verlief über einen Zeitraum von ca. 4 Monaten und wurde
begleitet von der Aktionszeitung UmSicht, die seither viermal jährlich erscheint und an
alle Mitarbeiter des Werkes persönlich adressiert wird. Als Ansporn wurde auch ein
Wettbewerb gestartet. Gruppenweise kann der Kurswert einer fiktiven «Unfallverhütungsaktie» durch unfallfreies Arbeiten gesteigert werden. Der Kursanstieg wird jeweils nach einem Jahr jedem Mitarbeiter ausbezahlt. Kurz nach dem Ökologie- und
Sicherheitstag wurde im ganzen Werk die systematische Durchführung von Sicherheitsrundgängen vorgeschrieben. Diese Rundgänge werden nicht etwa vom Sicherheitsdienst oder Sicherheitsbeauftragten durchgeführt, sondern durch die Linie. Im
Sinne einer Momentaufnahme überprüft jeweils ein Vorgesetzter zusammen mit seinem
Mitarbeiter anhand einer Checkliste den täglichen Arbeitsbereich auf sicherheitskonformes Arbeiten. Dabei stehen wiederum nicht nur die technischen Verbesserungen,
sondern vor allem das sicherheitsbewusste Verhalten der Mitarbeiter im Vordergrund.
Mängel oder Schwachstellen werden umgehend einem kompetenten Mitarbeiter oder
Vorgesetzten mit festgelegten Termin zur Bearbeitung zugeteilt.
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An diesen - je nach Betrieb zwei bis dreimal pro Monat stattfindenden Rundgängen ergeben sich Hunderte von Detailmassnahmen. Forderungen müssen umgesetzt und
Dutzende von Korrekturgesprächen geführt werden. Die festgestellten Schwachstellen
zu beseitigen und das Verhalten auch wirklich zu verändern, stellt an Vorgesetzte und
Mitarbeiter hohe Anforderungen. Immer wieder müssen wir erleben, dass die notwendigen Korrekturgespräche nicht oder nur oberflächlich geführt werden. Entscheidend für
Veränderungen im Verhalten ist die Motivation des Mitarbeiters. Verbindliche Vereinbarungen am Ende des Gesprächs über das weitere Vorgehen oder über gesetzte Erwartungen an den Mitarbeiter erhöhen die Erfolgschancen des Korrekturgesprächs enorm.
4.

Erreichte Erfolge

Der Erfolg der Aktion wird laufend überprüft und an alle Mitarbeiter kommuniziert. Wir
haben die Anzahl Unfälle 2:: 1 Tag pro 1000 Mitarbeiter über 12 Monate berechnet.
Diese Zahl wird jeden Monat neu errechnet und graphisch dargestellt (siehe Graphik
4 ). Der Jahresvergleich 199311994 ergab eine tolle Verbesserung, sank doch die Unfallkennzahl mit 8,5 im Jahre 1994 auf fast ein Drittel gegenüber 22,5 im Jahr zuvor.

Dez.93

Graphik 4:

Feb.94

Apr.94

Jun.94

Aug.94

Okt.94

Dez.94

Die Balken zeigen die jeweiligen Durchschnittswerte der letzten 12 Monate

5. Schwierigkeiten I Rückschläge
Leider mussten wir in den Jahren 95196 Rückschläge einstecken. 9,1 Unfälle im Jahre
1995 und vor allem 13,3 im Jahre 1996 waren für uns eine herbe Enttäuschung (die
Entwicklung von 1993 bis 1996 zeigt Graphik 5). Die Gründe für diesen Rückschlag
sind vielfältig. Unter anderem spielten sicher die steigende Belastung in den Betrieben
und eine grosse Absorption des Kaders im Rahmen der Fusion Ciba/ Sandoz zu Novartis eine Rolle. Wir haben aber auch feststellen müssen, dass die Botschaft dauernd
in wechselnder Form an die Mitarbeiter herangetragen werden muss.
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Graphik 5: Verlauf der 12 Monatsdurchschnitte in den Jahren 94195196
Die Durchführung der Sicherheitsrundgänge, ihr Zweck, die Auswertung und worauf im
speziellen zu achten ist, wurde nicht überall richtig verstanden. Der Sicherheitsdienst
hat deshalb zweitägige Schulungskurse angeboten «Wie führe ich den Sicherheitsrundgang effizient und erfolgreich durch?». Wieder hat das «unangenehme» Gespräch
neben der eigentlichen technischen Schulung wie Checkliste, Auswertung , Massnahmenkatalog etc. einen breiten Raum eingenommen. ln diesen Kursen haben wir nun
erneut ca. 70 Meister und Vorarbeiter geschult, welche nun auch den gedanklichen
Hintergrund der Rundgänge im Schneeballprinzip an ihre Mitarbeiter weitergeben werden.
Das gesteckte Ziel ist noch nicht erreicht. Nur wenn es uns gelingt, bei allen Mitarbeitern eine solche Sensibilisierung zu erzeugen, dass sie von sich aus unsichere Zustände und Verhaltensweisen ablehnen und nicht mehr tolerieren, werden wir es
schaffen. Dieneuesten Resultate zeigen, dass wir zuversichtlich sein dürfen die erwarteten Verbesserungen zu erreichen.
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ORGANISATION DES STRAHLENSCHUTZES IN EINEM GROSSUNTERNEHMEN
- EIN BEITRAG ZURSICHERHEITSKULTUR

ORGANISATION OF RADIATION PROTECTION IN A BIG INDUSTRIAL
CORPORATION- AGONTRIBUTION TO SAFETY CULTURE
H. Eckerl
Siemens - KWU , Erlangen

Zusammenfassung

Die einfache Verantwortungsstruktur im Strahlenschutz nur mit den Schlüsselfiguren
Strahlenschutzverantwortlicher und Strahlenschutzbeauftragter ist in einem Großunternehmen nicht funktionsfähig . Die Siemens AG hat daher ein Organisationsmodell
entwickelt, das die Wahrnehmung der Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen
über drei Ebenen auf die Leiter der Werke und Betriebe delegiert, in denen der Umgang mit ionisierender Strahlung stattfindet Der Artikel beschreibt dieses Modell
und die Aufgaben der im Zusammenhang damit entstandenen Kontroll- und Beratungsinstanzen.

Summary

The simple way of defining radiation protection responsibility, as stated in the German regulations , based only on the key-positions of a fully responsible representative of the license holder and radiation protection officers, is not working in a big industrial corporation. Therefore Siemens developed an organisation model , which
delegates the duties of the license holder in three steps to the heads of sites, where
ionising radiation actually is dealt with . The article describes this model and the
control and information departments connectet with it

1. Verantwortungsstruktur im deutschen Strahlenschutzrecht

Ein wesentliches Merkmal des deutschen Strahlenschutzrechts ist eine klare, personenbezogene Zuweisung von Verantwortlichkeilen im Strahlenschutz. Dabei werden
zwei Schlüsselfiguren definiert, der Strahlenschutzverantwortliche und der Strahlenschutzbeauftragte.
Strahlenschutzverantwortlicher ist allein derjenige, der einer Genehmigung zum
Umgang mit ionisierender Strahlung bedarf bzw. der eine entsprechende Anzeige zu
erstellen hat, also gemeinhin derjenige, der auch den kommerziellen Nutzen aus
dem Umgang mit ionisierender Strahlung zieht
Diese Regelung ist völlig unproblematisch, wenn der Strahlenschutzverantwortliche
eine natürliche Person ist, die unmittelbar mit der ionisierenden Strahlung umgeht,
z.B. ein niedergelassener Arzt, der eine Röntgeneinrichtung betreibt Handelt es
sich beim Genehmigungsinhaber aber um eine juristische Person, z.B. eine Kapital-
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gesellschaft, eine Universität oder ein städtisches Krankenhaus, so ist derjenige
Strahlenschutzverantwortlicher, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung berechtigt ist. Dies kann eine Einzelperson
sein, z.B. der Kanzler einer Universität, aber auch ein Gremium, z.B. der Vorstand
einer Aktiengesellschaft. Für den letzteren Fall, fordert die Strahlenschutzverordnung eine eindeutige Zuweisung der Strahlenschutzverantwortung zu einer natürlichen Person (§ 29 Abs. 1).
Eine wesentliche Pflicht des Strahlenschutzverantwortlichen besteht in der Bestellung einer ausreichenden Zahl von zuverlässigen und fachkundigen Strahlenschutzbeauftragten zur "Leitung oder Beaufsichtigung der genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tätigkeit".
Den Strahlenschutzbeauftragten können die meisten der in Strahlenschutzverordnung und Röntgenverordnung im Zusammenhang mit den Schutzvorschriften genannten Aufgaben zur eigenverantwortlichen Erfüllung übertragen werden. An der
Verantwortung des Strahlenschutzverantwortlichen ändert sich dadurch aber nichts
d.h. in jedem Fall verbleibt bei ihm die Aufsichtspflicht über die Strahlenschutzbeauftragten. Daneben sind in den Verordnungen Vorgaben zur Zusammenarbeit zwischen dem Strahlenschutzverantwortlichen und den Strahlenschutzbeauftragten
enthalten, z.B. die Verpflichtung zur unverzüglichen Information des Strahlenschutzverantwortlichen über Mängel im Strahlenschutz oder zur unverzüglichen Information des Strahlenschutzbeauftragten über Verwaltungsakte und Maßnahmen, die dessen Aufgaben oder Befugnisse betreffen.

2. Das "Drei-Ebenen-Modell" in der Siemens AG

Der durch die Verordnungen vorgegebene Dualismus von Strahlenschutzverantwortlichem und Strahlenschutzbeauftragtem, der zwischen diesen Schlüsselfiguren
keine weiteren Hierarchieebenen vorsieht, ist problemlos lebensfähig, wenn eine
enge räumliche und organisatorische Nähe zwischen den betreffenden Personen
besteht. Dies ist in kleinen Betrieben nahezu immer zu gewährleisten. Bei komplexeren Organisationen ist dies nicht der Fall. Am Beispiel eines Großunternehmens wie
der Siemens AG , das in 16 Bereiche, 4 Zentralabteilungen und 4 Zentrale Dienste
gegliedert ist, deren Labors, Produktions- und Vertriebsstätten auf zahlreiche
Standorte im Geltungsgebiet der deutschen Strahlenschutzgesetzgebung verteilt
sind, ist unschwer zu erkennen, daß eine Strahlenschutzorganisation, die alleine auf
einem Strahlenschutzverantwortlichen im Vorstand der Aktiengesellschaft und einzelnen Strahlenschutzbeauftragten vor Ort basiert, nicht funktionsfähig sein kann.
Eine solche Organisation könnte weder die notwendige Kommunikation zwischen
den Strahlenschutzbeauftragten und dem Strahlenschutzverantwortlichen noch die
gehörige Aufsicht des Strahlenschutzverantwortlichen sicherstellen.
Aus diesem Grund wurde für die Siemens AG eine Organisationsform gewählt, die
firmenintern als "Drei-Ebenen-Modell" bezeichnet wird. Kennzeichnend für dieses
Modell ist die stufenweise Übertragung von Aufgaben und Pflichten des Strahlenschutzverantwortlichen zunächst von der Ebene der Konzernleitung auf die Ebene
der Bereiche und in einem weiteren Schritt von dort auf die Ebene der Werke und
Betriebe, in denen letztlich der Umgang mit der ionisierenden Strahlung stattfindet.
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Dabei beauftragt das zuständige Mitglied des Konzernvorstands schriftlich ein Mitglied des jeweiligen Bereichsvorstands mit der Wahrnehmung von Aufgaben des
Strahlenschutzverantwortlichen für seinen Bereich. Der solchermaßen geschaffene
"Strahlenschutzverantwortliche der zweiten Ebene" beauftragt seinerseits die Leiter
der Werke und Betriebe, in denen mit ionisierender Strahlung umgegangen wird,
schriftlich mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen,
wodurch "Strahlenschutzverantwortliche der dritten Ebene" entstehen. Von ihnen
werden letztl ich die Strahlenschutzbeauftragten bestellt, die vor Ort Sorge dafür tragen, daß im jeweiligen Werk oder Betrieb sicher mit ionisierender Strahlung umgegangen wird .

3. Unternehmensreferat und Bereichsreferate für Strahlenschutz

Die Übertragung der Wahrnehmung von Aufgaben und Pflichten des Strahlenschutzverantwortlichen über zwei Ebenen hinweg ist als eine rein innerbetriebliche
Aufgabendelegation zu sehen, sie ändert nichts an der Gesamtverantwortung des
zuständigen Vorstandsmitglieds der Siemens AG. Ein unabdingbarer Bestandteil
des "Drei-Ebenen-Modells" ist daher die gehörige Aufsicht, die jeder, der Aufgaben
delegiert, auszuüben hat. Diese Aufsicht muß lückenlos vom zuständigen Vorstandsmitglied der Siemens AG über die beiden nachgeordneten Ebenen hinweg bis
zum Strahlenschutzbeauftragten vor Ort erfolgen. Um diese Aufsicht sicherzustellen
und um gleichzeitig den für den Strahlenschutz verantwortlichen Personen innerhalb
des "Drei-Ebenen-Modells" eine fachkundige Beratung zur Seite zu stellen, wurde
das Unternehmensreferat Strahlenschutz in der ersten Ebene sowie Bereichsreferate Strahlenschutz in der zweiten Ebene geschaffen.
Das Unternehmensreferat Strahlenschutz gehört als eines der vier Unternehmensreferate Umweltschutz und techn ische Sicherheit zur Zentralabteilung Technik (ZT)
der Siemens AG. Die weiteren Referate dieser Gruppe befassen sich mit dem betrieblichen Umweltschutz, dem produktbezogenen Umweltschutz sowie dem Brandund Katastrophenschutz.
Die Aufsichtstätigkeit des Unternehmensreferats Strahlenschutz konzentriert sich
hauptsächlich auf die Kontrolle der Strahlenschutzorganisation auf Bereichsebene
und auf die Auditierung der Bereichsreferate Strahlenschutz. Daneben berät es den
Vorstand der Siemens AG in Strahlenschutzfragen und unterrichtet ihn über wesentliche Vorgänge im Strahlenschutz. Weitere wichtige Aufgaben des Unternehmensreferats Strahlenschutz sind die Koordinierung des Strahlenschutzes in der gesamten
Siemens AG , die Regelung und Überwachung der Berichtspflicht im Strahlenschutz,
die Federführung gegenüber Behörden in grundsätzlichen Strahlenschutzangelegenheiten sowie die Vertretung der Siemens AG in einschlägigen Gremien und Verbänden.
Die Bereiche haben als Aufsichts- und Beratungsinstanz der zweiten Ebene Bereichsreferate für Strahlenschutz (sog . Strahlenschutzbevollmächtigte) eingerichtet.
Die grundlegenden Aufgaben dieser Referate umfassen:
- die Beratung und Information des Bereichsvorstands,
-die Überwachung und Aktualisierung der Organisation des Strahlenschutzes,
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-die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht des Bereichsvorstands,
-die Beratung und Unterstützung aller mit Fragen des Strahlenschutzes befaßten
Personen und Stellen des Bereichs,
-die Koordinierung des Strahlenschutzes in allen Funktionen und Teilen des Bereichs ,
- die Mitwirkung bei der Beschaffung von atomrechtlichen Genehmigungen,
-die Mitwirkung bei der Auswahl und der Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten
sowie
-die Mitarbeit in unternehmensinternen und externen Fachgremien.
Je nach dem Umfang der Strahlenschutzaufgaben im jeweiligen Bereich haben die
Bereichsreferate unterschiedliche Größe und unterschiedliche Detailaufgaben. ln
einigen Bereichen bestehen sie nur aus der Person des Strahlenschutzbevollmächtigten , in anderen sind diesem mehr oder weniger Mitarbeiter zugeordnet. Im Fall
des Bereichs Energieerzeugung (KWU), in dem Strahlenschutz und kerntechnische
Sicherheit traditionsgemäß eine sehr große Rolle spielen , ist ein Strahlenschutzbevollmächtigter bestellt, dem zur Erledigung seiner umfangreichen Aufgaben ein Referat mit vier Mitarbeitern zur Seite steht. Organisatorisch sind die Bereichsreferate
für Strahlenschutz vielfach mit Bereichsreferaten für Umweltschutz und Arbeitssicherheit zusammengefaßt, die eine ganz ähnliche Aufgabenstruktur haben. So auch im
Bereich KWU , wo die entsprechenden Bereichsreferate die dem zuständigen Mitglied des Bereichsvorstands unmittelbar unterstellte "Zentralstelle für Umweltschutz,
Arbeitssicherheit und Strahlenschutz" bilden.

4. Aufsicht im Strahlenschutz

Neben der Sicherstellung einer lückenlosen Organisation des Strahlenschutzes ist
die Aufsicht die wesentlichste Aufgabe der Bereichsreferate. Art und Umfang der
Aufsichtsmaßnahmen müssen sich natürlich an Art und Umfang des Umgangs mit
ionisierender Strahlung im jeweiligen Bereich richten , in jedem Fall sind aber die
Betriebe, in denen ein solcher Umgang stattfindet, regelmäßig und nach festgelegten Gesichtspunkten zu auditieren und die Ergebnisse dieser Audits sind zu dokumentieren und dem verantwortlichen Mitglied des Bereichsvorstands zu Kenntnis zu
bringen .
Im Bereich KWU erfolgen derartige Audits nach einem festgelegten Plan anhand
von Checklisten. Die Häufigkeit, mit der ein Betrieb auditiert wird, richtet sich nach
dem jeweiligen GefährdungspotentiaL Dementsprechend betragen die Abstände
zwischen zwei Audits zwischen einem halben und zwei Jahren. Die Ergebnisse werden in einem Bericht zusammengefaßt und den betroffenen Personen , d.h. dem jeweiligen Betriebsleiter als dem "Strahlenschutzverantwortlichen der dritten Ebene"
und den Strahlenschutzbeauftragten zur Kenntnis gegeben.
Wesentlicher Bestandteil der Aufsicht im Bereich KWU ist neben den formellen Audits aber auch die enge Einbindung des Referats in alle strahlenschutzrelevanten
Planungen und Tätigkeiten. Probleme können so oft bereits im Vorfeld erkannt und
beseitigt werden. Außerdem ist dadurch eine ständige Information des Bereichsreferats über die Situation vor Ort gegeben . Insgesamt kommen auf diese Weise für das

42

Bereichsreferat Strahlenschutz der KWU jährlich ca. 180 derartige "Kundenkontakte"
zustande, die zum erweiterten Rahmen einer Aufsichtstätigkeit gehören.

5. Berichterstattung im Strahlenschutz

Unabdingbarer Bestandteil der Aufsicht ist auch ein entsprechendes Berichtswesen.
Zur Information der zuständigen Vorstandsmitglieder, sowohl in der ersten als auch
in der zweiten Ebene, dienen:
-eine unverzügliche Berichterstattung durch die Strahlenschutzbevollmächtigten bei
besonderen Vorkommnissen, insbesondere, wenn eine Öffentlichkeitswirksamkeit
des Vorkommnisses zu erwarten ist,
-eine regelmäßige Berichterstattung über wesentliche Vorgänge durch die Strahlenschutzbevollmächtigten im Rahmen von ,,jour fixes"
sowie
- eine zusammenfassende Berichterstattung durch einen formalen Jahresbericht.
Diese zusammenfassenden Berichterstattung baut auf den Jahresberichten der Betriebe auf, deren Form vom Unternehmensreferat Strahlenschutz vorgegeben ist, um
einen einheitlichen Informationsgehalt der Berichte sicherzustellen. Auf der Grundlage der Jahresberichte der Betriebe erstellen die Bereichsreferate einen zusammenfassenden Jahresbericht des Bereichs für das jeweils zuständige Mitglied des
Bereichsvorstands und das Unternehmensreferat Strahlenschutz. Das Unternehmensreferat erstellt schließlich auf der Basis der Jahresberichte der Betriebe und
der Bereiche einen zusammenfassenden Jahresbericht Strahlenschutz für die gesamte Siemens AG, der dem zuständigen Vorstandsmitglied und allen Verantwortlichen der zweiten Ebene zugeht.
ln der Summe stellen diese Informationswege sicher, daß alle Verantwortlichen der
ersten und zweiten Ebene jederzeit ausreichend über die Situation in ihrem Verantwortungsbereich informiert sind.
Die beschriebene Organisationsform des "Drei-Ebenen-Modells" ist seit 1990 in der
Siemens AG verwirklicht und hat sich in dieser Zeit nachhaltig bewährt. Auf den ersten Blick mag das Modell mit seinen vielfältigen Beratungs- und Kontrollinstanzen
recht aufwendig erscheinen, die Praxis hat jedoch gezeigt, daß zum einen die Aufsichtsbehörden die Delegation der Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen
über mehrere Ebenen hinweg nur akzeptieren, wenn eine entsprechende Aufsicht
gewährleistet ist, zum anderen aber die Vielzahl der "Verantwortl ichen der dritten
Ebene" aber auch die Strahlenschutzbeauftragten, von denen die meisten ihre
Strahlenschutzaufgaben nur neben anderen betrieblichen Aufgaben erledigen, für
eine intensive fachkundige Unterstützung dankbar sind. Darüber hinaus bietet das
Modell den Vorteil einer einheitlichen Vergehensweise im gesamten Konzern und
einer einheitlichen Darstellung des Strahlenschutzes der Siemens AG nach außen
mit wohldefinierten Schnittstellen und Ansprechpartnern für Genehmigungs- und
Aufsichtsbehörden.
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VERWIRKLICHUNG SICHERER ARBEITSWEISEN: GEWÄHRLEISTUNG UND
MESSUNG DER SICHERHEITSKULTUR IN KERNKRAFTWERKEN

ATTAINING A HIGH STANDARD OF OCCUPATIONAL SAFETY IN NUCLEAR
POWER STATIONS
W. Jeschki, A. Auf der Maur*, E. Stoll
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen, Viiligen
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUV A), Luzern*

Zusammenfassung

Eine gute Sicherheitskultur in einem Betrieb zeigt sich daran, dass Unfälle und Berufskrankheiten möglichst vermieden werden. In einem Kernkraftwerk sollte zudem die jährliche Kollektivdosis tief gehalten werden. In dieser Arbeit wurden die statistischen Daten über Kompensationszahlungen der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt SUV A benutzt, um aus
den relativ kleinen Unfallzahlen in den 5 Kernkraftwerken der Schweiz den damit statistisch
verbundenen totalen Schaden zu berechnen. Dieser Wert wurde mit dem gernäss ICRP berechneten Schaden als Folge der Kollektivdosis verglichen. Es zeigt sich, dass die Schadensauswirkung der Unfälle und Berufskrankheiten deutlich grösser ist als der Strahlenschaden.

Summary

lndustrial safety culture demands that the risk of occupational injury and disease is kept low.
In a nuclear power station the annual collective dose should in addition be as low as reaso-

nable achievable. We used the statistics of monetary compensation payrnents of the Swiss
insurance company SUV A to deduce an expected total harm from the comparatively low
number of accidents occuring during the last years in the 5 Swiss nuclear power stations, and
compared this value with the estimated harm due to radiation exposure, calculated as recommended by ICRP. We show that the harm due to occupational accidents and diseases clearly
outweighs the harm due to radiation exposure.

1. Einleitung

Sicherheitskultur ist ein Begriff, der im Bereich der Kernenergie seit den Unfällen in den
Kernkraftwerken von Three Mile Island (USA) und Tschernobyl (Sowjetunion) zum täglichen
Sprachgebrauch der Aufsichtsbehörden und der Kernkraftwerkbetreiber gehört. Oft verwendete Begriffe bringen die Notwendigkeit mit sich, dass jeder, der sie benutzt, sich zuerst
überlegen muss, was ein Begriff bedeutet. In Diskussionen und Gesprächen hat schon mancher entdeckt, dass alle etwas Verschiedenes meinen, obwohl sie die gleichen Worte verwenden. Hier kann Norbert Gstrein (1) zitiert werden: "Es war eine Entdeckung, als er sah, wie
wenig ein Wort hielt, wenn es einmal für das, dann für etwas anderes gebraucht wird."
Für die vorliegende Arbeit ist es daher notwendig, zunächst zu umschreiben, was unter Sicherheitskultur, im Zusammenhang mit der Verwirklichung sicherer Arbeitsweisen, ver-
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standen wird. Auch ausserhalb der Kernenergie hat man schon lange erkannt, dass bei risikoreichen Grosstechnologien, wie z.B. beim Flugverkehr, bei der chemischen Industrie, beim
Eisenbahnverkehr, zum Erzielen von Sicherheit mehr vorhanden sein muss als eine Aneinanderreihung von gut durchgeführten Tätigkeiten und Abläufen. Es genügt also nicht, einzelne
Aspekte eines Betriebes zu untersuchen. Die Gesamtheit der Tätigkeiten, die ganze Belegschaft muss betrachtet werden im Zusammenhang mit der Gefahr, die von einer Grasstechnologie ausgehen kann (2). Was heisst das? Das heisst, dass das Management und jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sich stets seiner Verantwortung für die Sicherheit des Betriebes,
für die Gefahrenabwehr von der Bevölkerung, von den anderen Betriebsangehörigen bewusst
ist. Das heisst aber auch, dass alle Betriebsangehörigen, auf jeder Hierarchiestufe, wissen,
dass sie durch ihr Verhalten, durch ihr Handeln wesentlich zur Sicherheit des Betriebes
beitragen können (3).
Sicherheitskultur kann also als Haltung, als Einstellung der gesamten Belegschaft gegenüber
dem Risiko, das von einem Betrieb ausgeht, bezeichnet werden. Eine Haltung kann kaum direkt gemessen werden. Zur Messung der Sicherheitskultur muss daher auf indirekte, quantifizierbare Grössen zurückgegriffen werden. Prof. N. Semmer gibt in (4) Indikatoren zur Bewertung der Sicherheitskultur an, z.B. Sauberkeit, technischer Zustand der Anlage, Vollständigkeit und Einhaltung der Betriebsvorschriften. Im Rahmen des Themas dieser Arbeit können auch die Höhe der Dosen für das Personal (Kollektiv- und lndividualdosen) und die Arbeitsunfälle als solche Indikatoren betrachtet werden. Diese beiden Grössen lassen sich messen. Sie lassen Schlüsse auf die Sicherheitskultur zu, die in einer Anlage gelebt wird.
Bevor die beiden Grössen, Dosen und Arbeitsunfälle, im Hinblick auf die Sicherheitskultur in
den schweizerischen Kernkraftwerken untersucht werden, soll noch ihre Bedeutung für die
Belegschaft und den Betreiber diskutiert werden. Das Arbeitsrecht besagt, dass der Mensch
ein Anrecht darauf hat, am Abend nach der Arbeit gesund nach Hause gehen zu können. Er
hat ein Anrecht darauf, dass er auch im Alter von 62 oder 65 Jahren noch einigermassen gesund in Pension gehen kann. Er hat ein Anrecht darauf, dass er nicht von der Arbeit krank
wird. Eine hohe Sicherheitskultur in einem Betrieb unterstützt aktiv diese Zielsetzung.
Betreiber von risikoreichen Grosstechnologien stehen oft im Rampenlicht. Sie haben dieses
Licht selten gesucht. Aber Fehler, Betriebsstörungen, kleine Vorkommnisse werden von den
Medien und der Politik aufgegriffen, das Risiko des Betriebes für die Belegschaft, die Bevölkerung, die Umwelt wird bei diesen Gelegenheiten angeprangert. Will eine Risikotechnologie
in der Gesellschaft akzeptiert werden, so benötigt sie heute eine gute Sicherheitskultur. Sie ist
ein wichtiger Garant zur Vermeidung kleiner und grosser Zwischenfälle.

2. Kollektiv- und Individualdosen
In den Kernkraftwerken werden die Dosen jedes Einzelnen, der in Strahlenfeldern arbeitet,
gemessen. Die Summe der Dosen aller während eines Jahres in einem Kernkraftwerk tätig
gewesenen Personen wird als Kollektivdosis für dieses Jahr bezeichnet. Die Strahlenschutzverordnung, StSV (5), definiert die Dosis als Mass für die Beurteilung des gesundheitlichen
Risikos durch ionisierende Strahlung. Im Hinblick auf eine Bewertung der Dosen für die Sicherheitskultur können drei Ebenen betrachtet werden: Unfalldosen mit akuten Folgen, Dosisüberschreitungen und die Höhe der Kollektivdosis im Hinblick auf den Optimierungsgrundsatz des Strahlenschutzes.
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In den schweizerischen Kernkraftwerken gab es seit deren Betriebsaufnahme keine akuten
Strahlenschädigungen. Auch die Jahresgrenzwerte, heute der Wert von 50 mSv pro Jahr in
Ausnahmefällen und 20 mSv pro Jahr in der Regel, wurden immer eingehalten.
Die Kollektivdosen der 4 Kernkraftwerke Beznau I und II, Gösgen, Leibstadt und Mühleberg
zeigen seit Jahren eine sinkende Tendenz. Zum internationalen Vergleich kann der von der
WANO (World Association of Nuclear Operators) angegebene Index für die Kollektivdosis
herangezogen werden (8). Er wird berechnet als Mittelwert über eine Dreijahresperiode. Tabelle 1 enthält die von W ANO für das 1995 angegebenen weltweiten Werte und die Kollektivdosismittelwerte für die Jahre 1993 bis 1995 der schweizerischen Kernkraftwerke.
Tab. I: Kollektivdosisindex für das Jahr 1995

KKB I+ II KKG
1,0

1,16

Pers.-Sv.
WANOKKM KKL
DWR
1,36

1,62

1,95

WANOSWR
1,87

Die Kollektivdosen in den schweizerischen Kernkraftwerken können also im internationalen
Massstab als tief bezeichnet werden. Dies lässt auf eine hohe Motivation bei der Betriebsleitung und bei der ganzen Belegschaft zur Reduktion von Individual- und Kollektivdosen
schliessen. Die guten Ergebnisse verlangen Anstrengungen, personeller und materieller Art:
Ausbildung im Strahlenschutz, genügend qualifiziertes Strahlenschutzpersonal, gut geplante
Arbeitsabläufe, Reduktion der Strahlenfelder am Arbeitsplatz durch verschiedene Methoden,
z.B . durch das Anbringen von Bleiabschirmungen. Es ist daher berechtigt zu fragen, in welchem Verhältnis die Strahlenschutzanstrengungen zur Reduktion der Dosen und damit des
Gesundheitsrisikos durch Bestrahlung mit den Anstrengungen zur Reduktion konventioneller
Arbeitsunfälle stehen. Für den Vergleich werden die Jahre 1990 bis 1995 herangezogen; da
Daten über konventionelle Unfälle und die damit verbundenen Ausfalltage für das Fremdpersonal nur unvollständig verfügbar waren, werden nur die Dosen und die Arbeitsunfälle des
Kernkraftwerk-Eigenpersonals zum Vergleich herangezogen. Tabelle 2 zeigt die entsprechenden Zahlenwerte (7). Die Arbeitsverhältnisse des Fremdpersonals sind in der Schweiz
nicht wesentlich anders als die des Eigenpersonals; dies geht aus dem Dosisvergleich hervor.
Tab.2 Kollektivdosen in Pers.-Sv des Eigen- und Fremdpersonals der schweizerischen Kernkraftwerke, 1990 - 1995
Eigenpersonal
Fremdpersonal
Total
Jahr
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Summe

3,38
2,84
3,46
2,74
2,29
2,3 2
17,03

4,76
6,21
4,53
5.36
4,26
3,21
28,33

8,14
9,05
7,99
8,10
6,55
5,53
45 36

Gernäss ICRP (6) beträgt die Wahrscheinlichkeit, an einer strahlenbedingten Krebserkrankung
zu sterben, 4-10-2 per Sv; d.h. dass bei einer Kollektivdosis von 25 Pers.-Sv ein strahlenbedingter Krebstodesfall zu erwarten ist. Gernäss dem von der ICRP gewählten theoretischen
Modell für strahleninduzierte Krebstodesfälle resultiert daraus eine Lebensdauerverkürzung
von 13 bis 20 Jahren. Umgerechnet auf die vom Eigenpersonal in den Jahren 1990 bis 1995
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akkumulierte Dosis von 17,03 Pers.-Sv entspricht dies 0,68 Krebstodesfälle. Dies bedeutet
einen Lebenserwartungsverlust von ca. 3700 Tagen. Ein Vergleich mit den Ausfalltagen aufgrund konventioneller Arbeitsunfälle ist damit möglich.

3. Konventionelle Arbeitssicherheit
Zur Beurteilung der konventionellen Arbeitssicherheit können verschiedene Indikatoren verwendet werden. Eine gute Vergleichsmöglichkeit zwischen verschiedenen Betrieben bieten
die Unfälle. Bei der Beurteilung der konventionellen Sicherheit in Kernkraftwerken werden in
der Regel die Unfälle beim Eigenpersonal der Anlagen herangezogen. Da die Arbeitssicherheits-Indikatoren auf Normarbeitsstunden bzw. Norm-Vollbeschäftigte bezogen werden, fällt
die grössere Anzahl der Fremdpersonen gegenüber dem Eigenpersonal nicht ins Gewicht. Bei
einer Gesamtbetrachtung muss aber berücksichtigt werden, dass das Fremdpersonal oft Arbeiten ausführt, die ein höheres Unfallrisiko haben als die vom Eigenpersonal übernommenen
Arbeiten. Informationen über solche Unfälle bekommt die HSK einerseits in den Jahresberichten der verschiedenen Werke. Anderseits kann auf die Statistik der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUV A) zurückgegriffen werden. Beim Industrie-Arbeitssicherheitsindex
(IA W) der W ANO (8) werden Unfälle gezählt, die nach dem Unfalltag zu einem oder
mehreren Tagen Arbeitsunterbruch beim Verunfallten geführt haben. Tödliche Unfälle werden
nicht berücksichtigt. Dieser Index bezüglich Arbeitssicherheit berechnet sich wie folgt:
IAW

Zahl der Unfälle x 200'000 Arbeitsstunden
Jahresarbeitsstunden

Die SUVA propagiert eine Kennzahl AT30 Für das Risiko- und Absenzenmanagement (9). Zur
Berechnung dieser Zahl wird die Summe der Ausfalltage aller in einem Betrieb aufgetretenen
Arbeitsunfälle durch die Zahl der vollbeschäftigten Personen (VP) dividiert. Es gilt somit:

AT3o =

l: Ausfalltage3o
l: VP

Der Index 30 soll anzeigen, dass die grösste Zahl der verbuchten Ausfalltage 30 beträgt. Man
beginnt mit dem ersten Tag nach dem Unfall zu zählen und hört mit dem dreissigsten Tag auf.
Auch für einen Todesfall werden 30 Tage eingesetzt. Die Begrenzung auf 30 Tage soll verhindern, dass schwere Unfälle das Bild dominieren. AT30 gibt also die durchschnittliche Zahl
Ausfalltage per vollbeschäftigte Person an, wobei die Unterschätzung der schweren Fälle bewusst in Kauf genommen wird. Dadurch fallen etwa 50% der Ausfalltage sowie die extremen
Folgen von Invaliditäts- und Todesfällen vorerst aus dieser Betrachtungsweise.
Wie stehen die schweizerischen Kernkraftwerke im internationalen Vergleich bzw. Im Vergleich mit anderen Branchen da? Als IAW-Index wird weltweit ein Wert von 0.7 angegeben
(I 0). Die Schweizer Kernkraftwerke liegen im Mittel der Jahre 1990- 1995 um den Faktor 2,4
höher. Der mittlere AT30-Index errechnet sich aus den SUVA-Daten für diese Zeitspanne zu
etwa 0,21 Ausfalltage per vollbeschäftigte Person des Eigenpersonals, basierend auf 2231
Ausfalltagen 30. Vergleichswerte liegen bei 0,12 für das Personal in kaufmännischen oder
technischen Büros, 0,36 für Maschinenfabriken, 0,57 für Reparaturwerkstätten, 3,22 für
temporär arbeitendes Betriebspersonal (9). Die Kernkraftwerke liegen bezüglich AT30 im
niedrigen Bereich, sind jedoch weit über den Werten, die Betriebe mit einer hohen Sicherheitskulturerreichen (z.B. DuPont-Chemicals weltweit 1993 mit IA W = 0,05, AT3o 0,01 ).

=
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4. Vergleich Strahlenrisiko und konventionelles Risiko
Beim Vergleich des Strahlenrisikos mit konventionellen Risiken gibt es verschiedene Probleme der Bewertung und dementsprechend unterschiedliche Lösungsansätze. Bei den Strahlenrisiken dominiert der Todesfall wegen Krebs. Zum Vergleich eignet sich die verlorene Lebenserwartung, die mit ca. 15 Jahren pro Krebsfall anzunehmen ist (6).
Bei den konventionellen Risiken ist der mehr oder weniger akute Tod bei Unfällen oder das
Krebsrisiko bei Berufskrankheiten die etwas unsichere Spitze einer Pyramide, deren Basis die
glimpflich ablaufenden Unfälle bilden. Die Spitze ist unsicher, weil sie statistisch auf relativ
kleinen Fallzahlen beruht und weil sie z.B. für Verkehrsunfälle gewichtiger ausfällt als für
Berufsunfälle. Zudem spielen bei letzteren die Todesfälle als Spätfolgen von Berufskrankheiten eine gewichtige Rolle (Silikosen, Asbest etc.). Dabei ist noch eine gewisse Dunkelziffer
zu vermuten, weil die Risiken für Berufskrebse quantitativ schlecht bekannt sind und die Ursache im Einzelfall wie bei einem Strahlenkrebs in der Regel nicht eindeutig feststellbar ist.
Der Risikovergleich über die tödlichen Arbeitsunfälle, wie in (11) vorgeschlagen, ist machbar,
aber eben etwas wackelig. Er wird viel robuster, wenn man bei der Bewertung des konventionellen Risikos auch die gut beobachtbare Basis der Schwerepyramide mit den vielen Unfällen
mit temporärer und bleibender Arbeitsunfähigkeit einbezieht. Es fragt sich nur wie.
Wenn man einen Tag mit Arbeitsunfähigkeit einem Tag gekürzter Lebenserwartung gleichsetzt, so ist das eine gewisse Überbewertung. Wenn man aber gleichzeitig die Todesfälle etwas unterbewertet, kann man zu einer sehr stabilen Berechnungsweise kommen. Man kann
die Tragweite der Todesfälle und Invaliditätsfälle über die bei der SUV A anfallenden Rentenkosten abschätzen. Diese decken den grössten Teil des Versogerschadens. Als Faustregel findet man für unterschiedliche Kollektive und für Betriebs- oder Freizeitunfälle, dass die Rentenkasten etwa gleich hoch sind wie die Taggeldentschädigungen. Mit AT 30 werden letztere
zu 50% erfasst. Diese einfache Überlegung lässt den Schluss zu, dass die Summe verminderter Lebenserwartung und verminderter Lebensqualität wegen Unfallen dem vierfachen
der Anzahl der Ausfalltage30 entspricht. Damit erhält man Beziehungen für den Verlust an
Lebensqualität oder Lebenserwartung und AT30 und der Kollektivdosis in Pers.-Sv:
1 Tag Lebensqualitätsverlust entspricht 0.25 Ausfalltage30 oder
1 Tag Lebenserwartungsverlust entspricht

25 Sv pro Krebstoten
15 · 365 Tagen pro Krebstoten

= 4,6 mSv

Daraus errechnet sich, dass 1 Ausfallta~o einer Dosis von ca. 18 mSv entspricht.
Die Ableitung der Beziehung "1 Tag Lebensqualitätsverlust entspricht 0,25 Ausfalltage 30 " ist
auch aus Tabelle 3 ersichtlich. Sie entspricht etwa dem Mittelwert der letzten 2 Kolonnen.
Aus den vorhergehenden Abschnitten geht hervor, dass in den schweizerischen Kernkraftwerken in den Jahren 1990-1995 vom Eigenpersonal eine Kollektivdosis von 17,03 Pers.-Sv akkumuliert wurde. Umgerechnet auf Lebenserwartungsverlust entspricht das ca. 3700 Tagen. In
der gleichen Zeitspanne wurden durch konventionelle Unfälle 2231 Ausfalltage3o entsprechend einem Lebenserwartungs- bzw. Lebensqualitätsverlust von 8924 Tagen registriert.
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Dieser Vergleich zeigt, dass für die Gesamtheit des Personals im Hinblick auf die Verhütung
von Berufsunfällen zuwenig getan wird. Zu beachten ist dabei, dass das Personal in Kernkraftwerken nebst dem konventionellen Berufsrisiko noch dem Strahlenrisiko ausgesetzt ist.
Einleitend wurde gesagt, dass für die Nutzung der Kernenergie eine hohe Sicherheitskultur
unabdingbar ist. Sicherheitskultur darf sich nicht auf einige Bereiche beschränken: als Grundhaltung muss sie den ganzen Betrieb erfassen, sonst verliert sie an Glaubwürdigkeit. Somit
müssen die Anstrengungen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit verstärkt werden, die Sicherheitskultur muss verbessert werden.
Tab.3 Statistische Daten für alle SUV A-Versicherten (I ,8 Millionen Personen)
1

2

3

Beruf93
Beruf94
Beruf95
Freiz.93
Freiz.94
Freiz.95

AT30
Mio.
Tage
1.57
1.53
1.5 1
2.07
2
1.99

AT
Mio.
Tage
3.14
3.06
3.02
4. 14
4
3.98

4
Tote
Anz.
219
218
185
548
482
409

5

6

7

8

Ver!. Ausfall Invali
Ver!.
anLE
Mio.
dität anLQ
Tage Anzahl Jahre
Jahre
22.47
1627
28.53
1.796
22.47
1.788
1522
29.42
22.47
1.517
1334
29.42
1483
31 .23
33 .98
6.797
34.91
6.142
1441
31.23
4.8
1237
31.23
32. 15

9

10

Invaliditätsgrad
0.335
0.328
0.317
0.374
0.353
0.363

Ausfall
Mio.
Tage
5.676
5.361
4.541
6.322
5.798
5.118

11

12

6:2 (3+6+10):2
1.144
1.169
1.005
3.284
3.071
2.412

6.759
6.673
6.012
8.338
7.97
6.984

Ver!.= Dauer des Verlustes an Lebenserwartung (LE) oder Lebensqualität (LQ).
In I 0 ist 7 mit 8 und 9 multipliziert.
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AUFBAUORGANISATION DES STRAHLENSCHUTZES IN
DEUTSCHEN KERNKRAFTWERKEN

HEAL TH PHYSICS ORGANISATION IN GERMAN NUCLEAR POWER PLANTS
W. BenteleCD, M. Holl~
CD Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar GmbH, Neckarwestheim
~ RWE Energie AG, Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich

Zusammenfassung

Ausgehend von den rechtlichen Grundlagen und den praktischen Erfahrungen, haben sich in
den deutschen Kernkraftwerken Organisationsformen entwickelt, die Ausdruck einer im Laufe
der Zeit entstandenen Strahlenschutzkultur sind.
Die Entwicklung der Aufbauorganisation des Strahlenschutzes in deutschen Kernkraftwerken
hat zwar zu verschiedenen Organisationsformen geftihrt, die aber alle die entscheidenden
Festlegungen der Strahlenschutzverordnung (Str!SchV) beinhalten. Man kann daher davon
ausgehen, daß die im Detail zwar unterschiedlichen Organisationsformen mit den Vorschriften der Strahlenschutzverordnung übereinstimmen.
Es sollte beachtet werden, in einer Anlage nicht zu viele Strahlenschutzbevollmächtigte zu
installieren. Zu überlegen wäre, ob konventionelle Sicherheit und Strahlenschutz in einer
Fachabteilung vereint werden könnten. Des weiteren sollte beachtet werden, daß die in verschiedenen Kernkraftwerken augedachte Ansiedlung des Strahlenschutzbeauftragten als Stab
des Strahlenschutzverantwortlichen auch den operativen Strahlenschutz einschließt.

Summary

Both the juristical basis and the practical experience resulted in forms of organisations are
expressing a developed "Culture ofHealth Physics" in Germany.
The development of Health Physics in german nuclear power plants has led to various forms
of Organisations. They all however have the decisive regulations of the german "Strahlenschutzverordnung" (Radiation Protection Ordinance), as their foundations. One can assume
that though the forms of organisations may in detail differ they are all in conform with the
regulations of the "Strahlenschutzverordnung".
lt would be advised in an organisation not to employ too many authorized persons for radiation protection (Strahlenschutzbevollmächtigter). lt should be considered, if industrial safety
and radiation protection could be united in one department. lt should also be noted, that the
considerations of several nuclear power plants to make radiation protection officer directly
Subordinate to the responsible person for radiation protection (plant manager), should also
include the complete radiation protection, because a staff-department exclusive consults the
plant manager.
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1

Allgemeines

Die gesetzliche Grundlage zur Organisation des Strahlenschutzes bietet die Strahlenschutzverordnung (Str!SchV) in der Neufassung vom 30.06.89 [1]. Insbesondere die Paragraphen
28, 29, 30, 31 und 34 sind fiir die Strahlenschutzorganisation relevant. Darüber hinaus gelten
die BMU-"Richtlinie fiir den Fachkundenachweis von Kernkraftwerkspersonal" vom 30.11.87
sowie die BMU-"Richtlinie ftir die Fachkunde von Strahlenschutzbeauftragten in Kernkraftwerken" vom 10.12.90 [2] sowie die EMU-Richtlinie ftir den "Fachkundenachweis von Kernkraftwerkspersonal" [9]. Als einschlägige Regeln sind die KTA-Regeln 1201 [3] und 1301.2
[4] sowie die "Unfallverhütungsvorschrift Kernkraftwerke" VBG 30 [5] anzusehen.
2

Strahlenschutzverantwortliche und Strahlenschutzbeauftragte

Die StrlSchV unterscheidet klar zwischen dem Strahlenschutzverantwortlichen und dem
Strahlenschutzbeauftragten. Der Strahlenschutzverantwortliche als Genehmigungsinhaber
trägt die Führungsverantwortung: Er hat die erforderliche Zahl von Strahlenschutzbeauftragten einzustellen, die finanziellen Mittel bereitzustellen und die Haftung zu übernehmen. Er
muß nicht zwingend Fachkunde im Strahlenschutz besitzen. Daher überträgt er die Aufgaben
des operativen Strahlenschutzes auf die Strahlenschutzbeauftragten, die entsprechend den o. g.
Richtlinien ausgebildet sein müssen.
In großen Kapitalgesellschaften kann auch ein "Strahlenschutzbevollmächtigter" mit den
Aufgaben eines Strahlenschutzverantwortlichen betraut werden. Dabei sollte sich der Strahlenschutzbevollmächtigte auf möglichst eine Person (ggf. ftir jeden Betriebsteil) beschränken,
um seine Funktion nicht unnötig aufzuweichen. Eine Vielzahl von Strahlenschutzbevollmächtigten wird auch vom TÜV Rheinland als unzweckmäßig angesehen [6].
Die StrlSch V fordert, die erforderliche Zahl von Strahlenschutzbeauftragten zu bestellen. Dies
wird in deutschen Kernkraftwerken dadurch erfiillt, daß zumindest über die Abwesenheitsvertreter des Strahlenschutzbeauftragten die erforderliche Zahl von Strahlenschutzbeauftragten vorhanden ist.
Der § 30 Abs. 1 StrlSchV schafft dem Strahlenschutzbeauftragten neben seinen eigenverantwortlichen Pflichten auch einen wichtigen Entscheidungsraum und betont seine Unabhängigkeit von der Betriebsorganisation. Es haben sich in Deutschland zwar unterschiedliche Organisationsformen entwickelt, die aber folgende Elemente gemeinsam haben:
unabhängige Entscheidungsfunktion und Handlungsfreiheit
organisatorische Trennung vom Betriebspersonal
Vortragsrecht beim Strahlenschutzverantwortlichen (-Bevollmächtigten)
Einbindung ins operative Geschäft
klare Festlegung des innerbetrieblichen Entscheidungsbereiches der Strahlenschutzbeauftragten
Fachkunde
Interventionsrecht bei Arbeiten im Kontrollbereich.
In der Regel wird das Vortragsrecht beim Strahlenschutzverantwortlichen über die Hierarchie
wahrgenommen. Das bedeutet, daß der in der betrieblichen Hierarchie höchste anwesende
Strahlenschutzbeauftragte dieses Vortragsrecht wahrnimmt, in der Regel der Fachbereichsleiter Überwachung. Bei Gefahr in Verzug hat jeder Strahlenschutzbeauftragte das Recht und die
Pflicht, das Vortragsrecht zu beanspruchen.
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Bei den vom Strahlenschutzverantwortlichen bzw. -Bevollmächtigten eingesetzten Strahlenschutzbeauftragten unterscheidet man gemäß [2] zwei Ausbildungsgänge: Den Strahlenschutzbeauftragten zur Wahrnehmung aller Pflichten nach § 31 Str!SchV und den
"Strahlenschutzbeauftragten zur Wahrnehmung von jeweils einem Teil der Pflichten. Beim
Erstgenannten wird eine Hochschul- oder Fachhochschulausbildung vorausgesetzt, während
beim Zweitgenannten mindestens die Qualifikation eines Technikers einer staatlichen oder
staatlich anerkannten Schule Voraussetzung ist.
Neben dem Strahlenschutzbeauftragten führen die von ihm beauftragten "fachkundigen Personen" die Aufgaben des operativen Strahlenschutzes sowie der Planung nach der IWRS IIRichtlinie [4, 7] durch. Sie haben gegenüber dem Strahlenschutzbeauftragten die volle Handlungsverantwortung für alles was sie tun, aber auch für alles was sie zu tun unterlassen. Daher
kommt der Qualifikation dieser fachkundigen Personen eine große Bedeutung bei [8]. Da der
Strahlenschutzbeauftragte häufig Vorgesetzter einer Gruppe oder eines Teil- oder Fachbereiches ist, trägt er zudem noch die Führungsverantwortung für das ihm unterstellte Personal.
3

Formen der Strahlenschutzorganisation

3.1

Strahlenschutzordnung

§ 34 Str!SchV verpflichtet die Abfassung einer Strahlenschutzanweisung, in der die Organisation und die für den Strahlenschutz wesentlichen Betriebsvorgänge usw. geregelt sind. Eine
derartige Anweisung wird in einem Kernkraftwerk als "Strahlenschutzordnung" neben anderen Kapiteln in das Betriebshandbuch eingebaut. Die Beachtung der in der Strahlenschutzordnung festgelegten Strahlenschutzmaßnahmen ist zwingend vorgeschrieben. Deren Nichtbeachtung - ob fahrlässig oder vorsätzlich - stellt eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 87
Str!SchV dar und kann mit Bußgeld geahndet werden. Neben der Strahlenschutzordnung
werden Detail-Festlegungen in sogenannten "Strahlenschutz-Fachanweisungen" oder
"Strahlenschutz-Einzelanweisungen" geregelt. Strahlenschutzordnung und StrahlenschutzAnweisungen regeln im wesentlichen den Betriebsablauf des Strahlenschutzes.
3.2

Organisationsformen

Grundsätzlich gilt für den Aufbau einer Strahlenschutzorganisation, daß der Strahlenschutz
eine ausreichend unabhängige Entscheidungsfunktion und Handlungsfreiheit hat.
Das Strahlenschutzpersonal soll daher von dem mit der Durchführung anderer betrieblicher
Vorgänge (z. B. Schichtpersonal, Instandhaltungspersonal) organisatorisch getrennt werden
[4]. Eine gute Lösung wäre es, wenn Strahlenschutz und konventionelle Sicherheit in einem
Fachbereich oder einer Abteilung zusammengefaßt wären, wie es z. B. am Forschungszentrum
Karlsruhe der Fall ist. Denn keine Strahlenschutzmaßnahme geht ohne die Berücksichtigung
der konventionellen Arbeitssicherheit und keine Arbeitssicherheitsmaßnahme im Kontrollbereich geht ohne die Berücksichtigung des Strahlenschutzes.
Die Organisationsformen der Strahlenschutzbeauftragten und des Strahlenschutzes in deutschen Kernkraftwerken sind teilweise unterschiedlich. Im folgenden sollen drei Organisationsformen vorgestellt werden, von denen die beiden ersten Beispiele in der Praxis existieren,
während das 3. Beispiel eine Organisationsform darstellt, die heute zwar nicht mehr praktiziert wird, aber für das Verständnis der unterschiedlichen Organisationsformen notwendig ist.
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Der TÜV Rheinland kommt in seiner Untersuchung [6] zu dem Ergebnis, daß die Organisation des Strahlenschutzes in keinem der untersuchten Kernkraftwerken den bestehenden
Verordnungen, Richtlinien und Regeln widerspricht.
3.2.1

Ein Strahlenschutzbeauftragter

In Abb. 1 ist das Beispiel einer Organisation mit einem Strahlenschutzbeauftragten und seinen
Vertretern aufgeführt. Dies ist die in Deutschland meist praktizierte Organisationsform. Der
Vorteil einer solchen Organisation besteht darin, daß der Strahlenschutz nach außen, z. B.
gegenüber Behörden und Gutachtern effektiv und kompetent repräsentiert werden kann. Der
Nachteil dieser Organisationsform besteht in der Vielzahl von Aufgaben, die der Strahlenschutzbeauftragte durchzufuhren hat. Über die Vertreterregelung wird die Forderung des
§ 29(2) nach der erforderlichen Zahl von Strahlenschutzbeauftragten erfullt. Außerhalb der
Normalarbeitszeit besteht in der Regel eine planmäßige Rufbereitschaft fur die Funktion des
Strahlenschutzbeauftragten.
3.2.2

Vielzahl von Strahlenschutzbeauftragten

Abb. 2 zeigt als Beispiel einer Organisation mit vielen Strahlenschutzbeauftragten die Strahlenschutzorganisation des GKN, Neckarwestheim. Diese Organisationsform beginnt beim
Leiter der Anlage (LdA), der Strahlenschutzbeauftragter insbesondere im Hinblick auf Maßnahmen nach §§ 36, 46 und 50 Str!SchV also bei Unfallen und schweren Störfällen ist. Der
routinemäßige Strahlenschutz beginnt beim Fachbereichsleiter U, der operative Strahlenschutz
beim Teilbereichsleiter US, der drei Gruppen (Strahlenschutzdienste; Dekontamination und
Entsorgung; Standortaufgaben wie Dosimetrie, Emissions- und Immissionsüberwachung)
vorsteht. Alle Gruppenleiter und teilweise auch deren Mitarbeiter sind Strahlenschutzbeauftragte mit einem in der Strahlenschutzordnung festgelegten innerbetrieblichen
Entscheidungsbereich. Wie Abb. 2 zeigt, gibt es bei den Strahlenschutzbeauftragten keine
Strahlenschutzhierarchie. Jeder einzelne Strahlenschutzbeauftragte hat einen klar definierten
innerbetrieblichen Entschiedungsbereich. Gerade dieser exakten Abgrenzung der Entscheidungsbereiche kommt eine besondere Bedeutung bei. Sie schafft außerdem einen größeren
"Betriebsfrieden", denn es hat sich immer wieder gezeigt, daß viele betriebliche Konflikte
letztlich darauf beruhen, daß Entscheidungsbereiche nicht klar abgegrenzt sind, was zu Reibungsverlusten fuhrt. Außerdem wird eine Person, deren betriebliche Zuständigkeit klar umrissen ist, eher bestrebt sein, seinen Bereich zu optimieren. Eine Besonderheit bildet der
Strahlenschutzleiter vom Dienst (SvD) sowie der Techniker vom Dienst (TvD). Der SvD
rekrutiert ich aus einem der Strahlenschutzbeauftragten und ist Ansprechpartner der Schicht.
Außerhalb der Normalarbeitszeit befindet sich immer ein SvD in Rutbereitschaft. In begrenztem Umfang kann auch ein TvD den operativen Strahlenschutz leiten. Diese Organisationsform hat sich bei GKN gut bewährt.
3.2.3

Strahlenschutzbeauftragte in allen technischen Fachbereichen

Abb. 3 zeigt die Organisation mit Strahlenschutzbeauftragten, die den einzelnen Fachbereichen zugeordnet sind. Sicherlich war es hier der Wunsch der Behörde, in relevanten und
strahlenschutzintensiven Bereichen den Strahlenschutzbeauftragten hierarchisch hoch anzusiedeln. So ist z. B. der Fachbereichsleiter Maschinentechnik/Instandhaltung selbst Strahlenschutzbea ftragter. Allerdings steht diese Organisation im Widerspruch zur Forderung der
KTA 1301.2 und der VBG 30 (5), wonach eine organisatorische Trennung von anderem, mit
der Durchflihrung betrieblicher Vorgänge beauftragten Personal erfolgen soll. Der Strahlen-

53

schutzbeauftragte hat somit keine ausreichend unabhängige Entscheidungsfunktion, denn eine
Betriebsabteilung hat vorrangig das Betriebsziel (z. B. Einhaltung vorgegebener Termine
während der Revision) im Auge und erst in 2. Linie den Strahlenschutz. Somit ist ein Zielkonflikt vorprogrammiert. Inzwischen kann festgestellt werden, daß die o. g. Organisationsform nicht mehr existiert.
3.2.4

Strahlenschutzbeauftragte im Stab des Strahlenschutzverantwortlichen

In letzter Zeit sind Überlegungen im Gange, den Strahlenschutzbeauftragten einer Strahlenschutzorganisation als Stabsabteilung unmittelbar beim Strahlenschutzverantwortlichen /Bevollmächtigten (Werksleiter, Geschäftsführer) anzugliedern. Da ein Stab naturgemäß berät, könnte hier die Gefahr einer Trennung vom operativen Geschäft bestehen. Dem Vorteil
einer hierarchisch hohen Ansiedlung unmittelbar unter dem Strahlenschutzverantwortlichen
steht hier der Nachteil gegenüber, daß der eigentliche operative Strahlenschutz in der Anlage
nicht die nach KTA 1301.2 und VBG 30 (5) erforderliche Unabhängigkeit besitzen würde.
Die vorhandenen Schnittstellen in der Anlage könnten eine effektive Arbeit behindern. Insofern ist ein unmittelbar unter dem Strahlenschutzverantwortlichen oder zumindest dem LdA
angesiedelter Fachbereich Strahlenschutz oder Fachbereich U der Vorzug zu geben. In ihn
könnte, wie schon angedeutet, auch die konventionelle Sicherheit integriert sein.
3.2.5

Strahlenschutzbeauftragte des Betriebs (Schicht)

In den bisherigen Ausführungen zur Strahlenschutzorganisation fand die Forderung in [9] , daß
in jedem deutschen Kernkraftwerk der Schichtleiter oder die Linie Fachbereichsleiter Betrieb - Schichtleiter als Strahlenschutzbeauftragter ggf. mit eingeschränktem Entscheidungsbereich bestellt sein soll noch keinen Niederschlag. Zur Erfüllung dieser Forderung wird üblicherweise die Linie Fachbereichsleiter Betrieb - Schichtleiter zum Strahlenschutzbeauftragten
bestellt. Der Entscheidungsbereich der Betriebslinie umfaßt im wesentlichen die §§ 36, 46
und 50 StrlSchV, also Maßnahmen, die insbesondere nach Störfällen rasch zu ergreifen sind.
Daneben muß auch im Normalbetrieb der Schichtleiter die Aufgaben des Strahlenschutzbeauftragten so lange abdecken, bis der Strahlenschutzbeauftragte über die Rufbereitschaft in
der Anlage ist.
Literatur
[1}
[2}
[3]
[4}
[5}
[6}
[7}
[8}
[9}
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RISIKOBETRACHTUNGEN IN DER ARBEITSSICHERHEIT IM VERGLEICH
MIT DEM STRAHLENSCHUTZ

RADIATION RISK REFERRED TO RISK OF NON-RADIATION OCCUPATIONS
G. Seitz, F. Fehringer
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, Köln

Zusammenfassung

Auf der Grundlage von Statistiken über Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten aus dem Bereich gewerblicher Berufsgenossenschaften werden Risiken fiir Arbeitsbereiche, die nicht mit
einer beruflich bedingten Strahlenexposition verbunden sind, abgeschätzt. Diesen Risiken
werden das Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko, die mit einer Strahlenexposition verbunden
sind, gegenüber gestellt. Das Ergebnis zeigt, daß die nach ICRP 60 abgeschätzten strahlenbedingten Risiken in der gleichen Größenordnung liegen wie die Risiken fiir Arbeitsbereiche,
die nicht mit einer beruflichen Strahlenexposition verbunden sind.

Summary

Risks for non-radiation working places are assessed on the basis of statistics of industrial
accidents and occupational diseases published by the centrat federation of the
Berufsgenossenschaften in Germany. These risks are compared with the morbidity and
mortality risks of a radiation exposure calculated with respect of the publication No.60 of
ICRP. As result we have found that the risk of occupational diseases is in the same magnitude
like the risk of stochastic harms following an occupational caused radiation exposure.

1

Einleitung

Gesundheitsrisiken, ihre Bestimmung, Bewertung und Vermeidung, sind ein aktuelles Thema
in der gesellschaftlichen Diskussion. Unterliegt der Mensch diesen Risiken am Arbeitsplatz
und sind sie durch die Arbeit wesentlich verursacht, spricht man von beruflichen Gesundheitsrisiken. Im folgenden wird unter Risiko die Anzahl der erkrankten Personen eines Kollektivs bezogen auf die Gesamtzahl der Personen in diesem Kollektiv verstanden.
Grundlage der Betrachtung über die beruflichen Gesundheitsrisiken ist das Arbeitsunfall- und
Berufskrankheitengeschehen. Die einschlägigen Zahlen werden vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften zusammengefaßt und veröffentlicht [1), [2).
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Arbeitsunfälle 1995
Gcsundheitsdiens

Beispielhaft soll nun zunächst das Unfallgeschehen
im Jahre 1995 analysiert
werden.
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zogen werden die Zahlen fiir
den Bereich der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Von 2.823 .228 Unternehmen wurden
im Jahre 1995 47,6 Mrd. geleistete Arbeitsstunden gemeldet.
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Stcineu. Erden

Bei einem Richtwert einer Jahresarbeitszeit von 1.570 Stunden für einen durchschnittlichen
Vollzeitbeschäftigten resultiert daraus eine Anzahl von 30,32 Mio. Vollarbeiter, deren Branchenzugehörigkeit in Abbildung 1 dargestellt ist.
1995 betrug die absolute Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ca. 1,4 Mio. Dies entspricht einer mittleren Quote von 46,7 je 1000 Vollarbeiter mit branchenbezogenen Quoten
von 22,5 bis 109,7. Von 1000 im Jahre 1995 in der gewerblichen Wirtschaft tätigen Arbeitnehmern erlitten also im Durchschnitt weniger als 50 einen meldepflichtigen Arbeitsunfall.
Die Unfallschwerpunkte finden sich auch in den Zahlen der erstmals entschädigten Unfälle
weitgehend bestätigt. Erstmals entschädigt werden Arbeitnehmer oder Angehörige wenn eine
Minderung der Erwerbsfähigkeit eingetreten ist oder wenn ein tödlicher Arbeitsunfall vorliegt. Das Kriterium der "erstmaligen Entschädigung" ist ein Hinweis auf die besondere
Schwere des Unfalls.
Insgesamt erlitten im Jahre
1995 34464 Personen emen
solchen schweren Arbeitsunfall, was einer Quote von
1,14 je 1000 Vollarbeitern
mit einer branchenbezogenen
Variation von 0,52 bis 4,98
entspricht.
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Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle betrug im gleichen Jahr 1196, was einer
mittleren Quote von 0,04 je
1000 Vollarbeiter entpricht.
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Abb. 2: Arbeitsunfälle 1950-1995
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Auch hier sind - wie bei den meldepflichtigen und den erstmals entschädigten Unfallen - in
den einzelnen Branchen unterschiedliche Quoten zu finden. Diese reichen von 0,008 bis zu
0,141.
Intensives Bemühen um die Verhütung von Arbeitsunfällen sowie Strukturwandel in den
Branchen haben zu einer kontinuierlichen Senkung der Unfallzahlen bzw. Quoten gefuhrt.
Die Abbildung 2 zeigt den Verlauf der erstmals entschädigten und der tödlichen Unfälle seit
1950 pro 1000 Vollarbeiter.

3

Das Berufskrankheitengeschehen

Erkrankungen, die in engem kausalen Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit stehen
und die die Voraussetzungen der Berufskrankheiten-Verordnung (BeKV) erftillen, werden als
Berufskrankheiten bezeichnet.
Zusätzlich zu den genannten Unfallzahlen müssen zu einer Abschätzung des Gesamtrisikos
auch diese Erkrankungszahlen berücksichtigt werden. Hierbei ergeben sich mehrere Probleme.
Zunächst einmal nimmt die Zahl der Berufskrankheiten regelmäßig zu, wenn aufgrund gesetzlicher Änderungen die Liste der Berufskrankheiten in der BeKV erweitert wird. Die Veränderung in den Zahlen ist dann nicht durch einen Anstieg der Einwirkung begründet, sondern durch die ab diesem oder einem in der gesetzlichen Änderung bestimmten Zeitraum zusätzlich angemeldeten Erkrankungen.
Zum weiteren, und dies ist insbesondere ftir die Berechnung des Risikos bedeutend, ist bei
Berufskrankheiten weder das Jahr der Anzeige (also der Verdachtserhebung) noch das Jahr
der Anerkennung (erstmalige Entschädigung) repräsentativ ftir den Einwirkungszeitraum.
Eine Zuordnung der Zahlen, die in einem Jahr ausgewiesen sind, zum Einwirkungszeitraum
ist -zumindest nachträglich- nicht möglich.
Damit erscheint es auch
sinnlos einen Bezug auf die
Anzahl der Beschäftigten,
z.B. im Anerkennungs- oder
im Entschädigungs- oder im
Todesjahr herstellen zu wollen. Wenn dies weiter unten
dennoch geschieht, dann nur
um einen Zahlenwert ftir den
Vergleich der Größenordnungen herstellen zu können!
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Abbildung 3 zeigt den zeitli- Abb. 3 Anerkannte Berufskrankheiten 1985-1995
chen Verlauf der anerkannten
Berufskrankheiten in den Jahren 1985 bis 1995.
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1994

1995

Beim Vergleich mit einem
Strahlenrisiko wird man nach
den Todesfällen (Abb. 4)
infolge von Berufskrankheiten fragen. Hier wird die
Problematik einer Zuordnung
noch gravierender, da in diesen Zahlen auch die Todesfälle nach unter Umständen langen Rentenzahlungen enthalten sind.
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Abb. 4: Todesfälle infolge der Berufskrankheit 1982-1995
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Beruflich verursachte
Krebserkrankungen
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Noch weniger als bei den
Berufskrankheiten allgemein,
läßt sich bei den Krebserkrankungen unter den Berufserkrankungen der zeitliche Bezug zwischen der
Manifestation der Erkrankung und der betrieblichen
Einwirkung herstellen. Schon
wegen der langen Latenzzeit
der meisten Tumore ist dies
nicht möglich.
Eine
Untersuchung
des
Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften [3] weist aus, daß die
Zahl der bösartigen Neubildungen unter den Berufskrankheiten an Bedeutung
zunimmt. Ihre Zunahme von
1978 bis 1994 ist in Abbildung 5 dargestellt.
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Wiedervereinigung. Im Zeitraum von 1945 bis 1989 wurden in der ehemaligen DDR mehr als
5.200 Fälle von Lungenkrebs bei den Beschäftigten der SDAG WISMUT - als Folge der
Einwirkung ionisierender Strahlung - entschädigt. Weitere Fälle sind inzwischen schon hinzugekommen und werden für die nächsten Jahre noch erwartet.
Noch einige Aspekte zum zeitlichen Verlaufbei der Krebserkrankung sollen erörtert werden.
Bedrückend erscheint vor allem, daß von den 7.846 genannten Erkrankungen bis zum Ende
des Jahres 1994 6.274 {das sind 80%) zum Tode geführt haben. Außerdem stellt sich heraus,
daß die mittlere Zeitdauer zwischen Manifestation der Erkrankung {ärztliche Diagnose) und
Tod nur 2,7 Jahre beträgt.

5

Risikobetrachtungen

Im folgenden sollen die o.g. Angaben zu beruflichen Unfällen und Berufserkrankungen in
Form von Risikowerten angegeben werden.
Im Jahre 1995 betrug das Risiko eines Vollarbeiters der gewerblichen Wirtschaft
einen meldepflichtigen Arbeitsunfall zu erleiden
einen schweren Arbeitsunfall zu erleiden
einen tödlichen Arbeitsunfall zu erleiden

4,6 %
0,11 %
0,004 %

Das hinzutretende Risiko an einer Berufskrankheit zu erkranken, läßt sich - wie oben schon
ausgeführt- in dieser Form nur fiktiv berechnen. Wurden im Jahre 1995 21.886 Berufskrankheiten anerkannt und starben 2.327 Arbeitnehmer an den Folgen einer bis zu diesem Zeitpunkt anerkannten Berufskrankheit, so erhält man unter zu Grunde legen der Versichertenzahl des Jahres 1995 das Risiko
für die Erkrankung von
für den Tod von

0,072 %
0,008 %

Natürlich liegt der Gedanke nahe, die genannten Risikozahlen mit den Angaben zu vergleichen, die den Grenzwerten für berufliche Strahlenexposition zu Grunde liegen. Dies hat die
Internationale Strahlenschutzkommission vor Veröffentlichung ihrer Empfehlungen des Jahres 1977 auch getan.
In ihrer Publikation Nr. 60 von 1990 [4] aber wird ein solcher Vergleich nicht mehr als
Grundlage für die Empfehlungen der Kommission betrachtet. Statt dessen versucht die
Kommission ihre Grenzwerte an Risikowerte zu binden, die in der Gesellschaft als tolerabel
bzw. akzeptabel bezeichnet werden. Es ist völlig klar, daß sich solche Begriffe aus dem sozial-politischen Bereich einer objektiven Bewertung entziehen.
Selbst die Anwendung mehr oder weniger objektivierbarer Merkmale kann zu Grenzwerten
führen, die für den einen schon im unakzeptablen Bereich, gleichzeitig aber für einen anderen
weit unterhalb der Grenze zwischen akzeptabel und unakzeptabelliegen. Als Beispiel sei hier
auf die unterschiedlichen Grenzwerte für die J-131-Konzentration in Milch in den verschiedenen europäischen Ländern nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl hingewiesen [5].

60

Die ICRP hat in ihrer o.g. Veröffentlichung Nr. 60 im Anhang C 10, Tabelle C-5 die altersabhängigen Risikoabschätzungen fur verschiedene Jahresdosen aufgefuhrt, die auch der
im Jahre 1996 verabschiedeten EU-Richtlinie zugrunde liegen. Daraus läßt sich entnehmen,
daß ein Arbeiter, der ab dem 18. Lebensjahr mit jährlichen Dosen von 20 mSv exponiert
wird, ein Risiko von 0,0075% besitzt, im 40. Lebensjahr an Krebs zu sterben. Berücksichtigt
man die Zahl der heilbaren Krebsfälle, so erhöht sich das genannte Risiko auf das 1,2fache
also auf 0,009 %. Die hier zu Grunde gelegte Einwirkungsdauer von 22 Jahren ist vergleichbar mit der mittleren Einwirkungsdauer krebserzeugender Schadstoffe aller im Zeitraum von
1978 bis 1994 anerkannten Krebskrankheiten von 20,5 Jahren.
Für diese anerkannten Krebskranheiten läßt sich eine mittlere Latenzzeit von 32,5 Jahren berechnen. Unterstellt man einmal, daß dieser Wert der mittleren Latenzzeit nicht nur fur den
gesamten Zeitraum 1978-1994 sondern auch ftir einzelne Jahre, konkret ftir das 1994, gilt, so
würde man die Einwirkungen ftir die 1994 anerkannten beruflich bedingten Krebserkrankungen (1604 Fälle) etwa im Jahre 1960 vermuten. Setzt man diese 1604 Fälle zu der Zahl von
17.855.407 Vollarbeitern des Jahres 1960 in Beziehung errechnet sich ein Risiko von etwa
0,009 %. Bei einer mittleren Zeitdauer von nur 2,7 Jahren zwischen Diagnose und Tod (s.o.)
ist dieser Risikowert sicherlich vergleichbar mit den o.g. Krebsrisiken nach ICRP 60 von
0,0075 % bzw. 0,009 %.
Abschließend sei darauf hingewiesen, daß im allgemeinen Arbeitsschutz nicht nur Krebserkrankungen sondern zusätzlich viele andere Erkrankungen als sogenannte Spätschäden auftreten können. Daher wäre sicherlich auch ein Vergleich des nach ICRP 60 errechneten Risikos
von 0.009 %mit dem Risiko, das sich bei Berücksichtigung aller anerkannten Berufskrankheiten zu 0,07 % ergibt, statthaft.
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Ausbildung

STRAHLENSCHUTZKURSE ZWISCHEN SACHLICHEN ERFORDERNISSEN UND
ÖKONOMISCHENZWÄNGEN
ANMERKUNGEN ZUR AUSBILDUNG VON STRAHLENSCHUTZBEAUFTRAGTEN IN
DEUTSCHLAND
RAD lA TION PROTECTION COURSES AMONG TECHNICAL REQUIREMENTS AND
ECONOMICAL CONSTRAINTS
COMMENTS ON THE EDUCATION OF RADIATION PROTECTION SUPERVISORS IN
GERMANY
H.-G. Vogt, Zentrum für Strahlenschutz und Radioökologie der Universität Hannover

Zusammenfassung
Zukünftige Fachkunde-Richtlinien zur Ausbildung von Strahlenschutzbeauftragten sollten bewährte
Elemente der Qualitätssicherung aufnehmen und mehr Flexibilität sowie richtlinienübergreifende
Anerkennung gewährleisten.

Summary
Future regulations of the education of radiation protection Supervisors should comprise quality
assurance standards and give more flexibility as weil as mutual acknowledgement.

1. Probleme des gegenwärtigen Ausbildungskonzepts
Die Ausbildung von Strahlenschutzbeauftragten, d.h. der Personen , die den Strahlenschutz vor Ort
gewährleisten ollen, ist sowohl im technischen als auch im medizinischen Bereich in Deutschland
durch Fachkunde-Richtlinien 1 geregelt. Die Fachkunde im Strahlenschutz besteht danach aus
theoretischem Wissen und praktischen Erfahrungen. In der Regel wird die Fachkunde durch
Berufsausbildung und Berufserfahrung sowie durch die Teilnahme an Strahlenschutzkursen erworben. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, daß sich dieses Konzept bislang überwiegend
bewährt hat, wenn allein die relativ geringe Anzahl an Vorkommnissen mit radiologischen Folgen
als Maßstab genommen wird [1] . Im Vorfeld der durch die neuen Euratom-Grundnormen zu
erwartenden Neuformulierung von StrlSch V und RöV erscheint eine Bestandsaufnahme in der
Strahlenschutzausbildung trotzdem mehr als zweckmäßig. Dazu sollen im vorliegenden Beitrag
einige Probleme und Unzulänglichkeiten beispielhaft in bezug auf die Fachkunde-Richtlinien zu
StrlSch V und RöV aufgegriffen und zur Diskussion gestellt werden.
Korrekturen am Ausbildungskonzept erscheinen insbesondere dann notwendig, wenn die Effizienz der Ausbildung, ökonomische Belange sowie die Akzeptanz der Kurse bei den Teilnehmern
berücksichtigt werden . So wird von Teilnehmern an Strahlenschutzkursen bemängelt, daß die
Nähe zur Praxis fehle, oder daß anwenderspezifische Belange nicht ausreichend berücksichtigt
werden . Auch wird verschiedentlich auf überzogene Anforderungen , zu kurze oder zu lange Kursdauer, auf Redundanz und Überschneidung von Lehrinhalten hingewiesen. Nachdenklich muß
1

Richtlinie über die Fachkunde im Strahlenschutz (StriSchV), Fachkunde-Richtlinie Technik (RöV),
Fachkunde-Richtlinie Medizin (RöV), Richtlinie Strahlenschutz in der Medi zin (StriSchV)
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auch stimmen, wenn gelegentlich bei Veranstaltungen mit größeren Teilnehmerzahlen zu beobachten ist, daß in den hinteren Bankreihen die Lektüre von Zeitungen oder Büchern den Ausführungen des Referenten vorgezogen wird, wenngleich dies möglicherweise auch ein Problem fehlender didaktischer Professionalität sein mag.
Daß es sich hierbei nicht nur um subjektive Einzelmeinungen bzw. -beobachtungen handelt, zeigen Teilnehmerbefragungen bei Strahlenschutzkursen, die von einigen Kursveranstaltern durchgeführt werden. Die Autoren einer Studie zur Situation von Strahlenschutzkursen für Ärzte fassen
ihre Schlußfolgerungen zur Einstellung der Teilnehmer zu Strahlenschutzkursen schlagwortartig
zusammen: staatlich verordnete, wenig bis nicht akzeptierte Bildungsmaßnahme; zu teuer; zu wenig effizient; praxisfern [2] . Ein Defizit in der Ausbildung ist hier möglicherweise sogar belegbar,
wenn die ärztliche Stelle bei der Bayerischen Landesärztekammer bei der Überprüfung von ärztlichen Untersuchungen im Jahr 1993 bei etwa 20% erhebliche bis schwere Mängel feststellt [3].
Auch wäre z.B. zu fragen, ob - wie zur Zeit der Fall - Ärzte, die Röntgenaufnahmen nur anordnen - jedoch Röntgenstrahlung selbst nicht anwenden, dieselbe Fachkunde besitzen müssen, wie
ihre Kollegen, die Röntgenstrahlung tatsächlich anwenden.
Wenngleich im technischen Bereich eine vergleichbare Studie zur Strahlenschutzausbildung bislang nicht vorliegt und eine schlichte Verallgemeinerung nicht sachgerecht wäre, sollten die vorliegenden Negativäußerungen weniger zur Entwicklung von Zurückweisungs- bzw. Rechtfertigungsstrategien als vielmehr zur Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten beitragen. Maßnahmen
zur Qualitätssicherung in der Aus- und Weiterbildung sind durchaus eingeführt. So sind Grundlagen der Qualifizierung und Zertifizierung von Personal in der zerstörungsfreien Prüfung in einer
eigenen DIN-Norm festgelegt [4]. Ansätze der Qualitätssicherung sind bei der Ausbildung im
kerntechnischen Bereich sowie bei der Schulung von Gefahrgutfahrern vorhanden [5] .
Für Strahlenschutzkurse gibt es bislang keine allgemeinen Anforderungen zur Qualitätssicherung.
Allenfalls könnte die in einigen Fachkunde-Richtlinien geforderte Abschlußprüfung als Beitrag
zur Qualitätssicherung gewertet werden. Der Nutzen von Qualitätssicherungsmaßnahmen in der
Strahlenschutz-Ausbildung ist allerdings umstritten, wenn diese sich in Design und Lenkung äußerer Prozeduren erschöpfen, ohne die Inhalte zu erfassen, wie es etwa den Normen der ISO 9000
Familie nachgesagt wird [6]. Ein Versuch, Qualitätssicherung auch bei den Inhalten einzuführen,
ist in der Gründung des "Qualitätsverbundes Strahlenschutzkursstätten" zu sehen [7]. Hier muß
sich noch zeigen, ob im Rahmen einer freiwilligen Selbstkontrolle hinreichendes Durchsetzungsvermögen für Neuerungen entwickelt wird, oder ob nicht die Bereitschaft zu Kompromissen und
zur Einführung der zumeist mit Mehrkosten verbundenen Qualitätssicherungsmaßnahmen durch
ökonomische Zwänge schnell überstrapaziert wird. In jedem Fall sollten daher auch zukünftige
Fachkunde-Richtlinien bewährte Elemente der Qualitätssicherung aufnehmen.

2 Anforderungen an ein zukünftiges Ausbildungskonzept
Anzustreben wäre ein verordnungs- und richtlinienübergreifendes Ausbildungskonzept, d.h. vergleichbare Kurseinheiten der verschiedenen Ausbildungs-Richtlinien zu StriSch V und RöV sollten ohne aufwendiges bürokratisches Prozedere wechselseitig - auch in Teilbereichen - Anerkennung finden, damit unnötige Wiederholungen von größeren Kursteilen vermieden werden. Dies
setzt voraus, daß die Lehrinhalte der verschiedenen Fachkunde- bzw. Tätigkeitsgruppen, dort wo
es möglich und sinnvoll erscheint, nicht nur als Kompaktkurs sondern bausteinartig in definierten
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und in sich abgeschlossenen Kurselementen angeboten werden . Dafür geeignet sind z. B. die Themenbereiche Rechtsvorschriften, Strahlenschutzmeßtechnik oder physikalische Grundlagen, die
für mehrere Fachkunde- bzw. Tätigkeitsgruppen nahezu identisch sein dürften, und die dann getrennt belegt werden könnten .
Zugegebenermaßen verlangt dieses Konzept eine spezielle Kursorganisation, bei der die Individualität der Kursgestaltung zurücktritt. Dem steht ein Gewinn an Flexibilität für die Kursteilnehmer gegenüber, denen Frustration erspart bleibt, wenn bereits Vorkenntnisse vorhanden sind und
unnötige Überschneidungen von Lehrinhalten entfallen. Ferner bietet ein bausteinartiges Kurskonzept die Möglichkeit, einige Themenbereiche auch als Kursangebot zur Auffrischung und Erhaltung der Fachkunde zu nutzen, ohne daß dafür Sonderkurse eingerichtet werden müßten .
Ein bausteinartiges Kurskonzept kann sicherlich nicht einheitlich für alle Fachkunde- bzw. Tätigkeitsgruppen eingeführt werden . Das Ausbildungskonzept sollte vielmehr explizit auch die Möglichkeit von Spezialkursen für begrenzte Anwendungsbereiche mit bestimmten Teilnehmergruppen vorsehen , um unnötige Überfrachtungen mit Lehrstoff zu vermeiden . Je stärker allerdings die
Differenzierung der Tätigkeits- bzw. Fachkundegruppen in den Richtlinien vorgesehen ist, um so
deutlicher sollte auch die jeweilige Mitgeltung für andere Tätigkeits- bzw. Fachkundegruppen beschrieben sein. Diese Anforderung ist in den geltenden Fachkunde-Richtlinien bislang nicht ausreichend berücksichtigt. Andererseits sollte der Lehrstoff auch nicht bis auf das nackte Datenwissen reduziert werden, da das Ziel der Strahlenschutzausbildung nicht nur die Vermittlung von
Kenntnissen und praktischen Fähigkeiten sondern vor allem von Handlungskompetenz, d.h . auch
von Verhalten und Einstellung zum Strahlenschutz umfassen muß. Die ausgebildeten Personen
sollen schließlich Verantwortung übernehmen und selbständig handeln können .

3. Ausgesuchte Aspekte der Strahlenschutzausbildung
3.1 Anforderungen an den Kursveranstalter
Ein scheinbar wünschenswertes Kurskonzept für den Regelfall ist schnell formuliert: Praxisnaher,
didaktisch a f den Teilnehmer zugeschnittener Unterricht in kleinen Gruppen mit Unterrichtszeiten von maximal etwa 6 Stunden pro Tag; Angebot von sinnvollen Übungen und Praktika;
Diskussionsmöglichkeiten; qualifizierte Erfolgskontrolle; geringe Kosten.
Diese Anforderungen werden von den Beteiligten (Teilnehmer, Kostenträger, Kursveranstalter)
jedoch durchaus unterschiedlich gewertet, auch wenn Einvernehmen darüber besteht, daß nur eine
qualifizierte Ausbildung die Anwendung ionisierender Strahlung möglich bzw. vertretbar macht.
Praxisnaher, d.h. insbesondere anlagen- bzw. gerätespezifischer Unterricht sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Teilnehmergruppen zwingen den Kursveranstalter zu einer Vergrößerung
des Kursangebots und bergen das Risiko des Kursausfalls wegen zu geringer TeilnehmerzahL Der
Unterricht in kleinen Gruppen ist mit erheblichem Mehraufwand an qualifiziertem Ausbildungspersonal verbunden. Dies gilt ebenso für die qualifizierte Erfolgskontrolle; denn der simple Multiple Choice Test ermöglicht zwar eine schnelle Auswertung - bietet aber nur selten dieselbe Beurteilungsmöglichkeit des Verständnisses, wie etwa die vom Teilnehmer frei zu formulierenden
Antworten auf situationsbezogene Fragestellungen. Die Beschränkung auf 6 Unterrichtsstunden
pro Tag bedeutet letztlich eine Verlängerung der Kursdauer und steht sicherlich im Widerspruch
zum Wunsch des Kostenträgers nach qualifizierter Ausbildung bei möglichst geringen Kosten.
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Fachkunde-Richtlinien sollten einen Rahmen mit einheitlichen Mindestanforderungen an den
Kursveranstalter vorgeben . Dazu gehört nach Ansicht des Arbeitskreises Ausbildung (AKA) im
FS - ohne Nennung von Einzelheiten - , daß:
a) für den Lehrstoff und die Dauer des Kurses die in den Fachkunde-Richtlinien aufgeführten Angaben und Zeiten zugrunde gelegt werden
b) der Kurs in geeigneten Räumen stattfindet
c) die notwendige gerätetechnische Ausrüstung zur Verfügung steht
d) geeignetes Lehrmaterial bereitgestellt wird
e) der Kurs von Lehrkräften durchgeführt wird, die über das notwendige Fachwissen und die notwendigen methodisch-didaktischen Fähigkeiten verfügen
f) eine gewisse Teilnehmerzahl nicht überschritten wird
g) der Kurs mit einer Prüfung abschließt
h) die Kursdurchführung nach den voranstehenden Kriterien durch einen verantwortlichen Kursleiter sichergestellt ist

3.2. Anforderungen an die Kursteilnehmer
Kursteilnehmer beklagen zunehmend die hohen Anforderungen in den Strahlenschutzkursen.
Dem begegnen einige Kursveranstalter mit Vorbereitungsunterricht vor dem eigentlichen Kurs
oder Nachhilfe während des Kurses . Werden hier die falschen Anforderungen gestellt, oder kommen die falschen Leute, weil die Betriebe nicht auf ausreichend qualifiziertes Personal zurückgreifen können, oder weil die Abwesenheit dieser Personen nicht solange vertretbar ist? Selbst
wenn bei den Lehrinhalten, die zum Teil durch Lernzielkataloge vorgegeben sind [8], die Notwendigkeit einer Revision unterstellt wird, bleibt trotzdem zu fragen : Muß z. B. der Malermeister
mit der § 20-Genehmigung tatsächlich lernen, wie man Millisievert in Mikrosievert umrechnet
bzw. wie aus Dosisleistung und Zeit oder gar aus Inkorporationen eine Dosis abzuschätzen ist,
oder könnten das auch andere für ihn tun? Sollten die Anforderungen an den Strahlenschutzbeauftragten geändert werden , oder sollte die Möglichkeit explizit vorgesehen werden, bestimmte
Aufgaben an nicht zum Betrieb gehörende, externe fachkundige Personen zu übertragen, wobei
natürlich die Zuordnung der Verantwortlichkeit eindeutig gewährleistet werden müßte. Auch wäre zu diskutieren, ob bei § 20-Tätigkeiten eine Unterteilung der Fachkunde in zwei Gruppen mit
vollem und mit eingeschränktem Entscheidungsbereich in Frage kommt, soweit nicht auf eine
wahrscheinlich wenig effektive Verlängerung der Kursdauer zurückgegriffen werden soll.

3.3 Differenzierung der Fachkundegruppen
Bei den Fachkundegruppen , bei denen die Aktivität als Einteilungskriterium dient, hat sich die
strenge Differenzierung nach Vielfachen der Freigrenzen nicht bewährt. So erscheint es z. B. wenig sachgerecht, wenn für den Umgang mit einem radiometrischen Dichtemeßgerät die Teilnahme an einem 16-stündigen Spezialkurs vorgesehen ist, dagegen für den Umgang mit zwei Geräten
dieser Art aufgrund einer Aktivitätsüberschreitung u. U. der Besuch eines 40-stündigen Grundkurses und zusätzlich eines 16-stündigen Aufbaukurses verlangt wird, wobei Grund- bzw. Aufbaukurs grundsätzlich für Teilnehmer eines ganz anderen Anforderungsprofils gedacht sind.
Der Umfang der Fachkunde sollte sich künftig weniger formal an der Gesamtaktivität als viel-
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mehr an den sachlichen Erfordernissen, d.h. an Umfang und Komplexität der Aufgaben und
Pflichten des Strahlenschutzbeauftragten orientieren. Abgesehen von der Einrichtung tätigkeitsspezifischer Fachkundegruppen (z.B. für die zerstörungsfreie Prüfung) dürfte eine grundsätzliche
Unterteilung in die Fachkundegruppen "Einsatz von Geräten mit radioaktiven Stoffen" und
"Handhabung radioaktiver Stoffe" mit einer zusätzlichen Differenzierung bezüglich des Gefährdungspotentials - insbesondere bei offenen radioaktiven Stoffen - praxisgerechter sein. Hierbei
sollte jeweils der Normalbetrieb zugrundegelegt werden, soweit für die Bereinigung von Unfallsituationen sowieso externe Sachverständige vorgesehen sind.

3.4 Beförderung radioaktiver Stoffe
Klärungsbedarf in der Strahlenschutz-Ausbildung gibt es auch bezüglich der Beförderung radioaktiver Stoffe. Nicht festgelegt ist bislang die fachliche Qualifikation der nach § 10 (I ) Nr. 2
Str!Sch V bei der (genehmigungsbedürftigen) Beförderung verantwortlichen Person, die in der
Regel u.a. für die Belehrung der Fahrzeugführer nach § 8 Abs. 2 zuständig ist. Soweit bei der Beförderung keine beruflich strahlenexponierten Personen zu überwachen sind, könnte zukünftig
möglicherweise ganz auf die Genehmigung und damit auch auf die verantwortliche Person verzichtet werden. In diesem Fall könnte der Gefahrgutbeauftragte die Aufgaben der für die Beförderung verantwortlichen Person übernehmen, wenn im Rahmen des Sachkundeerwerbs bei Gefahrgutbeauftragten hinreichend auf den Strahlenschutz eingegangen wird. Diese Schulung sollte
bezüglich Klasse 7 verkehrsträgerbezogen möglich sein.
Falls die mit der Beförderung befaßten Personen zu beruflich strahlenexponierten Personen werden, sollte die Überwachung allerdings durch eine verantwortliche Person gegeben sein. Die notwendigen Fachkenntnisse dieser Person würden sich im wesentlichen auf die Strahlungsmessung,
die Dosisgrenzwerte sowie die Aufgaben und Pflichten beschränken. Bei Strahlenschutzbeauftragten (Umgang) sind diese Fachkenntnisse bereits vorhanden - d.h. eine Zusatzausbildung nicht
erforderlich. In reinen Transportunternehmen müßte die für die Beförderung verantwortliche Person zusätzlich im genannten Umfang geschult werden.
Soweit zukünftig nicht auf die "nach § I 0 Abs. I Nr. 2 bei der Beförderung auf der Straße verantwortliche Person" verzichtet wird, sollten für diese Personengruppe explizit Fachkenntnisse
im Strahlenschutz gefordert werden. So könnte entweder auch für diese Personen - analog zum
Umgang mit radioaktiven Stoffen - eine bestimmte Fachkunde oder fachliche Eignung gefordert
werden - ohne damit den Strahlenschutzbeauftragten einzuführen, oder die für die Beförderun g
verantwortliche Person wird explizit mit der "beauftragten Person" oder mit dem "Gefahrgutbeauftragten" nach GbV gleichgesetzt, für die Schulungen bereits vorgesehen sind. Auch im letzteren Fall sollten allerdings - auch aus Sicht der StrlSch V- bestimmte Fachkenntnisse gefordert
werden, da solche Schulungen, die z.B. im Rahmen des Sachkundeerwerbs bei Gefahrgutbeauftragten erfolgen, zur Zeit vielfach als nicht ausreichend angesehen werden , insbesondere dann
nicht, wenn reine Transportunternehmen betroffen sind, die keine Umgangsgenehmigung - und
damit auch keinen Strahlenschutzbeauftragten benötigen.
Wünschenswert erscheint eine stärkere Abstimmung zwischen Strahlenschutzrecht und Gefahrgutrecht dahingehend, daß die für die Beförderung verantwortliche Person einerseits nicht unzureichend sondern tätigkeitsspezifisch ausgebildet wird (z.B. Transportunternehmen) - andererseits
jedoch auch nicht mehrere Ausbildungen mit sich überschneidenden Lehrinhalten (z.B. zerstö-
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rungsfreie Werkstoffprüfung) zu absolvieren hat.

3.5 Erhaltung der Fachkunde
Fachkunde-Richtlinien sollten Schulungs- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen benennen, die zur
Erhaltung der Fachkunde geeignet sind, damit die notwendige Weiterbildung des Strahlenschutzbeauftragten überprüfbar wird. Hierbei müßten sowohl externe als auch interne Schulungen zugelassen werden. Ferner sollten neben Kompaktveranstaltungen, die den gesamten Themenbereich abdecken und z.B. in fünfjährigen Abständen besucht werden, auch Seminare und Kurse mit
speziellen Strahlenschutzthemen Anerkennung finden, die regelmäßig in kürzeren zeitlichen Abständen absolviert werden. Gegebenenfalls könnte ein Punkte-Bewertungssystem für Schulungsbzw. Weiterbildungsmaßnahmen eingeführt werden, wie es sich bei der Qualifizierung von Personal in der zerstörungsfreien Prüfung bewährt hat [4].

4. Schlußfolgerungen
Zukünftige Fachkunde-Richtlinien sollten eindeutig definierte Kurse und Kursbausteine vorgeben
und eine unbürokratische Anwendung ermöglichen. Ferner sollten sie bewährte Elemente der
Qualitätssicherung aufnehmen und mehr Flexibilität sowie richtlinienübergreifende Anerkennung
gewährleisten. Für die zu formulierenden Anforderungen müssen Kompromisse gefunden werden. Dabei sollte sowohl didaktisch als auch ökonomisch gedacht, aber nicht kleinkrämerisch um
Zahlen gefeilscht werden; denn letztlich kommt es vor allem darauf an, daß die Teilnehmer die
Ausbildung selbst als nützlich empfinden und akzeptieren. Wünschenswert wäre natürlich, wenn
eine Kursveranstaltung vom Teilnehmer als positives "Erlebnis" gewertet würde. Deshalb sollten
die natürlichen Interessen der Teilnehmer stärker genutzt werden. Insofern bieten z.B. computergestützte Lerntechniken, wie CBT-Systeme (Computer Based Training), eine in Ausbildung und
Prüfung bislang noch wenig genutzte Möglichkeit der Motivation.
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ERFAHRUNGEN EINER STRAHLENSCHUTZ-KURSSTÄTTE IN DER
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
EXPERIENCES OF A RADIATION PROTECTION TRAINING CENTER IN PUBLIC
RELATIONS
B.-U. Edelmann, B. Stolze, R. Strilek
Landesanstalt fur Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung, Berlin

Zusammenfassung
In der Vergangenheit ist schon oft versucht worden, die Diskussion über die Gefahren
ionisierender Strahlen zu versachlichen und im Zusammenhang mit der natürlichen
Strahlenexposition und deren Schwankungsbreite zu sehen. Bereits bei der Ausbildung von
Ärzten und anderem medizinischen Personal sind oft Skepsis und Vorbehalte gegenüber
ionisierenden Strahlen zu beobachten, wobei ihr eigenes Arbeitsgebiet hinsichtlich des Anteils
an der Strahlenexposition oft unterschätzt wird.
Die Landesanstalt fur Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung (LPS) in Berlin
verfugt über Erfahrungen insbesondere bei der Ausbildung von Lehrern und Schülern, Ärzten
im Umweltschutz sowie Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr. Diese Erfahrungen
betreffen die Darstellung von Sachverhalten in einer verständlichen Form und aktuelles
Reagieren auf Falschmeldungen sowie insbesondere den Vergleich mit natürlichen und
zivilisatorischen Strahlenexpositionen anhand von Beispielen: Fliegen in großen Höhen, Urlaub
im Hochgebirge, Wohnen in Gebieten mit erhöhter natürlicher Strahlenexposition,
medizinische Untersuchungen.

Summary
In the past it was often tried to objective the discussions about the dangers of ionizing
radiation and to consider it in relation to the natural exposition and its variation. Even in the
training of physicians and other medical staff skepticism and reservations against ionizing
radiations can be found, even though their own working area is often underestimated with
regard to the contributions to the radiation exposure.
The regional institution for Personal dosimetry and radiation protection trammg (LPS) in
Berlin has gained experiences for example by training teachers and choolchildren, physicians
being engaged in environment protection, task forces of police and fire service. These
experiences concern describing facts in a way that an unprofessional person is able to
understand it. They also concern current reacting to making false reports and especially the
comparison with natural radiation exposure and exposure of man made sources of radiation
with the help of examples: flying in great heights, holiday in high mountains, living in areals of
increased natural radiation exposure, medical diagnostics.
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Die Aufgabe einer Kursstätte im Strahlenschutz besteht in erster Linie darin, auf Grundlage der
Fachkunde-Richtlinien Kurse zur Vermittlung der Fachkunde und von Kenntnissen im
Strahlenschutz anzubieten und durchzufuhren. In diesen Kursen wird auch in der Landesanstalt
fur Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung (LPS) fur verschiedene Zielgruppen zu
aktuellen Meldungen in den Massenmedien Stellung genommen, z.B. zu Aussagen zu den
Leukämiefallen in der Elbmarsch oder zu Strahlenexpositionen beim Transport von
Castorbehältern. Auch wenn die LPS in den vergangenen Jahren einige zehntausend Personen
ausbildete, ist dieser Teil der Öffentlichkeit natürlich sehr klein und zudem positiv auf die
Anwendung ionisierender Strahlung fixiert . Das wird schon schwieriger bei der Ausbildung
von Lehrern sowie Einsatzkräften bei Feuerwehr und Polizei. Auch diese Zielgruppen müssen,
berufsbedingt, im Umgang mit Strahlenquellen vertraut sein, sind jedoch bereits kritischer und
sehen die Anwendung ionisierender Strahlung oft weniger positiv. Auch Ärzte, insbesondere in
der Umweltmedizin, stehen allen Noxen in der Umwelt sehr skeptisch gegenüber. Trotz
ebenfalls kritischer Haltung sind Schüler von Gymnasien überwiegend aufgeschlossen und
unverkrampfter in Diskussionen über die Strahlengefahrdung.
Im folgenden soll über die Erfahrungen der LPS bei der Diskussion mit den verschiedenen
Zielgruppen berichtet werden . Über die Erfahrungen bei der Aus- und Fortbildung von
Mitarbeitern von Behörden wird an anderer Stelle berichtet.
In allen Strahlenschutzkursen der LPS wird stets ein Überblick über die natürlichen
Strahlenexpositionen, deren Höhe und Schwankungsbreite genannt und mit Beispielen von
zivilisatorischen Expositionen ergänzt. Durch die unmittelbare Verbindung mit einer
Personendosismeßstelle können aktuelle Bezugspunkte der beruflichen Strahlenexposition in
den jeweiligen Anwendungsgebieten konkret angegeben und diskutiert werden. Die LPS bietet
gegenwärtig 38 verschiedene Kurstypen im Strahlenschutz an, davon 17 Kurse im
medizinischen Bereich. An denjährlich über 100 Kursen nehmen ca. 2500 Personen teil.
In den vergangenen Jahren wurden 30 Kurse zur Ausbildung von insgesamt 700 Lehrern
durchgefuhrt . Dabei zeigte sich, daß auch Fachlehrer in Gymnasien oft unsicher bei den
naturwissenschaftlichen Grundlagen (Dosisgrößen) und biologischen Wirkungen sind und über
die Bev.zertung von Strahlenexpositionen aus natürlichen und zivilisatorischen Quellen eine
unklare Vorstellung haben.
Beträchtliche Verunsicherung hinsichtlich der möglichen Strahlenexpositionen wurde bei
Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr festgestellt, die nicht zuletzt durch geschickt
aufgemachtes Informationsmaterial von Gegnern einer Kernenergieanwendung verstärkt
wurde. Nach Vermittlung vereinfacht dargestellter Grundlagen mit aktuellen Beispielen von
Strahlenexpositionen im täglichen Leben war es oft relativ leicht möglich, Vorbehalte
abzubauen . Die LPS fuhrte in den vergangenen 5 Jahren mehr als 25 Kurse fur Einsatzkräfte
der Polizei und Feuerwehr mit mehr als 350 Personen durch.
Wenig Erfahrungen besitzt die LPS bei Veranstaltungen mit Journalisten, die LPS war
eingebunden in die Ausbildung von Wissenschaftsjournalisten. Keinen Erfolg hatte bisher das
Angebot von Volkshochschulkursen in Berlin, die Zahl der Interessenten war so gering, daß
die vorgesehenen 3 Kurse abgesagt werden mußten. Wesentlich mehr Erfolg versprechen
"Schnupperkurse" fur Schüler von Gymnasien. Die Schüler sind trotz ausgeprägten
Umweltbewußtseins gegenüber der Anwendung ionisierender Strahlung überwiegend
aufgeschlossen und identifizieren sich mit den oft grotesken Vorbehalten gegen den Einsatz
von ionisierender Strahlung nicht. Bisher nahmen an den mehr als 10 Veranstaltungen 3 50
Schüler teil.
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Aus Erfahrungen der LPS können folgende Schlußfolgerungen gezogen werden:
- Röntgenstrahlen werden gegenüber Strahlungen von Radionukliden als weniger gefahrlieh
angesehen.
- Die natürliche Strahlenexposition und deren Schwankungsbreite ist weitgehend unbekannt,
Strahlenexpositionen aus medizinischen Expositionen werden zwar zunehmend kritischer
betrachtet, Strahlenexpositionen in Deutschland durch die Havarie in Tschernobyl oft stark
überschätzt.
- Meinungsstreit zwischen
Strahlenschutzexperten, Gebrauch von Fachbegriffen,
überwiegend negativ orientierte Berichterstattung in den Massenmedien fuhrten und fuhren
zur weiteren Verunsicherung über die Gefahren durch ionisierende Strahlung bei einem
Großteil der Bevölkerung.
- Es hat wenig Zweck, voreingenommene und überzeugte Gegner der Anwendung
ionisierender Strahlung mit sachlichen Argumenten überzeugen zu wollen. Ihr "Weltbild"
steht fest, und sie wollen sich bewußt nicht mit sachlichen Argumenten überzeugen lassen.
- Einer sachlichen Diskussion aufgeschlossen sind Schüler und unvoreingenommene Lehrer,
die Informationen und meßtechnische Beispiele erhalten wollen, um sich eine eigene
Meinung zu bilden.
- Einsatzkräfte haben ständig mit Gefahren zu tun, sind aber oft durch Veröffentlichungen in
Massenmedien verunsichert. Bei Ausbildungen sind durch einfache Darstellung
naturwissenschaftlicher Zusammenhänge und vor allem anhand von Übungen und eigenen
Messungen erfolgreich ein Abbau von Verunsicherungen zu erreichen.
- Es fehlen einfache und ausreichend genaue Publikationen, sowie ein angemessenes und
zügiges Reagieren auf Veröffentlichung sachlich falscher oder halbwahrer Aussagen in den
Masenmedien.
- Mit negativ belasteten Begriffen wird versucht, die Gefahrlichkeit ionisierender Strahlung zu
verdeutlichen (Atommüllkippe, Verstrahlung).
- Der Strahlenschutz hat selbst ein Teil Mitschuld am negativen Image in der Öffentlichkeit,
z.B. durch die Annahme immer konservativerer Modelle, ständige Senkung der Grenzwerte
in den letzten Jahrzehnten, Aufbau umfangreicher Überwachungssysteme.
- Es ist zu erwarten, daß die weitere Senkung der Grenzwerte erneut heftige Diskussionen
auslösen und fur viele ein Argument fur das im Strahlenschutz bisher angeblich
unterschätzte Strahlenrisiko sein.
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WIEVIEL AUSBILDUNG IM STRAHLENSCHUTZ?
HOW MUCH EDUCATION IN MATTERS OF RADIATION PROTECTION?
B.-U. Edelmann, J. Steuer, H . Baumann
Landesanstalt fur Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung, Berlin

Zusammenfassung
Ausgehend von langjährigen Erfahrungen bei der Ausbildung von Kursteilnehmern mit oft sehr
unterschiedlichem Qualifikationsniveau wird die gegenwärtige, durch Verwaltungsvorschriften
und behördliche Aufsicht wesentlich bestimmte Praxis der Lehre einem kritischen Vergleich
mit den berufsbezogenen Anforderungen an Kenntnissen und Fähigkeiten im Strahlenschutz
unterzogen. Dazu ist zu prüfen, ob die Anforderungen in den Fachkunde-Richtlinien im
Strahlenschutz den tatsächlichen Tätigkeitsfeldern der Strahlenschutzbeauftragten gerecht
werden. Vorschläge fur eine praxisnähere und besser tätigkeitsbezogene Ausbildung sollten
von einer realen Bewertung der Strahlengefahren fur Beschäftigte, fur die Bevölkerung und fur
die Umwelt ausgehen. Dabei müssen unter anderem die Ergebnisse der personendosimetrischen
Überwachung und die möglichen Ursachen fur besondere Vorkommnisse in Betracht gezogen
werden. Schwerpunkte dieser Ausbildung sollten praxisorientierte Seminare und Übungen sein,
in denen anhand von Beispielen sowohl die technischen als auch die rechtlichen Regelungen
praxisnah vermittelt und erklärt werden. Des weiteren soll die Bedeutung moderner Lehrmethoden bei der Vermittlung der Lehrstoffes diskutiert werden. Aus Meinungsäußerungen
der Teilnehmer am Ende eines jeden Strahlenschutzkurses ist es trotz einzelner Fehleinschätzungen möglich, die positiven und negativen Eindrücke zu erfassen und unter Einbeziehung und Wichtung der Prüfungsergebnisse die notwendigen Schlußfolgerungen zu ziehen.

Summary
Considering several years experience of teaching trainers who are usually qualified on very
different Ievels the present way ofteaching (which ist determined by administrative instructions
and official supervising) is compared critically to the vocationally oriented demands for
knowledge and abilities in matter of radiation protection . lt is to test whether the demands
made in the guidelines for knowledge in radiation protection come up to the real spheres of
activity of radiation protection officers. Proposals for a more individual and realistic training
should be based on a realistic assessment of the radiation risks at workplaces and for members
of the public as weil as for the environment. Arnong others they should take into account
results of individual monitaring and possible causes for radiological accidents. Main focuses of
training programs are practical seminars and exercises in which with the help of examples
technical and legal regulations are taught and explained practically. Also the significance of
using modern teaching methods in order to impart syllabus should be discussed.
Because of participants expressing their opinion at the end of every course despite the fact that
some individual estimations will be not realistic it is possible to grasp positive and negative
impressions and to draw conclusions from considering the test results .
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Es ist sicher erstrebenswert, möglichst viel zu wissen. Das trifft sicher auch fur das Gebiet des
Strahlenschutzes zu. Aber wieviel von dem erstrebenswerten Strahlenschutzwissen benötigt
man wirklich fur seine Tätigkeit? Die Beantwortung dieser Frage wird sicher unterschiedlich
ausfallen. Der Belreiber denkt an eine einstündige Belehrung, der Mitarbeiter einer zuständigen
Behörde an 40 Stunden Gesetzeskunde und der Mitarbeiter einer Kursstätte an einen
mehrwöchigen Kurs mit 1000 Seiten LehrmateriaL
Wenn im folgenden über die Erfahrungen einer großen Kursstätte im Strahlenschutz berichtet
wird, so wurde versucht, eine möglichst reale Einschätzung auf der Grundlage jahrelanger
Erfahrungen bei der Aus- und Fortbildung zu geben. Die LPS fuhrt jährlich mehr als 100 Kurse
im Strahlenschutz mit ca. 2500 Teilnehmern durch. Es werden 38 verschiedene Typen von
Kursen auf der Grundlage der Fachkunde-Richtlinien angeboten. Seit Bestehen der LPS, Mitte
1991, wurden mehr als 26.000 Personen ausgebildet. Alle Kurse haben die Zustimmung durch
die zuständigen Landesbehörden, die überwiegende Zahl der Kurse wird in Berlin
durchgefuhrt, ein Teil auch in anderen Bundesländern.
Die Beantwortung der Frage - wieviel Ausbildung im Strahlenschutz? - ist abhängig vom
jeweiligen Anwendungsgebiet und der damit verbundenen Strahlenrisiken fur das Personal, die
Bevölkerung und die Umwelt. Die in der dazu gültigen Fachkunde-Richtlinie aufgefuhrten
Inhalte und Zeiten sind Grundlage der aufgestellten Lernzielkataloge und nachfolgend der
jeweiligen Kursprogramme. Dabei gibt es u.a. eine Reihe von Ungereimtheiten in der
thematischen Abgrenzung von Lehrstoffen (Kurse nach 4.2/2.3), sowie oft eine
Überschätzungen des Aufwandes fur die Vermittlung gesetzlicher Regelungen. Aus der Praxis
ergibt sich jedoch ein grundsätzliches Problem. Die vorgesehene Sachkunde (Berufsausbildung,
Erfahrungen) ist zunehmend weniger vorhanden. Das bedeutet, daß im Strahlenschutzkurs
naturwissenschaftliche und meßtechnische Grundlagen vermittelt werden müssen. Die von den
Anwendern oft kritisierte "relativ lange Ausbildung" ist oft eine Folge der Einstellung
möglichst " preiswerter" Arbeitnehmer.
Neben der bisherigen "konservativen" Ausbildung an einer Kursstätte werden zukünftig
Möglichkeiten moderner Kommunikationstechnik zunehmen. Für die Mehrzahl der
Auszubildenen wird jedoch in den nächsten Jahren noch die herkömmliche Art der Ausbildung
überwiegen.
Unstrittig ist jedoch, daß ein Strahlenschutzbeauftragter unabhängig vom Anwendungsgebiet
- wesentliche gesetzliche Regelungen kennt, in seinen Arbeitsgebieten umsetzen kann und
damit seinen Strahlenschutzverantwortlichen sachgerecht beraten kann, z.B. bei Festlegung
von Strahlenschutzbereichen, Auswahl des Personenkreises, baulichen Maßnahmen
in ausreichendem Maße naturwissenschaftliche und meßtechnische Grundlagen sowie
dosimetrische Größen beherrscht
- vorhandene Meßgeräte bedienen und Meßwerte interpretieren kann
- Aussagen der personendosimetrischen Überwachungen einschätzen und Schlußfolgerungen
fur Maßnahmen treffen kann sowie befahigt ist, Vorkommnisse im Strahlenschutz zu
erkennen, einzuschätzen und angemessen zu reagieren
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befahigt wird, Anweisungen sowie Belehrungen fur Mitarbeiter semes Arbeitsbereiches
auszuarbeiten bzw. durchzufuhren.
- die Möglichkeiten fur praktische Strahlenschutzmaßnahmen kennt und deren Wirksamkeit
beurteilen kann
- Mängel im Strahlenschutz erkennt und sich fur deren Beseitigung einsetzt.
Die Schlußfolgerungen fur eine möglichst gute Ausbildung im Strahlenschutz sind thesenartig
im folgenden zusammengestellt.
- Entscheidend fur die Qualität von Lehrveranstaltungen sind neben Fachwissen und
Erfahrungen vor allem das pädagogische Geschick des Vortragenden, der die fur den
Teilnehmer notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten so vermittelt, daß die Teilnehmer den
Inhalt und die Aussagen der Lehrveranstaltungen erfassen und in ihrem Anwendungsgebiet
umsetzen können.
- Im Rahmen eines Kurses setzt das eine gute Abstimmung der einzelnen Lehrinhalte voraus,
damit das notwendige Maß an Wiederholungen erreicht wird, aber auch mehrmalige
Wiederholungen ausgeschlossen werden. Es ist daher günstig, mit einem Stamm von
Lehrkräften zu arbeiten und fur spezielle Themen Fachreferenten einzusetzen. Es ist
ausreichend Zeit fur Diskussionen vorzusehen.
- Es ist auf eine möglichst praxisnahe und anwendungsspezifische Ausbildung Wert zu legen.
Das steht oft im Widerspruch mit ökonomischen Erwägungen, die zu einer
Zusammenlegung von verschiedenen Anwendergruppen fuhren, um eine sinnvolle
Kursstärke zu erreichen. Die fur praktische Übungen vorgesehenen Zeiten sind bei
Neufassung von Richtlinien zu erweitern
Bei Kursen im medizinischen Bereich sollten 60 Teilnehmer pro Kurs nicht überschritten
werden, im technischen Bereich maximal 40 Teilnehmer. Bei praktisch orientieren Kursen
sollte möglichst die maximale Teilnehmerzahl bei 24 liegen.
- Es ist Sorge zu tragen, daß eine Fortbildung der Ausbilder selbst erfolgt.
- Zu verbessern sind die Gestaltung der Overhead-Folien, die fur den Teilnehmer und nicht als
Orientierungshilfe fur den Referenten eingesetzt werden. Die wichtigsten Folien sollten
verkleinert (PowerPoint) im Lehrmaterial enthalten sein, damit der Teilnehmer dem Vortrag
folgen kann und nicht abgelenkt wird, die Folien selbst schnell (und damit oft falsch)
abzuschreiben.
- Für jeden Kurs ist Lehrmaterial auszugeben, das die wesentlichen Aussagen der Vorträge,
Seminare und Übungen enthält. Das Lehrmaterial ist aktuell zu halten, muß übersichtlich
und nicht zu umfangreich sein.
- Entscheidende Bedeutung fur die Qualität eines Kurses hat der Kursleiter, der weitgehend
während des gesamten Kurses anwesend ist, selbst vorträgt und die Diskussionen leitet, die
einzelnen Vorträge verbindet und zusammenfaßt sowie insbesondere darauf achtet, daß der
vorgegebene Lehrstoff von den jeweiligen Referenten geboten, der Lehrstoff ausreichend
aber nicht zu oft wiederholt und die Zeit eingehalten wird.
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- Die vorgegebenen Prüfungsmodalitäten sind einzuhalten. Die Teilnehmer sind bei
Kursbeginn auf diese Prüfungsbedingungen hinzuweisen. Nachprüfungen müssen von zwei
Lehrkräften abgenommen werden, ein kurzes Protokoll ist anzufertigen.
- Bewährt hat sich das Kursprotokoll, das der Kursleiter unmittelbar nach Kursende anfertigt.
Im Protokoll sind die Abweichungen vom Kursprogramm, die Prüfungsergebnisse und,
zusammengefaßt, die Einschätzung der Kursteilnehmer sowie Schlußfolgerungen fur
folgende Kurse enthalten. Der Kursleiter bestätigt mit Unterschrift, daß der Kurs
ordnungsgemäß durchgefuhrt wurde.
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ERFAHRUNGEN EINER STRAHLENSCHUTZ-KURSSTÄTTE BEI DER
FORTBILDUNG VON MITARBEITERN AUS BEHÖRDEN
EXPERIENCES OF A RADIATION PROTECTION TRAINING CENTER IN FURTHER
TRAINING COURSES OF AUTHORITY EMPLOYEES
H. Baumann, B.-U. Edelmann
Landesanstalt fur Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung, Berlin

Zusammenfassung
Über die Notwendigkeit einer regelmäßigen Fortbildung fur Strahlenschutzbeauftragte besteht
kein Zweifel. Trifft dies auch fur Mitarbeiter von atomrechtlichen Genehmigungs- und
Aufsichtsbehörden zu? In den jungen deutschen Bundesländern gab es 1990/91 eine
fundamentale Änderung der atom- und strahlenschutzrechtlichen Vorschriften und den
Übergang der atomrechtlichen Aufsicht an die Länder. In dieser Zeit entstand die Idee,
Fortbildungsseminare fur "Mitarbeiter von Landesbehörden" anzubieten. Die Landesanstalt fur
Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung (LPS) organisiert seit Anfang 1993
regelmäßig in halbjährlichem Abstand solche Seminare. Inhaltliche Schwerpunkte sind die
Vorstellung und Auslegung neuer Rechtsvorschriften, Vorträge zu speziellen Fachthemen und
der Erfahrungsaustausch der Teilnehmer, wobei die Fragen im Zusammenhang mit Radon und
seinen Zerfallsprodukten immer wieder diskutiert werden. Bis Ende 1996 wurden I 0 Seminare
fur Mitarbeiter von Landesbehörden veranstaltet.
Die LPS fuhrt auch Seminare in den neuen Bundesländern durch und beteiligt sich an
Veranstaltungen anderer Kursstätten.
Es zeigte sich, daß die Seminare auch fur die Qualifikation der eigenen Mitarbeiter sehr
nützlich sind . Sie sollen fortgefuhrt werden.

Summary
There is no doubt about necessity of further training courses of radiation protection staff
working in employment. But what about the staff working in authorities? Considering the
initial situation in the new German federal states after the year 1990/91 it is easy to answer this
question. In that time there was a fundamental change an all fields of administration. Forthis
reason the regional institution for personal dosimetry and radiation protection training (LPS) in
Berlin has offered further training courses for authority employees. From 1993 up to now this
kind of courses were organized twice a year. Their first aim is to introduce and to interpret the
new regulations and recommendations. These topics are completed by special themes of
interest and discussions. One of the main focuses are questions in relation to radon and decay
products.
Other training courses are held in co-operation with other training centers in Germany. The
courses are useful for qualifying the authority staffas weil as the own staffofLPS.
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Das Angebot einer Strahlenschutzkursstätte fur Seminare zur "Fortbildung von Mitarbeitern
aus Landesbehörden" klingt vermessen und anspruchsvoll, ist aber mit der jungen Geschichte
der behördlichen Tätigkeit in den neuen Bundesländern in Deutschland erklärbar und ableitbar.
Ein Blick zurück auf die Situation im Jahre 1990 soll deshalb vorangestellt werden.
Nach der Einigung Deutschlands wurden die administrativen Aufgaben im Atom- und
Strahlenschutzrecht vorübergehend von der "Gemeinsamen Einrichtung der Länder", der GEL,
wahrgenommen. In dieser Zeit wurden in den jungen Bundesländern Deutschlands die
notwendigen Behörden aufgebaut, um den Anforderungen der Bundesauftragsverwaltung des
Atomgesetzes zur Durchsetzung des Strahlenschutzes gerecht zu werden. Der Start vieler
erfahrener Strahlenschützer in eine völlig neue Rechtsform verlangte nicht nur ein gründliches
Studium der atom- und strahlenschutzrechtlichen Vorschriften, sondern auch die
Auseinandersetzung mit den praktischen Anforderungen bei der Genehmigungs- und
Aufsichtstätigkeit Der so leicht formulierbare Rechtsbegriff "Ermessensspielraum der
zuständigen Behörde" mußte erst in die Praxis umgesetzt werden. Den Vorteil, sich in
kürzester Zeit intensiv in das neue Rechtssystem einarbeiten zu müssen, kann man auch daran
erkennen, daß diese Mitarbeiter in den Behörden, und wir Kursleiter wollen uns hier
einbezogen wissen, ihre erfahrenen Kollegen und Berater aus den alten Bundesländern mit
vielen Fragen konfrontierten, die oftmals unerwartet waren. In dieser Zeit des Aufbaus neuer
Strukturen entstand die Idee, Seminare anzubieten, um einen bundesländer-übergreifenden
Erfahrungsaustausch zu 1mtueren. Die Landesanstalt fur Personendosimetrie und
Strahlenschutzausbildung (LPS) ist eine öffentlich-rechtliche Kursstätte, die gemäß einem
Verwaltungsabkommen fur die neuen Bundesländer tätig ist. Nachdem sich die neuen
Verwaltungsbehörden, insbesondere die Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden fur die
Wahrnehmung der Aufgaben der StrlSchV und RöV, etabliert hatten, wurde Anfang 1993 das
erste zweitägige Seminar flir Mitarbeiter von Landesbehörden ins Leben gerufen.
Es war von Anfang an klar, daß die Mitarbeiter der LPS weder als Lehrer noch als
Besserwissende auftreten wollten. Aber wir wollten Koordinator sein flir einen
Erfahrungsaustausch im Strahlenschutz. Drei Schwerpunkte wurden inhaltlich gesetzt: die
rechtssetzende und administrative Seite allgemein, ausgewählte Einzelthemen 1m
Zusammenhang mit der behördlichen Tätigkeit und Fachthemen des Strahlenschutzes.
Die Vorstellung und Diskussion neuer Gesetze, Verordnungen und nicht allgemein
rechtsverbindlicher Vorschriften, auf nationaler wie auf internationaler Ebene, waren natürlich
der Ausgangspunkt. Beispiele sollen die breit gefächerte Auswahl von Themen belegen:
- Rechtsfragen (zur Rechtssetzung und Interpretation, Fragen zum Vollzug der
Verwaltungsaufgaben nach StrlSchV und RöV, Strahlenschutzbevollmächtigte usw.),
- neue Tendenzen in den internationalen Empfehlungen (ICRP 60),
- neue Dosismeßgrößen im Strahlenschutz,
- Richtlinie fur die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosis,
- Medizinproduktegesetz und Umsetzung in die Praxis,
Richtlinie über Dichtheilsprüfungen an umschlossenen radioaktiven Stoffen,
- EU-Grundnormen-Richtlinie,
EG-Normen (Stand und Tendenzen),
- Vorstellung und Diskussion von Problemen der Mitarbeiter aus den Behörden.
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Weiterhin wurden Sachgebiete des Strahlenschutzes vorgestellt und z.T. sehr lebhaft diskutiert,
wte
- Aufgaben und Erfahrungen einer Bußgeldstelle,
- Beförderung radioaktiver Stoffe,
Qualitätssicherung in der Nuklearmedizin,
- Sachverständigenprüfungen nach StrlSchV und RöV,
- sicherheitstechnisch bedeutsame Ereignisse und Nuklearkriminalität,
- Probleme beim Fund radioaktiver Stoffe auf ehemaligen Liegenschaften der Westgruppe der
Streitkräfte,
- Überblick über Strahlungsmeßgeräte mit Demonstration und Störfallübung.
Der dritte Schwerpunkt war ausgewählten Fachthemen gewidmet,
Grundlagenvorträge zu folgenden Themen gehalten:
-

so wurden u.a.

Natürliche Strahlenexposition als Bezug fur Risikobetrachtungen,
biologische Indikatoren der Strahlenwirkung,
Thermolumineszenzdosimetrie (Überblick und TLD-Fingerringdosimetrie),
Begutachtung beruflicher Strahlenschäden,
PET, naturwissenschaftliche Grundlagen, Strahlenschutz und Strahlenexposition.

Durch alle drei genannten Schwerpunkte zieht sich ein, gerade fur die jungen Bundesländer
bedeutendes Spezialgebiet im Strahlenschutz, das durch Radon und seine kurzlebigen
Zerfallsprodukte charakterisiert werden kann. Ausgehend von den biologischen Wirkungen
und Schäden, kommt man zu der Erfassung von Arbeitsplätzen, den Problemen der Messung
und Bewertung bis zu den Maßnahmen durch die zuständigen Behörden, z.B. auch zum
Problem der Freigabemessung von radioaktiv kontaminiertem Schrott. Aber nicht nur die
stillzulegenden und stillgelegten Bergwerke sind hier zu betrachten, sondern auch Bereiche mit
erheblich erhöhter Exposition, die in Wasserwerken, Schauhöhlen und längst stillgelegten
Bergwerksstollen auftritt. Insbesondere die rechtliche Seite ist hier besonders kompliziert, weil
ja bekanntermaßen die StriSchV nicht viel hergibt, auch nicht viel hergeben kann, weil zum
Zeitpunkt der Novellierung Mitte 1989 noch nicht absehbar war, daß ein Jahr später diese
Problematik rechtlich geregelt sein mußte.
Die ständig vertretenen Themen, wie die Berichterstattung über die Wahrnehmung und
Erfullung der Aufgaben der LPS im Auftrag der neuen Bundesländer, die Berichte von
Tagungen und weiteren Veranstaltungen, die Mitwirkung in Arbeitskreisen des Fachverbandes
fur Strahlenschutz, sollen nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden.
Als Referenten konnten Mitarbeiter aus Ministerien, Gewerbeaufsichtsämtern, dem Bundesamt
fur Strahlenschutz, Sachverständige und Kollegen aus der Praxis gewonnen werden, wobei es
nicht immer einfach ist, neben der grundsätzlichen Zustimmung der Referenten einen freien
Platz in ihrem Terminkalender auszumachen. Zum Glück konnten wir fur die Themen der
Rechtssetzung und Umsetzung des Rechts in Deutschland Referenten mit umfangreichen und
langjährigen Erfahrungen gewinnen.
In den vergangenen 4 Jahren fanden I 0 Seminare statt. Im Durchschnitt nehmen über 30
Mitarbeiter aus Landesministerien, Gewerbeaufsichtsämtern, Bergämtern, Landesmeßstellen
und weiteren Behörden, einige sehr regelmäßig, teil. Wenn die LPS als Initiator und
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inhaltlicher Mitgestalter gedacht hat, nach der Etablierung der Teilnehmer in ihren Behörden,
nach den umfangreichen eigenen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Erteilung von
Genehmigungen und der Aufsicht würde das Interesse abklingen, so haben wir uns in dieser
Hinsicht glücklicherweise geirrt. Das Interesse ist nach wie vor groß. Wie ist das zu
interpretieren? Wir sind nicht so vermessen zu glauben, wir seien in der LPS die besten. Ist ein
wesentlicher Grund darin zu sehen, daß man als Behörden-Vertreter auf diese Weise die beste
Möglichkeit erhält, sich knapp 2 Tage lang ohne Erreichbarkeit am Telefon oder den Chef in
der Nähe, den wissenschaftlichen und organisatorischen Problemen des Strahlenschutzes zu
widmen und mit Kolleginnen und Kollegen aus den Nachbarbehörden Erfahrungen
auszutauschen oder sich einfach mal wieder "zu sehen"? Die Neugierde ist jedenfalls, gemessen
an den Anfragen zum jeweils nächsten Seminar und der mehr oder weniger regelmäßigen
Teilnahme, ungebrochen groß. In den Auswertungen zu den Seminaren überwiegen die
positiven Meinungen. Wir hoffen nicht, daß hier nur die Höflichkeit über die Wahrheit siegt.
Die LPS beteiligt sich auch an Ausschreibungen fur Fortbildungskurse in den neuen
Bundesländern. Für das Umweltministerium des Freistaates Sachsen wurde ein Kurs
organisiert und in Dresden durchgefuhrt; in eine Fortbildung zum Thema "Beförderung
sonstiger radioaktiver Stoffe" des Arbeitsministeriums Brandenburg wurden Referenten der
LPS
einbezogen. Und
last
not
least
stehen
wir einer Beteiligung
an
Fortbildungsveranstaltungen anderer Kursstätten positiv gegenüber. Mit Absicht soll ein
Fortbildungskurs fur Mitarbeiter von Landesbehörden von Nordrhein Westfalen in Dortmund
hervorgehoben werden. Denn die Strahlenschutzsachbearbeiter erhalten hier auf der Grundlage
eines Gemeinsamen Runderlasses der zuständigen Ministerien die Gelegenheit zur
regelmäßigen Teilnahme an mehrtägigen Fortbildungsveranstaltungen.
Nach 3 Jahren Erfahrung in den Seminaren haben wir eine Meinungsumfrage zur weiteren
inhaltlichen Gestaltung gestartet, anonym, wie es sich gehört. Zur Erleichterung haben wir
nicht nur um neue Vorschläge gebeten, sondern haben umfangreiche Anregungen gegeben, die
unseren Weg aber im wesentlichen bestätigt haben. Eines ist auf jeden Fall klar: Diese
Seminare werden zunehmend dazu genutzt, sich auf Fachgebieten weiterzubilden, wie
beispielsweise der Wunsch ausdrückte, die Problematik PET, naturwissenschaftlich und
rechtlich, zu behandeln. Damit wird ein solches Seminar freiwillig zum "Erhalt der Fachkunde"
genutzt, auch ohne daß es in den entsprechenden Fachkunderichtlinien oder landeseigenen
Verwaltungsvorschriften vorgeschrieben wäre. Wir würden uns wünschen, daß es eine ähnliche
Haltung in verstärktem Maße auch bei den gestandenen Strahlenschutzbeauftragten oder sogar
Strahlenschutzverantwortlichen gäbe.
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FORMATIONS EN RADIOPROTECTION EN SUISSE
1.-F. Valleyl), J. Marti2), W. Zeller2)

1) Institut de radiophysique appliquee, Lausanne
2) Office federal de Ia sante publique, Berne

Resurne
La formation en radioprotection est ancree en Suisse dans Ia loi federale sur Ia
radioprotection. L'ordonnance d'application distingue 3 niveaux de formation : Ia premiere se
Iimite a Ia protection du travailleur lui-meme, Ia seconde concerne les personnes assumant des
responsabilites de protection vis-a-vis de tiers, alors que Ia 3eme vise !es experts locaux de
radioprotection. Les centres assurant Ia formation sont nombreux, de l'autorite de surveillance,
a l'entreprise elle-meme, en passant par les centres de formation specialises. Les contenus sont
adaptes aux diverses activites; divers exemples en sont donnes. Un effort reste a faire d'une
part pour concretiser !es projets (formation des medecins), d'autre part dans le domaine de Ia
formation continue.
In Switzerland the training in radiation protection is settled in the federal law on radiation
protection. The enforcement ordinance distinguishes application Ievels : the first is limited to
the self protection of the worker, the second one concerns workers having protection
responsibilities against other persans and the third one aims the local radiation protection
experts. The training centres are numerous, from the surveillance authority services to the
companies, going through specialized centers. The training contents are adapted to the
activities; some examples are given. An effort needs still to be done on one hand for the
practical implementation of the projects (training of the physicians) and on the other hand in
the post graduate training.

1. Aspects legislatifs
La loi federale du 22 mars 1991 sur Ia radioprotection [1] stipule dans son article 5 que la
Confederation encourage Ia formation en radioprotection. En outre, a l'article 6, Je Conseil
federal re'<oit le mandat de fixer !es exigences relatives aux qualifications du personnel
travaillant avec des rayonnements ionisants.
Dans l'ordonnance d'application du 22 juin 1994 sur Ia radioprotection [2], le chapitre 2 est
consacre a Ia qualification technique, a l'expertise, a Ia formation et au perfectionnement en
radioprotection.
Il nous paralt utile de rappeler ici Je principe des exigences de formation formule a l'article 10:
1) Les personnes utilisant des rayonnements ionisants doivent avoir une
formation en matiere de radioprotection et suivre des cours de
perfectionnement correspondant a leur activite et a leur responsabilite.
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2) Laformation doit garantir que ces personnes:
a. connaissent bien les regles de base de la radioprotection;
b. possedentune technique de travail appropriee;
c. sont ii meme d'appliquer les prescriptions en matiere de
radioprotection se rapportant ii leur activite;
d. connaissent les risques que peut impliquer une exposition aux
rayonnements due ii un comportement inappropritf;
e. sont injormees des dangers pour la sante qu'implique leur travail
avec des rayonnements ionisants.
Sans entrer dans Je detail des exigences, on peut schematiser Ia situation comme suit :
a) !es personnes travaillant avec des radiations ionisantes, mais n'assumant pas de
responsabilites a l'egard de tiers, doivent recevoir une formation , comme Je stipule l'article
I 0; cependant cette formation n'est pas obligatoirement sanctionnee, ni explicitement
reconnue par l'autorite de surveillance; cette formation est assuree soit a l'interieur de
l'entreprise, soit par un organisme specialise;
b) !es personnes qui assument des täches de radioprotection vis-a-vis de tiers doivent
recevoir une formation en radioprotection sanctionnee par un examen et reconnue par
l'autorite de surveillance; cette formation a pour but l'acquisition de Ia qualification
technique;
c) !es experts de radioprotection, personnes secondant Je detenteur de l'autorisation en vue du
respect des prescriptions de radioprotection dans l'entreprise , "doivent justifier d'une
formation en radioprotection sanctionnee par un examen, reconnue par l'autorite de
surveillance et adaptee a leurs activites et a leurs responsabilites, ainsi que de bonnes
connai sances de Ia legislation sur Ia radioprotection" (art. 18, alinea I).
L'application medicale des radiations a une position particuliere dans Ia legislation. Le
diplöme federal de medecin est considere comme preuve que Ia personne possede !es
qualifications requises pour utiliser !es installations a rayons X en radiodiagnostic. Cependant,
pour !es applications impliquant de fortes doses ou de type interventionnel, Ia personne doit
justifier de Ia formation de specialiste FMH correspondante . Pour les applications en
medecine nucleaire et en radiotherapie, une specialisation FMH est aussi exigee.
II va de soi que cette maniere de proceder est boiteuse. En effet, l'acquisition d'une
qualification technique suffisante par tous !es medecins dans Je cadre de leur formation de
base n'est ni possible, disponibilite en temps et en equipement, ni judicieuse, car une bonne
partie d'entre eux, tels que !es psychiatres, n'effectueront jamais d'examens radiologiques.
Pour pallier a cette difficulte, une exigence de formation comme expert est posee pour !es
medecins demandant une autorisation d'exploiter une installation radiologique. Cette
demarche, qui intervient au moment Oll ils installent leur cabinet, est bien cib!ee tant quant
aux personnes que quant au momentOll eile intervient.
Une ordonnance departementale concernant Ia reconnaissance des formations en
radioprotection [3] est actuellement (avril 1997) en voie de consultation. Y sont fixes, outre
!es conditions de reconnaissance des organismes de formation, !es contenus des cours, ainsi
que Je volume recommande de formation.
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2. Centres de formation
Les autorites de surveillance, en particulier !'Office federal de Ia sante publique et Ia Caisse
nationale d'assurance, ont toujours montre un grand interet aux problemes de formation et
organisent eux-memes des cours. L'avantage d'une teile pratique est la possibilite d'adapter au
mieux Je contenu de Ia formation aux exigences pratiques de protection etablies par Je meme
organisme. Ainsi ces cours concernent principalement des applications particulieres telles que
Ja pose de matieres radioluminescentes, !es techniques de reglages, Je contröle non destructif
de materiel.
Les cours plus generaux sont assures par des organismes universitaires qui se sont specialises
dans cette mission. Il s'agit pour Ja Suisse alemanique de J'Ecole de radioprotection de
!'Institut Paul Scherrer (Villigen) et, pour Ia Suisse romande, de !'Institut de radiophysique
appliquee (Lausanne). Lagammedeformation est vaste: domaine des laboratoires d'isotopes,
de Ia medecine, du transport, des services d'intervention , aussi bien pour Je niveau de
qualification technique que celui d'expertise. L'Ecole de radioprotection du PSI assure en
outre Ia formation en radioprotection du personnel travaillant dans l'industrie nucleaire.
Pour !es metiers dont Ia formation est reconnue par !'Office federal de l'industrie, des arts et
des metiers, et qui font appel a J'utilisation des radiations ionisantes, la radioprotection est
integree a Ia formation de base et est assuree par les ecoles correspondantes. Il en est de meme
des formations paramedicales reconnues par Ia Croix-Rouge. L'Office federal de la sante
publique participe a Ia definition des programmes. En outre, !es ecoles font souvent appel aux
organismes specialises, soit pour Ja mise a disposition des enseignants, soit pour l'organisation
de travaux pratiques.
La formation a l'interieur des entreprises joue aussi un röle important, bien qu'elle se Iimite a
la formation du personnel sans responsabilite a l'egard de tiers (rubrique a ci-dessus). Elle est
assuree soit par !es experts locaux, soit en faisant appel aux collaborateurs des autorites de
surveillance ou des organismes specialises.

3. Contenus des formations
Il n'est evidemment pas possible de presenter ici pour chaque voie de formation !es contenus.
Nous nous limiterons a quelques formations typiques : les unes concernant la manipulation de
sources ouvertes en laboratoire et situees au niveau de Ia qualification technique ou de
l'expertise. Le contenu de Ia formation du medecin generaliste sera aussi presentee.
3.1. Contenu de Ia formation de Ia laborantine ou du laborantin
La formation s'etend en principe sur une semaine et comprend :
- une introduction a Ia physique de la radioactivite et a l'interaction des radiations avec Ia
matiere;
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- une information sur !es effetsdes radiations sur l'organisme humain (effets deterministes et
stochastiques);
- une pre entation des techniques de mesure de Ia radioactivite et des champs de radiations ;
- une fo rmation sur !es methodes de protection lors de Ia manipulation des produits
radioactifs, en particulier l'utilisation des instruments de mesure en laboratoire, Ia gestion
des dec hets radioactifs et Je comportement en cas d'incident de laboratoire;
- une information sur !es methodes de contröle individuel de l'irradiation externe et de
l'incorporation;
- une information sur !es bases de Ia legislation.
Cette formation est assuree en partie a l'aide de cours theoriques ; cependant les travaux
pratiques, les demonstrations et !es visites de laboratoires constituent un volet tres important
permettant a Ia personne d'acquerir des competences pratiques.
Si de temps a autre l'employeur juge Ia base technique tres etendue et inutile pour assumer !es
taches envisagees, elle seule permet, par une comprehension suffisante des phenomenes, Ia
confiance en soi et Je comportement adequat, meme dans des situations exceptionnelles.
3.2. Contenu de Ia formation de !'expert de radioprotection dans un laboratoire
L'expert local de radioprotection constitue le maillon Je plus important de Ia radioprotection.
En effet, c'est lui qui garantit l'application au jour Je jourdes principes de Ia radioprotection .
Ainsi, un effort important est consenti a sa formation . Elle s'etend sur 2 semaines. Aux themes
indiques ci-dessus, et traites plus en profondeur, s'ajoutent :
- une formation sur !es methodes de surveillance dosimetrique, en particulier concemant
l'evaluation des doses en cas d'incorporation;
- une formation detaillee sur !es exigences legales et !es prescriptions applicables dans !es
laboratoires.
Outre !es cours theoriques et !es travaux pratiques, des seminaires et des travaux de groupe
permettent d'aborder Ia gestion de situations pratiques de radioprotection et Ia maltrise des
problemes d'organisation.
3.3. Contenu de Ia formation en radioprotection du mectecin generaliste utilisant une
installation radiologique
Les applications medicales representent, apres Je radon , Ia contribution Ia plus importante a
l'irradiation de Ia population. Ceci justifie l'effort engage dans Ia formation du medecin
generaliste appele a effectuer des examens radiologiques.
Outre l'abord des notions de base concemant les radiations ionisantes (mode de production,
interaction , dosimetrie, effets sur l'organisme), Je fonctionnement de l'installation
radiologique, de Ia detection et du cteveloppement des films sont presentes. Ceci doit en
particulier permeure au medecin Je choix de materiaux radiologiques adequats, Ia surveillance
de Ia qualite de son equipement et Ia realisation des contröles requis. La radioprotection
operationnelle, en particulier Je positionnement adequat du patient, pour une mise en evidence
efficace des structures, en maintenant Ia dose aussi faible que possible, fait partie de cette
formation .
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Cette formation, qui dure une semaine, est une demarche nouvelle a Iaquelle participent tous
Ies centres universitaires de Suisse, ainsi que I'Ecole de radioprotection de )'Institut Paul
Scherrer. II est a souhaiter qu'elle entralne dans son sillage I'organisation de cours specialises
pour Ies differentes disciplines medicales concemees par des examens a doses elevees, telles
que Ia radiologie interventionnelle, Ia cardiologie, l'urologie, etc.

4. Conclusion
L'entree en vigueur de Ia nouvelle legislation cadre en radioprotection (loi et ordonnance de
radioprotection) , basee sur Ies recommandations de Ia Commission internationale de
protection radiologique [4], a entralne un renouvellement de l'organisation de Ia
radioprotection auquel Ja formation n'a pas echappe. Ceci conduit en particulier a une
precision des exigences de form ation et a un contröle plus effectif sur les activites des
organismes de formation. D'autre part des secteurs Iaisses un peu a J'ecart jusqu'a ce jour, en
particulier Ja formation dans Je domaine de Ja medecine, se voient aussi encourages a prendre
Ies mesures utiles.
A ce jour, Ja formation continue reste un peu Je parent pauvre; eile represente cependant un
passage oblige pour garantir une radioprotection pratique süre.
Nous terminerons notre presentation par une mise en garde contre Je risque de Iimiter Ia
formation aux seuls aspects pratiques. II nous paralt necessaire que Ies individus appeles a
travailler avec des radiations ionisantes aient une comprehension suffisante des mecanismes
en jeu, leur permettant d'une part de se situer par rapport au risque radiologique, d'autre part
d'adopter un comportement adequat, meme dans une situation accidentelle.
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Zusammenfassung
Die Ausbildung von Personal im gesamten Kernbrennstoffkreislauf und ebenso auf anderen
Gebieten bei der Anwendung von radi oaktiven Stoffen ist im Hinblick auf die Einhaltung der
Vorschriften von großer Bedeutung
Der Transport radioaktiver Stoffe ist der Teil des Kernbrennstoffkreislauf, der außerhalb von
Anlagen stattfindet: auf Straßen, Eisenbahnen, auf der See und in der Luft. Ein hohes Niveau an
Sicherheit ist daher ein Erfordernis für alle Transportvorgänge, dabei spielt die Ausbildung des
Personals eine bedeutende Rolle.
Studien zeigen, daß eine Vielzahl von Ereignissen (Zwischenfalle, Unfalle) beim Transport
radioaktiver Stoffe auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen sind, wobei allerdings
weltweit keine Ereignisse mit größeren radiologischen Konsequenzen zu verzeichnen sind .
Bezüglich der Ausbildung existieren Anforderungen in den verschiedenen nationalen und internationalen Vo rschriften für den sicheren Transport radioaktiver Stoffe. Der Beitrag gibt einen
Überblick über die speziellen Vorschriften, insbesondere flir die Fahrzeugführer beim Straßentransport, fur die Sicherheitsberater auf dem Gebiet des Transpot1s aller gefahrliehen Güter und
fur speziell ausgebildetes Personal beim See- und Lufttransport Außerdem werd en di e neuesten Entwicklungen in der Europäischen Kommission auf diesem Gebiet vorges tellt.
Zum Abschluß werden ein e Einschätzung der gegenwärtigen Regeln und Vorsc hläge flic
mögliche Veränderungen gegeben.

Summary
Training of personnel in the whole nuclear fuel cycle and also in th e other fields of the !JSe of
radioactive material is one of the essentials with respect to compliance assurance. The transport
of radioactive material is the only activity that takes place outside a facility: OJ1 roads, on
railways, on the sea or in the air. A high Ievel of safety is therefore an absolute requirement for
all transport operations.
To ensure this high Ievel the training of the perso nnel involved in these activities plays an
important role. Many studies show, that most of the events in radioactive material transport are
caused by man-made errors; even so, there have been no events with hi gh radiological consequences anywhere worldwide.
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There are many requirements in the various national and international regulations for the safe
Iransport of radioacti ve material with regard to the training. The paper gives an overview ab out
the special regulations, e.g . for ro ad Iransport dri vers, for safety advisers in the whole field of
the transport of dangeraus goods, for specially educated personnel in sea- and air transport.
Furthermore the newest developments in the European Community in this field are discussed .
An evaluation of the present regulations and proposals for further rules arealso given.

Einleitung
In der Einfi.ihrung des Abschnitts "Ausbildung" der Vorschriften flir den Lufttransport gefährlicher Güter [ 1] wird das gesamte Spektrum auf dem Gebiet der Ausbildung verdeutlicht:
"Die erfolgreiche Anwendung von Vorschriften fi.ir die Beförderung von gefährlicher Gütern
und die Erreichung der darin enthaltenen Zielsetzungen hängen sehr stark von dem Bewußtsein
aller Beteiligten fur die möglichen Risiken und von einem gründlichen Verständnis der
Vorschriften ab . Dies kann nur durch sorgfältig ausgearbeitete und betreute Programme fur die
Erst- und Wiederholungsschulung aller mit der Gefahrgutbeförderung befaßten Personen
erreicht werden."
Der Beitrag gibt einen Überblick über die Regelungen auf diesem Gebiet fur die Verkehrsträger
Straße, Schiene, Luft und See. Die Bestimmungen fur die Binnenschiffahrt werden nicht
erläutert, da dieser Verkehrsträger z.Zt. keine Bedeutung für den Transport radioaktiver Stoffe
hat. Auf die nach deutschem Atomrecht erforderlichen Schulungen wird ebenfalls nicht
eingegangen.
Ob die Regelungen m den einzelnen Verkehrsträgern ausreichend sind oder nicht wird
diskutiert.

Regelungen fiir den Landtransport
Für den Transport radioaktiver Stoffe auf der Straße existieren schon seit vielen Jahren Vorschriften zur Ausbildung der Führer von Spezial- und Tankfahrzeugen (Randnummer 103 15 des
ADR [2]). Der Grund ist, daß der Führer von Straßenfahrzeugen - z.B. im Gegensatz zu
LokfUhrern - eine relativ geringe Entfernung zum radioaktiven Stoff hat und außerdem die erste
Person ist, die bei einem Zwischenfall oder Unfall betroffen ist und erste Maßnahmen einleitet.
Aufgrund der großen Bedeutung der Ausbildung der Fahrzeugfuhrer traf das Gremium, das die
Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter innerhalb des Inland Transport Komitees der
Wirtschaftskommission Europas, die "Working Party 15", au sarbeitet, die Entscheidung, neue
Regelungen herauszugeben. Di e ab I. Januar 1997 gültigen Bestimmungen, d.h . die
- Randnummer 103 15
- Randnummer 713 15 und
-Annex B.4
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des ADR [2] gelten einheitlich fur alle Mitgliedsstaaten des ADR, das sind z.Zt. 32 Staaten
Europas (einschließlich Rußland).
Natürlich haben auch die anderen am Transport Beteiligten (Absender, EmpHinger usw.)
spezielle Aufgaben zu erfullen und benötigen eine dementsprechende Ausbildung. Im Entwurf
des restrukturierten ADR - Inkraftsetzung voraussichtlich im Jahr 200 I - ist ein neuer Abschnitt
zur "Ausbildung des Personals" enthalten. (siehe Anlage 1 zu diesem Beitrag).
Dabei wird die Ausbildung in Abhängigkeit von den Verantwortlichkeilen und Aufgaben des
Transportspersonals unterteilt in :
- allgemeine Grundsätze I Problembewußtsein
- aufgabenspezifische Ausbildung und
- Sicherheitsausbildung.
Im jetzigen ADR sind diese Regelungen nicht enthalten.
Die Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter auf der Schiene enthalten z .Zt. keine
Bestimmungen zur Ausbildung des Personals. Der Grund daft.ir ist, daß die Eisenbahnen in der
Vergangenheit Staatsbahnen waren, die jeweils interne Schulungen durchfuhrten. Mit der
Privatisierung vieler nationaler Eisenbahnen ergibt sich ein Regelungsbedarf auch fur diesen
Verkehrsträger. Eine spezielle Arbeitsgruppe des RIO-Fachausschusses "Umstrukturierung des
RID" (RID-Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter) empfahl
im Februar 1997, den Punkt 1.3 " Ausbildung des Perso nals" vo n den Straßenvorschriften
ebenso ft.ir die Beförderung mit der Eisenbahn anzuwenden .

Ausbildung des Personals beim Lufttranspor·t
Wie schon in der Einleitung erwähnt, ent halten die "Techni schen lnstl1lktionen ft.ir den sicheren
Transport gefährlicher Güter der Internationalen Zivilluftfahrt Organisation" [I] einen speziellen Abschnitt "Ausbildung", wobei ft.ir die Schulungsprogramme ebenfalls ein allgemeiner Teil,
eine spezielle Ausbildung und eine Sicherheitsausbildung enthalten sein müssen - siehe Anlage 2
-. Die Wiederholungsschulung muß alle 2 Jahre durchgeft.ihrt werden.
Aus der Anlage 2 ist ebenfalls ersichtlich, daß das auszubildende Personal je nach Verantwortlichkeit in Gruppen eingeteilt ist, die aufunterschiedlichen Gebieten geschult werden.

Regelungen fiir den Seetransport
Für die Au sbildung des Personals beim Transport gefährlicher Güter auf dem Seeweg existiert
eine internationale Konvention :
"International Convention on Standards of Training, Certificatio n and Watchkeeping for
Seafarers, 1978, as Amended in 1995 (STCW Convention)" [3 ],
die völkerrechtlich am I . Februar 1997 in Kraft trat. Diese Konyention und der dazugehörige
Code "Seafarers Training, Certification and Watchkeeping Code (STCW Code)" [3)
enthalten Bestimmungen ft.ir die Ausbildung beim Transpo1i gefahrlieber Güter
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Entwicklungen ili'Europa und Schlußfolgenmgcn
Die Europäische Union (EU) der z.Zt. 15 Mitgliedsstaaten wird bei der Regelung des
Transports gefahrlieber Güter dann aktiv, wenn internationale Abkommen fehlen oder wenn
Gebiete ungenügend geregelt sind. Die EU kann direkt verbindliche Verordnungen herausgeben
oder Direktiven, die in das nationale Recht jedes Mitgliedsstaates übertragen werden müssen
(siehe [4]).
1993 stellte Deutschland bei der EU den Antrag, den "Gefahrgutbeauftragten" fiir alle Firmen
verbindlich einzuführen, die gefahrliehe Güter verpacken, versenden oder befördern. So hat ab
dem Jahr 2000 jede Firma einen Sicherheitsberater ("Safety Adviser") einzuführen, der fiir die
Sicherheit des Transports der gefahrlieber Güter, für die Ausbildung bzw. Prüfung des
Personals, die Berichterstattung u.a. verantwo rtlich ist.
Auch die 1996 verabschiedeten "Regeln zum sicheren Transport radioaktiver. Stoffe" der
Internationalen Atomenergie Organisation heben die besondere Bedeutung der Ausbildung der
Transportarbeiter hervor [5]; das erklärende Material zu den Empfehlungen enthält dazu
Erläuterungen [6].
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die internationalen Abkommen für die
Verkehrsträger Straße, Luft und See ausreichende und abgestufte Bestimmungen fii r die
Ausbildung des Personals enthalten. Der erfolgreichen Anwendung in der Praxis und der
Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.
Für die Ausbildung beim Transport gefahrlieber Güter fiir den Verkehrsträger Eisenbahn
existiert ein Handlungsbedarf Dieser ist von den zuständigen Gremien erkannt worden. Erste
Vorschläge zur Aufnahme der erforderlichen Bestimmungen in die Vorschriften existieren.

Li tet·a tu r
[ 1] International Civil Aviation Organization
Technical Instructions for the Safe Transport of Dangeraus Goocls by Air, 1997 - 1998
Edition
[2] European Agreement Concerning the InternatiQnal Carriage of Dangeraus Goods by Road
(ADR), United Nations, 1996
[3) International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for
Seafarers, 1978, as amended in 1995 (STCW Convention) and
Seafarer's Training, Certification and Watchkeeping Code (STCW Code); International
Maritime Organization, London, 1996
[4] K. Ridder, Safety Adviser for Bazarclous Materials: A Way to Improve Safeti; PATRAM
1995, Packaging and Transportalion ofRadioactive Material (Int. Symp. Las Vegas, 1995)
[5] IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactivc Material, Safety Standards Series
ST-I, Vienna ( 1996)
[6] Advisory Material for the Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material ( 1996
Edition), IAEA Safety Standards Series No. ST-2; Draft, Vierna (1997)
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IAnlage I!
Auszug aus RESTRUCTURED ADR, Revision 5, June 1996 (Draft)
1.3

Training ofpersonnel

NOTE 3. This Chapter concerns the .tmining o.fpersons other than the driver involved
in the carriage o.f dangerous goods by road. Provisions conceming the training o(
drivers are setout in Chapter 6. 5. 2.
1.3.1

Scope
Persons whose duties concern the carriage of dangerous goods by road shall receive
training in the requirements governing the carriage of dangerous goods appropriate to
their responsibilities and duties . This requirement shall apply to individuals such as
personnel who are employed by the road vehicle operator or the consignor, personnel
who Ioad and unload dangeraus goods and personnel in freight forwarding or shipping
agencres.

1.3.2

Nature oftrnining
The training shall take the following form, appropriate to the responsibility and duties
of the individual concerned

1.3.2.1

General awareness training
Perso nnel shall be familiar with the general reC]uiremcnts of thc pravisions for the
carriage of dangerous goods by road.

1.3.2.2

Function-specific training
Personnel shall receive detailed training, commensuratc directly with their duties and
responsibilities, in the provisions of the regulations concerning the carriage of
dangeraus goods by raad.

1.3.2.3

Safety training
Co mmensurate with the degree of risk of injury or exposure arising from an incident
involving the carriage of dangeraus goods, including loading and unloading, personnel
shall receive training covering the ha za rd s and dangers presented by dangeraus goocls.

The training provided shall aim to make personnel aware of the safe handling and
ernergency response procedures, tagether with an awareness of the requi rernents of
other rnodes of transpor1 w here the carriagc of dangerous goods will involve a
multimodal Iransport operation.
1.3.3

Requirements to keep records
Details of all training undertaken shall be kept by both employers and the ernployee
and shall be verified upon commencing any new employment. The training of
pe rsonnel involved in the carriage of dangeraus goods by raad shall be periodically
supplemented with refresher training to take account of changes in reg ulations.
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IAnlage 2!
Auszug aus ICAO-TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF
DANGEROUS GOODS BY AIR; 1997- 1998 Edition

6-1-2
Part 6
Table 6-1. Contcnt of training courscs
Category of personnet - see key below
Aspects of transport of dangeraus goods by
4
air with which they should be fami liar, as a
3
5
6
7
2
rrummum
General philosophy
Limitations
General requirement~ for shippers
Classification
List of dangeraus goods
General packing requirements
Packing instructions
LabeHing and marking
Dangeraus goods transport documcnts and
other relevant documentation
Acceptance procedures
Storage and loading procedures
Pilots' notification
Provisions for passengers and crew
Emergency procedures

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

KEY
12345678-

Shippers and shippers' agents
Packers
Cargo acceptance staff of operators and agencies acting on behalf of operators
Staff of operators and agencies acting on behalf of operators engaged in the ground
handling, storage and loading of cargo and baggage
Passenger-handling staff and security staff who dea[ with the screening of passengers and
their baggage
Staff of agencies other than Operators involved in processing cargo
Flight crew members
Crew members (other than !light members)

Note - Depending on the responsihilities of the person, the a,1pects o.f training to be covered
may vmy from those shown in the table. For example, it may be more appropriate for a packer
to cover the aspects with which a shipper should be .familiar; if an operator carries only
cargo, those aspects relating to passengers may be omitted.from staff andjlight crew training.
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15 JAHRE ERFAHRUNG MIT IHK-PRÜFUNGEN IM STRAHLENSCHUTZ
15 YEARS EXPERIENCE WITH INSPECTIONS IN RADIATION PROTECTION
Heiko Knappschneider, Rainer Barteis
Schule fur berufsbezogene Weiterbildung, Pforzheim

Zusammenfassung

Lange Zeit gab es im Strahlenschutz mit Ausnahme des Strahlenschutz-Ingenieurs kein
anerkanntes und nachvollziehbares Berufsbild. Der Bedarf an ausgebildetem Personal,
insbesondere zur Arbeitsplatzüberwachung war groß, so daß sich 1982 die IHK Aachen bereit
erklärt hat, Fortbildungsprüfungen zur Strahlenschutz-Fachkraft (IHK) abzunehmen. Auf
Initiative der im Qualitätsverbund Dekontamination zusammengeschlossenen Servicefirmen
wurden zusätzlich 1992 die Rechtsvorschriften fur die Fortbildungsprüfung zur Fachkraft für
Dekontamination/Radioaktive Stoffe erlassen.
Die umfangreiche und aufwendige Prüfung durch eine unabhängige Prüfungskommission
grenzt die Strahlenschutz-Fachkraft (IHK) bzw. Dekont-Fachkraft (IHK) klar zu den sonst
verwendeten nicht definierten Qualifikationbezeichnungen ab.
Die ständig durchgeführte, eingehende Analyse der erzielten Leistungen in der theoretischen
und praktischen Prüfung dient als Grundlage des Schulungsprograrnms, bei dem neben der
Vermittlung der im Rahmenstoffplan festgeschriebenen Themen auch Faktoren wie
Motivation, Streß, Psychologie und Kosten berücksichtigt werden müssen. Ziel der Schulung
und Prüfung ist ein kompetenter Mitarbeiter, der neben seiner unter Beweis gestellten Fachund Sachkenntnis auch Durchsetzungsvermögen und Führungsqualitäten besitzt.
Die hohe Sicherheitskultur in der Kerntechnik läßt sich in Bezug auf die Aus- bzw.
Fortbildung im Strahlenschutzjedoch kaum noch steigern, da einerseits der Kostendruck dies
nicht zuläßt und zum anderen die Kerntechnik in Deutschland rückläufig ist. Es ist
wünschenswert, daß sich die gewonnenen Erkenntnisse auf andere Bereiche, wie
beispielsweise dem Umgang mit nicht-ionisierender Strahlung übertragen lassen.

Summary

In the past, with the exception ofthe radiation protection engineer, there was no recognised
and understandable job profile in the field of radiation protection. The need for trained
personnel, especially for monitoring work places, was so high that in 1982, the chamber of
commerce (IHK) Aachen was prepared to include the further vocational training examinations
for the radiation protection specialist (IHK) in ist prograrnme. Following an initiative ofthe
service companies which are members ofthe Deccontamination Quality Association, the legal
regulations for the further vocational training exanimation as specialist for
decontamination/radioaktive materials were issued in 1992.
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The extensive and complex exanimation through an independent examination commission
clearly separates the radiation protection specialist (IHK) and the decontamination specialist
(IHK) from the other non-defined qualifications.
The continuous in-depth analysis of the achievement attained in the theoretical and practical
examination forms the backhone of the training prograrnme in which in additionto teaching
the compulsory topics ofthe overall syllabus, factors such as motivation, stress, psychology
and costs also have be included. The training and examinationare almed at producing a
competent employee who in addition to his/her specialist and theoretical knowledge proven
also possesses self-assertion powers and leadership qualities.
The high safety awareness in nuclear technology can however hardly be increased ~ith
respect to the training and further training in radiation protection, as on the one hand there is
constant pressure to keep costs down and on the other hand nuclear technology in Germany is
receding. It is hoped that the expertise gained can be applied to other areas such as handling
nonionising radiation.

1

Einleitung

Bis 1982 gab es Im Strahlenschutz außer dem Diplom-Ingenieur und dem
Ingenieurassistenten, beides Absolventen der Berufsakademie, kein festgeschriebenes und
nachvollziehbares Berufsbild. Der Bedarf der Kernkraftwerke, insbesondere während der
Stillstandszeiten, nach gut geschultem Strahlenschutz-Personal auf Facharbeiterebene,
veranlaßte die Servicefirmen zu innerbetrieblichen Qualifikationsmaßnahmen im
Strahlenschutz. Demgemäß entstanden die unterschiedlichsten Qualifikationsbezeichnungen,
wie z.B. Strahlenschutz-Helfer, Strahlenschutz-Werker, Strahlenschutz-Fachwerker,
Strahlenschutz-Techniker. Das Erfordernis nach einer Vereinheitlichung und einem Nachweis
der Qualifikation über eine Prüfung veranlaßte einen Sachverständigenkreis in Abstimmung
mit der IHK Aachen, einen Fortbildungsberuf "Strahlenschutz-Fachkraft" festzuschreiben.
Nachdem alle Rahmenbedingungen getroffen waren, konnte die erste Prüfung im
Winterhalbjahr 1982/83 stattfinden. Bis zum heutigen Tag finden jährlich eine Prüfung für
neue Teilnehmer und eine Prüfung für Wiederholer statt.
Der Fortbildungsberuf "Fachkraft für Dekontamination /Radioaktive Stoffe (DekontFachkraft)" geht auf eine Initiative des 1986 gegründeten Qualitätsverbundes
Dekontamination (QvD) zurück, der seine Mitarbeiter verbandsintern qualifizierte und zum
Dekont-Fachwerker (QvD) prüfte. Auf der Basis der 1992 erlassenen Rechtsvorschriften fuhrt
die IHK Aachen seit April 1993 Prüfungen zur Dekont-Fachkraft durch.
2

Prüfungsleistungen, -ergebnisse

In den vergangeneu 15 Jahren fanden 30 Prüfungen zur Strahlenschutz-Fachkraft statt,
insgesamt wurden 820 Teilnehmer geprüft, von denen 376 (46%) die Prüfung bestanden. 218
Teilnehmer (27%) bestanden die Prüfung in ersten Durchgang, weitere 158 (19%) in der
ersten oder zweiten Wiederholung und 444 Teilnehmer (54%) überhaupt nicht. Anfangs
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besuchten mehr als 30 Personen die Prüfung, heute ist die Teilnehmerzahl auf ca. 20 Personen
zurückgegangen.
Die Prüfung zur Dekont-Fachkraft besuchten 210 Teilnehmer. 57% bestanden die Prüfung im
ersten Durchgang, die Erfolgsquote bei den Wiederholern lag bei über 90%. Während der
ersten 7 Prüfungen lag die Teilnehmerzahl relativ konstant bei 29 Personen die Tendenz ist
sehr stark fallend.
2.1

Schriftliche Prüfung zur Strahlenschutz-Fachkraft

Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf die Fächer
1. Einfache mathematische und naturwissenschaftliche Grundlagen des praktischen
Strahlenschutzes (60 Minuten Bearbeitungsdauer)
2. Kerntechnik (45 Minuten Bearbeitungsdauer)
3. Strahlenschutzbestimmungen (45 Minuten Bearbeitungsdauer)
4. Meßtechnik (45 Minuten Bearbeitungsdauer) und
5. Grundlagen des praktischen Strahlenschutzes (90 Minuten Bearbeitungsdauer).
Während in den Fächern 2 bis 4 durchschnittliche Leistungen mit den üblichen
Abweichungen nach unten oder oben (im Fach 4 eher nach unten) erzielt werden, findet man
im Fach 5 eindeutig die schlechtesten Ergebnisse. Fach 1 bietet die Eigenheit, daß es hier
nahezu kein Mittelfeld gibt, d.h. es werden entweder überdurchschnittlich gute oder schlechte
Ergebnisse erzielt.
Insgesamt liegt die Quote derjenigen, die die Prüfung alleine aufgrund unzureichender
schriftlicher Leistungen nicht bestehen, deutlich kleiner 10%.
2.2

Praktische Prüfung zur Strahlenschutz-Fachkraft

Im Fach "Praktischer Strahlenschutz" wird die Prüfung in Form einer Übung 1m
Strahlenschutzbereich einer kerntechnischen Anlage durchgeführt (30 Minuten
Bearbeitw1gsdauer). Die Nicht-Bestehensquote bei diesem Teil der Prüfung liegt mit ca. 70%
überraschend hoch, insbesondere da die Teilnehmer laut Zulassungsvoraussetzungen der IHK
Aachen mindestens ein Jahr im praktischen Strahlenschutz gearbeitet haben müssen.
2.3

Mündliche Prüfung zur Strahlenschutz-Fachkraft

Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf das Fach "Arbeitssicherheit" und mindestens ein
weiteres Fach aus der schriftlichen Prüfung, festgelegt durch die IHK Aachen. Die
Bearbeitungsdauer beträgt in der Regel nicht mehr als 30 Minuten. Die erzielten Leistungen
im Fach "Arbeitssicherheit" sind trotz des geringen Umfangs schlecht, in den weiteren
mündlichen Prüfungsfachern wird meist eme Verbesserung des schriftlichen
Prüfungsergebnisses erreicht.
In Analogie zur Strahlenschutz-Fachkraft wird die Prüfung zur Dekont-Fachkraft schriftlich,
praktisch und mündlich durchgeführt. Die schriftliche Prüfung wird in multiple-choice-Form
in den Fächern 1. Einfache mathematische, physikalische, chemische und biologische
Grundlagen, 2. Strahlenschutz und Meßtechnik (jeweils 30 Minuten Bearbeitungsdauer) und
3. Grundlagen, Verfahren und Techniken der Dekontamination (90 Minuten
Bearbeitungsdauer) durchgeführt.
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Die praktische Prüfung erstreckt sich auf die Fächer
1. Praktische Dekontamination, 2. Praktische Meßtechnik und 3. Praktischer Personenschutz.
Die Bearbeitungsdauer beträgt jeweils 15 Minuten.
Die mündliche Prüfung umfaßt die Fächer Radioaktive Abfälle und Arbeitssicherheit.
Markanterweise spiegeln die Prüfungsergebnisse das Bild der Prüfung zur StrahlenschutzFachkraft wider.

3

Konsequenzen für die Ausbildung

Die ständige Analyse der Prüfungsergebnisse, die Erfahrungen und Eindrücke bei den
praktischen und mündlichen Prüfungen sowie die Vorgaben der Arbeitgeber über die Dauer
bzw. die Kosten der Ausbildung führten bei der Schule für berufsbezogene Weiterbildung zu
folgender, modulartig aufgebauten Prüfungsvorbereitung:
3 .I

Ermittlung des Kenntnisstandes

Zur Ermittlung des bisherigen Erfahrungsschatzes füllt jeder Teilnehmer ca. 6 Monate vor der
schriftlichen Prüfung ein Fragebogen aus, in dem alle bisher durchgeführten praktischen
Strahlenschutztätigkeiten eingetragen bzw. beschrieben werden. Die Auswertung der
Fragebögen liefert Empfehlungen für künftige Einsatzorte des Mitarbeiters und ist Bestandteil
der individuellen Prüfungsvorbereitung. Weiterhin werden durch diese Maßnahme die
sogenannten Schmalspurspezialisten (Strahlenschützer, die ausnahmslos ein eng
eingegrenztes Aufgabengebiet haben) erkannt.
3.2

Fernbetreuung

Die
Fernbetreuung
ist
eine
individuelle,
effektive
und
arbeitsbegleitende
Vorbereitungsmaßnahme auf die schriftliche Prüfung über einen Zeitraum von 6 Monaten.
Während der Fernbetreuung werden die Teilnehmer durch Aufgaben zur schriftlichen
Bearbeitung sukzessive an den Inhalt des Rahmenstoffplans herangeführt. Die Aufgaben
werden von uns korrigiert, kommentiert und zusammen mit individuellen Lernhilfen und
Literaturhinweisen zurückgegeben; außerdem ist während der gesamten Zeit eine
Telefonhotline eingerichtet.
Ziel der Fernbetreuung ist, den Teilnehmern über einen langen Zeitraum verteilt den
Unterrichtsstoff nahezubringen ohne sie aus dem Arbeitsprozeß nehmen zu müssen. Die
Fernbetreuung zeigt den Lehrkräften individuelle Schwächen auf, die gezielt abgebaut werden
können. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß die Teilnehmer zum eigentlichen
Vollzeitlehrgang mit gleichem Kenntnisstand eintreten.
3.3

Vollzeitlehrgang

Kurz vor der schriftlichen Prüfung treffen sich die Teilnehmer zu einem 80stündigen
Intensivkurs, dessen detaillierter Aufbau von den Ergebnissen der Module 1 und 2 abhängt.
Wir veranstalten den Kurs bewußt in einer angenehmen Atmosphäre außerhalb der Stadt ohne
viel Zersteuungsmöglichkeiten. Ein wichtiger Unterrichtsteil ist das Lösen von Aufgaben
ohne Hilfsmittel, ohne Absprache mit Kollegen und unter Zeitvorgaben.
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3.4

Betreutes Praktikum

Während des 2wöchigen Trainings zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung in einer
kerntechnischen Anlage lernen die Teilnehmer alle prüfungsrelevanten
Strahlenschutztätigkeiten kennen. Konkrete Strahlenschutzaufgaben (Prüfungssituationen)
werden nachgestellt und von den Teilnehmern gelöst.
Das betreute Praktikum ist besonders für Mitarbeiter wichtig, die nicht in einem
Kernkraftwerk beschäftigt sind bzw. für Mitarbeiter ohne vielseitige Strahlenschutzerfahrung.
3.5

Vorbereitung auf die praktische Prüfung

Die Vorbereitung auf die praktische Prüfung hat bei der SfbW einen Umfang von 3 Tagen und
wird in den Übungsräumen eines Tagungshotels durchgeführt. Wichtig dabei ist, daß die
Teilnehmer von ihrer gewohnten Umgebung (wie auch in der Prüfung) herausgenommen sind
und auch nicht durch Kollegen beeinflußt oder abgelenkt werden.
Neben der rein fachlichen Seite (es werden praktische Aufgaben analysiert und besprochen,
der Umgang mit Strahlenmeßgeräten und persönlicher Schutzausrüstung geübt) wird hier der
Umgang und die Bewältigung einer Prüfungssituation trainiert. In einer Einzelbetreuung wird
jeder Kandidat bewußt dem Prüfungsstreß ausgesetzt und er erlebt, daß er bei dieser
ungewohnten Situation oft geistig blockiert ist, daher sein vorhandenes Wissen nicht mehr
einsetzen kann und unsinnige Handlungen durchführt. Das Erleben dieser Ausnahmesituation
vor der Prüfung sowie das unmittelbare Entspannen der Situation und Aufklären der Fehler
führt zu der Fähigkeit, die Nervosität und den Streß bei der praktischen Prüfung auf ein
bewältigbares Maß zu begrenzen.
Teilnehmer, die die Kursmodule 1 - 5 bzw. 1 - 3 und 5 belegt haben, liegen in den
Prüfungsergebnissen deutlich besser als der Durchschnitt.
4

Konsequenzen für die Auswahl der Teilnehmer

Die Auswahl der Mitarbeiter, die die Prüfung zur Strahlenschutz-Fachkraft absolvieren sollen,
wird durch eine Reihe von Faktoren bestimmt.
4.1

Zu! ssungsvoraussetzungen der IHK Aachen

Im §2 sind die unumgänglichen Zulassungsvoraussetzungen festgeschrieben, die zumindest
formell erfüllt sein müssen :
"Zur Prüfung ist zuzulassen, wer eine mit Erfolg abgelegte Abschlußprüfung in einem
anerkannten Ausbildungsberuf und danach eine weitere mindestens dreijährige Berufspraxis,
von der mindestens ein Jahr im Strahlenschutz abgeleistet worden sein muß."
Mitarbeiter mit völlig branchenfremden Berufen werden zur Prüfung zugelassen, obwohl sie
erfahrungsgemäß größte Schwierigkeiten in der Theorie haben, da sie aus ihrem Erlernten nur
sehr wenig Verwertbares einsetzen können.
Ähnliches gilt auch für die geforderte Berufserfahrung von insgesamt 3 Jahren, von der 2
Jahre ebenfalls völlig branchenfremd absolviert sein können.
Die
geforderte
einschlägige
Berufserfahrung
von
einem
Jahr
muß
vom
Strahlenschutzbeauftragten der entsprechenden kerntechnischen Anlage auf einem Vordruck
unter Angabe der Strahlenschutztätigkeiten bestätigt sein.
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Hierbei sollte darauf geachtet werden, daß die Teilnehmer ein möglichst breites Spektrum der
Strahlenschutztätigkeiten bereits absolviert haben, da ansonsten ein Mitarbeiter mit besten
Referenzen auf seinem Spezialgebiet in der Prüfung vor einer völlig unbekannten Situation
stehen kann. Typische Beispiele sind Teilnehmer, die ausschließlich in der Dosimetrie, in der
Strahlenmeßtechnik oder in der Abschirmtechnik gearbeitet haben.
4.2

Motivation der Teilnehmer

Der Teilnehmer muß den Wunsch und den Willen haben, die Prüfung zu bestehen. Er muß
akzeptieren, daß er im Vorfeld trotz aller Schulungsmaßnahmen ein großes Maß an
Eigeninitiative und weitaus mehr als einen normalen 8-Stunden-Tag aufbringen muß.
4.3

Wunsch des Arbeitgebers

In vielen Fällen wird der Arbeitgeber durch die Erfordernis des Marktes und durch
Kundenwünsche mit der Qualifizierung seiner Strahlenschutzmitarbeiter konfrontiert. Dem
Arbeitgeber muß bewußt werden, daß in der Prüfung ein solides Wissen und Können verlangt
wird, das nur nach einer sorgfaltigen Vorbereitung seiner Mitarbeiter unter Beweis gestellt
werden kann. Je nach Vorbildung und praktischer Erfahrung sollte der Mitarbeiter zur
Vorbereitung freigestellt werden.
Wenn einer der Faktoren auch nur teilweise unerfüllt bleibt, verringert sich die Chance für das
Bestehen der Prüfung erheblich.
Eine unüberlegte falsch getroffene Auswahl hat folgende Konsequenzen:
• Hohe Kosten (Prüfungsgebühr, Lehrgangsgebühren, Spesen, Verdienstausfall)
• Organisatorischer
Aufwand
(Auswahl
oder
eigene
Durchführung
einer
Schulungsmaßnahme, Anmeldeformalitäten)
• Demotivation des Mitarbeiters (Nicht-Bestehen der Prüfung, Überforderung durch den
Lehrstoff)
5

Ausblick und Schlußwort

Vor 15 Jahren wurde die Prüfung zur Strahlenschutz-Fachkraft eingeführt mit dem Ziel,
überzeugende und zuverlässige Mitarbeiter für die Arbeitsüberwachung hinsichtlich der
Festlegung und Überwachung von Strahlenschutzmaßnahmen sowie der Änderung von
Arbeitsabläufen vor Ort einsetzen zu können.
Für die zukünftige Qualität einer Strahlenschutz-Fachkraft gibt es folgende Gefahren:
Der notwendige regelmäßige Fachkundeerhalt kann mangels eindeutiger Vorgaben und
mangels Kontrollmöglichkeit vernachlässigt werden. Weiterhin zwingt der Kostendruck die
Schulungsstätten zu kurzen Ausbildungsveranstaltungen mit möglichst hoher Erfolgsquote.
Die Tatsache, daß die Fragestellungen in der theoretischen Prüfung endlich und bekannt sind,
führt zu einem sturen Auswendiglernen. In der praktischen Prüfung werden angelernte
Verhaltensmuster abgespult und nicht die tatsächlichen praktischen Problemstellungen
analysiert.
Als Folge können Abweichungen von Standardarbeiten bzw. Erwartungswerten weder
beurteilt noch beherrscht werden.
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AUS- UND WEITERBILDUNG IM ANLAGENEXTERNEN NUKLEAREN
NOTFALLSCHUTZ; VORSCHLAG FÜR EIN PROGRAMM (CURRICULUM)
EDUCATION AND TRAINING IN OFF-SITE NUCLEAR EMERGENCY
MANAGEMENT ; PROPOSAL OF A PROGRAM (CURRICULUM)

A. Bayer', H . Korn 2 , F.W. Kliiger2 , S. Bittner2
1 Bundesamt fur Strahlenschutz, Ingolstädter Landstr. 1, 85764 Oberschleißheim
2 Bundesamt fur Strahlenschutz, Köpenicker Allee 120-130, 10318 Berlin

Zusammenfassung
Es wird die Aus- und Weiterbildung des im nuklearen Notfallschutz tätigen Personals als eine
wichtige Komponente im Rahmen der Gesamtaufgabe dargestellt. Diese umfaßt Schulungen
und Übungen. Dafur wird ein Programm vorgeschlagen sowie dessen Umsetzung in Kurs- und
Übungspläne.

Summary
In the scope of nuclear emergency management, the education and training of the personnet
working in this field is one of the main tasks. The training involves courses and exercises. A
program and its practical implementation into training and exercising schedules is proposed.

1

Der anlagenexterne nukleare Notfallschutz

Allgemeines Ziel des Notfallschutzes ist es, in einem Ereignisfall - sei es ein technischer Unfall,
eine Naturkatastrophe oder ein anderes Ereignis - durch zeit- und sachgerechtes Entscheiden
und Handeln von fachlich kompetentem Personal sowie durch den Einsatz vorhandener Einrichtungen, vorgehaltener Geräte und Materialien die möglichen Auswirkungen dieses Ereignisses so niedrig wie möglich zu halten.
Der nukleare Notfallschutz hat speziell den Schutz vor den Gefahren, die mit den gehandhabten radioaktiven Materialien verbunden sind, zur Aufgabe. Dabei unterscheidet man zwischen
dem anlageninternen und dem anlagenexternen Notfallschutz. Der anlagenexterne nukleare
Notfallschutz ist das spezielle Instrument zum Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen
unfallbedingter Freisetzungen von Radionukliden aus Anlagen und Einrichtungen mit nachfolgenden Kontaminationen und erhöhten Strahlenexpositionen. Die wichtigsten Elemente des
anlagenexternen Notfallschutzes und ihre Struktur sind schematisch in Abb . 1 dargestellt [1].
Wie daraus ersichtlich, besteht der externe Notfallschutz neben den mehr generellen Grundlagen und Aufgaben vor allem aus dem Operationellen Teil "Überwachen, Bewerten und Entscheiden, Durchfuhren von Maßnahmen".
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In Deutschland sind die Verantwortlichkeitendes Notfallschutzes auf die Länder und den Bund
verteilt. Da die allgemeine Gefahrenabwehr in die Kompetenz der Länder fallt, übernehmen die
Länder mit ihren Behörden auch die Verantwortung fiir die Bewältigung jener Aufgaben, die
man dem nuklearen Katastrophenschutz zuordnet; die Durchfi.ihrung dieser Aufgabe wird in
den Katastrophenschutzgesetzen der Länder geregelt. Demgegenüber übernimmt der Bund mit
seinen Behörden die Verantwortung fiir die Bewältigung jener Aufgaben , die der Strahlenschutzvorsorge zugeordnet sind. Beide Aufgabenbereiche - nuklearer Katastrophenschutz und
Strahlenschutzvorsorge-werden sprachlich unter dem Begriff" anlagenexterner nuklearer Notfallschutz" zusammengefaßt.
Radiologische Grundlagen und Schutzkonzepte
Verantwortlichkelten und gesetzliche Grundlagen
Planung und Aufbau des
operativen Systems Notfallschutz

Bewerten und Entscheiden

Kontamination infolge Freisetzung

Erha~ der Funktionsfähigkeit des
operativen Systems Notfallschutz

Information von nationalen, supranationalen und
internationalen Behörden
Information von Medien und Bevölkerung
Abb. 1: Der anlagenexterne Notfallschutz (schematisch) [1)

2

Aus- und Weiterbildung als Aufgabe des Notfallschutzes

Damit der Notfallschutz funktionsfahig ist und bleibt, d.h. damit die allzeitige und volle Bereitschaft des Systems gesichert ist, müssen während der Einrichtungsphase, aber auch danach u.a.
• der erforderliche Wissensstand der in diesem Bereich tätigen Personen durch Schulung
hergestellt und immer wieder aktualisiert und gefestigt werden
( epistemische Struktur des kognitiven Apparats 1>),
• sowie durch wiederkehrende Übungen die Fähigkeiten der Beteiligten, das durch Schulung
erworbenen Wissen im Ereignisfall umzusetzen, überprüft und gesichert werden
(heuristische Stuktur des kognitiven Apparats 1>)
l) kognitiver Apparat= die Fähigkeit eines Menschen, Aufgaben und Probleme zu lösen. Der kognitive Apperat
besteht aus der epistemischen Struktur (Wissen über einen bestimmten Realitätsbereich) und der heuristischen
Struktur (Verfahren bzw. Denkprozeduren); die Verfahren bzw. Denkprozeduren dienen dazu, das in der
epistemischen Struktur abgespeicherte Wissen in optimaler Weise für Problemlösungen einzusetzen.
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Die Notwendigkeit einer Schulung wird auch von der Europäischen Union gesehen, die in den
neuen Grundnormen [2]
Titel IX
"Interventionen",
Abschnitt I
"Interventionen bei radiologische Notstandssituationen"
"Vorbereitung der Interventionen"
Artikel 50
in Absatz (3) fordert :

"Die Mitgliedstaaten sorgen gegebenenfalls dafür, daß besondere Teams für technische, medizinische und gesundheitliche Interventionen gebildet und in geeigneter
Weise geschult werden".
Eine Ausbildung ist auch deshalb unabdingbar, weil in den nuklearen Notfallschutz Personal
unterschiedlicher fachlicher Disziplinen und unterschiedlichen Ausbildungsstandes eingebunden
ist - Personal mit juristischen, administrativen, naturwissenschaftlichen, technischen, agrarischen, medizinischen Fachkenntnissen usw.-, das fur die gemeinsamen Aufgaben des Notfallschutzes zusammenzufuhren und auszubilden ist.

3

Vorschlag nir ein Curriculum- Generelle Ziele

Erste Überlegungen zu einer strukturierten Aus- und Weiterbildung fur den anlagenexternen
nuklearen Notfallschutz sind in einem Vorschlag fur ein Aus- und Weiterbildungsprogramm
(Curriculum) enthalten [3] , das im Rahmen der Mitgliedschaft im Arbeitskreis Notfallschutz
(AKN) des Fachverbandes fur Strahlenschutz erarbeitet wurde. Das Programm urnfaßt den
Lehrplan mit seinen Zielen und Aufgaben, die Methoden der Ausbildung und die Maßnahmen
zur Kontrolle der Ausbildungsergebnisse.
Art und Inhalt der Ausbildung wird wesentlich durch den Platz bestimmt, der von der auszubildenden Person im System des Notfallschutzes einzunehmen ist. Bei der Ausbildung ist zu berücksichtigen, daß fur die Mehrzahl der Teilnehmer die Arbeit in Organisationen des Notfallschutzes eine Nebenbeschäftigung ist, die selten oder nie tatsächlich ausgeübt wird . Schulungen und Übungen sind unter diesen Umständen die wesentlichen Quellen "praktischer Erfahrung ... Sie müssen Kenntnisse, Fertigkeiten und Motivationen fur die Aufgaben des Notfallschutzes liefern. Übungen erhalten dabei eine Bedeutung, die weit über das übliche Maß der
Vermittlung von Kenntnissen und einfachen Fertigkeiten hinausgeht.

3.1

Schulungen

Grundsätzlich ist es erforderlich, das im Notfallschutz tätige Personal im Rahmen einer allgemeinen Schulung mit den Grundlagen und allen Teil-Aufgaben des Notfallschutzes vertraut
zu machen. Hierbei sollen allgemeine Kenntnisse wie Rechtsgrundlagen, Grundbegriffe des
Strahlenschutz etc. vermittelt sowie ein Überblick über alle miteinander verknüpften Einzelaufgaben und die Planungen zu deren Bewältigung gegeben werden (siehe Abb. 1). Ziel dieser
Schulung ist, daß allen am Notfallschutz Beteiligten das gleiche Grundwissen vermittelt wird
und alle eine "gemeinsame Fachsprache" sprechen und verstehen. Die allgemeine Schulung
muß den Mitarbeitern ermöglichen, ihre Stellung im Gesamtsystem zu erkennen, die Bedeutung ihrer Aufgabe einzuschätzen, die fur die Qualität der Arbeitsergebnisse entscheidenden
Tätigkeiten zu erkennen und diese Kenntnisse bewußt anzuwenden.
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Unabhängig von der gemeinsamen Zielstellung fur alle im Notfallschutz Tätigen sind Umfang
und Tiefe der allgemeinen Schulung zu differenzieren. Tiefgehende Kenntnisse von der Struktur und den Möglichkeiten der Organisation des Notfallschutzes benötigen die mit der Bewertung und Prognose einer Notfallsituation beauftragten Kräfte. Für die auf Teilgebieten (etwa
bei der Erfassung und Messung von Umweltkontaminationen) Tätigen genügen gröbere
Kenntnisse des Gesamtsystems. Aufgaben und Bedeutung des jeweiligen Teilgebiets müssen
aber einzuordnen und klar zu erkennen sein. Die Bildung von Ausbildungsgruppen fur verschiedene Tätigkeitsgebiete (und oftmals damit zusammenhängend unterschiedliche Vorbildung) ist unerläßlich.
Im Rahmen spezieller Schulungen ist es dann erforderlich, das vertiefte Wissen, das fur den
jeweiligen Aufgabenbereich benötigt wird, zu vermitteln. Das so erworbene Wissen muß erhalten, laufend aktualisiert und überprüft werden.

3.2

Übungen

Um die Fähigkeit zu entwickeln, das durch Schulung erworbene Wissen im Ereignisfall fur das
"Problemlösen" optimal einzusetzen, muß es durch Übungen anhand simulierter Ereignisse
immer wieder aufbereitet und trainiert werden. Bei diesen Übungen sollen Erfahrungen aus
stattgefundenen Ereignissen sowie aus bisher durchgefuhrten Übungen mit einfließen.
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
Val/übung,
bei der möglichst viele Komponenten des Notfallschutzes einbezogen sind, durchgefuhrt werden.
Übungen erfullen nur dann ihren Zweck, wenn sich die Personen daran beteiligen, die auch im
Ereignisfall arbeiten und Entscheidungen zu treffen haben. Das bedeutet, daß sowohl bei den
Betreibern als auch bei den Behörden hochrangige Leitungskräfte einzubeziehen· sind. Um deren Zeit nicht zu vergeuden, müssen anspruchsvolle Szenarien und Übungen durchgefuhrt werden. Das erfordert, daß alle Übungen ein hohes fachliches Niveau haben, auf dem Kenntnisse
und Fertigkeiten vermittelt und Motivationen gefördert werden. Vorbereitung, Durchfuhrung,
Beobachtung und Auswertung von Übungen erweisen sich unter diesen Bedingungen als eigenständige Arbeitsaufgabe, die von speziell auf diesem Gebiet tätigen Fachleuten professionell zu
erledigen ist. Dilletautismus (auch gut gemeinter) ist hier fehl am Platze.

4

Vorschlag eines Programms ltir Schulungen und Übungen

Für die rationelle Gestaltung ist es sinnvoll, die allgemeinen und die speziellen Schulungen aus
einzelnen Bausteinen zusammenzusetzen. Als Bausteine werden folgende Themenkreise vorgeschlagen :
1)
2)
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Notfallschutzsystem
Radioaktivität und Strahlung, Strahlenexposition und Dosis

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Biologische Strahlenwirkung, Dosimetrie
Gesetzliches Regelwerk zum Strahlenschutz, Empfehlungen
Nationale und internationale Konzepte zum nuklearen Notfallschutz
Emittenten von Strahlen und Radionukliden
Potentielle und tatsächliche Radionuklidfreisetzungen
Kontamination und Strahlenexposition nach einer unfallbedingten Freisetzung radioaktiven Materials
Meßtechniken und Meßprogramme, Auswerteprogramme
Prozeß der Entscheidungstindung
Katastrophenschutz- und Vorsorgemaßnahmen
Informationslogistik
Information der Öffentlichkeit (Medien und Bevölkerung)
Notfallschutzübungen.

Alle im Notfallschutz Tätigen benötigen Kenntnisse zu den Gebieten:
1)
Notfallschutzsystem
8)
Kontamination und Strahlenexposition nach einer unfallbedingten
radioaktiven Materials
11)
Katastrophenschutz- und Vorsorgemaßnahmen.

Freisetzung

Erweiterungen sind in dem Umfang vorzunehmen, wie er fur das Verständnis und die Durchfuhrung der vorgesehenen Aufgaben nötig ist. So werden Vorbildung und Vorkenntnisse ausschlaggebend dafur sein, ob die Gebiete:
2)
Radioaktivität und Strahlung, Strahlenexposition und Dosis
3)
Biologische Strahlenwirkung, Dosimetrie
eingehender behandelt werden müssen.
Fachwissenschaftler in Auswertezentren werden dagegen auch allgemeine Kenntnisse zu den
Gebieten
7)
Potentielle und tatsächliche Radionklidfreisetzungen
9)
Meßtechnik, Meßprogramme, Auswerteprogramme
Prozeß der Entscheidungstindung und eventuell
10)
4)
gesetzliches Regelwerk zum Strahlenschutz, Empfehlungen
benötigen.
Nur fur wenige verantwortliche Fachleute und Fachberater in den Notfallschutz- oder Katastrophenschutzleitungen wird das gesamte Spektrum des Kursprogramms erforderlich sein.
Man sollte sich davor hüten, die Teilnehmer mit Ballast zu überladen, der nicht gebraucht und
nie geübt wird.
Dementsprechend sollten Entscheidungen über den Inhalt der speziellen Schulungen von den
Arbeitsaufgaben im Notfallschutzsystem abhängen. Für die Einteilung der Auszubildenden ist
eine Orientierung an den Handlungsabläufen nützlich, die in folgender Weise erfolgen kann:
a)
Messen und verifizieren
Umwelt: (Einsatzkräfte fur Kontaminationsmessungen, stationär, mobil)
Anlage: (Einsatzleitungen, Krisenstäbe der Betreiber)
b)
Erfassen und übermitteln
Informationslogistik: (Personal zur Erfassung und Weitergabe von Informationen in den
verschiedenen Ebenen unter Benutzung unterschiedlicher Informationstechnik)
Darstellen, bewerten, vorschlagen von Maßnahmen
c)
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d)
e)

(Fachberater, Fachleute in Einsatzleitungen)
Entscheiden über Maßnahmen
( entscheidungsbefugte Angehörige von Ministerien und Behörden)
Durchfuhren von Maßnahmen
(Polizei, Feuerwehrleute, Rettungsdienste, Sanitäts- und Hilfsorganisationen der verschiedenen Führungsebenen)

Prinzipiell ist es möglich, die allgemeine Schulung an die Bedürfnisse der einzelnen Gruppen
anzupassen. Dadurch kann der Umfang spezieller Schulungen erheblich eingeschränkt werden.

5

Vorschlag für die Umsetzung dieses Programms in Kurs- und Übungspläne

Für die Umsetzung dieses Programms werden folgende Schritte vorgeschlagen
Diskussion des vorgeschlagenen Programms und seiner Einzelbaussteine [3) mit den
mit Fragen des Notfallschutzes befaßten Bundes- und Landesbehörden sowie deren Beratungsgrernien; Einarbeitung der gemachten Vorschläge.
Erstellung - auf der Basis des so überarbeiteten Programms - einer "Fachkunde fiir den
Notfallschutz" in Analogie zur "Strahlenschutz-Fachkunde" [4] und in Abstimmung mit
bzw. unter Berücksichtigung dieser Fachkunde; dabei sollte der Arbeitskreis Ausbildung (AKA) des Fachverbandes fiir Strahlenschutz (FS) aufgrund seiner Erfahrungen
mit einbezogen werden.
Ausarbeitung professioneller Grundlagen fiir die Vorbereitung und Durchfiihrung von
Übungen (Vorbereiten, Beobachten und Auswerten)
Erarbeitung - auf der Basis der so erstellten "Fachkunde fiir den Notfallschutz"- von
Kurs- und Übungsplänen; hierbei sollten die existierenden Katastrophenschutz- und
Feuerwehrschulen sowie die Einrichtungen von Kurseinrichtungen fiir den Strahlenschutz [3, Anhang] mit einbezogen werden.
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VERWIRKLICHUNG FUNDAMENTALER PRINZIPIEN ZUR STRAHLENMESSUNG
FÜR DEN UNTERRICHT SOWIE IN DER PRAKTISCHEN AUSBILDUNG UND IN DER
FORTBILDUNG MIT DEM PC COMPLETE CHANNEL
REALIZATION OF FUNDAMENTAL PRINCIPLES FOR RADIATION MEASUREMENT
BY MEANS OF PC TECHNOLOGY WITH THE PC COMPLETE CHANNEL AS THE
MAIN COMPONENT APPLICABLE FOR EDUCATIONAL PURPOSES AND
PRACTICAL TRAINING
Michael Kandler, Christoph Hoffmann
FPM Space Sensor GmbH
D - 09599 Freiberg I Sachsen

Zusammenfassung
Mit dem PC COMPLETE CHANNEL, einer leistungsstarken PC Karte mit einer
anwenderfreundlichen und optimierten Bedienersoftware unter WINDOWS, stehen dem
Ausbilder und dem Auszubildenden ein modernes Arbeitsmittel zur Vermittlung und zur
Visualisierung fundamentaler Prinzipien der Strahlenmessung zu Verfugung.
Neben der Ausbildung auf dem Gebiet der Strahlenphysik und der Vermittlung der Fachkunde
wird gleichzeitig auch der Umgang mit zeitgerechten Arbeitsmitteln nahegebracht Eine hohe
Akzeptanz der Meßmittel ist sehr wesentlich fur eine unvoreingenommene, fachkundige und
damit letztlich sichere Umgangsweise mit der Strahlung.
Der PC COMPLETE CHANNEL mit der WINDOWS Software AM-CCll Wl/4 ist zudem,
neben seinem Einsatz in der Aus- und Fortbildung, ein hervorragendes Meßmittel fur alle
Bereiche der quantitativen und qualitativen Strahlenmessung in Physik, Medizin, Biologie,
Pharmazie und Umweltanalytik.

Summary
The PC COMPLETE CHANNEL designed as a powerful single long slot board in a PC is an
up-to-date tool for imparting and visualization of the fundamental principles to measure
radiation. Because of its user-friendly and optimized operational software under WINDOWS
the PC COMPLETE CHANNEL offers both teachers and trainees its convenient utilization.
Besides the education in the field of radiation physics and the imparting of the specific
knowledge, working with modern up-to-date tools is transfered and trained. A high acceptance
of means and tools combined with the knowledge of the subject is very essential for an
unprejudiced and finally safe handling of radiation.
The PC COMPLETE CHANNEL with its WINDOWS software AM-CCl l Wl/4 can be
applied in education and practical training. The channel is an excellent tool to be used in
many fields of qualitative and quantitative radiation measurement, like in physics, medicine,
biology, pharmaceutics, and environmental analysis.
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1

Funktiongruppen des PC COMPLETE CHANNEL

1.1 Allgemeines

Der PC COMPLETE CHANNEL hat alle zur Strahlenmessung notwendigen
Hardwaremodule, wie spektroskopischer Verstärker, Einkanai-Diskriminator und
-Analysator, Zähler-Zeitgeber, Hochspannungserzeuger und Energieversorgung nir
Vorverstärker, auf einer einzigen standardisierten PC Steckkarte. Dadurch ist es möglich,
beliebige Detektoren wie Proportional-, Szintillations-, Halbleiter- und Geiger-MüllerDetektoren direkt an einen Personal Computer oder an ein Laptop anzuschließen. Die
Steckverbinder der PC Karte zum Anschluß von Detektoren sind nach NIM Standard
ausgeführt.
1.2 Blockschaltbild - PC COMPLETE CHANNEL

OUTPUT

INPUT

INTERRUPT

OUTPUT
~

ADDRESS

2500 V

+12V
-12V
GND
BRACKET

PC COMPLETE CHANNEL
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2

WINDOWS Bedienersoftware- PC COMPLETE CHANNEL

2.1 Parameterkontrolle mit Bedienersoftware AM-CC11 W1 14
Mit der Bedienersoftware AM-CC11 W114 kann der Anwenderalle wichtigen Parameter des
PC COMPLETE CHANNEL einstellen. Die folgende Aufstellung zeigt die über Software
einstellbaren Parameter der einzelnen Funktionsgruppen.

Tabelle : Über Software einstellbare Parmeter des PC COMPLETE CHANNEL
Funktionsgruppe

über Software einstellbare
Parameter

Spektroskopischer Verstärkung
Verstärker
Impulsformung I Peak-Zeit
Eingangspolarität des
Verstärkers

EinkanalDiskriminator
Analysator

Zähler-Zeitgeber

1 bis 1OOOfach in Schritten von 1,
unipolarer Ausgangsimpuls 0 bis 1OV
T 0 = 0,25!-lS I T 1 = 1,0!-ls
Gaußformung
positiver I negativer Eingangsimpuls,
max. 12V, mit steiler Anstiegsflanke
und langer Abfallflanke

unterer Pegel

0 bis 10V in minimal 10mV Schritten

oberer Pegel

0 bis 10V in minimal 1OmV Schritten

Diskriminator- I Analysator Betriebsart

Analysator:
Alle Impulse zwischen unterem und
oberem Pegel werden gezählt. Bei der
Impulshöhenanalyse stehen maximal
1000 Kanäle zur Verftigung.
Diskriminator:
Alle Impulse über dem unteren Pegel
werden gezählt

Zeitvorwahl

1OOms bis 6553s Meßzeit für eine
Start-Stop Messung,
maximal 9999 Start-Stop-Messungen
als aufeinanderfolgende Meßreihe
vorwählbar
1 bis 232_1 Impulse,
maximal 9999 Start-Stop-Messungen
als aufeinanderfolgende Meßreihe
vorwählbar

Impulsvorwahl

Hochspannungserzeuger

Parameterbereich

Hochspannung

0 bis± 2500V in Schritten von 1V,
maximaler Strom lmA,
kurzschlußfest,
Hochspannungspolarität (±)über
Steckbrücke wählbar
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2.2 Softwaretools der Bedienersoftware AM-CC 11 W1 /4
Mit der Bedienersoftware AM-CCll Wl/4 unter WINDOWS ist ein gleichzeitiger und
voneinander unabhängiger, paralleler Betrieb bis zu 4 Karten PC COMPLETE CHANNEL in
einem PC möglich. Dem Anwenderstehen fur jede PC Karte die nachfolgenden Werkzeuge
zur Verfugung.

2.2.1 Initialisierung
Sie dient zur Anpassung der Hardware-Adresse der Karte PC COMPLETE CHANNEL an
vorhandene freie Adressen des PC. Es besteht ferner die Möglichkeit zum externen
Start-Stop-Betrieb.

2.2.2 Basisparametereingabe
In diesem Softwarefenster können alle fur den Betrieb des PC COMPLETE CHANNEL
notwendigen Parameter eingestellt und in einer beliebigen Konfigurationsdatei abgespeichert
werden.

2.2.3 Detektorcharakteristik
Der Anwender kann sich durch die Aufnahme der Detektorcharakteristik den Zusammenhang
zwischen Zählrate und Detektorhochspannung in visueller Form deutlich machen und auf
einfache Weise die optimalen Betriebsparameter bestimmen und protokollieren. Zu
Vergleichszwecken können bis zu 3 Kurven dargestellt werden.

2.2.4 Impulshöhenanalyse
Mit dem Einkanal-Analysator kann eine Impulshöhenanalyse mit maximal 1000 Kanälen
durchgeführt werden. Dabei erfolgt die Berechnung der Halbwertsbreite automatisch. Es
können Peak-Maxima bestimmt und die integralen Peak-Impulsraten ermittelt werden. Bei
bekannter Energie eines Peaks kann eine Energiekalibrierung ftir den genannten
Analysebereich durchgeführt werden.

2.2.5 Start-Stop-Messung
In diesem komfortablen Meßfenster können Sart-Stop-Meßreihen erstellt werden, die
entweder mit Zeit- oder mit Impulsvorwahl ablaufen. Für den Routinebetrieb stehen dem
AnwenderMeßtasten für automatische Funktionen zur Verfügung. Die Meßreihen können online als Tabelle oder als Grafik, z.B. als Abklingkurve, dargestellt und zur Protokollierung
gedruckt werden. Nachweis- und Erkennungsgrenzen werden nach DIN 25482 bestimmt. Bei
entsprechender Kalibrierung könnten auch Dosen und Dosisleistungen bestimmt werden.
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2.2.6 Ratemeter
In der Ratemeterfunktion wird durch eine gleitende Mittelwertbildung eine quasianaloge
Impulsrate grafisch dargestellt. Sie kann zudem akustisch hörbar gemacht werden.

3

Auswahl von Meßfenstern der Software AM-CCll Wl/4

3.1 Meßfenster Impulshöhenanalyse

3.2 Meßfenster Detektorcharakteristik
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3.3 Meßfenster auomatische Start-Stop-Messung

3.4 Meßfenster Start-Stop-Messung mit Grafik und Meßwertliste
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Planung,
Arbeitsvorbereitung,
Durchführung

IONISIERENDE UND NICHT IONISIERENDE STRAHLUNG, DIE BEHÖRDLICHE
AUFSICHT BEI INDUSTRIELLEN ANWENDUNGEN
IONISING AND NON IONISING RADIATION, SUPERVISION OF AUTHORITIES FOR
INDUSTRIAL APPLICA TIONS
H. Jossen
Suva, Bereich Physik, Luzern

Zusammenfassung
Ein Vergleich industrieller Anwendungen ionisierender und nicht ionisierender Strahlung
zeigt bezüglich physikalischer Eigenschaften, Gefahrdungspotential und Rechtsvorschriften
Parallelen und Unterschiede. In der Schweiz ist die behördliche Aufsicht, bedingt durch die
spezifische gesetzliche Basis, unterschiedlich organisiert. Anhand einer analytischen Röntgenanlage und einer Laseranlage der Klasse 4 werden die Unterschiede am Beispiel veranschaulicht.

Summary
A comparison between industrial applications of ionising an non ionising radiation shows parallels and differences in respect ofphysical properties, potential danger and legislation. Due to
the specific legislative base in Switzerland, the organisation of the surveillance by authorities
is different. By means of an example with an analytical x-ray unit and a Laser unit of class 4,
the differences are demonstrated.

1 Einleitung
Industrielle Anwendungen von nicht ionisierender Strahlung erfordern oft Anlagen hoher Anschlusslei tung und komplexer Infrastruktur. Abgesehen von der Anwendung radioaktiver
Stoffe gilt dies auch ftir ionisierende Strahlung. Bei ähnlichem Investitionsvolumen, vergleichbarem äusseren Erscheinungsbild und in beiden Fällen hohen potentiellen Gesundheitsrisiken bestehen grundlegende Unterschiede in der behördlichen Aufsichtspraxis von Anlagen
zur Erzeugung ionisierender bzw. nicht ionisierender Strahlung.

2 Physikalische und biologische Betrachtung
Das industriell genutzte Frequenzspektrum nicht ionisierender Strahlen reicht von niederfrequenten elektromagnetischen Feldern ab ca. 10 Hertz (Hz) bis hin zu einer Frequenz von
3xl0 15 Hz flir ultraviolette Strahlung (100 nm), insgesamt also über 14 Grössenordnungen.
Die industriellen Anwendungen ionisierender Strahlen erstrecken sich demgegenüber von ca.
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I ,2x I 0 18 bis 2,4x I 0 21 Hz (5 keV bis I 0 MeV), insgesamt also nur über ca. 3 Grössenordnungen.
Die spezifische Absorptionsrate (SAR) beträgt beispielsweise im Innem eines Haushalt-Mikrowellenofens ca. 600W/kg, bei einer industriellen Röntgenanlage ( 400 kV, I 0 mA) im Primärstrahl, ca. 50 cm Abstand vom Röhrenfokus dagegen etwa 0,030 W/kg. Die Abschätzung
der maximalen Aufenthaltszeit bis zur akuten Schädigung ergibt in beiden Fällen aber etwa
dieselbe Grössenordnung: 2 Minuten. Die Verstärkung der biologischen Wirkung durch den
Ionisationsvorgang beträgt gernäss diesem Beispiel somit etwa I 0 4 • Der wesentliche Unterschied liegt, wie bekannt, bei der stochastischen Wirkung der ionisierenden Strahlen auf den
Menschen, durch welche, im Gegensatz zur nicht ionisierenden Strahlung, Krebs oder Erbschäden entstehen könnten. Ausserdem treten bei der ionisierenden Strahlung die deterministischen Schäden erst verspätet auf(Stunden bis Tage).

3 Schutzziele
Als Schutzziel gelten im Bereich der ionisierenden Strahlung folgende drei Grundsätze:
I. Die Anwendung muss gerechtfertigt sein. 2. Die akkumulierbare Strahlendosis muss so
niedrig wie mit vertretbarem Aufwand erreichbar gehalten werden (ALARA-Prinzip).
3. Die Grenzwerte müssen in jedem Fall eingehalten werden.
Im Bereich der nicht ionisierenden Strahlung finden dagegen bei der Schutzzieldefinition die
Grundsätze Rechtfertigung und Optimierung (nach dem ALARA-Prinzip) kaum Verwendung.
Bei den Schutzzielen dominiert die Einhaltung der Grenzwerte. Zusätzlich wird, vor allem im
Bereich der elektrischen und magnetischen Wechselfelder, eine Vorsorgestrategie (prudent
avoidance) mit einer Annäherung an technisch machbare Minimalwerte propagiert. Dabei soll
die Bestrahlung von Personen durch einfache, kostengünstige Massnahmen vermieden werden, ohne dass dabei Überlegungen zur Kostenoptimierung von Berufskrankheiten, wie beim
ALARA-Prinzip, eine Rolle spielen.

4 Rechtliche Bestimmungen und behördliche Aufsicht
Die direkten Rechtsgrundlagen im Falle des Schutzes gegen ionisierende Strahlung sind heute
wesentlich umfassender als bei der nicht ionisierenden Strahlung. Es besteht ein Strahlenschutzgesetzund eine ganze Anzahl von detaillierten Ausführungsverordnungen [I ,2]. Dies
hat mehrere Gründe:
I. Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen waren von Anfang an verdächtig, da klar
war, dass diese Strahlenart ins menschliche Gewebe eindringen kann. Schon Wilhelm Conrad
Röntgen hat sich bei seinen Versuchen intuitiv mit einer Abschirmung aus Z ink geschützt.
2. Vor allem mit dem Erkennen der stochastischen Wirkung ionisierender Strahlung hat sich
die Wissenschaft eingehend mit dieser Strahlenart befasst und die Schutzanforderungen formuliert und seither ständig erweitert.
3. Ionisierende Strahlung wird auch von radioaktiven Stoffen erzeugt, wo der Regelungsbedarf im Vergleich zu den Anlagen wegen Fragen der Entsorgung, Kontamination, Strahlenarten, usw. wesentlich höher ist. Auch im Kernenergiebereich besteht traditionell eine hohe Regelungsdichte. Dadurch ergibt sich bei der Ausarbeitung der Rechtsgrundlagen ein Synergieeffekt, der automatisch zu umfassenderen Rechtsgrundlagen führt.
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4. Im Gegensatz zu ionisierenden Strahlen sind viele der nicht ionisierenden Strahlungsarten
mit unseren Sinnen direkt wahrnehmbar oder können indirekt via Schädigungen erkannt werden (z.B. Bindehautentzündung bei übermässiger ultravioletter Bestrahlung). Ausserdem besteht allgeme in grosse Erfahrung mit Sonnenstrahlung, der absolut lebenswichtigen Quelle
nicht ionisierender Strahlung.
5. Bis in die 60er Jahre wurde ftir den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung wenig unternommen. Dies änderte erst mit der Erfindung und Entwicklung des Lasers sowie leistungsfähiger Radaranlagen. Niederfrequente elektromagnetische Felder sind erst etwa seit I 0 Jahren
Gegenstand vertiefter Untersuchungen. Der Schutz gegen ultraviolette Strahlung wurde mit
dem Erkennen einer erhöhten Hautkrebsinzidenz in den letzten Jahren intensiv iert.
6. Der Schwerpunkt der Entwicklung liegt heute im Bereich der nicht ionisierenden Strahlung.
Die Vielfalt der Produkte erschwert aber eine differenzierte rechtliche Einbindung in Bezug
auf die erzeugte Strahlung.
Für nicht ionisierende Strahlung gibt es keine mit dem Strahlenschutzgesetz vergleichbare
rechtliche Grundlagen. Es existieren jedoch generelle arbeitsrechtliche Vorschriften. Insbesondere verpflichtet Art. 45 der Verordnung über die Unfallverhütung (Unfallversicherungsgesetz) [3,4] vor allem den Arbeitgeber, ftir den Umgang mit radioaktiven Stoffen oder Anlagen, die ionisierende Strahlen aussenden, sowie beim Auftreten gesundheitsgefährdender
nicht ionisierender Strahlen die erforderlichen Schutzmassnahmen zu treffen. Mit den Grenzwerten am Arbeitsplatz [5] und einer Richtlinie über Laserstrahlung der Eidgenössischen Koordinationskommission ftir Arbeitssicherheit [6] wurde diese generelle Vorschrift konkretisiert.
Ab 1985, durch den sog. "New Approach" der EU, haben sich die Vorschriften über den
Schutz gegen nicht ionisierende Strahlung in eine andere Richtung entwickelt. Im Vordergrund stehen heute europäische Richtlinien, harmonisierte Normen und Rechtsvorschriften,
insbesondere auch die Maschinenrichtlinie der EU (89/392/ EWG). Danach ist der Hersteller
oder Importeur verantwortlich ftir die Konformität seiner Produkte mit den entsprechenden
Richtlinien und Normen. Die meisten grundlegenden Vorschriften bezüglich nicht ionisierender Strahlen sind auf diese Weise abgedeckt oder können zukünftig via europäisch harmonisierter Normen eingebracht werden.
Die Umsetzung in der Schweiz erfolgt über das Bundesgesetz und die Verordnung über die
Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG + STEV) [7,8] und über die
Medizinprodukteverordnung [9].
Bei den amtlichen Vollzugsorganen ergeben sich dadurch in der Schweiz bei der ionisierenden und nicht ionisierenden Strahlung gewisse Übereinstimmungen. Für medizinische Anwendungen (Medizinprodukte) ist das Bundesamt ftir Gesundheit (BAG) zuständig, ft.ir industrielle und gewerbliche Anwendungen u.a. die Schweizerische Unfa llversicherungsanstalt
(Suva). In anderen Worten und etwas vereinfacht: Unterschiedliche Rechtsgrundlage aber
gleiche Vollzugsorgane.
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5 Beispiel
An zwei Beispielen sollen Unterschiede und Parallelen verdeutlicht werden:
In einem industriellen Forschungslabor soll a) eine analytische Röntgenanlage mit teilweise
freiem Strahlengang (kein Vollschutz) bzw. b) ein Laser der Klasse 4 installiert und betrieben
werden.
a) Analytische Röntgenanlage
Das Gerät und die Verwendung müssen folgenden rechtlichen Bestimmungen genügen: Strahlenschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Verordnung über den Umgang mit nicht medizinischen Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen (in Vorbereitung, erscheint 1998) und
einer betriebsspezifischen Bewilligung ftir die Verwendung von Anlagen, die ionisierende
Strahlen aussenden, mit den entsprechenden speziellen Anforderungen (Auflagen). Es braucht
zwingend einen ausgebildeten Strahlenschutz-Sachverständigen. Das Bedienungspersonal gilt
als beruflich strahlenexponiert und muss medizinisch und physikalisch Überwacht werden
(Personendosimetrie). Es muss eine kontrollierte Zone eingerichtet werden d.h. die Zone muss
baulich abgegrenzt und bezeichnet sein. Der Zutritt ist dauerhaft zu überwachen. Es muss ein
Bewilligungsgesuch eingereicht werden, was eine gezielte Kontrolle vor Ort, eine Bewilligung mit Auflagen und regelmässige Nachkontrollen durch die Aufsichtsbehörde auslöst.
b) Laser
Das Gerät muss dem Bundesgesetz und der Verordnung über die Sicherheit von technischen
Einrichtungen und Geräten entsprechen. Die Konformitätsbewertung durch den Hersteller
oder seinen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter ist vorgeschrieben. Dies bedingt die
Berücksichtigung der EU-Richtlinien und aller in Frage kommenden harmonisierten Normen,
insbesondere der Lasernorm EN-60825-1. Für die Verwendung in der Schweiz gilt zusätzlich
die Richtlinie über Laserstrahlung. Gernäss dieser Richtlinie ist ftir die Verwendung eines
Klasse 4 Lasers ein sog. Laserbereich einzurichten, der analog zur kontrollierten Zone eine
bauliche Abgrenzung mit Bezeichnung und Zutrittsüberwachung vorsieht. Ein Lasersachverständiger wird empfohlen. Eine Anmeldung oder Bewilligung der Laseranlage ist nicht erforderlich. Sie wird ggf. bei Routinekontrollen der Aufsichtsbehörde für die Arbeitssicherheit,
bei (vermuteten) Unfällen oder bei Denunziationen kontrolliert.
Auffällige gemeinsame technische Anforderungen in den Fällen a) und b) sind die geforderte
Kennzeichnung, die Anzeige des Betriebszustandes, die Umschliessung des Strahlweges, der
Strahlfänger am Ende des Strahls. Im organisatorischen Bereich wird in beiden Fällen die
Ausbi ldung des Bedienungspersonals gefordert.
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6 Schlussfolgerung
Durch physikalische, biologische und historische Gegebenheiten haben sich die Rechtsvorschriften ftir ionisierende und nicht ionisierende Strahlung unterschiedlich entwickelt. Die Sicherheit der Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen wird in jedem Falle durch die Aufsichtsbehörde anhand detaillierter nationaler Rechtsvorschriften beurteilt und unterliegt der
Bewilligungspflicht und zwar Gerät und Verwendung als Ganzes. Die Verantwortung liegt
praktisch vollständig beim Betriebsinhaber.
Bei Anlagen und Geräten, die nicht ionisierende Strahlen erzeugen, liegt durch die Konformitätserklärung ein Teil der Verantwortung beim Hersteller oder seinem Vertreter. Für die Verwendung, auf die der Hersteller keinen direkten Einfluss nehmen kann , muss der Betriebsinhaber ggf. weitere Vorschriften zum Schutz vor nicht ionisierender Strahlung und zur allgemeinen Arbeitssicherheit berücksichtigen. Eine spezielle Kontrolle durch die Aufsichtsbehörde erfolgt ur in besonderen Fällen oder zufallig (Stichprobe).

7 Zitierte Rechtsgrundlagen
[I]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Strahlenschutzgesetz (StSG) vom 22. März 1991 , SR 814.50, EDMZ, Bem
Strahlenschutzverordnung (StSV) vom 22. Juni 1994, SR 814.501 , EDMZ, Bem
Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 20. März 1981 , SR 832.21 , EDMZ, Bem
Verordnung über die Verhütung von Unfallen und Berufskrankheiten (VUV) vom
19. Dezember 1983 , SR 832.30, EDMZ, Bem
Grenzwerteam Arbeitsplatz 1994, Nr. 1903.d, Suva Luzem
Laserstrahlung, Richtlinie Nr. 6502 der Eidgenössischen Koordinationskommission ftir
Arbeitssicherheit, erhältlich bei der Suva, Luzem
Bundesgesetz über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG)
vom 19. März 1976, SR 819.1 , EDMZ, Bem
Verordnung über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEV) vom
12. Juni 1995 , SR 819. 11 , EDMZ, Bem
Medizinprodukteverordnung (MepV) vom 24. Januar 1996, SR 819.124, EDMZ, Bem
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ABFALL- UND DOSISMINIMIERUNG ALS SCHUTZZIELE BEI DER
ENTSORGUNG RADIOAKTIVER STOFFE

WASTE AND DOSE MINIMIZATION AS GOALS OF PROTECTION FOR THE
DISPOSAL OF RADIOACTIVE MATERIAL
J. Feinhals 1>, V. Kunze2>
I)
2)

TÜV Nord e.V., Große Bahnstraße 31 , D-22525 Harnburg
Bundesamt für Strahlenschutz, Postfach 10 01 49, D-38201 Salzgitter

Zusammenfassung

Bei der Entsorgung radioaktiver AbfaJ.le sind neben wirtschaftlichen Aspekten und vorhandener
Lagerkapazität besonders Dosis- und Abfallminimierung als Entscheidungsparameter bei der
Planung zu berücksichtigen. Der Abfallverursacher kann bei dieser Abfalloptimierung frei
entscheiden, ob er die anfallenden Reststoffe schadlos verwerten oder als radioaktive AbfaJ.le
geordnet beseitigen beseitigen will. Als Entscheidungskriterium, ob eine Abfallminimierungsmaßnahme auch dem Gebot der Dosisminimierung genügt, wird die Kollektivdosis
vorgeschlagen. Eine abfallstromspezifische Betrachtung der Kollektivdosis wird für die
bisherige Behandlung der radioaktiven AbfaJ.le dargestellt, um eine Vergleichsbetrachtung für
den Anwender im konkreten Einzelfall zu ermöglichen.

Summary

Dose and waste minimization, economical aspects, and storage capacity have to be considered
as parameters for planning the disposal of radioactive waste. As a part of waste optimization
the waste generator can decide to reuse or reutilizise the residual material or to dispose it of as
radioactive waste. In many cases the collective dose is a useful criterion to fmd out whether a
step of waste minimization is in compliance with the order of dose minimization. A
wastestream-specific consideration of the collective dose of the previous treatment of the
relevant radioactive waste has been performed to allow for a comparison to the direct disposal
for the actual case.

1. Einleitung

In den letzten acht Jahren haben die Betreiber von Kernanlagen weitreichende Anstrengungen
zur Abfallvermeidung und -minimierung unternommen. Diese Maßnahmen erstrecken sich auf
die Reduzierung der Abfallmenge sowohl bei der Erzeugung als auch bei der Behandlung von
radioaktiven Abfällen. Die jährlichen Abfallmengen konnten dabei deutlich gesenkt werden.
Eine Definition des Begriffs ,,Abfallminimierung" ist im deutschen Atomrecht nicht explizit
gegeben, obwohl er dort mehrfach Verwendung fmdet. Auch im konventionellen Abfallrecht
(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG) [1] wird der Begriff nicht verwendet.
Statt dessen ist der Terminus "Vermeidung und Verwertung von AbfaJ.len" eingeführt worden.
Nach§ 4 KrW-/AbfG ist darunter das Gebot zu verstehen, daß (konventionelle) Abfälle
- in erster Linie zu vermeiden und
- in zweiter Linie a) stofflich zu verwerten oder
b) zur Gewinnung von Energie zu nutzen sind.

118

Eine Beseitigung ist erst statthaft, wenn sie die umweltverträglichere Lösung darstellt oder die
Verwertung wirtschaftlich nicht zurnutbar ist(§ 5 KrW-/AbfG). Im§ 9a AtG ist dagegen nur
das Gebot der schadlosen Verwertung bzw. der geordneten Beseitigung enthalten. Der
Vorrang der Verwertung, wie er im konventionellen Abfallrecht enthalten ist, ist mit der
Novellierung des AtG entfallen. Knappe Zwischenlagerkapazitäten und Kostenersparnis stellen
nur noch teilweise einen Anreiz zur Abfallminimierung z.B. durch schadlose Verwertung dar.
Die IAEO hat in ihrer RADWASS-Serie [2, 3] neun Grundsätze veröffentlicht, die als
zukünftiger internationaler Rahmen für den Bereich der nuklearen Entsorgung angesehen
werden können. Grundsatz Nr. 7 beinhaltet die Forderung, die Erzeugung radioaktiven Abfalls
bezüglich Aktivität und Volumen auf ein praktikables Minimum zu beschränken. Die
Grundsätze und Standards auch zur Abfallminimierung sollen noch bis Ende 1997 Inhalt einer
internationalen Konvention sein, die die Unterzeichnerstaaten verpflichtet, diese in nationales
Recht umzusetzen.

2. Minimierung und Konditionierung radioaktiver Abfalle in Deutschland
Während der Betriebszeit des Versuchsendlagers Asse wurden radioaktive Abfälle nur geringfügig minimiert. Zur Kostensenkung, und nicht um Abfälle zu minimieren, wurden damals
gegebenenfalls die Abfälle im Faß gepreßt. Nach Schließung der Asse im Jahre 1978 wurde
immer deutlicher, daß Zwischenlagerkapazitäten knapp werden und die Öffnung des geplanten
Endlagers Konrad noch in weiter Ferne liegt. Daher wurden von den Abfallverursachern große
Anstrengungen unternommen, die radioaktiven Abfalle nach allen Varianten zu reduzieren
bzw. als Reststoff zu verwerten.
In Verbindung mit der Öffnung des Endlagers für radioaktive Abfalle Morsleben (ERAM) im
Jahr 1994 haben sich die Abfallablieferer in Verträgen mit dem Bund verpflichtet, bis zum
Ablauf der aufgrunddes Einigungsvertrages fortgeltenden Genehmigung des Endlagers im Jahr
2000 ein Volumen von mindestens 40000 m3 für radioaktive Abfälle dort zu nutzen. Damit
sind derzeit wesentliche Anreize zur Abfallrninirnierung, nämlich die Kosten- und
Lagerkapazitätsersparnis, entfallen, sofern die Abfalle den - im Vergleich zum geplanten
Endlager Konrad - restriktiveren Annahmebedingungen des ERAM genügen. Abfallminimierende Maßnahmen, wie Aussortierung von freigehbaren Stoffen, Hochdruckverpressung und Verbrennung, werden daher deutlich weniger angewendet.
Eine Übersicht über die Behandlung der Abfälle aus dem kerntechnischen Bereich ist in Abb. 1
gegeben. Zu den einzelnen Abfallströmen ist folgendes anzumerken:

Mischabfall wird zunächst im KKW sortiert und anschließend vor Ort oder in einer
externen Konditionierungseinrichtung hochdruckverpreßt Nicht brennbare Mischabfälle
werden auch direkt verpackt. Brennbare Mischabfälle werden extern (Karlsruhe oder
Studsvik in Schweden) verbrannt und die entstehenden Aschen ebenfalls hochdruckverpreßt. Sämtliche Mischabfälle werden anschließend in Containern zwischen- oder in
Fässern direkt end gelagert.
Kernbauteile fallen bei den beiden Reaktortypen Druckwasserreaktor (DWR) und
Siedewasserreaktor (SWR) in unterschiedlichem Umfang an. Beim DWR werden sie direkt
im Lagerbecken in Gußbehälter verpackt, während beim SWR die in größerer Menge
anfallenden Brennelementkästen und Lanzen zuvor zerschnitten werden müssen.
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Abb. 1: Behandlung fester und flüssiger radioaktiver Abfälle aus Kernkraftwerken

Kontaminierter Schrott fällt dagegen bei beiden Reaktortypen in etwa gleicher Menge an.
Er wird i.a. zerlegt, sortiert und in einer zentralen Konditionierungseinrichtung entweder
hochdruckverpreßt und/oder verpackt oder ggf. wiederverwertet
Verdampferkonzentrate fallen ebenfalls bei beiden Reaktortypen in vergleichbarer Menge
an. Sie werden beim DWR entweder mit mobilen Einrichtungen vor Ort oder in einer
zentralen Einrichtung getrocknet und zur Zwischenlagerung in Gußbehälter oder zur
direkten Endlagerung in Fässer verbracht. Die Konditionierung im SWR und teilweise auch
im DWR erfolgt i.a. fernbedient und bewirkt daher nur eine geringe Dosis.

-

Anfallende Filterkonzentrate!lonenaustauscherharze werden mit mobilen oder ortsfesten
Einrichtungen im KKW in Gußbehälter oder Fässer umgesaugt, ggf. nachentwässert und
zwischengelagert. Die Jahresmenge ist dabei im SWR deutlich größer.

Nach der Konditionierung werden die Abfallgebinde entweder ins Endlager Morsleben
(ERAM) gebracht oder zwischengelagert. Die Zwischenlagerung erfolgt dabei zum Teil an den
Kraftwerksstandorten selbst oder in den zentralen Einrichtungen in Gorleben und Mitterteich.
Die Endlagerungsbedingungen des ERAM sind hinsichtlich der möglichen Aktivitätskonzentration in den Abfällen, insbesondere bezüglich des a -Aktivitätsinventars, im Vergleich
zum geplanten Endlager Konrad deutlich restriktiver. Zudem sind in Morsleben keine
Container und Gußbehälter einlagerbar, so daß für die so zu verpackenden Abfallströme
weiterhin die Notwendigkeit der Minimierung besteht.
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3. Abfallstromspezifische Betrachtung der Kollektivdosis

Da mit einer Abfallminimierung nicht zwangsläufig auch eine Dosisminimierung verbunden ist,
kann das Gebot der Dosisminimierung dem der Abfallminimierung hinsichtlich Volumen
und/oder Aktivität entgegenstehen. So ist z.B. mit der Volumenreduzierung der Abfalle eine
zusätzlich anfallende Dosis verbunden. Bei der Entsorgung sind neben Dosis- und Abfallminimierung auch wirtschaftliche Aspekte und vorhandene Lagerkapazität als Entscheidungsparameter in der Planung zu berücksichtigen (Abfalloptimierung).
Um im konkreten Fall erkennen zu können, ob eine Abfallminimierungsmaßnahme auch dem
Gebot der Dosisminimierung genügt, bedarf es eines Entscheidungskriteriums. Dazu wird in
der Kerntechnik bei Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen die zu erwartende Kollektivdosis herangezogen [4] . Bei der Entsorgung radioaktiver Abfalle besteht das Kollektiv aus
Abfallverursacher, Transporteur, Konditionierer und dem Personal im Zwischen- und
Endlager. Zur ganzheitlichen Erfassung der dabei anfallenden beruflichen Strahlenexposition
wurden vom TÜV Nord e.V. Daten bei den entsprechenden Betrieben erhoben [5] . Abgefragt
wurde die Kollektivdosis und die Abfallmenge bei einzelnen Kampagnen. Dabei wurden die in
Tabelle 1 angegebenen Abfallströme herangezogen. Diese umfassen mehr als 90% des Abfalls
mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung aus Kernkraftwerken.
Aus den Rohdaten wurde für jeden Abfallstrom die mittlere Jahresmenge und die entsprechende mittlere Kollektivdosis, bezogen auf eine Anlage mit 1300 MW elektrischer
Leistung ermittelt. Die für Druckwasser- (DWR) und Siedewasserreaktoren (SWR) erhaltenen
Werte sind in Tabelle 1 angegeben. Dabei wurden in die Dosisbetrachtung nicht nur die
Konditionierungstätigkeiten an sich sondern sämtliche Handhabungsschritte bei der
Abfallbehandlung einschließlich der Maßnahmen zur Produktkontrolle einbezogen. Weitere
Einzelheiten über die dabei anfallende Dosis sind den Anhängen von [5] zu entnehmen. Für den
Transport von Abfallgebinden wurde keine zusätzliche Dosis berücksichtigt, da der Transport
i.a. per Bahn abgewickelt wird und dabei eine nennenswerte Strahlenexposition nicht zu
unterstellen ist.

Tabelle 1: Abfallstromspezifische Kollektivdosen für mittlere jährliche Abfallmengen einer
Anlage mit 1300 MW elektrischer Leistung.

Abfallstrom/Rohabfall
Mischabfall
-brennbar
- pressbar
Kernbauteile
Schrott
Verdampferkonzentrate
Filterkonzentrate/Harze
Summe
- feste Abfälle
-Konzentrate/Harze

DWR
Jahresmenge Kollektivdosis
25 Mg
25 Mg
0,3Mg
47Mg
25m3
2m3
97Mg
27m 3

2-11 mSv
6-13 mSv
1,5 mSv
0,5-1,9 mSv
2,6 mSv
0,7 mSv
13-31 mSv/a

SWR
Jahresmenge Kollektivdosis
25 Mg
25 Mg
4Mg
47Mg
35m 3
24m 3

2-11 mSv
6-13 mSv
20mSv
0,5-1 ,9 mSv
< 0,1 mSv
6,8 mSv
35-53 mSv/a

101 Mg
59m 3
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4. Ergebnisse der Kollektivdosisbetrachtung

Auf der Basis der vorliegenden Daten über die berufliche Strahlenexposition bei der
Entsorgung von nicht wärmeentwickelnden Abfällen aus kerntechnischen Anlagen in
Deutschland können folgende Schlüsse gezogen werden:
-

Die Kollektivdosis bei der Behandlung von Mischabfällen ist stark abhängig von den
örtlichen Gegebenheiten. Sie schwankt - bezogen auf die gleiche Jahresmenge von 50 Mg
pro Anlage- allein für die Sortierung zwischen 0,4 und 8 mSv/a. Betreiber, die die Abfälle
auf speziell hierfür eingerichteten Tischen sortieren, konnten die dabei anfallende
Kollektivdosis deutlich senken.

-

Die externe Konditionierung (Hochdruckverpressung von Mischabfällen, Trocknung von
Verdampfer- und Filterkonzentraten) beinhaltet keinen Anstieg der Kollektivdosis
gegenüber der Konditionierung vor Ort.

-

Die Zwischen- und Endlagerung von radioaktiven Abfällen liefert im Vergleich zur
Konditionierung nur einen vernachlässigbaren Beitrag zur Kollektivdosis, obwohl dort die
Summe aller Abfallströme gehandhabt werden muß.

-

Ein Vergleich der Reaktortypen ergibt, daß der SWR deutlich mehr Abfälle produziert und
dabei im Vergleich zum DWR fast die doppelte Dosis anfällt (siehe Tabelle 1). Dieser
Unterschied wird insbesondere durch den derzeitigen Stand der Entsorgung der
Brennelement-Kästen verursacht. Hier ist durch eine alternative Konditionierung
(Transport vom KKW zur zentralen Konditionierungseinrichtung und Zerlegung dort in
Heißen Zellen) eine deutliche Reduzierung der Dosisbelastung der Personals zu erwarten.
Die genehmigungs- und anlagentechnischen Randbedingungen dafür werden derzeit
geschaffen.

Die Anwendung der Kollektivdosisbetrachtung für die Abfalloptimierung kann anhand eines
Beispiels dargestellt werden. Die Entsorgung brennbarer Mischabfälle erfolgt zunehmend
durch direkte Endlagerung. Ihre Konditionierung durch Verbrennung und Hochdruckverpressung erfordert gegenüber der direkten Endlagerung keine wesentlich höhere
Kollektivdosis (Anstieg ca. 1 mSv/a), wobei eine zusätzliche Dosis infolge der höheren Anzahl
der im ERAM endzulagernden Gebinde und deren Prüfungen berücksichtigt ist. Somit ist die
Volumenreduzierung von brennbaren Mischabfällen weiterhin eine sinnvolle Abfallrninimierungsmaßnahme.
Aufgrund der hier durchgeführten Betrachtungen ergibt sich bei der Entsorgung von Betriebsund Stillegungsabfällen aller Anlagen in Deutschland mit mehr als 350 MW thermischer
Leistung eine rechnerisch ermittelte Kollektivdosis von 0,7 Sv/a. Dies entspricht rund 2 % der
1993 im kerntechnischen Bereich angefallenen beruflichen Strahlenexposition von 39 Sv [6].
Auf die Zwischen- und Endlagerung entfallen dabei nur etwa 15 mSv/a, d.h. weniger als 0,4
Promille. Schließt man die Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie mit ein, so erhöht sich
die Kollektivdosis bei der Entsorgung auf 0,8 Sv/a [7] , entsprechend rund 1% der insgesamt
1993 in Deutschland angefallenen beruflichen Strahlenexposition von 97 Sv [6].
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BERUFSGENOSSENSCHAFTLICHES VORGEHEN ZUR GEFÄHRDUNGSANALYSE UND FESTLEGUNG VON SCHUTZMAßNAHMEN AM BEISPIEL DER
STRAHLENEXPOSITION BEI DER VERWENDUNG THORIERTER WIGSCHWEißELEKTRODEN

PROFESSIONAL ASSOCIATIONS APPROACH TO ANALYSE OCCUPATIONAL
HAZARDS AND SET UP PROTECTIVE MEASURES SHOWN AT THE EXAMPLE OF
RADIATION EXPOSURE CAUSED BY HANDLING OF THORIATED TUNGSTEN
WELDING RODS
T. Ludwig, G. Seitz
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, Köln

Zusammenfassung

Es wird aufgezeigt, wie von seiten der Berufsgenossenschaften an ein gewerbeübergreifendes
Strahlenschutzproblem herangegangen wird. Durch den Vorteil des direkten Kontaktes der
Berufsgenossenschaften zu den Betrieben konnte ein umfangreiches Meßprograrnrn unter der
Beteiligung verschiedener Berufsgenossenschaften geplant und durchgeführt werden. Die
Probenahmen im Betrieb, die Analyse der Proben und die Ergebnisse werden vorgestellt. Es
hat sich gezeigt, daß bei der Verwendung thorierter WIG-Schweißelektroden eine erhebliche,
zum Teil grenzwertüberschreitende Strahlenexposition auftreten kann. Die daraus resultierenden, vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen und ihre Einbindung in das berufsgenossenschaftliehe Vorschriftenwerk werden erläutert.

Summary

The following contribution shows, how the professional associations approach to a Radiation
protection problern that concems different business branches. The direct connection to the
membership (employers) enables the professional associations toset up and realise an extensive measurement pro gram. Coworking of several of the professional associations guarantees
that all aspects of different workplaces are taken into account. The sample collection in the
factories, the methods of analysis of the samples and the results are presented. lt could be
shown, that the handling of thoriated tungsten welding rods could mean a considerable Radiation exposure, sometimes exceeding even the Iimit. The recommended Radiation protection measures and their integration in the regulations of the professional associations are
discussed.
1

Einleitung

Arbeitsschutz- und Strahlenschutzprobleme betreffen häufig die Mitgliedsbetriebe mehrerer
Berufsgenossenschaften (BGen). Solche gewerbeübergreifenden Problemstellungen werden
in BGlichen Fachausschüssen bearbeitet. Unter der Federführung einer BG sind diese Fach-

124

ausschüsse beim Hauptverband der gewerblichen BGen eingerichtet. Unter anderem werden
in den Fachausschüssen BG!iche Vorschriften erarbeitet. Neben den Technischen Aufsichtsbeamten der beteiligten BGen können auch Vertreter der betroffenen Betriebe in den Fachausschüssen mitarbeiten [1]. In Fragen des Strahlenschutzes wird das Sachgebiet
"Röntgenanlagen und radioaktive Stoffe in nichtmedizinischen Betrieben" vom Fachausschuß
"Elektrotechnik" bei der BG der Feinmechanik und Elektrotechnik bearbeitet.
Vom Fachausschuss "Eisen und Metall I, Sachgebiet Elektroschweißen" wurde die Problematik der Gefährdung durch Strahlenexposition von Schweißern beim Umgang mit thoriumoxidhaltigen WIG-Schweißelektroden aufgegriffen. Unter der Obmannschaft der Norddeutschen Metall BG beteiligten sich insbesondere die Maschinenbau und Metall BG, die BG der
Feinmechanik und Elektrotechnik und das Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitssicherheit an einem diesbezüglich gegründeten Arbeitskreis.
Beim Wolfram-Inertgasschweißen (WIG) werden nicht abschmelzende, gesinterte Wolframelektroden eingesetzt. Diese Elektroden werden vorwiegend mit Thoriumoxid von 1 bis 4
Gew. % dotiert, um eine Verbesserung bestimmter Eigenschaften, wie gute Zündfahigkeit,
Lichtbogenstabilität und hohe Standzeiten zu erreichen. Zu diesem Zweck müssen die Elektroden von Zeit zu Zeit angeschliffen werden, da nur eine spitze Elektrode die gewünschten
Eigenschaften garantiert. Thorium ist ein natürliches radioaktives Element. Es zerfallt über
eine Reihe von radioaktiven Folgeprodukten. Der Umgang mit thorierten Elektroden kann
deshalb durch Inkorporation (Inhalation von Stäuben beim Anschliff oder von Schweißrauchen) zu Gefährdungen führen.

2

Planung eines Meßprogramms

Zunächst wurden nach einer Literaturrecherche die bislang durchgeführten Untersuchungen
ausgewertet [2]. Der Arbeitskreis kam zu der Überzeugung, daß die aus der Literatur verfügbaren Arbeiten die potentielle Gefährdung durch Inhalation nicht ausreichend und nicht praxisnah genug untersucht haben. Daher wurde ein eigenes Meßprograrnm aufgestellt. Durch die
guten Kontakte der beteiligten Technischen Aufsichtsbeamten zu ihren Mitgliedsbetrieben
konnten 26 Betriebe gewonnen werden, die die Messungen aktiv unterstützten.
Hauptziel des Meßprogramms war die Bestimmung der Aktivitätskonzentration in der
Atemluft der Beschäftigten beim Allschleifen von und beim Schweißen mit thorierten Elektroden. Die Probenahmen sollten unter möglichst realistischen Parametern erfolgen, daher
wurden bezüglich der einzustellenden Schweißparameter (Stromart, Spannung und Stromstärke) keine Vorgaben gemacht, sondern die üblicherweise in dem jeweiligen Betrieb verwendeten Parameter benutzt. Die Probenahmen wurden durch die meßtechnischen Dienste
der beteiligten BGen durchgeführt (ergänzend durchgeführte Messungen siehe [2]).

3

Durchführung der Probenahmen

Beim Schweißvorgang trägt der Schweißer einen Schutzschirm vor dem Gesicht und atmet
die Luft zwischen dem Schutzschirm und seinem Gesicht ein. Auch die Luftprobenahme erfolgte daher zwischen dem Schutzschirm und dem Gesicht des Schweißers. Hierfür wurde ein
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Probenahmekopf so in den Schweißer-Schutzschirm integriert, daß die Ansaugöffnung während des Schweißvorgangs im unmittelbaren
Atembereich des Schweißers angeordnet war
(Bild 1). Aufgrund der räumlich sehr begrenzten Emissionsquellen können nur personenbe~ Gesamtstaubprobenahmen als repräsentativ [3] angesehen werden.
Das Anschleifen einer Schweißelektrode dauert maximal ca. 1 min und wird von dem
Schweißer nur gelegentlich entsprechend dem
Bedarf bei den Schweißarbeiten vorgenommen. Eine beim üblichen Arbeitsablauf durchgefuhrte Luftprobenahme erfaßt somit in
vielen Fällen nur wenige Schleifvorgänge, so
Bild J: Probenahme beim Schweißen
daß die auf dem Probenahmefilter abgeschiedene Aktivität gering und der Meßfehler damit
groß ist. Daher wurden fiir die Anschliffprobenahme eine Reihe von Anschleifvorgängen
hintereinander durchgefiihrt. Der Schweißer, der die Anschliffe vornahm, wurde dabei mit einem Probenahmekopf ausgestattet, der an der Körpervorderseite im Atembereich angeordnet
wurde. Die Zahl der während der Probenahme durchgefuhrten Anschliffe wurde protokolliert.

4

Durchführung der Analysen

Mittels Alphaspektrometrie wurde an einer verwendeten Elektrode der Nuklidvektor bestimmt. Für die radiologische Bewertung sind aufgrund der unterschiedlichen Radiotoxizität
nur die Thoriumisotope Th-232, Th-228 und Th-230 von Bedeutung. Alle anderen Nuklide
der Thoriumzerfallsreihe liefern keinen nennenswerten Beitrag zur Strahlenexposition.
Die beim Schweißen beaufschlagten Filter wurden mittels Neutronenaktivierung und nachfolgender Gammaspektrometrie analysiert. Die Nachweisgrenze lag bei diesem Verfahren bei
etwa 0,1 mBq je Filter (siehe auch [4]). Die beimAnschleifen der Schweißelektroden beaufschlagten Probenahmefilter wurden durch Messung der Gesamtalphaemission und des Alphaspektrums analysiert. Dieses Meßverfahren wurde gewählt, da aufgrund der Aerosolfreisetzung beim Anschleifen meist mit einer ausreichenden Aktivität auf den Filtern zu rechnen
war. Sofern die gemessene Filteraktivität jedoch nicht über der Erkennungsgrenze dieses
Analyseverfahrens in Höhe von 10 mBq je Filter lag, wurde eine Neutronenaktivierungsanalyse durchgefiihrt.

5

Ergebnisse

Um einen Überblick über die gemessenen Werte zu geben, werden in den folgenden Tabellen
die Wertebereiche flir das Nuklid Th-232 gezeigt:
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Tabelle 1: Personenbezogen gemessene Aktivitätskonzentrationen (Th-232) beim Schweißen
Stromart und Lüftung

gemessene Aktivitätskonzentration [mBq/m']

mit Absaugung
a) Gleichstrom

~

b) Wechselstrom

~0,1 bis~0 , 17

0,17 bis 0,19

ohne Absaugung
a) Gleichstrom

~

b) Wechselstrom

0,46 bis 90,9

0,1 bis 2,6

Tabelle 2: Personenbezogen gemessene AktivitätszufUhr (Th-232) beim Anschliff
Lüftung
mit Absaugung
ohne Absaugung

Aktivitätszufuhr pro Anschliff [mBq]
0,05
0,9 bis 15

Mit den jeweiligen Parametern aus den Betrieben, in denen die Probenahmen durchgeführt
wurden, wie z. B. Zahl der Anschliffe pro Jahr, Jahresarbeitszeit am Schweißplatz, errechnen
sich dann die Jahresaktivitätszufuhren. Dabei wurde gemäß Strahlenschutzverordnung eine
Atemrate von 1,2 m'/h angesetzt.
Schweißer zählen in der Regel zur Gruppe der sogenannten "nicht beruflich strahlenexponierten Personen" gemäß den Begriffsbestimmungen der Strahlenschutzverordnung [5] .
Nach § 52 der Strahlenschutzverordnung darf die durch Inhalation zugeführte Aktivität für
diesen Personenkreis im betrieblichen Überwachungsbereich ein Zehntel der Werte der Anlage IV, Tabelle IV 1, Spalte 5 nicht überschreiten. Für die Inhalation von Th-232 in Oxidform
gilt demnach ein Grenzwert der Jahresaktivitätszufuhr von 6 Bq/a, für Th-230 ein Grenzwert
von 40 Bq/a und für Th-228 ein Grenzwert von 20 Bq/a.
Bei Nuklidgemischen ist wie folgt vorzugehen:
Die Addition der zu den Grenzwerten der Jahresaktivitätszufuhr (GJAZ) ins Verhältnis gesetzten Meßwerte der Jahresaktivitätszufuhr (JAZ) gibt Auskunft über die Gesamtsituation.
Ist dieser Beurteilungswert kleiner oder gleich Eins so sind die Grenzwerte eingehalten, ist
der Wert größer als Eins, so liegt eine Grenzwertüberschreitung vor:
B eurte1.1ungswert =

JAZ Th- 232
JAZ Th- 230
JAZ Th- 228
1 ?.
+
+
~
GJAZ Th- 232 GJAZ Th- 230 GJAZ Th- 228
Der so berechnete Beurteilungswert ist in Bild 2 in einem Balkendiagramm dargestellt. In
acht Betrieben wurden die Grenzwerte für nicht beruflich strahlenexponierte Personen überschritten, in zwei Fällen (Betrieb Nr. 1 und 2) sogar erheblich. Es ist zu berücksichtigen, daß
in den Betrieben 5, 6, 7, 10, 12, 13 , 15, 16, 17, 18,20 und 22 der Anteil durch das Anschleifen und in Betrieb 25 der Anteil durch das Schweißen nicht bestimmt wurde. In den Betrieben
4, 9, 19 und 21 war bei der Probenahme beim Schweißen eine Absaugung in Betrieb; bei der
Anschliff-Probenahme war lediglich in Betrieb 4 eine Absaugung eingeschaltet. In den Be-
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trieben Nr. 1, 2, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 21 und 22 wurde mit Wechselstrom geschweißt, bei allen
anderen Schweißproben kam Gleichstrom zur Anwendung.

BeurteilungsiNert
3516
10 19
8
7
6
5
4

3
2
0

• Beitrag durch SchiNeißen
o Beitrag durch Allschleifen
Grenzwert für nicht beruflich strahlenexponierte Personen

I

-I

UD

\

D

I

-I

1- 1- 1

!;l ,o ~

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Betrieb

Bild 2: Beurteilungswert unter Berücksichtigung aller Thorium-Nuklide
Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Beim Schweißen mit Gleichstrom lag die Aktivitätszufuhr des Schweißers auch ohne
Schweißrauchabsaugung bei den betrachteten Parametern unterhalb des Grenzwertes der Jahresaktivitätszufuhr. Bei maximalen Parametern (hoher Thoriumgehalt (WT 40), hohe jährliche Schweißzeit) sind jedoch Grenzwertüberschreitungen möglich.
Beim Schweißen mit Wechselstrom (z. B. WIG-Schweißen von Aluminiumwerkstoffen) treten ohne Schweißrauchabsaugung Expositionen auf, die nicht mehr zu vernachlässigen sind.
Hier wird in den meisten Fällen der Grenzwert der Jahresaktivitätszufuhr überschritten. Erhebliche Grenzwertüberschreitungen sind sogar bei einem mittlerer Thoriumgehalt (WT 20)
und geringer jährlicher Schweißzeit (100 h/a) nicht auszuschließen.
Das Anschleifen thoriumhaltiger Schweißelektroden kann ebenso zu Expositionen führen, bei
denen der o. g. Grenzwert überschritten wird. Kommt die Exposition beim Schweißen hinzu,
so ist die Wahrscheinlichkeit einer Grenzwertüberschreitung bei der kombinierten Tätigkeit
höher als beim Schweißen oder Schleifen allein.

6

Schutzmaßnahmen und Einbindung in das BGiiche Vorschriftenwerk

Nach § 28 der Strahlenschutzverordnung ist jede unnötige Strahlenexposition oder Kontamination von Personen, Sachgütern und Umwelt zu vermeiden. Außerdem ist jede Strahlenexposition oder Kontamination unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und Technik und
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles auch unterhalb der Grenzwerte der
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Strahlenschutzverordnung so gering wie möglich zu halten. Um dieser Forderung zu entsprechen, empfiehlt der Fachausschuß "Eisen und Metall I" folgende Schutzmaßnahmen in einem
berufsgenossenschaftliehen Merkblatt [6]:
1) Verwendung thoriumfreier Wolframelektroden, sofern möglich. Thoriumfreie Wolframelektroden mit anderen Oxidzusätzen (z. B. Cer- oder Lanthanhaltige Elektroden gemäß
DIN EN 26848) sind verfügbar.
2) Wenn auf den Einsatz von thoriumhaltigen Wolframelektroden nicht verzichtet werden
kann, ist sowohl beim Anschleifen derselben als auch beim Schweißen wirksame Absaugung erforderlich. Die Absaugung muß den Anforderungen für Entstauber der Kategorie
K1 gemäß den BIA-Prüfkriterien für staubbeseitigende Maschinen genügen (BIAHandbuch, Nr. 510210, künftig Staubklasse H gemäß DIN EN 60335-2-69 Anhang 1).
3) Beim Schweißen mit Wechselstrom ist die Wirksamkeit der Absaugung durch personenbezogene Messungen nachzuweisen.
4) Regelmäßige Beseitigung und Entsorgung des abgelagerten Staubes auf sichere Art.
5) Verbot von Essen, Trinken oder Rauchen am Arbeitsplatz in Verbindung mit der konsequenten Durchführung arbeitshygienischer Maßnahmen.
Die BGen beabsichtigen, diese Schutzmaßnahmen von einer Empfehlung auf das Niveau einer verbindlichen Schutzanforderung zu heben. Dies soll durch einen entsprechenden Hinweis auf das genannte Merkblatt in der maßgebenden, zur Zeit sich in der Novellierung
befindlichen, Unfallverhütungsvorschrift VBG 15 [7] geschehen. Ein dementsprechender
Entwurf liegt bereits vor.
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CONTAMINATION ACCIDENTELLE A L'AMERICIUM-241
ACCIDENTAL CONTAMINATION WITH AMERICIUM-241
A. Besan~on, C. Wastiel, M. Kosinski, J. Berlie, T. Buchillier, J.-F. Valley
Institut de radiophysique appliquee (IRA), Lausanne

Resurne
Le 26 mars 1996, un incident s'est produit, conduisant a Ia contamination interne d'un collaborateur de l'institut, ainsi qu'a une contamination de materiet et de locaux par de l'americium241. L'incident, consecutif au dernontage d'une ancienne balance n'est decouvert que le 9 ml).i
1996, de maniere fortuite. La gestion locale du problerne a consiste principalement a determiner le niveau de contamination interne de Ia personne impliquee, a localiser les contaminations
et a pratiquer les decontaminations necessaires. La mesure de Ia contamination des urines a ete
utilisee pour Ia determination de Ia dose par incorporation et une reconstitution des operatiol).s
a permis le calcul a posteriori de Ia dose re<;:ue par irradiation externe. La dose etfective ainsi
evaluee est inferieure a 3 mSv. La source radioactive en cause a pu etre recuperee et, avec les
residus de Ia decontamination, geree comrne dechet radioactif. En ce qui concerne les contaminations de surface, elles ont pu etre n\duites de 20 es au moment de leur decouverte a des
valeurs inferieures a 10-3 es. Diverses mesures ont ete prises, en particulier des consignes internes, pour tenter d'eviter le renouvellement d'un tel incident.

Summary
On May 9 1996, an aceidentat contamination with americium-241 was fortuitously discovered
in our Institute. One collaborator, several instruments and rooms were contaminated, following
the dismantling of an old weighing machine which took place on March 26 1996. The problern
has been managed by measuring the contamination Ievel ofthe collaborator, by localizing surface contaminations and applying standard decontamination procedures. Measurements of the
urine contamination Ievel were used to evaluate the incorporation dose received by the concerned collaborator and the dose received by external irradiation has been estimated with a standard calculation model. The calculated etfective dose was lower than 3 mSv. The radioactive
source involved in the accident has been found and treated as a radioactive waste. Surface
contaminations has been reduced from 20 es when the accident was discovered to 10-3 es.
New internal instructions have been introduced to avoid similar problern in the future.
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1. Description des faits
Le 9 mai 1996 une contamination est detectee sur un dispositif mecanique construit par Je mecanicien de l'institut. Une spectrometrie y d'un frottis de Ia contamination decouverte indique
qu'il s'agit d'americium-241. Une source radioactive est rapiderneut decouverte dans un bac a
copeaux de l'atelier. Une spectrometrie y confirme qu'il s'agit egalerneut d'Am-241. Un rapide
contröle de contamination montre que certaines parties de l'atelier et certains objets sont contamines a des valeurs de !'ordre de 20 x Ia contamination maximale admissible (CS), selon
l'Ordonnance sur Ia radioprotection (ORaP). La source radioactive qui est a l'origine de l'incident est assez rapiderneut identifiee. Elle provient d'un vieil appareil (une thermo-balance),
recupere par l'IRA a Ia fermeture de !'Institut d'electrochimie et radiochimie (IER) de l'Ecole
polytechnique federale de Lausanne (EPFL). Celui-ci est reste pendant trois ans dans un depöt
de materiel de l'IRA et il a ete decide de l'eliminer au debut 96. Le mecanicien l'a demonte Je
26 mars 1996 pour en mettre !es diverses pieces au recyclage des metaux. Aueune information
ne figurait sur l'objet, ni sur Ia source radioactive. Cette derniere, une bande metallique simplement collee aIa paroi interieure de l'objet, a ete arrachee et jetee dans !es dechets metalliques, ou elle a sejourne pendant 43 jours.

Apres interview des personnes impliquees dans l'installation de Ia source, il est difficile de reconstituer !es responsabilites. II a ete decide dans !es annees 70 de placer une source d'Am-241
a l'interieur de Ia thermo-balance, SOUS forme d'un ruban metallique de 2 cm de largeur et 4 cm
de longueur sur lequel est depose l'americium qui est lui-meme recouvert d'un depöt de protection en or. L'activite de Ia source initiale etait de !'ordre de 37 MBq/cm, soit 150 MBq au
total. Le but de l'introduction de Ia source etait de reduire l'apparition de charges electriques,
responsables de forces electrostatiques genantes. L'operation a ete faite dans !es annees 70 et
personne ne se souvient si un signe de danger ou une information avait ete placee sur l'objet a
ce moment. L'appareil a ete mis hors service en 1978 et !es papiers accompagnant l'appareil,
qui contenaient peut-etre une information, n'existent plus, sans doute detruits au moment de Ia
mise hors service de l'appareil ou au plus tard lors de Ia Iiberation des locaux occupes par
l'IER. A cette occasion, l'objet est reste dans les locaux de l'IRA.

2. Gestion locale de l'incident
La gestion locale de l'incident a consiste en un certain nombre de decisions prises et d'operations effectuees qui couvrent !es domaines suivants :
• enquete pour determiner l'origine de Ia source et reunir les informations Ia concernant;
• recuperation et mise en lieu silr de Ia source et du materiel contamine;
• mesure de Ia contamination interne des personnes impliquees;
• contröle de Ia contamination des locaux de l'institut;
• information des autorites et information interne des collaborateurs de l'institut;
• decontamination des objets et surfaces contamines decouverts.
Ces mesures commencent le 9 mai, au moment de Ia decouverte de Ia source et durent jusqu'au
23 mai, date de Ia fin des travaux de decontamination. L'autorite de surveillance a delegue immediatement un contröleur a I'IRA pour analyser Ia situation avec le responsable local de Ia
radioprotection.
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Le journal des operations se resume de Ia maniere suivante :
• enquete concernant l'origine de Ia source;
• recuperation et mise en lieu silr de Ia source;
• contröle de contamination rapide de l'atelier;
• decontamination grassiere des points chauds;
• information de I' autorite de surveillance, l'Office federal de Ia sante publique (OFSP);
• contröle findetout I'atelier (outillage, machines, sols, bureau, etc.);
• contröle du vehicule de l'institut et du vehicule prive du mecanicien;
• contröler du domicile du mecanicien;
• contröle systematique de Ia contarnination des endroits ou s' est trouvee l'appareil;
• contröle systematique des outils manipules par Je mecanicien depuis Je demontage;
• contröle systematique des endroits dans lesquels s' est rendu Je mecanicien;
• contröle systematique des sols de l'institut
• mesure des urines du mecanicien et des trois collaborateurs de I'IRA qui ont effectue les
operations de contröle et de decontamination;
• mesure de confirrnation de Ia contamination des urines du mecanicien par l'Institut Paul
Scherrer (PSI);
• contröle de contamination du corps entier du mecanicien au "whole body counter" (WBe)
de l'Höpital cantanal de Geneve;
• redaction d'un rapport d' accident.

3. Aspects techniques
3. 1 Decontamination des surfaces
L'instrument utilise pour Je contröle de Ia contamination des surfaces est un compteur" Ratemeter PeMS/lB" muni d'un detecteur "Dual phosphor DP2R/4e, 50 cm2 " de Ia firme Nuclear
Enterprise. II a ete calibre a l'aide d'une source d'Am-241 certifiee fournie par Amersham
(source de simulation de contamination superficielle de 100 cm2 de surface et d'une activite de
37 Bq, uniformement repartie). Les caracteristiques de l'instrument pour Ia mesure de l'Am241 sont les suivantes :
• bruit de fond : 0 cps
• sensibilite : 6,6 cps/Bq.cm-2
• taux de camptage correspondant aes : 2 cps
• Iimite de detection en mesure rapide : 0,5 cps, soit 0,25 es
• Iimite de detection en mesure fine : 0,1 cps, soit 0,05 es
La plupart des surfaces contaminees, en particulier Je so! de I'atelier en bois vitrifie, ont ete
nettoyees par des methodes traditionnelles. Seuls I'etabli et !es manches d'outils en bois brut ont
dil etre grattes.
3.2 Mesure de Ia contamination des urines
La procedure utilisee a ete developpee a I'IRA. Elle est basee sur !es methodes d'extraction
chimique de l'americium proposees dans Ia Iitterature [2 a 10] et permet d'obtenir une source
electrodeposee. Le rendement de Ia methode est deterrnine par l'adjonction d'un traceur, en
l'occurrence de l'Am-243 .
Les urines de 24 heures sont recoltees et l'analyse est effectuee sur un prelevement d'un litre.
En parallele, l'analyse d'un blanc (1 litre d'eau distillee) est effectuee.
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Les Sources electrodeposees a l'issue du traitement chimique ont ete mesurees par spectrometrie a sur une installation QUAD ALPHA. La Iimite de detection de l'installation, calculee selon Ia norme DIN 25482 est inferieure a 0,1 mBq . Il est a noter que Ia Iimite de detection preconisee par I'ICRP dans sa publication 54 [11] est de 10 mBq/L
La concentration en Am-241 dans l'urine du mecanicien ainsi determinee etait de 0,47 mBq/L

4. Aspects dosimetriques
4.1 Contamination interne
La reference pour l'eva1uation de Ia dose liee a l'incorporation est Ia Proposition de n!glementation pour Ia dosimetrie individuelle en cas d'incorporation, du Groupe d'experts pour Ia
dosimetrie individuelle du 14.06.1994 [12]. La dose effective engagee se calcule a partir des
donnees suivantes :
• Cu : concentration radioactive mesuree dans Ies urines t jours apres l'incorporation en Bq/1
• einh : facteur de dose exprime en Sv/Bq
• m(t) : fraction de l'activite incorporee qui est excretee par litre d'urine t jours apres l'incorporation
Le terme einh/m(t) est tabule dans Ia reference donnee ci-dessus.
La dose effective engagee est ainsi de 3 ± 0,6 mSv et l'activite incorporee correspond a 43 Bq.
Les deux mesures de confirmation effectuee par le PSI et l' h6pital cantonal de Geneve, ont
donne des valeurs inferieures aux limites de detection des deux systemes, soit respectivement
moins de 1 mBq d'Am-241 par litre d'urine pour Ia mesure a effectuee au PSI et moins de
40 Bq d' Am-241 dans le corps entier pour le WBC.

4.2 Irradiation externe
Pour ce qui est de l'irradiation externe, une evaluation a ete faite al'aide des grandeurs d'appreciation donnees par I'ORaP pour estimer l'ordre de grandeur des doses reyues.
La dose au corps entier peut etre appreciee par le debit de dose a SO cm de Ia source, calcule a
l' aide de Ia grandeur d'appreciation hw . Le temps de sejour a cette distance de Ia source a pu
etre estime comme etant inferieure a 2 heures sur les 43 jours separant le dernontage de Ia decouverte de Ia source, ce qui correspond aune dose au corps entier de l'ordre de 0,02 mSv.
La dose aux mains est estimee par le debit de dose a 1 cm de Ia source calcule a l' aide de Ia
grandeur d' appreciation ho,o1. Le temps d'exposition des mains a faible distance de Ia source a
pu etre estime a moins de 1 minute, etant donne Ia duree de l' operation de demontage, ce qui
correspond aune dose aIa peau inferieure a 1,5 mSv.
En ce qui concerne Je contact, le mecanicien a arrache Ia plaquette d' Am-241 d' un coup de
tournevis et l'a pris a Ia main pour Ia jeterdans le bac a copeaux. Le contact entre Ia source et
les doigts est estime a moins de 5 secondes, ce qui correspond aune dose a Ia peau de l'ordre
de 2 mSv, calculee a l'aide de Ia grandeur d' appreciation hco,o1.
Le dosimetre du mecanicien, porte systematiquement, a revele des doses Hp et Hs inferieures
0,1 mSv.

a
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5. Conclusions
5. I Responsabilites
Cet incident est du, comme c'est souvent le cas lors d'accidents mettant en cause des sources
radioactives, a Ia perte de l'information concernant Ia presence de radioactivite. 11 ne semble
pas lie a une faute commise par un collaborateur de l'institut. La responsabilite premü':re se
situe plus en amont, au niveau deIapersonne qui a place ou fait placer Ia source d'Am-24I
sans le signalerdemaniere durable sur l'appareil. Au niveau de l'institut, on peut admettre que
Ia personne qui a pris en charge I' instrument en I992 n' avait aucune raison de suspecter Ia
presence d'une source radioactive a l'interieur. I! en va de meme de celle qui a decide de l'elirniner en I996 et du mecanicien qui a effectue l'operation de demontage.

5.2 Doses recues
Les doses supposees avoir ete re9ues par le mecanicien, etant donne !es hypotheses qui ont ete
retenues pour !es calculs, sont les suivantes :
• dose effective : si toute l'activite mesuree dans !es urines provient de l'incident, 3 mSv sont
dus a l'incorporation, <0, I mSv sont dus a l'irradiation externe du corps entier et <0, I mSv
sont provoques par l'irradiation de Ia peau. Au total, E est donc de !'ordre de 3 mSv;
• dose equivalente aux mains : 2 mSv sont dus au contact avec Ia source radioactive et I mSv
a l'exposition a faible distance, soit une döse de l'ordre de 3 mSv egalement.
5.3 Dechets radioactifs
Les dechets produits ont ete conditionnes a l'IRA et ont conduit a Ia preparation d'un ffit de
dechets faiblement radioactifs qui a ete Iivre au PSI lors de Ia campagne de ramassage organisee par l'OFSP au printemps 1997.
5.4 Contarninations residuelles
Les contarninations relevees sur les divers objets contarnines representaient au total une activite estimee a 5 kBq. La contarnination de bas niveau restant repartie dans l'institut apres !es
operations de decontarnination est estimee a moins de 1 kBq, avec des contarninations surfaciques inferieures a I 0 Bq/m2 Ces contarninations residuelles ne sont plus un problerne de radioprotection au sens de l'ORaP. Par contre, elles auraient pu representer un danger pour certaines activites de l'institut, en particulier !es mesure des bas niveaux d'activites en emetteurs a., Ia
Iimite de detection des instruments de mesure de l'institut etant situee aux environ du 111 oeme
de mBq. Ace jour, aucune augmentation du bruit de fonddes compteurs n'a ete observee.

5. 5 Mesures preventives
I! faut relever deux donnees importantes :
• l'information de Ia presence d'une source etait inexistante,
• les detecteurs de radiations places au-dessus des portes d'acces a l'institut n'ont pas reagi,
Jedebit de dose provoque par l'objet ferme etant trop faible.
Dansces conditions, Ia repetition d'un tel incident n'est pas exclue. Dans Je but d'en reduire Ia
probabilite, !es mesures complementaires suivantes ont ete prises :
• les consignes internes de l'institut specifiant que /es sources radioactives ne doivent etre
deposees que dans /es endroits signa/es, meme pour de faibles activites, des dep6ts de
courte duree ou des sources ou objets qui ne sont plus utilises ont ete rappelees;
• un contröle annuel de tous !es locaux de l'institut al'aide d'un detecteur a ete instaure
• Je dernontage ou l'etirnination de tout objet ou appareil par l'atelier mecanique ou electronique ne se fera desormais qu'apres un contröle de Ia radiation avec un instrument sensible.
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REDUKTION DER STRAHLENEXPOSITION IN DER UHRENINDUSTRIE

REDUCTION OF THE RADIATION EXPOSURE IN WATCH INDUSTRY
Th. Lauffenburger, H. Schällibaum
Suva, Bereich Physik, Luzern

Zusammenfassung

Tritiumleuchtfarbe, mit der Zeiger und Zifferblätter von Uhren belegt werden, gibt jährlich
ca. I 0 % ihrer Tritiumaktivität an die Atmosphäre ab. In der Uhrenindustrie werden grosse
Mengen von Zeiger und Zifferblättern gelagert und montirt. Dies führt zu erhöhten Tritiumkonzentration in der Atemluft und die dort Beschäftigten akkumulieren jährlich Dosen bis zu
30 mSv. Für diese Art von Umgang wurde ein Schutzziel von 1 mSv pro Jahr festgelegt, das
durch Reduktion und künstliche Belüftung der Lager erreicht werden kann.
Summary

Tritium paint on radioluminous watches release by radiolysis annually about 10 % of its
activity to the atmosphere. In Watch Industry important quantities of dials and hands with
tritium paint are stored and assembled. The tritium concentration in air on working places is
elevated and the employees will accumulate annual doses up to 30 mSv. Forthis practice a
aim of protection of I mSv per year was defined, which will be attained by reduction of the
stock and by artificial ventilation of the rooms.

1.

Einleitung

Pro Jahr verarbeitet die Uhrenindustrie Leuchtfarbe mit einer Tritiumaktivität von ca. 1 PBq.
Eine Uhr mit Leuchtziffern weist im Mittel eine Tritiumaktivität von 100 MBq auf. So werden jährlich ca. 10 Mio. Uhren mit Leuchtziffern produziert, was ca. I 0 % der Jahresproduktion an Uhren in der Schweiz entspricht.
Die Zeiger und Zifferblätter werden in 9 spezialisierten Kleinbetrieben, die bezüglich Arbeitsplatzgestaltung und Lüftung erhöhten Anforderungen genügen müssen, mit Leuchtfarbe
belegt. In diesen sogenannten Setzateliers waren 1996 noch 65 Personen beschäftigt, die im
Mittel durch Inkorporation von Tritium 5.4 mSv pro Jahr (350 Personen- mSv) akkumulierten .
Die mit Leuchtfarbe belegten Zeiger und Zifferblätter gelangen dann in die Uhrenindustrie,
wo sie einerseits in die Uhren eingebaut und anderseits für den Kundendienst (Service apn!s
Vente) für Jahre gelagert werden.
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Die auf die Zeiger und Zifferblätter aufgetragene Leuchtfarbe gibt durch Radiolyse jährlich
ca. 10% ihres Tritiumgehaltes in oxydierter Form (HTO) an die Umgebungsluft ab. Das Tritium vermag auch durch wasserdichte Uhrengehäuse zu dringen. Pro Uhr wird somit ca. 10
MBq Tritium pro Jahr freigesetzt.
Eine Tritiumluftkontamination von 25 kBq/m3 führt rechnerisch bei dauernder Exposition zu
einer Tritiumkonzentration im Urin von 54 kBq/1 und einer effektiven Folgedosis von I mSv
pro Jahr [1]. Werden zum Beispiel in einem 100m3 grossen Lager, dessen Raumluft einmal
pro Stunde erneuert wird, 10'000 Zeigerpaare und Zifferblätter belegt mit Tritiumleuchtfarbe
gelagert, so wird sich eine Tritiumluftkonzentration von ca. 115 kBq/m 3 einstellen und die
dort dauernd beschäftigten Personen werden jährlich eine Dosis von ca. 4.5 mSv akkumulieren.

2.

Problemstellung

Gernäss der Strahlenschutzverordnung vom 22. Juni 1994 (StSV) [2] ist die Lagerung von
mehr als 1'000 Uhrenbestandteilen mit radioaktiver Leuchtfarbe der Bewilligungspflicht unterstellt. Personen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit jährlich eine effektive Dosis von
mehr als 1 mSv akkumulieren können oder regelmässig in kontrollierten Zonen arbeiten, gelten als beruflich strahlenexponiert. Ein Raum, in dem die Tritiumluftkonzentration im Mittel
mehr als 25 kBq/m3 beträgt, gilt als kontrollierte Zone. Bei diesen beruflich strahlenexponierten Personen ist die Strahlenexposition mittels Urinanalysen individuell zu ermitteln, eine
medizinische Überwachung einzuleiten und eine Ausbildung über die Grundregeln des Strahlenschutzes vorzusehen.
Im Sinne der Optimierung hat die Suva, als Aufsichtsbehörde für den Strahlenschutz in der
Industrie und im Gewerbe, folgendes Schutzziel definiert: Die Uhrenbetriebe haben alle erforderlichen Massnahmen zu treffen, damit die Beschäftigten beim Umgang mit radioaktiven
Uhrenbestandteilen keine Strahlendosen von mehr als 1 mSv pro Jahr akkumulieren können .

3.

Methode

Die Suva hat 1990 eine Aktion "Strahlenschutz in Lagern für Zeiger und Zifferblätter" gestartet, die sich in folgende Schritte gliedert:
Erfassen der Betriebe, die Zeiger und Zifferblätter lagern.
Sensibilisieren der Betriebe für die Tritiumproblematik:
Den Betrieben wurde eine Informationsbroschüre und einen Fragenkatalog zugestellt, den
sie als Vorbereitung für die Kontrolle vor Ort durch die Suva ausfüllen mussten. Zusätzlich
wurden erninanen zu diesem Thema veranstaltet. Im speziellen versucht die Suva die Uhrenbetriebe zu motivieren für den Kundendienst nur noch Zeiger und Zifferblätter einzulagern, die noch nicht mit Leuchtfarbe belegt sind.
Bestandesaufnahme in den Betrieben:
Anlässlich von Betriebskontrollen wurde der Lagerbestand, die Lüftungsverhältnisse und
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die organisatorischen Gegebenheiten (Anzahl beschäftigte Personen, Aufenthaltsdauer im
Lagerraum) erfasst. Die Oberflächenkontaminationen, die Tritiumluftkonzentration sowie
die Tritiumkonzentration im Urin der Beschäftigten wurde gemessen.
Bei den Personen, die eine Dosis von mehr als 1 mSv pro Jahr akkumulieren, wurden
quartalsweise Urinkontrollen und eine medizinische Überwachung eingeführt.
Reduktion der Lagerbestände:
Die Betriebe wurden angehalten, nicht mehr gebrauchte Zeiger und Zifferblätter als radioaktiven Abfall zu entsorgen. Die Suva hat selber 3 Sammelaktionen durchgeführt.
Belüftung der Lagerstellen und Lagerräume:
In denjenigen Betrieben, in denen trotz Reduktion der Lagerbestände das Schutzziel nicht
erreicht wurde, musste die Belüftung der Lager - und Arbeitsräumen gefordert werden.
Erfolgskontrollen

4.

Resultate

Die Bestandesaufnahmen ab 1990, vor der Einleitung von Sanierungsmassnahmen, lassen
sich wie folgt zusammenfassen:
73 Betriebe aus der Uhrenindustrie in der Schweiz lagern grössere Mengen von radioaktiven Bestandteilen und wurden gernäss der StSV der Bewilligungspflicht unterstellt. Total
lagern ca. 2.3 Mio. Zeiger und Zifferblätter mit Tritiumleuchtfarbe, was einer Tritiumaktivität von 230 TBq oder ca. 25 % der jährlich umgesetzten Tritiumaktivität entspricht. Im
Mittel werden 30'000 Zeiger und Zifferblätter gelagert, vereinzelt bis zu 300'000.
In 73 erfassten Betrieben wurde anlässlich der Betriebskontrollen mit der in der Atemluft
der betroffenen Arbeitsräumen eine mittlere Tritiumkonzentration von 85 kBq/m 3 gemessen. In einem Betrieb mit einem Lager von 100'000 radioaktiven Uhrenbestandteilen wurde
eine Luftkonzentration von I '700 kBq/m3 gemessen, was dem dreifachen Richtwert der
StSV entspricht. In keinem der Betriebe konnten Oberflächenkontaminationen festgestellt
werden, die den StSV Richtwert von 1000 Bq/cm2 überschritten.
In den 73 Betrieben waren ca. 900 Personen betroffen, die im Mittel eine jährliche Dosis
von 2.8 mSv akkumulierten (Kollektivdosis ca. 2'500 Personen-mSv). Es wurden aber auch
Dosen bis zu 30 mSv registriert. Für eine mittlere Tritiumluftkonzentration von 85 kBq/m3
wurde eine mittlere Dosis von 2.8 mSv bestimmt; eine Dosis von 1 mSv entspricht bei den
durchgeführten Messungen einer Tritiumluftkonzentration von 30 kBq/m3 • Mit dem Dosiskonversionsfaktor von 1.7"10- 11 Sv/Bq der ICRP-54 [1] und einer Atemrate von 2'400 m 3
pro Jahr wäre rechnerisch eine Tritiumluftkonzentration von 25 kBq/m 3 zu erwarten.
Ende 1996 wurde in der Uhrenindustrie folgende Situation erreicht:
In 60 % der erfassten Betriebe ist das Personal noch beruflich strahlenexponiert, weil jährlich Dosen von mehr als 1 mSv akkumuliert werden; die Sanierungsarbeiten sind noch
nicht abgeschlossen. Im Augenblick werden 200 Personen überwacht, die 1996 im Mittel
eine Dosis von 1.9 mSv akkumulierten, was einer Kollektivdosis von 555 Personen-mSv
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entspricht. In der Regel werden die Personen quartalsweise mittels Urinkontrollen überwacht; eine monatliche Überwachung ist nicht erforderlich, da es sich um eine dauernde Inkorporation handelt und die Tritiumluftkonzentration, bedingt durch die konstante Lagermenge (Quellterm), relativ konstant ist. Entsprechend beobachtet man nur geringe Variationen bei den Urinresultaten. Nur im Sommer, wenn die Fenster vermehrt geöffnet werden,
mehr getrunken wird und nach den Uhrmacherferien, sind die Resultate leicht erniedrigt.
Für Schwangere gilt gernäss StSV ein Dosisgrenzwert von 1 mSv für die Periode ab Kenntnis einer Schwangerschaft bis zu ihrem Ende. Für diesen Personenkreis werden monatliche
Urinkontrollen durchgeführt, um Schwangeren rechtzeitig eine Arbeit ausserhalb den Bereichen mit erhöhter Tritiumluftkonzentration zuweisen zu können.
Eine Massnahme zur Reduktion der Strahlenexposition ist die Verminderung der Lagerbestände. Die in früheren Jahren durchgeführten Sammelaktionen der Suva von nicht mehr
gebrauchten Zeiger und Zifferblätter belegt mit Tritium- und teilweise Radiumleuchtfabe
wird durch den einzigen Produzenten von Leuchtfarbe in der Schweiz weitergeführt.
Bei der Sanierung der Arbeitsplätze steht die Belüftung der Arbeitsplätze im Vordergrund.
Am zweckmässigsten ist die Lagerhaltung in einem belüfteten Schrank, damit wird das Tritium an der Quelle abgesaugt. Empfehlenswert wäre es, die mit Tritiumleuchtfarbe belegten Zeiger und Zifferblätter separat zu lagern; das widerspricht leider der Tradition der Uhrenindustrie, die diese nach Grösse (Kaliber) einordnet. Müssen Zeiger und Zifferblätter
kontrolliert oder montiert werden, so kann es erforderlich sein den Raum zu belüften, damit
das Schutzziel erreicht wird.
In sanierten Betrieben werden wenige ausgewählte Personen weiter quartalsweise mittels
Urinkontrollen überwacht. Durch diese Beweissicherung werden ungünstige bauliche oder
organisatorische Veränderungen erkannt und Gegenmassnahmen können eingeleitet werden.

5.

Schlussfolgerungen
In den 9 Setzateliers akkumulieren ca. 65 Personen im Mittel 5.4 mSv pro Jahr. Weit mehr
Personen sind betroffen ( ca. 900) sobald die Zeiger und Zifferblätter mit Tritiumleuchtfarbe an die Uhrenindustrie ausgeliefert werden. Die "10%- Regel", wonach bereits gesetzte
Leuchtfarbe jährlich ca. I 0 % ihrer Tritiumaktivität an die Umgebungsluft abgibt, führt zu
erhöhten Tritiumkonzentrationen in der Atemluft und entsprechend hohen Dosen bei den
Beschäftigten; die Kollektivdosis ist höher als bei den Setzateliers.
Die Bestimmung der Tritiumkonzentration in der Atemluft eignet sich sehr gut für eine
Bestandesaufnahme. Die Tritiumluftkonzentration korreliert mit den Urinresultaten bzw.
mit der akkumulierten Dosis. Trotz erhöhten Werten in der Luft wurden kaum Oberflächenkontaminationen festgestellt; der Richtwert wurde nie erreicht.
Durch die Einführung der Bewilligungspflicht in der neuen StSV für die Lagerung von
mehr als 1'000 radioaktiven Uhrenbestandteilen, wurde die rechtliche Möglichkeit geschaffen in olchen Betrieben zu intervenieren. Trotzdem muss die Aufsichtsbehörde sehr viel
Arbeit für das Erfassen der betroffenen Betriebe leisten.
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In ca. 40 % der Betriebe konnte bis 1996 das Schutzziel erreicht werden. Als effizientestes
Sanierungsmittel gilt die Installation von Belüftungen, die aber von den Betrieben teilweise
hohe Investitionen verlangen. Es ist noch nicht abzusehen, wie lange es dauert, bis alle Betriebe saniert sind.
6.
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STRAHLENSCHUTZOPTIMIERUNG IN DEUTSCHEN KERNKRAFTWERKEN AUF DER
GRUNDLAGE DER EU-GRUNDNORMEN UND DER STRAHLENSCHUTZVERORDNUNG

Optimization ofRadiological Protection in German Nuclear Power Plants Basedon Basic Safety
Standards in the European Union and the German Radiological Protection Ordinance

M. Holl, Mülheim-Kärlich
D. Merlin, Essen
P. Jung, Philippsburg
W. Bentele, Neckarwestheim
L. Bergemann, Gundremmingen
H.-J. Müller, Brokdorf
Zusammenfassung
Die Grundsätze der Optimierung sind seit langem durch die ICRP aufgestellt und 1990 noch einmal
bestätigt worden. Auch in die 1996 erlassene Formulierung der EU-Grundnormen fand das Optimierungsgebot Eingang. Die deutsche Strahlenschutzverordnung enthält in § 28 ebenfalls das Optimierungsgebot, wenn auch in einer etwas von ICRP abweichenden Formulierung. Auf der Basis der
gesetzlichen Vorgaben und der Vorgaben des Regelwerks ist die Optimierung ein wichtiger Bestandteil
der Strahlenschutzkultur in den Kernkraftwerken geworden, was sich in der Strahlenschutzorganisation
und den Arbeitsabläufen widerspiegelt. In letzter Zeit wurde in den deutschen Kernkraftwerken
verstärkt zusätzlich das Element der quantitativen Optimierung betrachtet, um bei relevanten Entscheidungen über dosisreduzierende Strahlenschutzmaßnahmen eine bessere Nachvollziehbarkeil und
allseitige Akzeptanz solcher Entscheidungen zu erwirken.

Summary
The principles of radiological protection optimization were laid down by the International Commission
on Radiological Protection (ICRP) a long time ago and were reaffirmed in 1990. The requirement to
optimize radiological protection has also been included in the 1996 issue of the European Union basic
standards. Under Article 28 of the German Radiological Protection Ordinance such optimization is
required too, however slightly different from the ICRP wording. Based on the provisions of law and
other directives and regulations, optimization of protection has become an important part of radiological
safety in nuclear power plants, which is reflected in the radiation protection organization and the
sequence of operations. Lately, also the element of quantitative optimization has been considered more
intensely in German nuclear power plants to reach a better understanding and general acceptance when
taking relevant decisions on dose-reducing radiation protection measures.

1

Rechtliche Grundlagen der Optimierung

In vielen Lebenslagen wird alles mögliche optimiert, eine Vorgehensweise, die meist nicht besonders
tiefschürfend ist und manchmal gar nur ein Indiz für das Fehlen zündender neuer Ideen. Optimierung im
Strahlenschutz bedeutet demgegenüber etwas sehr Fundamentales: Spätestens seit 1977 mit der
Formulierung der drei Grundprinzipien des Strahlenschutzes durch die ICRP "Rechtfertigung, Optimierung und Grenzwerteinhaltung" waren die Grundlagen für das Verständnis der Strahlenschutzoptimierung gegeben. So ist die Strahlenschutzoptimierung auch bei der Verwirklichung sicherer Arbeitsweisen
in Kernkraftwerken ein sehr wesentlicher Grundsatz, und vielleicht unter den drei Strahlenschutzgrundsätzen der wirksamste.
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Die rechtlichen Grundlagen basieren auf jenem Verständnis, das bei ICRP unter dem Stichwort
"ALARA" (As Low As Reasonably Achievable) bekanntgeworden ist, was bedeutet, daß Strahlenexpositionen auch unterhalb von Grenzwerten so gering wie vernünftigerweise erreichbar gehalten
werden müssen, unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und sozialer Faktoren. Im Vergleich zu
anderen Bereichen des Arbeitsschutzes ist diese Philosophie bezeichnend für die besonders konservative Betrachtungsweise von Gefahrdungen durch ionisierende Strahlung; sie prägt international
stark die Strahlenschutzkultur und die Strahlenschutzpraxis [1]. Auch in den kürzlich aufgestellten
grundsätzlichen Strahlenschutzsicherheitsnormen der europäischen Gemeinschaft findet dieses Prinzip
Berücksichtigung [2) : Wie bei ICRP und allerdings im Unterschied zu den vorher gültigen EU-Grundnormen wird explizit auf die Berücksichtigung wirtschaftlicher und sozialer Faktoren hingewiesen.
Auch im OECD-Rahmen nimmt die ALARA-Diskussion breiten Raum ein [3].
Wesentlichster rechtlicher Eckpunkt ftir die Strahlenschutzoptimierung in deutschen Kraftwerken ist
natürlich die deutsche Strahlenschutzverordnung [4] : Sie greift in§ 28 die Optimierungsvorschrift der
ICRP auf, jedoch in einer im Wortlaut von ICRP abweichenden Formulierung, wonach "jede Strahlenexposition oder Kontamination von Personen, Sachgütern oder der Umwelt unter Beachtung des
Standes von Wissenschaft und Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auch
unterhalb der in dieser Verordnung festgesetzten Grenzwerte so gering wie möglich zu halten" ist. Hier
zeigen sich zwei Prinzipien von hoher rechtlicher Bedeutung
- einerseits das Gebot "so gering wie möglich"
- andererseits das Gebot der Verhältnismäßigkeit
Diese beiden Gebote sind ebenso hochwertig wie auch rechtlich unscharf, weshalb in den praktischen
Diskussionen über Strahlenschutzmaßnahmen deren korrekte Würdigung nicht immer ausreichend
gelingt. Häufig verkürzt sich in Deutschland diese Optimierungsvorschrift auf die Formel "Minimierungsgebot", wonach ohne Betrachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die Exposition so gering
wie möglich gehalten werden soll; dabei orientiert sich gelegentlich der Maßstab nicht an dem Erforderlichen, sondern an dem Machbaren. Der Begriff der Minimierung ist jedoch irreftihrend, da die
Vorschrift im§ 28 natürlich nicht eine Forderung der Minimierung der Strahlenexposition bis hin zum
Grenzwert 0 dargestellt. Dies betonte bereits die deutsche Strahlenschutzkommission mit einer Empfehlung aus dem Jahre 1984 [5] : Sie stellte fest, daß bei der Strahlenschutzoptimierung natürlich auch die
Verhältnismäßigkeit von Mittel und Zweck zu betrachten sei, unter Einschluß der Berücksichtigung
wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Somit sollte vom Grundsatz her klar sein, daß nach deutschem
Strahlenschutzrecht ebenfalls eine echte Optimierung und nicht eine Minimierung gefordert ist. Dies
betont auch der BMU bei vielen Anlässen. Es bleibt zu hoffen, daß im Wege der Übertragung der neuen
EU-Grundnormen in deutsches Strahlenschutzrecht hier eine geeignete Präzisierung erfolgt; dies würde
die Akzeptanz und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen der Strahlenschutzbeauftragten zu dosisreduzierenden Maßnahmen- der SSB ist schließlich der Normadressat des§ 28 (1)- durch die übrigen
Diskutanten, wie Beschäftigte, Betriebsrat, Gutachter, Behörde, Berufsgenossenschaft erheblich
erleichtern.
2

Praktische Strahlenschutzoptimierung in den Kernkraftwerken

Wenn auch die Aufgabe der Strahlenschutzoptimierung ganz allgemein beim Strahlenschutz gegeben
ist, soll im folgenden jedoch nur ein kleines aber wichtiges Teilgebiet des Strahlenschutzes betrachtet
werden, in dem aus unserer Sicht besonderer Bedarfnach einer Verständigung über das Optimierungsgebot besteht: Nämlich jene Maßnahmen, die in den Kernkraftwerken getroffen werden, um die
Strahlenexpositionen der Beschäftigten, einschließlich des Fremdpersonals, zu beherrschen.
Neben dem schon besprochenen Optimierungsgebot des § 28 gibt es hinsichtlich der Errichtung und
des Betriebs der deutschen Kernkraftwerke eine ganze Reihe von einschlägigen gesetzlichen Vorgaben
und auch Bestimmungen im kerntechnischen Regel werk, die als Ausgestaltung des Optimierungsgebots
betrachtet werden können. Sie betreffen einerseits die Organisation des Strahlenschutzes hinsichtlich
Aufbau- und Ablauforganisation und andererseits die technische Auslegung der Anlagen.
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Zuerst sind die Vorschriften der Strahlenschutzverordnung zu nennen, wonach die Strahlenschutzverantwortlichkeit bei der Unternehmensleitung liegt; diese setzt für die fachkundige und effektive
Durchsetzung des Strahlenschutzes in den Anlagen Strahlenschutzbeauftragte ein, die für die Leitung
und Beaufsichtigung des Betriebs hinsichtlich der Strahlenschutzbelange rechtlich verantwortlich sind
und über einen hierfür ausreichenden Entscheidungsbereich verfügen.
Für die Planung von Kernkraftwerken setzt eine Richtlinie des Bundesumweltministeriums [6] und eine
Regel des kerntechnischen Ausschusses [7] Maßstäbe. Hier gibt es allgemeine Forderungen zur
Strahlenschutzoptimierung, wie z. B. der Nachweis, daß Individual- und Kollektivdosen im Sinne des
Optimierungsgebotes so gering wie möglich gehalten werden können und einem Vergleich mit Erfahrungswerten standhalten. Auch ganz konkrete Forderungen hinsichtlich der strahlenschutz~chnischen
Auslegung der Anlagen wie zur Anordnung und Auslegung von Räumen, Systemen, Komponenten und
Bauelementen werden hier gestellt, deren Einhaltung im Genehmigungsverfahren nachgewiesen werden
müssen.
Auch für den Betrieb der Kernkraftwerke gibt es Vorgaben in einer Richtlinie des Bundesumweltministeriums [8] und in einer entsprechenden Regel des KTA [9] , die ebenfalls ALARA-Charakter
haben. Hier finden sich in Ausgestaltung der Vorschriften der Strahlenschutzverordnung weitere
Angaben zur organisatorischen Einordnung des Strahlenschutzpersonals in den Betrieb. Wesentlicher
Inhalt dieser Vorschrift ist, daß das Strahlenschutzpersonal eine hinreichende Unabhängigkeit von den
Bereichen haben soll, die für die Ausführung der geplanten Maßnahmen die Verantwortung tragen
(Instandhaltung, Betrieb). Wesentlich im Hinblick auf die Strahlenschutzoptimierung sind auch die
Vorgaben zur organisatorischen Abwicklung der Arbeitsplanung und Durchführung. Hierbei wird
unterschieden in 2 Dosiskategorien [Bild 1]. Bei Überschreiten einer Individualdosis von 10 mSv oder
einer Kollektivdosis von 50 mSv für eine Tätigkeit wird das "spezielle Strahlenschutzverfahren"
angewendet, wobei der Strahlenschutz bereits bei der Arbeitsplanung aktiv beteiligt wird. Bei diesem
Verfahren sind auch die Maßnahmen zur Überwachung der Tätigkeiten, zur Dosiserfassung und zur
Dokumentation umfangreicher. Eine gute Dokumentation ist insbesondere für einen wirkungsvollen
Erfahrungsrückfluß innerhalb der Anlage zur Vorbereitung weiterer dosisintensiver Tätigkeiten von
großem Nutzen. So ist insgesamt durch die Regelungen zur Ablauf- und Aufbauorganisation Sorge
getragen, daß sich der Strahlenschutz durch intensive Kommunikation mit den anderen Bereichen im
Kraftwerk in wirkungsvoller und angemessener Weise in die Arbeitsabläufe einschaltet.
Als Zwisc energebnis lassen sich als Indiz für die Durchsetzung der Strahlenschutzgrundsätze in
deutschen Kernkraftwerken beispielhaft die Jahreskollektivdosen der deutschen Druckwasserreaktoren
darstellen, die bei Bau und Betrieb für die unterschiedlichen Errichtungsgenerationen entwicklungsbedingt erzielt wurden [Bild 2] . Die Kollektivdosis der modernsten Anlagen liegt bei
ca. 0,1 bis 0,2 Sv/a, was weltweit mit Abstand der niedrigste Wert für vergleichbare Anlagen ist. Leicht
wird man diese Entwicklung und ihr Ergebnis als sehr gut bezeichnen. Jedoch muß man auch fragen, ist
dieses Ergebnis noch "ALARA" im Sinne der Optimierungsvorschrift, oder wurde evtl. bereits mit
großem Aufwand über "vernünftige" Ziele hinausgegangen? Diese Fragestellung betrifft das Gesamtergebnis für die jährliche Kollektivdosis ebenso wie die große Fülle von Einzelentscheidungen über
dosisreduzierende Maßnahmen beim Betrieb eines Kernkraftwerks.
3

Quantitative Optimierung

In dem Bestreben, die rechtlichen Grundlagen der Strahlenschutzoptimierung angemessen umzusetzen,
wurde bisher bei Entscheidungen zu dosisreduzierenden Maßnahmen überwiegend ein qualitatives
"engineering judgement" praktiziert. Wenn auch dessen Ergebnisse hier nicht generell in Frage gestellt
werden sollen, so erscheint es doch attraktiv, mindestens für die besondes dosisrelevanten Tätigkeiten
eine objektive Hilfestellung zu entwickeln, die im Spannungsfeld zwischen "Minimierungszwang" und
"Berücksichtigen der Aufwand/Nutzen-Relation" helfen. Quantitative Optimierung ist hier das Stichwort.
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Der theoretische Hintergrund der quantitativen Optimierung ist in der ICRP-Formulierung [10] zum
Teil sehr komplex.Vereinfacht geht es um die Gegenüberstellung der Dosiseinsparung durch eine
Strahlenschutzmaßnahme und der damit verbundenen Zusatzkosten als Kriterium flir die Durchführung
von Strahlenschutzmaßnahmen. Als relativ einfache Methode findet gelegentlich die sogenannte
Kosten-Nutzen-Analyse Anwendung: Deren Vorgehensweise ist es, alle mit einer erwogenen Strahlenschutzmaßnahmeverbundenen Kosten sowie ihren Nutzen zu quantifizieren und das Gesamtkostenminimum aufzusuchen [Bild 3]. Während bei der reinen Betrachtung des finanziellen Aufwands ftir die
Investition in eine Strahlenschutzmaßnahme (Schutzkosten) ein nachvollziehbares Kriterium flir die
Entscheidung nicht existiert, ergibt sich bei der gleichzeitigen Betrachtung des Nutzens, d. h. der
Einsparung der angenommenen Schadenskosten, ein echtes Optimierungskriterium, nämlich das
Minimum der Summenkurve. Investitionen ftir Strahlenschutzmaßnahmen bis zur Höhe dieses Kriteriums sind im "ALARA-Bereich", darüber hinausgehende Aufwendungen sind objektiv aus Optimierungssicht nicht vertretbar. Natürlich gibt es außerhalb der Kosten-Nutzen-Analyse und dem dazugehörigen ALARA-Ergebnis übergeordnete Gründe, die die endgültige Entscheidung über eine
Strahlenschutzmaßnahme beeinflussen können, z. B. wegen der Einhaltung von Individualdosisgrenzwerten.
Für die deutschen Kernkraftwerke wurde eine einfache und praktikable Vorgehensweise zur Anwendung der Kosten-Nutzen-Analyse entwickelt, die in die ohnehin stattfindenden Strahlenschutzbetriebsabläufe eingebunden werden kann. Im Anwendungsbereich dieser Vorgehensweise sind z. B. Abschirmmaßnahmen, Dekontamination, Filterung, Werkzeugbeschaffung, Austausch von Reaktorwerkstoffen, und Änderungen an Arbeitsabläufen und Betriebsweisen.
Für die Kosten-Nutzen-Analyse wird die Festlegung eines sogenannten Alpha-Werts benötigt; dieser
gibt den monetären Gegenwert einer Dosiseinheit an. Liegt das Verhältnis von Investition zu Dosiseinsparung fiir eine erwogene Maßnahme unterhalb dieses Alpha-Werts, ist diese Maßnahme im ALARABereich, wie sich als einfache Folgerung aus Bild 3 ergibt. Selbst bei Einschränkung des Anwendungsbereichs der Methode auf dosisreduzierende Maßnahmen beim Betrieb von Kernkraftwerken, wie
geschehen, ist die Festlegung dieses Alpha-Werts allerdings von Schwierigkeiten begleitet, wie an der
großen Bandbreite der einschlägigen Vorstellungen in der internationalen Literatur zu erkennen ist. Der
Beratung der Alpha-Werte-Systematik für die deutschen Kernkraftwerke lagen insbesondere folgende
Orientierungsmarken zugrunde:
- internationale Erfahrungen und Festlegungen hierzu,
- quantitatives Nachvollziehen der bisher schon in deutschen Kernkraftwerken getroffenen Entscheidungen zur Dosisreduzierung.
In Bild 4 sind die Grundzüge der Systematik flir die Alpha-Werte dargestellt und repräsentieren den
heutigen Diskussionsstand in den deutschen Kernkraftwerken. Auf einige wesentliche Merkmale der
Systematik soll noch eingegangen werden.
- Die Beratungen ergaben die vorläufige Festlegung eines Alpha-Werts von 300 DM/mSv. Die
Anwendung dieses Werts erscheint im Individualdosisbereich unter 10 mSv/Jahr angemessen, was
bei den meisten Optimierungsfällen zutreffen sollte und auch in Übereinstimmung mit neuerer
Literatur liegt, z. B. [11] . Bei höheren Individualdosen ist es aus Gründen der Beeinflussung der
Risikoverteilung angemessen, den Alpha-Wert progressiv auf 3 000 DM/mSv zu erhöhen. Aus
heutiger Sicht entsprechen diese vorläufigen Festlegungen dem Stand der Technik hinsichtlich des
in Deutschland erreichten Niveaus des Strahlenschutzes.
- Der Alpha-Wert gibt kein scharfes Kriterium zur Abgrenzung des ALARA-Bereichs: Hier ist ein
Ermessensspielraum in der Hand des Strahlenschutzes zur Berücksichtigung besonderer Umstände
des Einzelfalles erforderlich.
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- Unterhalb einer Individualdosis von 1 mSv/a ist der Alpha-Wert nicht definiert. Dies reflektiert die
generelle Überlegung, daß unterhalb von bestimmten Individualdosen (ggf. auch Kollektivdosen) der
Strahlenschutz als bereits optimiert angenommen werden sollte.
- Bei sehr hohen Alpha-Werten macht sich zunehmend der nachteilige Effekt bemerkbar, daß mit der
Realisierung von Schutzmaßnahmen auch das Auftreten konventioneller Unfälle beim Herstellen der
Schutzmaßnahme zu berücksichtigen ist. Eine Strahlenschutzmaßnahme ist spätestens dann unsinnig,
wenn die konventionellen Personenschäden, die statistisch bei ihrer Herstellung zu erwarten sind, den
Nutzen durch die Reduzierung der (konservativ angenommenen) radiologischen Personenschäden
überwiegen.

4 Ausblick
Gerade der letztgenannte Punkt gibt Anlaß, über zwei Dinge noch einmal genauer nachzudenken:
- Es erscheint erforderlich, das Zusammenwirken der konventionellen Arbeitsschutzmaßnahmen und
der Maßnahmen zum radiologischen Arbeitsschutz noch gründlicher zu betrachten. Es wäre sicher
problematisch, daß in einem dieser Bereiche hervorragend optimierte (oder gar minimierte) Ergebnisse produziert werden, die dann auf Kosten des anderen Bereichs gehen. Hier ist eine Gesamtbetrachtung angezeigt.
- Die gesamte Vorgehensweise der Strahlenschutzoptimierung basiert ganz wesentlich auf der
Annahme der schwellwertfreien linearen Dosiswirkungsbeziehung bis hinab zu Strahlenexpositionen
weit unterhalb der durch natürliche Radioaktivität verursachten Expositionen. Dies beginnt bereits
beim Kollektivdosisbegriff selbst. Ohne die grundsätzliche Annahme der Dosiswirkungsbeziehung
als Arbeitshypothese und Beleg flir die besonders konservative Vorgehensweise im praktischen
Strahlenschutz in Frage zu stellen, istjedoch zu überlegen, bis hinab zu welchen Strahlenexpositionen hinsichtlich Individual- und Kollektivdosis die Optimierungsaufgabe im praktischen Strahlenschutz relevant ist. Dies ist in der vorliegenden Arbeit vorläufig mit einem Richtwert von 1 mSv
Individualdosis pro Jahr angesetzt; jedoch verdient es dieses wichtige Problem, daß noch grundsätzlicher darüber nachgedacht wird. Noch interessanter - unabhängig von der Optimierungsfrage - ist die
Diskussion der Angemessenheit von Strahlenschutzmaßnahmen unterhalb dieser Schwelle.
Doch dies ist ein weites Feld, das aber nicht vernachlässigt werden sollte.
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ORGANISATION VON BE-SERVICE-ARBEITEN MIT GROSSER
STRAHLENEXPOSITIONSGEFAHR IN KERNKRAFTWERKEN

*

ORGANISATION DES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE
EN ZONE CONTROLEE DANS LES CENTRALES NUCLEAIRES
ORGANISATION OF MAINTENANCE WORKS INSIDE CONTROLLED ZONE
IN NUCLEAR POWER PLANTS

BREGEON Bernard *- ROBISSON Fernand**- VAZQUEZ Guy *
* FRAMATOME Service Radioprotection - ** FRAMATOME Direction des Services Nucleaires

Zusammenfassung :
Die Erfahrung aus den ersten Kugelstrahl-Einsätzen hat gezeigt, daß die Anwendung des ALARA
Prinzips raschere Fortschritte hinsichtlich der Kollektivdosis ermöglicht hat, als der Gewinn,
welcher durch Erfahrung im Laufe der darauf folgenden Arbeiten erreicht wurde. Auf dieser
Erkenntnis aufbauend hat FRAMATOME fiir Einsätze mit großer Strahlenexpositionsgefahr die
systematische Anwendung der ALARA Vorgehensweise eingefiihrt und verfUgt in diesem Sinne
nunmehr über informatisches Material zur Vorausberechnung der Dosimetrie (DOSIANA), über
einen Erfahrungsrückfluß (FRADOSE Datenbank) und über eine spezifische fallorientierte
Organisation (ausgebildetes Strahlenschutzpersonal) m Verbindung mit dem Kunden
(Gemeinschaftsgruppe ALARA).
Auf der anderen Seite, durch die Entwichlung der Antomatizierung und der Fernsteuerung anstatt
der Handbetätigung werden im Laufe von relevanten Einsätzen wie Austausch von Komponenten
(DruckbehälterdeckeL
Dampferzeuger,
DH-Heizrohre,
Wasserkammern
des
Nachwärmeabfuhrsystems, Stabilisationsstangen des Dampferzeugerrohrbündels) oder Prüfungen
(Adapter für OB-Deckel) positive Ergebnisse erhalten.
Die seit 18 Jahren gesammelten Erfahrungen, sowie ein Versuchszentrum für wirklichk Einsätze
Versuche (CETIC) ermöglichen heute FRAMATOME, sehr empfindliche Einsätze unter besten
Dosimetrieverhältnissen zusichern zu können.

Summary
First shot peenning experience indicated that implementation of Alara principle could result in a
reduction of collective dose more effective than the gain obtained progressively by experience
from one intervention to the other. Thereafter, Framatome decided to systematicaly implement an
Alara plan for works in high radiation exposure areas. In order to achieve this plan, Framatome
equiped itself with a software called Dosiana to predict, follow up and analyse operational
exposures and a software called Fradose to build up a specific data base for radiation protection
feedback. Also, Framatome sets up dedicated Alara teams, on his own or jointly with the plant
operator.
On the other hand, the development of automatisation and remote control in lieu of manual
action allows for significant progress in radiological sensitive maintenance works such as steam
generator or reactor vessel head replacement, RHRS heat exchanger channel head, steam generator
tube bundle anti -vibration bars or examination of aptators for reactor vessel head.
Today, with more than 18 years feedback in nuclear power plant maintenance, Framatome is
able to ensure the most delicate operations in the best radiological protection conditions, using if
necessary the installations of the CETIC, a full scale training center, jointly owned by Framatome
and EDF.
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1 -L'experience du microbillage: debut de l'optimisation de Ia radioprotection
Les operations de mierobillage realisees par Framatome ont debute en 1985 sur !es tubes de
generateurs de vapeur de Ia eentrale de Doel 3 en Belgique. Cette premiere intervention, quoique
teehniquement maltrisee, a eonduit a une dosimetrie eolleetive elevee de 0,93 Sv.
Progressivement, Ia dose eolleetive a ete reduite
dose
-Plu s de 90 operateurs
au fur a mesure des interventions suivantes jusqu'a
collective
-Dose moyenne 8 mSv
un faeteur 10, puisqu'en 1994, sur Ia 47eme et
-I 0 individus > I 0 mSv
900
derniere
intervention de Framatome sur un REP
-plus de 30 % doses =
900MWe, Uljin 2 en Coree du Sud, Ia dose
>
dysfonctionnements
Vl
E
eolleetive n'etait plus que de 0,086 Sv avee des
nuisanees radiologiques eomparables.
100
Ces progres obtenus en moins d'une deeade ont
ete aequis graee au retour d'experienee (REX) des
6
8 9 10 II 12
I 2 3 4
premieres tranehes effeetue en eommun avee EDF.
Nombre d'operations
Ce REX a mis en evidenee non seulement
l'importanee de Ia fiabilite des outillages et de l'entralnement des operateurs pour diminuer !es
aleas, mais aussi l'utilite d'un outil de prevision des doses.
L'experienee du mierobillage a eonduit Framatome et EDF, en eollaboration avee Je CEPN' , a
elaborer un logieiel d'analyse et de previsions dosimetriques appele Dosiana, lequel eonstituera des
lors un outil essentiel de Ia demarehe Alara naissante en Franee a Ia fin des annees 80, en
partieulier pour !es remplaeements de generateurs de vapeur (RGV) dont Ia preparation a
eommenee en 1989.

2- Developpement de Ia demarche Alara

a l'aide de DOSIANA

La demarehe Alara est une approehe de
gestion
previsionelle
du
risque
radiologique, a l'oppose de l'approehe
traditionneUe eonsistant a operer un
eontr6le a posteriori et eonstater Ia dose
eolleetive finale obtenue. Cette demarehe
est representee par Je shema ei-eontre.

ALARA
ANALYSE DES
ECARTS

Retour d'experience
apres chantier

MESURES DES
PERFORMANCES

Su1V1 de chantier

2-1 Preparation de l'intervention
Les objeetifs dosimetriques y sont done
definis a priori, en phase de preparation du ehantier et en eoneertation avee Je dient. Ils reposent
sur l'analyse fine des differentes täehes eclatees en phases et en sous phases, sur Je retour
d'experienee de preeedentes operations (ponderation des differents parametres earaeterisant Ia täehe
et des aleas) lorsqu'il s'agit d'operations repetitives, et sur Ia eonnaissanee de l'etat dosimetrique de
Ia tranehe obtenu en general a partir des donnees de l'arret de tranehe preeedant l'intervention.
Dosiana permet de ereer et d'exploiter des bases de donnees integrant tous !es parametres
neeessaires a Ia earaeterisation dosimetrique des differentes täehes. Sa strueture arboreseente
permet de modeliser toutes !es operations et d'etablir rapidement un previsionnel dosimetrique, de
tester differents seenarios pour une operation donnee, d'orienter un ehoix de proteetion biologiques
et d'aider au ehoix du proeess Je moins eouteux en terme de dose eolleetive.

1 Centre
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d'etude pour !' Eva luati on de Ia Protection Nucleaire

2-2 Deroulement du chantier
Durant Je deroulement des operations, l'enregistrement des performances radiologiques par Je
systeme de dosimetrie operationnelle de l'exploitant puis l'injection des donnees prealablement
codifiees dans Ia base Dosiana, permet journellement de mesurer l'ecart aux previsions, d'engager
des actions correctrices et eventuellement, d'ajuster les objectifs.

3- Application aux RGV France
Pour !es RGV France, un groupe de travail integre EDF-Framatome associant l'exploitant de Ia
tranche, !es specialistes radioprotection des deux entreprises, !es concepteurs des principales
operations et Je concepteur du GV est mis en place en phase de preparation. Il anime Je plus en
amont possible une revue de conception Alara detaillee de chaque operation.
Pendant !es travaux, Ia plus grande partie des membres de ce groupe participe aux operations.
En particulier, un Groupe Alara EDF-Framatome est constitue sur site. Il suit toutes !es operations,
etablit un bilan dosimetrique journaher et analyse !es ecarts dosimetriques. Enfin, il participe a Ia
reunion journaliere de direction du chantier. Il a ainsi un röle veritablement operationnel et non
simplement consultatif.
En fin d'intervention, Je meme groupe analyse Je retour d'experience en vue du prochain RGV.
Sa continuite est Je garant de son efficacite.
Le tableau suivant, reproduisant un cas reel de RGV, illustre ce processus d'optimisations
successives de Ia dose collective (en mSv) grace aux simulations de Dosiana:
A
Activ ite

B
Primaire et

oeconta

secondaire

-m ination

en eau

Services
oecontamination

Travaux sur primaire
Genie civil

Manutention GV
Travaux sccondaires
Isolation
A utres

Communs
Dose co llective totale

C- B+

Aueune

protection
726
0
3087
55
288
660
401

so
1220
6 986

637
0
284 1
30
288
500
256
40
1263
5 855

D-C+
Proreetion
biologique

E- D+
Suppressio

Prevision

by-pass

finale

Reatise

TP
637
260
2354
30
266
350
290
35
1060
5 250

645
186
1290
30
220
250
230
35
675
3 56 1

552
162
998
30
2 11
2 10
2 10
35
687
2 995

485
145
949
15
205
2 15
240
35
5 10
2 799

425
114
909
72
140
319
124
42
298
2 443

Les resultats des RGV realises en France a
ce jour illustrent le bien-fonde de Ia
/
demarche Alara.
Bugey 5
Des Je second RGV, Ia dose collective
Grave lines 4
globale se rapproehe d'une premiere
1.5
asymptote a - 25% de Ia dose collective du
premier RGV. La dose collective a toujours
Grave lines 5
ete
inferieure a Ia dose previsionnelle initiale .
Dampiere 3
/
11
est important pour une Entreprise comme
S aint-Lau rent 1"
0 .5
Framatome en matiere de radioprotection, de
DO SE COLLECTIV E EN SIEVERT
constituer sa propre base de donnees sur ses
interventions.
Ainsi,
apres
chaque
o +-----~----~-----r-----r-----r------,
1996
1995
1993
1995
1995
1990
intervention, une fiche est remplie par Je
specialiste radioprotection en relation avec Je
responsable de l'intervention ou Je chef de chantier pour !es Operations !es plus lourdes. Cette Fiche
d'Intervention contient les donnees relatives a l'etat radiologique de Ia zone d'intervention, a Ia
nature des travaux, aux conditions d'intervention, aux nuisances et aleas rencontres, enfin au bilan
2.5

Dam piere 1

•
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dosimetrique incluant !es doses collectives et individuelles, par specialite, par phase d'execution,
par zone de travail. Toutes ces donnees sont introduites dans Fradose, un logiciel specialement
conyu par le CEPN pour Framatome. Ce
Indice de dose
logiciel permet d'elaborer des statistiques,
collective
d'emettre
des syntheses. II constitue un
I. Courbe type microbillage, sans Alara
excellent outil pour preparer !es operations
futures dans !es meilleures conditions.
II . Courbe type RGV, avec Alara
0.7

asymptote

0.3

Nombre de tranches

2

3

4

6

8

9

10

II

12

Si une teile demarche avait pu etre mise en
oeuvre des !es premieres operations de
microbillage, un gain dosimetrique jusqu'a 30
% de Ia dose collective aurait peut-etre pu etre
obtenu ; l'asymptote de Ia dose optimale aurait

alors ete atteinte des le 4 Oll Seme microbillage.

4- L'exemple des remplacements de couvercle de cuve (RCC)
Parfois, !es moyens de Framatome peuvent etre combines avec ceux de partenaires, par exemple
a l'exportation, ou ceux de ses filiales comme
pour !es remplacements de couvercle de cuve
DOSIMETRIE COLLECTIVE RCC
TRANCHES 900 MWECPY
(RCC).
SOO r
FRA+ J I
La courbe ci-apres illustre !es resultats de
'
400 7'
Framatome et Jeumont Industrie pour !es
RCC des tranches REP 900 MWe du palier
~
CPY
ou une demarche Alara commune avec
E 200 '
EDF et l'utilisation systematique de Dosiana a
100 permis de reduire graduellement Ia dose
collective des Ia troisieme operation. Les
fortes dosimetries a partir de Saint-Laurent 2
s'expliquent par l'etat dosimetrique initial
particulierement e!eve de cette tranche, puis
par Ia reutilisation d'une partie de ses mecanismes a forts debits de dose sur !es deux tranches
suivantes.

5- Uneintervention tres dosante: le changement de Ia boite a eau des echangeurs RRA
Le remplacement de Ia boite a eau de l'un des echangeurs du systeme de refroidissement a l'arret
(RRA) de Gravelines I, tranehe du palier CPY 900MWe, a conduit a une dose collective de 261
mSv, soit le quart de Ia dose collective d'un RGV pour un volume d'heures d'intervention 20 a 25
fois plus faible et a une dose individuelle moyenne de 4,5 mSv pour le personnel de Framatome et
de ses sous-traitants. Cette forte dosimetrie a ete due a l'absence de decontamination prealable de Ia
boite a eau preconisee par Framatome. Ladecision de ne pas decontaminer a ete prise par le site en
raison du coüt trop e!eve en regard du gain dosimetrique escompte. Une decontamination prealable
aurait pourtant permis, en application du principe de cantrainte de dose de Ia CIPR 60, de diminuer
!es forts debits de dose mesures (DDD = 1,7 mSvlheure apres mise en place des protections
biologiques, avec des points chauds de 11 a 15 mGy/heure sur Ia tuyauterie RRA).
Cette premiere experience a conduit EDF a decider Ia decontamination prealable pour
l'operation suivante sur Gravelines 4 en avril 1997. La dosimetrie collective y a ete ramenee a 114
mSv.
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6- L'organisation type d'une intervention de Framatome en milieuforterneut hostile

Pour les operations les plus dosantes, un specialiste radioprotection est designe. Ses missions
sont les suivantes :
- preparer l'intervention avec !es operationnels, Je plus en amont possible, pour disposer du temps
necessaire a Ia mise en oeuvre d'un dispositif de radioprotection efficace et optimise. Rediger les
procedures d'execution correspondantes. Etablir un previsionnel dosimetrique,
- assister Je responsable d'intervention sur site pour Ia mise en oeuvre des mesures de
radioprotection definies dans les procedures d'execution,
- assurer un suivi dosimetrique journaher et proposer des actions correctrices en cas de problerne
radiologique,
- rediger Ia fiche d'intervention pour dresser le constat du realise et identifier les ecarts au
previsionnel,
- inclure dans Ia banque de donnees Fradose , l'ensemble des donnees de Ia fiche d'intervention,
- participer aux reunions de retour d'experience, tant en interne avec les operationnels de
Framatome qu'avec l'Exploitant pour proposer des amelioration et etudier ensemble les conditions
de leur realisation.
- assurer un contact etroit avec l'exploitant sur site, pour tous les problemes de radioprotection ;
cette collaboration est essentielle pour Ia reussite de toute intervention.
7 - Les outillages en maintenance specialisee et les contröles non destructifs (CND)

Les operations de maintenance et de contr6le sous le couvercle de cuve ou celles relatives aux
tubes de GV necessitant une entree en boite a eau (BAE) ont progressivement ete automatisees afin
de reduire au maximum, voire supprimer, les interventions des operateurs dans ces zones a fort
debit de dose : en particulier, Ia generalisation de l'adaptation des outillages au porteur Aramis a
conduit a des economies de dose importantes.
Les operations de microbillage avec Ies porteurs Susy et Romeo presentaient jusqu'en 1993 une
dosimetrie optimale, proehe de l'asymptote, de !'ordre de 11 ,5 11Sv par tube de GV. La mise en
oeuvre d'Aramis avec des outillages adaptes a permis un gain dosimetrique de !'ordre de 20 %,
pour arriver a environ 9 11Sv par tube.
Po ur une extraction de tubes de GV , Ia dose integree avec outillages manuels varie de 20 a 30
mSv. Sur Ia base de 2 a 3 tubes par BAE, extraits en utilisant Aramis et les outillages adaptes, Ia
dose integree est ramenee a 6 a 8 mS v par tube. L'automatisation de l'operation de ressuage et des
contr6les associes permet encore un gain dosimetrique supplementaire es time a 1,5 mSv par tube.
Oe meme, l'usinage de bouchons de tubes de GV avec pose de platines presentait un cout
dosimetrique moyen de !'ordre de 23 mSv par bouchon. L'adaptation des outillages manuels sur
Romeo a d'abord perrnis de ramener Ia dose moyenne a 10 mSv sur Ia base de I 0 bouchons
mecaniques a extraire par BAE. Puis l'automatisation complete de l'operation avec utilisation du
bras Aramis et contr6le-commande deporte ainsi que le benefice du REX mis en oeuvre, perrnet
aujourd'hui d'arriver a I mSv par bouchon extrait, sur une meme base de I 0 bouchons par BAE.
Le bouchage automatique de tubes de GV avec Romeo, sur Ia base d'une quantite moyenne de
40 bouchons par BAE, conduisait a une dose integree unitaire voisine de 0,2 mSv par pose de
bouchon mecanique. Le passage de Romeo a Aramis, sur Ia meme base de bouchons a poser, a
conduit en un premier temps a des doses unitaires similaires, puis, le REX aidant, a une diminution
de Ia dose unitaire par bouchon jusqu'a 0, I 0 a 0,20 mSv .
Citons enfin Ia pose de dispositifs stabilisateurs de cintre (DSC) dans le faisceau des tubes de
GV qui, manuellement, conduisait un cout dosimetrique entre 1,5 et 2,5 mSv par SDC et qui,
aujourd'hui, avec Aramis, presente un cout dosimetrique de !'ordre de 0,30 mSv.
Ainsi, l'amelioration constante des outillages et Ia recherche accrue d'automatisation sont des
facteurs essentiels du gain dosimetrique.
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8- Le centre d'entrainement du CETIC
Si Ia n!duetion de Ia dosimetrie eolleetive passe, eomme nous l'avons vu preeedemment, par
l'utilisation d'outillages robotises ou te!eoperes ehaque fois que eela est possible, eile suppose une
qualifieation de ees outillages et des proeedes. De plus, Ia reduetion de Ia dosimetrie individuelle
neeessite des operateurs parfaitement formes, entraines et qualifies dans des eonditions de travail
aussi representatives que possible de leur environement.
Pour repondre pleinement a eette double exigenee, Framatome et EDF se sont assoeies pour
ereer Je Cetie, Centre d'Experimentation et de validation des Teehniques d'Intervention sur
Chaudieres nucleaires a eau pressurise. Le Cetie eonstitue une eentrale nucleaire " a eour ouvert ",
avee ses deux halls de 4000 m2 ehaeun et ses moyens de manutention lourds permettant d'installer
des equipements reels de ehaudieres nucleaires de tous !es paliers de puissanee du pare nucleaire
fran<;:ais, 900, 1300 et 1450 MWe et/ou des maquettes a l'eehelle I. Ainsi, il dispose d'une piseine
de bätiment reaeteur de 22 m de profondeur, d'une euve de reaeteur et de ses equipements internes
en grandeur nature, d'une veritable maehine de ehargement du eombustible. I! est possible d'y
utiliser des assemblages faetiees dont eertains sont deformes pour simuler !es diffieultes d'insertion
en reaeteur.
Le Cetie, ouvert a tous !es Exploitants et a leurs prestataires de maintenanee, permet ainsi de
preparer et repeter des interventions delieates, sur des materiels diffieilement aeeessibles, dans !es
meilleurs eonditions de representativite, pour limiter l'exposition des operateurss en reduisant leur
duree d'intervention et !es risques d'aleas.

9 - Conclusion

En terme de reduetion de Ia dosimetrie eolleetive et individuelle, Je sueees des Operations de
maintenanee des eentrales nucleaires repose sur plusieurs faeteurs interaetifs qu'il eonvient
d'expJoiter ehaeun a SOll Optimum :
- Ia mise en oeuvre d'une demarehe Alara Je plus en amont possible dans Ia phase de preparation de
l'operation, assoeiant etroitement I'Exploitant et !es intervenants ainsi que leurs speeialistes
radioproteetion,
- l'utilisation d'un logieiel de prevision dosimetrique tel que Dosiana et d'un REX organise
permettant dans eette phase de preparation de tester les seenarios et d'optimiser !es proteetions
radiologiques, voire les proeedes et !es plannings d'intervention.
- le suivi journaher de Ia dosimetrie dans Ia phase d'intervention et sa eomparaison avee Ia
dosimetrie pn!visionnelle de Dosiana permettant de deteeter !es "derapages" eventuels et d'y
remedier sans delais.
- Je ehoix d'outillages et de proeedes de eontröle automatises ou a distanee ehaque fois que eela sera
possible,
- l'entrainement du personnel au Cetie dans des eonditions aussi proehes que possibles du reel.
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SCHUTZ VOR WÄRMESTRAHLUNG- WIE ERFASST EIN
GROSSUNTERNEHMEN FLÄCHENDECKEND SEINE "HEISSEN" QUELLEN?
Protection against Heat Radiation How does a large concern comprehends its extensive heat sources?
R. Bodemann
Siemens AG, ZT UTS 3 (Unternehmensreferat Strahlenschutz), D-81730 München

Zusammenfassung
Im Laufe der letzten Jahre veröffentlichten verschiedene internationale Fachgremien Empfehlungen, Richtlinien und Normen zur Begrenzung der Exposition durch breitbandige , inkohärente optische Strahlung. Werden die Grenzwerte auf den Spezialfall der Schwarzkörperstrahlung angewandt, so zeigt sich, daß die Kataraktbildung , eine Trübung der Augenlinse durch langfristige Infrarot-Exposition, die limitierende Gefährdung darstellt. Auf dieser
Basis werden Temperaturgrenzwerte unter Berücksichtigung der Ausdehnung des heißen
Körpers und des Arbeitsabstands abgeleitet. Diese Eingreiftemperaturen ermöglichen in der
Praxis eine schnelle Entscheidung über die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen . Derart
einfache "K.O.-Kriterien" erhöhen bei den Fachkräften für Arbeitssicherheit die Akzeptanz,
die Wärmestrahlungsquellen in ihren Betrieben zu erfassen und zu bewerten. Anhand
praktischer Erfahrungen an einem Glasbläserarbeitsplatz wird verdeutlicht, welche zusätzlichen Gefährdungen auftreten können und wie man ihnen wirksam begegnet.

Summary
in the course of the last years different international technical committees have published
recommendations, directives and standards for the Iimitation of the exposition by broadband, incoherent optical radiation . lf these Iimits are applied to black body radiation , then it
shows that the cataract formation (the dulling of the eye lens through a long term infra red
exposition) presents the limiting hazard. On this basis temperature Iimit values are derived
in view of the expansion of the hot objects and regarding the distance to the work place . in
practice these temperature Iimits make a quick decision possible , concerning the necessity
of protection measures. Such simple "K.O.-Criteria" raise the acceptance by the Health and
Safety Officers to register and to assess the sources of heat radiation in their plants . Practical experiences at a glass blowing work place demonstrate which additional hazards can
occur and how one can effectively deal with them .

Quellen von Wärmestrahlung
Jeder heiße Körper sendet elektromagnetische Wellen , die sog. Wärmestrahlung , aus. Die
gesamte emittierte Energieflußdichte wächst nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz mit der
vierten Potenz der Temperatur an.
Die bekannteste natürliche Wärmestrahlungsquelle ist die Sonne. Sie bestrahlt die Erde mit
einer Bestrahlungsstärke von ca . 1370 W/m 2 , der sog . "Solarkonstante". Beim Durchgang
durch die Atmosphäre wird die Sonnenstrahlung geschwächt, so daß auch an einem klaren
Sommertag selten mehr als 1000 W/m 2 die Erdoberfläche erreichen . An einem bedeckten
Wintertag kann dieser Wert sogar auf unter 100 W/m 2 absinken .

153

Es gibt zahlreiche Beispiele künstlicher Wärmestrahlungsquellen. Im Haushalt sind heiße
Herdplatten und Bügeleisen wohlbekannt. Aber auch verschiedene Beleuchtungsmittel,
insbesondere die weitverbreiteten Glüh- und Halogenlampen, erhalten ihre Leuchtkraft
durch Wärmestrahlung . ln ihnen wird ein dünner Wolframfaden auf Temperaturen zwischen
2500 und 3000 oc geheizt.
Die intensivsten Wärmequellen an Arbeitspltäzen sind Metallschmelzen bzw. erhitzte Metallblöcke in Hochofen- oder Hüttenwerken oder Glasschmelzen in der Glasindustrie. Obwohl die Temperaturen selten 1500 oc übersteigen, erzeugen diese Quellenaufgrund ihrer
Ausdehnung auch in größerem Abstand noch eine hohe Bestrahlungsstärke.

Gesundheitsgefährdungen durch Wärmestrahlung

Der größte Teil der Wärmestrahlung bewegt sich im infraroten Spektralbereich (IR: 780 nm
< 'A < 1 mm). Bei höheren Temperaturen besitzt das Spektrum aber auch Anteile im sichtbaren (380 nm < 'A < 780 nm) und oberhalb von 1300 oc sogar im ultravioletten Spektralbereich (UV: 180 nm < 'A < 380 nm). Bei der Abschätzung gesundheitlicher Gefährdungen
sind alle genannten Spektralbereiche zu berücksichtigen.
Wärmestrahlung exponiert den Körper fast ausschließlich von außen (Ausnahme: Verschlucken heißer Gegenstände). Deshalb darf sich die Betrachtung gesundheitlicher Folgen
auf die äußeren Organe, die Haut und die Augen, beschränken .
Tabelle 1: Gesundheitsgefährdungen durch Infrarot-Strahlung

Exposition

Haut

Auge

Kurzzeit-Exposition
hohe Bestrahlungsstärke
Langzeit-Exposition
QerinQe BestrahlunQsstärke

Verbrennung

Netzhautverbrennung

Erhöhung der
Körpertemperatur

Katarakt
("Glasbläserstar")

Tabelle 1 zeigt die Gesundheitsgefährdungen durch IR-Strahlung in Abhängigkeit von der
Art der Exposition. Das kritische Organ ist hierbei das Auge. Eine Kurzzeit-Exposition mit
hoher Bestrahlungsstärke kann zu einer punktuellen Netzhautverbrennung führen. Der Betroffene bemerkt diese Schädigung meist zu spät, da IR-Strahlung keinen optischen Reiz
auslöst. Bei Dauerexposition mit geringfügig erhöhter Bestrahlungsstärke kann sich ein
Katarakt, eine Trübung der Augenlinse, ausbilden . Dieser sog. "Glasbläserstar" ist von den
Berufsgenossenschaften als Berufskrankheit anerkannt. .
Tabelle 2: Gesundheitsgefährdungen durch Ultraviolett-Strahlung

Exposition

Haut

Erythem (Sonnenbrand)
Sonnenbräune
PiQmentierung (Leberflecken)
Faltenbildung
langfristig
VerlederunQ
Spätschäden Hautkrebs(Basalzellkarzinome, spinazelluläre
Karzinome, maligne Melanome)
kurzfristig
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Auge
Bindehautentzündung
Hornhautentzündung
Katarakt (Grauer Star)
Augenkrebs

Die Gesundheitsgefährdungen durch UV-Strahlung zeigt Tabelle 2. Das kritische Organ ist
hierbei die Haut. Eine kurzfristige Exposition ruft die bekannten Reaktionen Sonnenbrand
und Sonnenbräune hervor. Auch die vermehrte Bildung von Leberflecken wird auf erhöhte
UV-Exposition zurückgeführt. Langfristige UV-Exposition führt zu einer Degeneration der
Haut, die mit verstärkter Faltenbildung und einer Verlederung einhergeht.
UV-Strahlung trägt durch die Schädigung der DNA zum Krebsrisiko bei. Die steigende Zahl
der Hautkrebsfälle in Australien , Europa und Nordamerika wird auf den gestiegenen freizeitbedingten UV-Konsum zurückgeführt. Besorgniserregend ist die wachsende Zahl der
besonders bösartigen malignen Melanome ("Schwarzer Hautkrebs"), die jährlich um 4 bis
5% zunimmt.

Grenzwertempfehlungen
Die 8merican Qonference of §.overnmental Industrial.t!ygienists (ACGIH) legt jedes Jahr
Grenzwerte für chemische und physikalische Noxen an Arbeitsplätzen fest [1]. Hier finden
sich bislang die einzigen veröffentlichten Grenzwertempfehlungen für breitbandige optische
Strahlung.
Die ACGIH unterscheidet dabei sechs verschiedene Gefährdungen mit individuellen
Grenzwerten. Für jede Exposition ist nachzuweisen, daß alle sechs Grenzwerte eingehalten
werden. Schutzmaßnahmen sind nur für die Gefährdungen zu treffen , deren Grenzwerte
überschritten sind. Zwei Grenzwerte seien hier genannt: für die IR-induzierte Kataraktbildung (GI. 1) und für die Gefährdung durch UV-Strahlung (GI. 2).
3000nm

W

770nm

m

I EA. · ilA. ~ 100-2

GI. 1

Gl.2

Dabei symbolisiertE, die Bestrahlungsstärke in W/(m 2 * nm), !!./... das betrachtete Wellenlängenintervall in nm, s, die dimensionslose spektrale Wirksamkeitsfunktion fü r UVStrahlung [1 ,2] und t die Expositionsdauer in s.
Eine Arbeitsgruppe der International .!;lectrotechnical Qommission (IEC) hat kürzlich einen
Committee Draft for Comments vorgelegt [2], der neben den Grenzwertempfehlungen der
ACGIH insbesondere Hinweise für die Durchführung von Messungen enthält. Auch die International Qommission on Non-Ionizing .Badiation .Erotection (ICNIRP) erarbeitet eine
Richtlinie zu diesem Thema, die aber zur Zeit der Drucklegung noch nicht publiziert ist.

Schwarzkörperstrahlung
Die Kenntnis der spektralen Bestrahlungsstärke am Ort der Exposition ist notwendig, um die
ACGIH-Grenzwerte anwenden zu können . Für den Spezialfall der Wärmestrahlung bietet
sich das bekannte Planck'sche Strahlungsgesetz für die Emission elektromagnetischer
Strahlung von der Oberfläche eines Schwarzen Körpers an .
Bestrahlungsstärken, die auf der Basis des Planck'schen Strahlungsgesetzes ermittelt werden, stellen immer eine konservative Abschätzung der tatsächlichen Exposition dar. Zum
einen gibt es keinen idealen schwarzen Körper. Jeder reale Körper besitzt ein endliches
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Transmissions- und Reflexionsvermögen . Zum anderen wird das Spektrum beim Durchgang
durch die Luft geschwächt. So absorbiert das Ozon nahezu vollständig die kurzwellige UVC-Strahlung, während andere Spurengase, insbesondere Wasserdampf und C0 2 , breite
Banden aus dem IR-Bereich herausfiltern.

Abgeleitete Temperaturgrenzwerte

ln einem ersten Rechenschritt wurden die ACGIH-Grenzwerte auf das Schwarzkörperspektrum angewandt. Dabei wurde ein extremes Expositionsszenario zugrundegelegt ein
Mensch, der offenen Auges frontal vor einem unendlich ausgedehnten schwarzen Körper
steht. Ermittelt wurde die Temperatur, bei der die ACGIH-Grenzwerte gerade erreicht werden. Diese sog. Grenztemperaturen sind in Abb . 1 in Abhängigkeit von der Expositionszeit
aufgetragen .
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Abb. 1: Grenztemperaturen für verschiedene Gefährdungen in Abhängigkeit von der Expositionsdauer (Exposition durch unendlich ausgedehnten Schwarzkörper)
Es ergibt sich eine eindeutige Hierarchie der Gefährdungen. Während der Blue-LightHazard, eine photochemische Gefährdung der Netzhaut durch Lichtquellen mit einem hohen Anteil im blauen Spektralbereich, erst bei Temperaturen oberhalb 2000 oc wirksam
wird , muß die UV-Gefährdung und die Netzhautverbrennung bereits bei etwa 10001200 oc berücksichtigt werden . Die limitierende Gefährdung ist aber der IR-induzierte Katarakt. Der ACGIH-Grenzwert nach GI. 1 wird bereits bei 265 ac erreicht. Deshalb wird die
Kataraktbildung den weiteren Überlegungen als Leitgefährdung zugrunde gelegt.
Der zweite Rechenschritt berücksichtigt das Abstandsgesetz. Der entscheidende Parameter
ist dabei der relative Arbeitsabstand, d.h. der Quotient aus Arbeitsabstand und der größten
Abmessung der heißen Quelle. Es wurde die Temperatur berechnet, bei der ACGIHGrenzwert für Kataraktbildung nach GI. 1 in dem betrachteten Arbeitsabstand gerade erreicht wird . Für den heißen Körper wurde eine Scheibengeometrie angenommen. Abb . 2
zeigt diese sog . Eingreiftemperaturen in Abhängigkeit vom relativen Arbeitsabstand.
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Abb . 2: Eingreiftemperaturen in Abhängigkeit vom relativen Arbeitsabstand

Schutzkonzept

Die Eingreiftemperaturen erlauben in der Praxis eine schnelle Entscheidung über die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen . Benötigt werden lediglich drei Parameter, die in der
Regel im Betrieb bekannt oder einfach zu ermitteln sind : die Temperatur und die größte
Abmessung des heißen Körpers sowie der Abstand des Arbeitsplatzes von der Wärmestrahlu ngsquelle. Wenn die Temperatur der betrachteten Quelle unter der Eingreiftemperatur nach Abb . 2 liegt, werden die ACGIH-Grenzwerte sicher eingehalten.
Für die betriebliche Praxis ist es außerordentlich hilfreich, wenn derart einfache "K.O.Kriterien" verfügbar sind. Die Sicherheitsfachkräfte können mit begrenztem Aufwand abschätzen , ob sie weitere Schritte einleiten müssen. Die ACGIH -Grenzwerte in Form der
Gin . 1 und 2 sind dafür weniger geeignet, da die spektrale Bestrahlungsstärke an den Arbeitsplätzen in der Regel nicht bekannt ist.
Auf der Basis der Eingreiftemperaturen wurde ein Schutzkonzept erarbeitet, das den Sicherheitsfachkräften als Empfehlung an die Hand gegeben wurde . Wenn die Eingreiftemperatur überschritten ist, sollte die tatsächliche IR-Exposition ermittelt werden . Dies kann
durch Messung , Rechnung oder Vergleich mit bekannten Daten geschehen . Zur Messung
der Exposition ist ein einfaches Pyrometer in vielen Fällen völlig ausreichend .
Ergibt sich dennoch eine Überschreitung des Grenzwertes nach GI. 1, so sind konkrete
Schutzmaßnahmen zu ergreifen . Die einfachste Lösung besteht darin, Sicherheitsbereiche
abzugrenzen und Zutrittsbeschränkungen zu erlassen. Wenn sich der Mitarbeiter dauernd
innerhalb der Bereiche erhöhter Exposition aufhalten muß, sind Abschirmungen anzubringen (z.B. Ofenschaugläser mit IR-Filtern) oder persönliche Schutzausrüstungen bereitzustellen . Dazu gehören insbesondere Schutzbrillen mit adäquaten IR- oder UV-Schutzfiltern.

Erfahrungen an einem Glasbläserarbeitsplatz

An einem Glasbläserarbeitsplatz waren die Eingreiftemperaturen nach Abb . 2 überschritten.
Für einige Arbeitsgänge wurde kurzzeitig eine intensive Erdgasflamme mit einer Flamm-
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temperaturvon ca. 2000 ac benötigt. Die Mitarbeiter trugen bereits IR-Schutzbrillen. Die
Strahlenexposition war aber noch nicht gemessen worden.
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Abb. 3: UV-Spektrum einer Erdgasflamme mit einer Flammtemperatur von ca. 2000
gemessen am Aufenthaltsort des Glasbläsers
(Durchmesser der Blende am Meßgerät: 7 mm)

ac

Abb. 3 zeigt das UV-Spektrum der heißen Erdgasflamme. Die Messung wurde mit einem
Gitterspektralapparat aufgenommen. Dieses Spektrum zeigt deutliche Abweichungen vom
Planck'schen Strahlungsgesetz. Es sind starke Linien bei etwa 312 und 285 nm zu erkennen. Die letzgenannte Linie liegt mit ihrer Wellenlänge genau im Maximum der biologischen
Wirkungsfunktion von UV-Strahlung . Deshalb dominiert sie die gesundheitliche Bewertung
der UV-Exposition. An dem betrachteten Arbeitsplatz wurde der ACGIH-Grenzwert nach GI.
2 bereits nach etwa 5 Minuten erreicht.
Da die Erdgasflamme aber 20 Minuten pro Tag benötigt wird, mußten Schutzmaßnahmen
ergriffen werden. Deshalb wurde eine bewegliche Abschirmung aus Fensterglas angebracht. Bevor er die heiße Flamme entzündet, kann der Mitarbeiter die Glasabschirmung
vorziehen. Damit ist die Gesichtshaut effektiv geschützt. Zum Schutz der Hände wurde die
Bereitstellung von leichten Schutzhandschuhen und Sonnenschutzmitteln empfohlen.
Das Beispiel des Glasbläserarbeitsplatzes zeigt, daß die Rechnungen für das Schwarzkörperspektrum nur für reine Temperaturstrahler anwendbar sind. Flammenspektren enthalten
immer zusätzlich Linienspektren, die eine geänderte Bewertung der Exposition nötig machen . Dennoch ist das vorgestellte Konzept in der betrieblichen Praxis gut anwendbar, da
es auf der Basis weniger, einfacher Daten eine schnelle Abschätzung der Exposition ermöglicht.

Literatur:

[1]

[2]
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ACGIH TLVs : 1995-96 Threshold Iimit values for chemical substances and physical
agents and biological exposure indices, Cincinnati, ACGIH 1995
IECIWG Schriftstück 76 WG9/18/CD:Maximum permissible exposure to incoherent
optical radiation - Committee Draft for Comments (Dezember 1996)

ERFAHRUNGEN MIT DER EINFÜHRUNG VON LASERSTRAHLENSCHUTZANWEISUNGEN

EXPERIENCES WITH THE INTRODUCTION OF RADIATION PROTECTION
INSTRUGTIONS FOR LASERS
Ronald Neuhaus
Siemens AG ZT UTS 3
81730 München

ln den Jahren 1994/95 wurden in der Siemens AG in Deutschland Laserstrahlenschutzanweisungen , die das sichere Arbeiten mit Laserstrah lung regeln , für sämtliche Umgänge mit Lasern der Klassen 3 B oder 41 eingeführt. Zur effizienten Umsetzung dieser Maßnahme wurden Musteranweisungen , gegliedert nach Tätigkeitsfeldern , erarbeitet und den Laserschutzbeauftragten zur Verfügung gestellt. Die Einführung der Laserstrahlenschutzanweisung führte zu einer wesentlichen Stärkung der
Position des Laserschutzbeauftragten und in der Folge zu einer Verringerung von
Mängeln in der betrieblichen Praxis des Laserstrahlenschutzes.
ln 1994/95 radiation protection instructions for safe working with class 3 B and 4
Iasers were introduced within the Siemens corporation in Germany. Forthis measure, sample radiation protection instructions structured according to different fields of
operation were prepared for the use of the Iaser safety officers . As a result the
status of the Iaser safety officer was considerably improved and, therefore, shortcomings in Iaser protection were reduced.

1. Einleitung

Die Grundlage des Laserstrahlenschutzes bilden die IEC 825-1 "Safety of Iaser products - Part 1, die gleichlautende DIN EN 60825-1 : Klassifizierung von Anlagen ,
Anforderungen und Benutzer-Richtlinien sowie in Deutschland deren Umsetzung in
die Unfallverhütungsvorschrift VGB 93 "Laserstrahlung". Für Mitgliedsbetriebe ist
damit die Umsetzung des Schutzkonzeptes der IEC 825-1 in weiten Teilen praktisch
mit gesetzl ich verbindlichem Charakter geregelt.
Gemäß VBG 93 sind sachkundige Laserschutzbeauftragte vom Unternehmer für den
Betrieb von Lasereinrichtungen der Klassen 3 B und 4 schriftlich zu bestellen . Der
Unternehmer hat den Laserschutzbeauftragten hiernach Aufgaben der Überwachung
des Betriebs von Lasereinrichtungen und der Unterstützung des Unternehmers hinsichtlich der Veranlassung von notwendigen Schutzmaßnahmen zu übertragen . Die
VBG 93 gibt nur einen mindestens zu übertragenden Bereich vor, in dem der Laser' Laser sind entsprechend ihres Gefährdungspotentials zu klassifizieren. Laser der Klasse 3 B sind bei
direktem Bl ick in den Strahl für das Auge gefährlich ; Laser der Klasse 4 sind bei direkter Bestrahlung
für Haut und Auge gefährlich. Auch reflektierte Laserstrahlung dieser Klasse kann für das Auge
gefährlich sein.
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schutzbeauftragte beratend tätig ist. Die Übertragung der Aufgaben kann vom Unternehmer erweitert werden. Abweichend von dieser Minimalforderung werden in der
Siemens AG sämtliche Laserschutzbeauftragte mit dem Weisungsrecht ausgestattet.
Sie tragen daher in Ihrem Entscheidungsbereich direkte Verantwortung im Laserstrahlenschutz.
ln der betrieblichen Praxis des Laserstrahlenschutzes wurden trotz aller Regelungen
der VBG 93 verbesserungswürdige Punkte in folgenden Bereichen des Laserstrahlenschutzes festgestellt:
•
•
•
•

Informationsfluß zwischen Laserschutzbeauftragten und Unternehmer2
Dokumentation der vom Laserschutzbeauftragten gegebenen Anweisungen
Akzeptanz des Laserschutzbeauftragten bei Mitarbeitern
Definition des Entscheidungsbereichs des Laserschutzbeauftragten.

Zur Verbesserung des Laserstrahlenschutzes wurde daher in der Siemens AG beschlossen, für sämtliche Umgänge mit Lasern der Klassen 3 B oder 4 sowie für alle
Lasereinrichtungen der Klasse 1, die intern mit einem Laser der Klasse 3 B oder 4
betrieben werden , Laserstrahlenschutzanweisungen zu erlassen. Ziel der Laserstrahlenschutzanweisungen ist es, das sichere Arbeiten mit Laserstrahlung zu regeln. auf mögliche Gefährdungen hinzuweisen, Schutzmaßnahmen zu erläutern und
auf Maßnahmen hinzuweisen, die im Falle von Störungen oder Unfällen zu ergreifen
sind.

2. Konzept
Die Laserstrahlenschutzanweisungen werden vom zuständigen Laserschutzbeauftragten erstellt und vom Unternehmer durch Unterzeichnung in Kraft gesetzt. Sie
sind Bestandteil der Unterweisung und an jeder Lasereinrichtung auszulegen . Jedem Mitarbeiter, der Umgang mit der in der Laserstrahlenschutzanweisung beschriebenen Lasereinrichtung hat, hat durch Unterschrift zu dokumentieren, daß er
die Laserstrahlenschutzanweisung gelesen und verstanden hat und daß Fragen beantwortet wurden.
Schriftliche Anweisungen zum Arbeitsverhalten mit Laserstrahlung der Klassen 3 B
oder 4 sind nach VBG 93 nicht vorgeschrieben. Die Vorteile derartiger Anweisungen
im oben beschriebenen Konzept liegen jedoch auf der Hand, da durch den Erlaß der
Laserstrahlenschutzanweisung gewährleistet werden kann , daß
• die erforderlichen Schutzmaßnahmen und -Vorkehrungen den Betroffenen nachweislich bekannt sind,
• Unternehmer jederzeit nachweisen können, daß sie ihrer Organisationspflicht im
Laserstrahlenschutz nachgekommen sind,
• Mitarbeitern verdeutlicht wird, daß der Laserstrahlenschutz vom Unternehmer
ernst genommen wird und
Zur Organisation der Strahlenschutzverantwortung der Siemens AG siehe Papier Nr. A 6, Eckerl
Helmut: .,Organisation des Strahlenschutzes in einem Großunternehmen"

2
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• Laserschutzbeauftragte belastbare Unterlagen zu den gegebenen Anweisungen
vorweisen können .
3. Umsetzung

Die Umsetzung des unter Punkt 2 beschriebenen Konzepts erfordert einen erheblichen zusätzlichen Aufwand für Laserschutzbeauftragte. Da die Tätigkeit des Laserschutzbeauftragten in der Regel keine Vollzeitbeschäftigung darstellt und neben der
regulären Tätigkeit bewältigt werden muß, war zur erfolgreichen Einführung von
Laserstrahlenschutzanweisungen eine möglichst wirkungsvolle Unterstützung erforderlich. Hierzu wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die den Auftragt hatte, Musteranweisungen zu erstellen . Die Vielfalt und Uneinheitlichkeit der Anwendungen
erlaubte keine Erstellung von Mustern für häufige Anwendungen , sondern zwang zur
Erstellung von Musteranweisungen für Tätigkeitsbereiche. Drei Tätigkeitsbereiche
wurden identifiziert:
• Forschung und Entwicklung,
• Wartung, Montage und Prüffeld,
• Produktion.
Für jeden Bereich wurde eine eigene Muster-Laserstrahlenschutzanweisung erstellt,
in der jeweils die anzuwendenden apparativen , organisatorischen und persönlichen
Schutzmaßnahmen unterschiedlich gewichtet sind (s. Tabelle 1). Die Zahlen von
eins bis drei in Tabelle 1 geben die Rangfolge der Schutzmaßnahmen an .
Tabelle 1
Maßnahme
apparativ

Forschung und
Entwicklung
3

Wartung, Montage
und Prüffeld
1

Produktion
1

organisatorisch

1

2

2

persönlich

2

3

entfällt

Der Bereich Wartung, Montage und Prüffeld folgt der im Arbeitsschutz gemäß § 4
Abs. 1 VBG 1 vorgegebenen Rangfolge in der Anwendung von Schutzmaßnahmen ,
wonach zwangsläufig wirkende technische und organisatorische Maßnahmen Vorrang haben vor dem Einsatz von persönlichen Schutzmaßnahmen .
Gleiches gilt für den Tätigkeitsbereich Produktion, in dem persönliche Schutzmaßnahmen jedoch nicht zugelassen werden . ln diesem Bereich muß die Anwendung
von apparativen und organisatorischen Schutzmaßnahmen immer so gestaltet sein ,
daß persönliche Schutzmaßnahmen überflüssig sind . ln aller Regel müssen Lasereinrichtungen in der Produktion in die Laserklasse 1 oder 2 eingestuft sein .
Für den Bereich Forschung und Entwicklung wird zugelassen, daß von der oben
dargestellten Rangfolge abgewichen werden kann und zunächst organisatorische,
dann persönliche und schließlich apparative Schutzmaßnahmen zur Erreichung des
Schutzziel s angewendet werden können (s. Tabelle 1). Da im Bereich Forschung
und Entwicklung fest vorgegebene Anwendungen meist nicht vorkommen und Ver-
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suchsaufbauten schnell geändert werden müssen, würde die Forderung nach apparativen Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung des Laserstrahlenschutzes als erste
durchzuführende Schutzmaßnahme zu einer erheblichen Einschränkung in den Arbeitsmöglichkeiten führen . Aus der Rangfolge der anzuwendenden Schutzmaßnahmen im Bereich Forschung und Entwicklung ist jedoch nicht abzuleiten, daß der
Laserstrahlenschutz hier von geringerer Güte sein darf als in anderen Bereichen .
Die getroffenen Schutzmaßnahmen müssen in jedem Fall sicherstellen, daß eine
Gefährdung von Personen und Sachwerten ausgeschlossen ist. Dieser Forderung
wird durch engagierte und gut ausgebildete Laserschutzbeauftragte in den Forschungsbetrieben entsprochen .

4. Musteranweisungen

Sämtliche Musteranweisungen wurden als WinWord Dateien zur Verfügung gestellt
und sind durch Ausfüllen , Ankreuzen bzw. Streichen von betreffenden Passagen des
Mustertextes relativ schnell zu erstellen . Zusätzliche Hilfestellung liefert ein Merkblatt, das entsprechende Hinweise enthält. Folgende Punkte werden behandelt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zweck und rechtliche Grund lage
Benennung und genaue Bezeichnung der Lasereinrichtung
Verwendung
Laserdaten
Allgemeine Warnhinweise auf der ersten Seite
Beschreibung des Gefährdungspotentials
Geltungsbereich
Laserstrahlenschutzorganisation
Unterweisung
Anzeige
Bekanntmachung
Anweisungen zum Arbeitsverhalten
Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung
Verhalten bei Unfällen
Alarm ierungsplan
Listen von Vorsorgemaßnahmen

5. Erfahrungen

Im Geschäftsjahr 1994/95 wurden in den Siemens-Betrieben in Deutschland bei rund
170 Laserschutzbeauftragten Laserstrahlenschutzanweisungen erstellt und durch
die Betriebsleiter in Kraft gesetzt. Die in der Regel solchen Vorhaben entgegengebrachten Vorbehalte und Widerstände traten kaum auf. Viele Laserschutzbeauftragte begrüßten die Verbesserung der Rechtssicherheit ihrer Tätigkeit sowie die
Verstärkung der Verantwortung der Mitarbeiter und die Mitwirkung des Unternehmers im Laserstrahlenschutz. Wesentlicher Beitrag zur hohen Akzeptanz dieser
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Maßnahme zur Verbesserung des Laserstrahlenschutzes hatten dabei sicher die
weitgehend vorgearbeiteten Musteranweisungen.
Insbesondere konnte der Kontakt des Laserschutzbeauftragten zum Unternehmer
verbessert werden. Vielen Unternehmern wurde ihre Verantwortung und die Leistung, die ihre Laserschutzbeauftragten für sie erbringen, hierdurch besser bewußt.
Für den Schutz des Mitarbeiters und der Tätigkeit des Laserschutzbeauftragten ist
dies besonders dienlich, da der Umgang des Unternehmers mit Themen der Sicherheit einen großen Einfluß auf das Verhalten der Mitarbeiter ausübt.
Natürlich ist es nicht möglich, die in der Einleitung genannten Probleme im Laserstrahlenschutz, die in dieser oder ähnlicher Form genauso im Strahlenschutz oder in
der Arbeitssicherheit auftreten, vollständig zu beseitigen. Die regelmäßig in allen
Siemens-Betrieben im Inland stattfindenden Begehungen im Laserstrahlenschutz
haben jedoch gezeigt, daß eine deutliche Verbesserung im Laserstrahlenschutz zu
verzeichnen war und die in der Einleitung aufgezählten Probleme erheblich verringert werden konnten.
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AMERICIUM-DEKONT AMINA TlON NACH EINEM STÖRFALL

AMERICIUM DECONTAMINATION AFTER A DISTURBANCE
Dipl.-Ing. Christian Vogler, Dip!.-BetriebswirtRainer Barteis
SINA Industrieservice, Pforzheim

Zusammenfassung

Nach einem Störfall wurden 3,7 E7 Bq Am-241 freigesetzt. Der Vortrag beschreibt Organisation, Arbeitsablauf, Verfahren zur Dekontamination und Freimessung bis hin zur entsorgungsgerechte Bereitstellung der radioaktiven Reststoffe.

Summary

After a incident 3.7 E7 Bq Am-241 were released. This lecture describes the organisation,
process and procedures for decontamination and radiation-free measurement, including the
provision of residual radioactive materials in keeping with the practices for correct disposal.
1

Einleitung

Während einer Entsorgungskampagne kam es zu einem Störfall, als zwei Mitarbeiter versuchten, einen festsitzenden Americium-Strahler (Am-241) aus einem Gerät auszubauen. Beim
Ausbau des Strahlers wurde die Stahlkapsel zerstört und ca. 10% des Aktivitätsinventars (3, 7
E8 Bq) Am-241 pulverförmig freigesetzt. Dabei wurden beide Mitarbeiter sowie der Entsorgungsraum kontaminiert. Beim Verlassen des Kontrollbereiches durch die beiden Mitarbeiter
wurde anschließend diese Kontamination in den Verbindungsgang, in die Schleuse, auf den
Hand-Fuß-Monitor und in die Dusche verschleppt.
Der Entsorgungsraum dient zum Ausbau und zur Entsorgung von Strahlenquellen.
SINA wurde mit der Dekontamination und mit dem Freimessen der kontaminierten Räume
und Anlagenteile des Entsorgungsraumes der Strahlerfertigung beauftragt.
2

Organisation

Für den Umgang mit radioaktiven Stoffen in offener Form wurde durch Fa. SINA
Industrieservice GmbH eine entsprechende Genehmigung nach §3 Strahlenschutzverordnung
(StriSchV) beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Karlsruhe beantragt.
2.1

Verantwortlichkeit

Verantwortlich für die Leitung, Durchführung und Beaufsichtigung der nach §3 StriSchV
genehmigten Tätigkeiten auf dem Gelände des Kunden im Bereich der Strahlerfertigung
waren der Strahlenschutzverantwortliche und die nach §29 Abs. 2 der StriSchV bestellten
Strahlenschutzbeauftragten der Firma SINA.
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2.2

Projektleitung

Die Projektleitung wurde vor Ort durch den Strahlenschutzbeauftragten (SSB) persönlich
wahrgenommen. Der Projektleiter fiihrte gleichzeitig die Freigabemessungen durch und war
fiir die Einhaltung der festgelegten Strahlenschutzmaßnahmen verantwortlich.
2.3

Personal

Für die Dekontaminationsarbeiten wurden zwei Dekont-Fachkräfte !HK-geprüft eingesetzt.
3

Erläuterungen zum Strahlenschutz

3.1

Verhinderung der unkontrollierten Abgabe von radioaktiven Stoffen aus dem Arbeitsbereich

Zur Vermeidung einer Kontaminationsverschleppung wurden während der Dekontaminationsarbeiten folgende vorbeugende Maßnahmen getroffen:
• Zutrittsverbot fiir das Kundenpersonal der Strahlerfertigung während der Dekontaminationsarbeiten
• Gerichtete Luftströmung durch ein Unterdruckgerät mit Absolutfilter während der
Zerlegearbeiten
• Aufbau eines Kontaminationsschutzzeltes vor dem Entsorgungsraum
• Einrichtung gestaffelter Kontaminationszonen mit Übergangsbereichen
• Überwachung der Luft aufradioaktive Aerosole durch Luftstaubsammler
• Freime sung aller Materialien und Werkzeuge, die aus dem Kontrollbereich ausgeschleust
wurden
• Benutzung des Hand-Fuß-Monitors beim Verlassen des Kontrollbereiches.
Zusätzlich wurden regelmäßige Kontaminationskontrolien der Verkehrswege durchgeführt.
Wurden Kontaminationen festgestellt, so wurde der betroffene Bereich sofort dekontaminiert
und der Grund fiir die Kontamination abgestellt.
3.2

Arbeitsbezogene Strahlenschutzmaßnahmen

Um eine Gefährdung des Personals durch äußere Bestrahlung und durch Inkorporation radioaktiver Stoffe auszuschließen wurden eine Reihe von Schutzmaßnahmen getroffen. Die Zielsetzung dabei war, die Strahlenexposition des Personals so gering wie möglich zu halten und
eine Inkorporation zu verhindern.
Zu den Maßnahmen zählten im einzelnen:
• Tragen von geschlossenen Overalls und Vollmasken mit P3-Aerosolfilter sowie Stoffhandschuhe, Gummihandschuhe und Überschuhe bei alle Arbeiten
• Festlegung und Durchsprache der notwendigen Arbeitsschritte vor den jeweiligen Interventionen mit dem Deko-Personal
• Festlegung der Verkehrswege
• Arbeitsbegleitende Ortsdosisleistungsmessungen und Kontaminationsmessungen
• Ständige Strahlenschutzüberwachung vor Ort durch den Strahlenschutzbeauftragten.
Alle Meßwerte wurden aufgezeichnet und protokolliert.
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3.3

Personenbezogene Strahlenschutzmaßnahmen

Unter personenbezogene Strahlenschutzmaßnahmen werden hier Maßnahmen verstanden, die
zur Ermittlung von Ganzkörperdosen und Körper/Haut-Kontaminationen dienen.
Zu den Maßnahmen zählen im einzelnen:
• Ausgabe und Auswertung von amtlichen Dosimetern (Filmplaketten)
• Ausgabe und Auswertung von direkt ablesbaren Dosimetern (Stabdosimeter)
• Protokollführung und Erfassung der Ganzkörperdosis
• Vor Verlassen des Kontrollbereiches, Kontaminationsüperprüfung durch Hand-FußMonitor
• Ausscheidungsanalyse zur Ermittlung der Inkorporation.
4

Erläuterungen zur Dekontamination

4.1

Gewähltes Dekontaminationsverfahren

Die Zerstörung der Stahlkapsel setzte das unter Druck stehende und als Staub vorliegende
Am-241 in einem Umkreis von bis zu 3 Meter frei. Durch das Verlassen des Kontrollbereiches der beiden Mitarbeiter wurde anschließend diese Kontamination in den Verbindungsgang, in die Schleuse, auf den Hand-Fuß-Monitor und in die Dusche verschleppt.
Diese Kontamination lag staubfdrmig auf allen horizontalen Oberflächen vor. Die Kontamination war nur leicht anhaftend, ein tieferes Eindringen in die Materialien war nirgends
festzustellen .
Aus dieser Feststellung und aus den Vorversuchen während der Dekontaminationsarbeiten in
der Schleuse wurde folgendes Dekontaminationsverfahren gewählt:
• Feuchtes Aufwischen der staubfdrmigen Kontamination mittels Wischtücher
• Einsatz von speziellen Dekontmitteln fur lose anhaftende Kontamination. Hierbei handelte
es sich um eine wäßrige Lösung mit geringem Zusatz von Deko-Mitteln.
Um ein Verspritzen kontaminierter Reinigungslösung zu vermeiden, wurden die Tücher nur
angefeuchtet (Staubbindendes Arbeiten)
Bemerkung: Ein Absaugen der Kontamination mit Hilfe eines Saugers wurde bewußt nicht
gewählt, da eine vollständige Beseitigung, auch von nur lose aufliegender Kontamination, nur
selten gelingt. Dieses Verfahren kann erfahrungsgemäß nur als Vordekontamination
verwendet werden.

4.2

Dekontaminationsmittel

1. Locker haftende Kontaminationen auf sauberen Oberflächen wurden mit einem neutralen
Dekontaminationsreiniger entfernt (Haka-Neutral).

2. Schichten mit Pigment- und Fettverschmutzungen wurden mit einem alkalischen
Dekontaminationsmittel dekontaminiert (!bell Ex) .
3. Bei fest haftender Kontamination in Poren und Rissen wurde mit einem stark sauren
Dekontaminationsmittel (Haka-Dekopur FS 500) gearbeitet. Hier mußte eine Einwirkzeit
von 30 Minuten eingehalten werden. Dieses Dekontaminationmittel wurde fur den ganzen
Boden des Entsorgungsraumes verwendet.
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4.3

Dekontamination von Problemstellen

Probleme gab es während der Dekontamination des Bodens des Entsorgungsraumes in den
Bereichen, in denen die Bodenbeschichtung beschädigt war. Die Kontaminationspartikel
drangen in Poren und Risse ein und waren durch Abwischen nicht mehr zu entfernen. Hier
wurde dann eine mechanische Entfernung der Verunreinigungen einschließlich der Radioaktivität unter Verwendung von Wasser, Dekontmittel und einer Einscheibenmaschine mit Filzscheiben durchgeführt. Das anfallende Wasser wurde anschließend mit Hilfe eines Wassersaugers entfernt. Dieses Verfahren wurde für den gesamten Boden des Entsorgungsraumes
angewandt.
An tieferen Beschädigungen der Bodensbeschichtung mußte noch einzeln der darunter liegende Betonboden abgekratzt oder abgeschabt werden.
Fett- und Schmutzschichten haben ebenfalls an manchen Stellen die Kontamination auf der
Oberfläche fixiert.
Bemerkung: Während der verschiedenen Kontrollmessungen des freigemessenen Bodens
war nie eine signifikante Erhöhung des Meßwertes festzustellen . Ein Eindiffundieren der
Kontaminationspartikel in die Bodenbeschichtung ist somit auszuschließen.

4.4

Holz

Holzpaletten sowie Regalböden und Werkbank konnten nicht freigemessen werden. Diese
Teile wurden dann zerkleinert, in PE- Folienbeutel konditioniert und anschließend in
Reststoffässer verpackt.
Um ein Aufwirbeln der Kontamination während der Zersägearbeiten zu verhindern, wurden
alle Holzgegenstände vordekontaminiert.
4.5

Andere Gegenstände

Alle schwer freizumessenden Gegenstände oder Werkzeuge wie zum Beispiel:
• Schraubenzieher mit Holzgriffen
• Kleine Abschirmbehälter mit unzugänglichen Öffnungen
• Materialien mit rostiger Oberfläche.
wurden als feste Abfälle (Metalle) in Reststoffässer verpackt und als radioaktiver Reststoff
deklariert.
5

Beschreibung der Vorgehensweise zur Kontaminationskontrolle

Sämtliche Verkehrs-, Maschinen- und Lagerflächen im Entsorgungsraum konnten durch Verschleppungen kontaminiert worden sein und waren zur Absicherung auf Kontamination zu
überprüfen.
5.1

Durchführende Person

Alle erforderlichen Meßaufgaben:
• Bestimmung des Kontaminationsprofils
• Zwischenmessungen zur Bestimmung des Dekontaminations-Erfolges
• Tägliche Kontaminationskontrolle zur Vermeidung einer Kontaminations-Verschleppung
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• Freigabemessungen von Anlagenteilen des Entsorgungsraumes
• Freigabemessungen der Räumlichkeiten
• Freigabemessungen der eingesetzten Werkzeuge
wurden durch den Strahlenschutzbeauftragten selbst durchgeführt.
5.2

Benutzte Meßgeräte

Kontaminationsmessung: Die Freigabemessungen erfolgten durch Direktmessungen mit einem tragbaren Alpha-, Beta-Kontaminationsmeßgerät.
Dosisleistungsmessung:

Die Messung der Gamma-Dosisleistung erfolgte durch ein Proportionalzählrohr.

Prüfpräparat:

Alpha-Großflächen-Referenzstrahler (Nuklid Am-241).

5.3

Meßverfahren

Die Zählwirksamkeit sowie die Alarmauslösung des Meßgerätes wurden arbeitstäglich vor
und nach Arbeitsaufnahme oder Arbeitsunterbrechungen mit dem Prüfpräparat kontrolliert.
Gleichzeitig wurde der Gerätezustand, d.h. Batteriespannung, Zustand der Zählrohrfolie und
die Zählgasspülung geprüft(§ 72 der Str!SchV).
Zur flächendeckende Kontaminationskontrolle der Bodenfläche durch Direktmessungen
wurde ein Raster von Quadraten erstellt.
Die Bodenfläche wurde in Quadrate aufgeteilt und fortlaufend numeriert. Der Bodenraster
wurde dokumentiert. In jedem Quadrat wurde eine 100% Alpha-Kontrollmessung durchgeführt und der höchste Wert in einem Protokollblatt eingetragen. Dabei wurde, soweit wie
möglich, der Kontaminationsmonitor direkt auf die Bodenfläche aufgelegt.
Waren Bodenflächen kontaminiert, so wurde die Stelle gekennzeichnet und gezielt dekontaminiert. Die Dekontamination wurde solange wiederholt, bis der Grenzwert gemäß
Str!Sch V Anlage IX, Spalte 4 unterschritten wurde. Das sind für Alphastrahler 0,05 Bq/cm2 .
Alle Anlagenteile, Werkzeuge, Einbauten, Maschinen- und Lagerflächen wurden durch Direktmessung auf Alpha-Kontamination überprüft.
Die Kontrolle schwer erreichbarer Stellen wurde ergänzt durch Entnahme von Wischproben
(Pro benahmefläche jeweils ca. 100 cm 2, angenommener Entnahmefaktor 0,1 ).
Bemerkung: Es wurden keine Kontaminationen auf vertikalen Flächen festgestellt.
6

Strahlenschutzbelehrung

Jeder Mitarbeiter der Fa. SINA wurde vor Aufnahme seiner Tätigkeit über die Arbeitsmethoden, die möglichen Gefahren, die anzuwendenden Schutzmaßnahmen und den für seine
Tätigkeit wesentlicher Inhalt und Umfang unserer Genehmigung belehrt.
7

Personenzugang

Der Zugang für das SINA-Personal in den Entsorgungsraum erfolgte grundsätzlich über die
Schleuse mit Hand-Fuß-Monitor. Das Verlassen des Kontrollbereiches erfolgte über die
Schleuse. Um eine Verschleppung von radioaktiven Stoffen zu vermeiden, wurde der in der
Schleuse aufgestellte Hand-Fuß-Monitor benutzt.
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Wurde keine Kontamination festgestellt, so konnte die Schleuse durch die entriegelte
Ausgangstür verlassen werden. Wurde eine Kontamination festgestellt, so blieb die Ausgangstür verriegelt.
Ein Betreten des Entsorgungsraumes war fiir das Personal von der Strahlerfertigung bis zur
vollständige Freimessung und Freigabe durch die Landesanstalt fiir Umweltschutz (LFU)
nicht erlaubt. Das Betreten der Schleuse, Verbindungsgang und Labor 5, 6 und 7 war fiir das
Personal der Strahlerfertigung nur mit Begleitung des SSB der Fa. SINA erlaubt. Entsprechende Hinweisschilder wurden angebracht.
8

Abfall

8.1

Radioaktive Reststoffe

Die bei diesen Tätigkeiten entstehende radioaktive Reststoffe wurden gesammelt, vor Ort in
kleine PE-Folienbeutel verpackt und nach Reststoffgruppen getrennt in 200 1-Reststoffasser
eingebracht. Der Kunde stellte hierzu die erforderlichen zugelassenen Behältnisse fiir den
Transport und fiir die Lagerung zur Verfiigung. Die Abholung und Übernahme der
radioaktiven Reststoffe einschließlich Spezialtransport erfolgte durch eine Spezialfirma. Eine
Übernahmebescheinigung zur Vorlage bei der zuständigen Aufsichtsbehörde wurde
ausgestellt.
8.2

Radioaktives Abwasser

Das anfallende radioaktive Abwasser wurde durch die vorhandene Abwassersammeleinrichtung in zwei Kammern gesammelt. Die konstruktive und geometrische Anordnung der
Kammer ermöglichte nicht die Erstellung einer repräsentativen Probe zur Aktivitätsbestimmung. Diese Kammern wurden jeweils durch Fa. SINA in Zwischenbehälter umgefiillt. Dann
wurde aus jedem Zwischenbehälter eine repräsentative Probe zur Aktivitätsbestimmung
entnommen. Für die Entsorgung wurde anschließend das radioaktive Abwasser in Sammelund Transportbehälter umgefiillt. Die erforderlichen zugelassenen Behältnisse wurden zur
VerfUgung gestellt. Eine Übernahmebescheinigung zur Vorlage bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde wurde ausgestellt. Die beiden Kammern wurden danach dekontaminiert und
frei gemessen.
9

Schlußfolgerung

Alle Kontrollmessungen von Wand- und Bodenflächen der Schleuse und Dusche, des Verbindungsgangs und des Entsorgungsraumes ergaben eine Alpha-Kontamination, die kleiner als
der Grenzwert fiir Schutzmaßnahmen bei Oberflächenkontamination der Anlage IX Spalte 4
der StrlSchV war. Auch alle Werkzeuge, Maschinen- und Lagerflächen im Entsorgungsraum
unterschritten diesen Grenzwert.
Die Kontrollmessungen durch die Landesanstalt fiir Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU)
nach den Freigabemessungen durch Fa. SINA bestätigten diese Unterschreitung des
Grenzwertes fiir Schutzmaßnahmen bei Oberflächenkontamination der Anlage IX Spalte 4 der
StrlSchV.
Die durch die LfU gekennzeichnete Stelle wurde auf den Wert von 0,05 Bq/cm2 dekontaminiert. Gegen eine uneingeschränkte Weiternutzung der Räumlichkeiten ist somit nichts
einzuwenden.
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Strahlenschutzmaßnahmen bei der Abfallkonditionierung
Radiation Protection Measures During Waste Conditioning
Autoren :

V . Schwiertz, R. Graf
GNS mbH, 45217 Essen, Hollestr. 7A

1

Randbedingungen

Beim Betrieb von kerntechnischen Anlagen fallen radioaktive Stoffe an, die geordnet
zu beseitigen und an Anlagen zur Zwischen- und Endlagerung von Abfällen zu liefern sind (§ 9a Abs. 3 AtG). Radioaktive Abfälle sind entsprechend den Anforderungen zur Produktqualität in einen zwischen- und endlagerfähigen Zustand zu überführen, d.h. sie werden konditioniert.
Die entsprechenden Arbeiten sind nicht nur unter technischen und logistischen
Aspekten zu planen und auszuführen, sondern vor allem auch nach dem Prinzipien
des Strahlenschutzes. Im weiteren Sinn gehören hierzu auch die Maßnahmen zur
Überprüfung der geforderten Produktqualität Die Strahlenschutzmaßnahmen beruhen auf den einschlägigen "gesetzlichen" Vorgaben. Auch unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte zur Individualdosis ist die berufliche Strahlenexposition so gering
wie möglich zu halten (§ 28 Abs . 1 Satz 2 StriSchV).

2

Minimierung der Strahlenexposition

Wesentliche Schritte bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Minimierung
der Strahlenexposition des Betriebspersonals sind:
1. Die einer Konditionierungskampagne vorlaufende Strahlenschutzplanung (z.B.
Konzeptplanung ... ), auf der Basis der radiologischen Ist-Aufnahme der zu kondition ierenden Abfälle.
2. Die Verwirklichung einer auch unter Strahlenschutzgesichtspunkten optimierten
Verfahrens- und Anlagenauslegung
3. und einer Arbeitsablaufplanung bei der tatsächlichen Konditionierung (z. B.
Schrittfolgepläne ).
4. Besondere Strahlenschutzmaßnahmen vor Ort.
5. Die nachträgliche Auswertung der Konditionierungskampagne .
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3

Kampagnenvorbereitung

Die Vorbereitung einer Konditionierungskampagne fußt auf den zu kond itionierenden
Abfallmengen und Aktivitätsinventaren sowie den örtliche Gegebenheiten zum Einsatz einer Konditionierungsanlage und zum logistischen Ablauf.
Für die strahlenschutztechnische Auslegung der Konditionierungsanlage von Bedeutung sind Verweilzeiten und Durchsätze von Rohabfällen, Wartungs- und Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten, Möglichkeiten , Rohrleitungen und Behälter auch zusätzlich abschirmen zu können , Bedienungsfreundlich keit und Personalbedarf.
4

Praktische Handlungsanweisungen

Die Umsetzung in den praktischen Betrieb orientiert sich an den als drei "A" bekannten Grundsätze: "Abstand halten von der Strahlenquelle", "Abschirmung von Bereichen mit hoher Dosisleistung" und "Begrenzen der Aufenthaltsdauer im Bereich der
Strahlenquelle". Zur Minimierung der Strahlenexposition sind je nach Abfall- und
damit Konditionierungsart variierenden Arbeitsgänge zu unterscheiden. Die wesentlichen sind :
Bereitstellen der Rohabfälle und der beschrifteten Abfallbehälter
Beladen der Abfallbehälter
Abschlagen und Verschließen der befüllten Abfallbehälter
Probenahme am Rohabfall und Abfallprodu kt
Kontaminations- und Dosisleistungsmessungen an Abfallgebinden, aber
auch an Konditionierungsanlagen
Bereitstellen der Abfallgebinde zum Transport
Bei diesen Arbeiten werden die Strahlenschutzgrundsätze durch technische und
administrative Maßnahmen umgesetzt. Zu den technischen Maßnahmen gehören:
- Reduzierung der Aufenthaltsdauer durch (weitgehende) Automatisierung bei der
Konditionierung und der Probenahmen an Rohabfall und Abfallprodukt, dabei werden Vorgänge mittels Kamera und Betriebsdatenerfassungssystemen überwacht.
- Bauliche Maßnahmen, die es ermöglichen, Abstand von der Strahlenquelle zu halten (z. B. beim Verdeckeln von Fässern).
- Minimierung der im Arbeitsbereich bereitgestellten Rohabfallmengen und der Lagerung der nicht unmittelbar zur Konditionierung anstehenden Rohabfälle in ausreichendem Abstand oder in abgetrennten bzw. abgeschirmten Räumen .
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- Abgeschirmte Aufbewahrung der sich im Arbeitsbereich befindenden Abfallprodukte (Abfallgebinde) bzw. Entfernen (Abtransport) aus dem Arbeitsbereich, sobald als
möglich.
- Abschirmung dosisrelevanter Teile der Konditionierungsanlage und zugeordneter
Leitungen (z.B. Dosierbehälter, Rohrleitungen, Übergabestellen) und der wichtigsten Aufenthaltsstellen an der Anlage bzw. Aufstellen in anderen Räumen (Steuerund Bedienpulte, Betriebsdatenerfassungssysteme ).
Neben solchen technischen Maßnahmen tragen administrative Maßnahmen zur Reduzierung von Individualdosen bei:
- Detaillierte Arbeitsplanung und -Vorbereitung einschließlich der Ausarbeitung von
Abschirmkonzepten und Verpackungskonzepten.
- Schulung des Betriebspersonals (auch durch "Kaltbetrieb")
- Umfangreiche lnbetriebsetzungsprogramme, bei denen die sicherheitsrelevanten
Funktionen überprüft werden .
-Wartungs- und Instandhaltungsprogramme (z. B. WKP-Piäne)
- Begrenzung der maximalen Dosisleistungen an anlagenbezogenen Aufenthaltsorten (z.B . Steuerpulte) in Anlehnung an §54 StriSchV.
- Strahlenschutzanweisungen.

5

Beispiele für konkrete Maßnahmen

Im folgenden werden für die Abfallströme Ionenaustauscherharze (IAT), Verdampferkonzentrat (VDK) und Corebauteile beispielhaft typ ische Strahlenschutzmaßnahmen konzentriert auf die Verfahrens- und Anlagenauslegung beschrieben .

5.1

Entsorgung von Ionenaustauscherharzen

Zur Reinigung von Primärkühlmittel von DWR-Anlagen werden Ionenaustauscherharze, sog. Kugelharze, eingesetzt. Nach Ende ihrer betrieblichen Einsatzdauer
werden sie im Kraftwerk in Tanks gelagert, die durchaus mehrere m3 Volumen haben . Diese Tanks werden nach einigen Jahren entleert, indem die Kugelharze in
Endlagerbehälter umgefüllt werden . Hierzu wird die FAFNIR-Anlage der GNS eingesetzt.
Über einen Dosierbehälter werden die Kugelharze in den Endlagerbehälter eingefüllt
und über eine Lanze mit Bodensieb entwässert. Dieser Vorgan,g (Befüllen, Entwässern) wird einige Male wiederholt, bis der Behälter zu ca . 90 % gefüllt ist. Nach einigen Tagen Standzeit wird der Behälter nachentwässert.

172

Kugelharze weisen hohe spezifische Aktivitäten auf (im Bereich 106 Bq/g Co-60 ). Ein
befüllter Behälter enthält etwa 300 kg entwässerte Kugelharze. Wegen des hohen
Aktivitätsinventares sind erhebliche Abschirmungen notwendig. Diese betreffen alle
harzführenden Komponenten, besonders die Übergabestelle aus dem Kraftwerkssystem, die flexible Übergabeleitung, der sog. Dosierbehälter, die Transferleitung
zum Endlagerbehälter und den Endlagerbehälter (Gußbehälter).
Vor Beginn des "heißen" Betriebs wird die Übergabestelle mit an einem Gerüst aufgehängten Bleimatten abgeschirmt, die flexible Übergabeleitung wird mit besonderen
Setzsteinen abgeschirmt. Der Dosierbehälter ist durch eine mit Bleigranulat gefüllte
Hohlwand abgeschirmt. Das gleiche Prinzip wird bei den harzführenden Leitungen
angewendet.
Vom Kraftwerkstank werden die Harze mit einer Pumpe in den Dosierbehälter eingespült Vom Dosierbehälter werden sie mit Vakuumförderung in den Endlagerbehälter
umgesaugt. Die Behälter werden mittels Vakuum entwässert. Feinste den Siebboden
passierende Abriebteilchen werden in einem Filter-Abscheider vor der Vakuumpumpe abgeschieden und können in den Dosierbehälter zurückgespült werden. Zur Reduzierung des Strahlenpegels können alle Leitungen mit Deionat gespült werden .
Die Anlagensteuerung erfolgt über eine SPSteuerung, das Bedienpult wird in aller
Regel in einem Nebenraum untergebracht. Die Probenahme erfolgt automatisch im
Bypass zu der in den Endlagerbehälter eingefüllten Harzmenge.
Aufenthaltszeiten unmittelbar an der Anlage sind nur notwendig um das Probenahmegefäß in eine vorbereitete Abschirmung zu stellen. Die gefüllten Endlagerbehälter
werden automatisch abgeschlagen und auf einen Schlitten etwa 2 m von der Anlage
verfahren. Dort wird der Einsetzdeckel des Behälters aufgesetzt. Befüllte Behälter
werden möglichst schnell ausgeschleust Hier ist Personal nahe am konditionierten
und abgeschirmten Aktivitätsinventar.
Nach sieben Tagen Standzeit werden die Behälter nachentwässert. Der Einsetzdekkel wird entfernt und die Vakuumeinheit wird angeschlossen. Vier Behälter werden
gleichzeitig nachentwässert. Der Standbereich der Behälter wird besonders abgeschirmt.
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5.2

Konditionierung von Verdampferkonzentraten

VDK werden im Kraftwerk in mehrere 10 m3 fassenden Tanks gelagert. Es handelt
sich um Salzlösungen mit im wesentlichen gelösten Bestandteilen. Die Fest-FlüssigTrennung geschieht durch eine weitere Eindampfung unter Vakuum bis zur Trockne
in einem von außen beheizten Endlagerbehälter mit der Anlage FAVORIT: Die Prinzipien der Vakuumförderung wurden auch hier genutzt, so daß auf bewegliche Teile
und Komponenten im Aktivitätsstrom verzichtet wird.
Da in der Regel sechs Behälter gleichzeitig getrocknet werden und damit das Aktivitätsinventar an der Anlage hoch ist ( bis zu etwa 1 E 12 Bq), wurde Wert darauf gelegt, die ständige Anwesenheit von Personal ist zu vermeiden. Lediglich zur Übernahme von VDK aus dem KKW in den Dosierbehälter der FAVORIT und von dort
aus weiter in die Endlagerbehälter, zum An- und Abschlagen der Behälter sowie zu
gelegentlichen, aber regelmäßigen Kontrollgängen ist Personal anwesend . Wesentliche Voraussetzung für diese Betriebsweise ist die selbständige und sichere Deaktivierung der Anlage im Falle einer Betriebsstörung.

5.3

Konditionierung von Corebauteilen

Corebauteile wurden in der Vergangenheit bedingt durch hohe spezifische Aktivitäten (Aktivierung) grundsätzlich unter Wasser zerlegt und in dickwandige Gußbehälter
mit Bleiabschirmung verpackt. Typische Corebauteile sind :
1.

Kerninstrumentierungslanzen

2.

Wasserführungskästen

3.

Steuerelemente

4.

Absorberelemente

5.

Sekundärneutronenquellen

6.

diverse Kleinteile (Schrauben, Führungsbolzen .. .)

Beispielhaft für eine solche Aktion, die in 1996 durchgeführt wurde, ist in der nachfolgenden Tabelle die Planungs- und lst-Kollektivdosis angegeben. Die Gesamtaktivität der zerlegten und verpackten Kernbauteile (Hauptnuklid Co60) betrug hierbei
2,08 E+15 Bq.
Die Gesamtdosis für diese Aktion bei einem Einsatz von 24 Personen betrug 27,134
mSv. Im Rahmen des Genehmigungsantrages wurde für diese Aktion eine Gesamt-
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dosisvon 140 mSv, resultierend aus GNS - Erfahrungswerten, abgeschätzt. Dieser
Dosiswert wurde bedingt durch eine effektive Arbeitsvorbereitung und arbeitsbegleitende Maßnahmen nur zu ca. 20 % ausgeschöpft. Nachstehend ist aufgeschlüsselt,
wie sich diese Dosis auf einzelne Arbeitsschritte und Zeiträume verteilt:
Arbeitsschritt

Zeitraum

Planungsdosis
( mSv)

Gesamtdosis
( mSv)

Aufbau und Abnahme der Ausrüstung

14.12.95-09 .01 .96

20

5,577

Konditionierung
(Schneiden und Verpacken der
Kernbauteile sowie Entwässern
und
Schleusen
der
MOSAIK-Behälter)

10.01.96-19.02.96

79

15,883

Abbau und Dekontamination
der Anlagenkomponenten

20.02.96-01.03.96

38

3,303

Aufbau, Betrieb und Abbau der
Trocknungsanlage I

15.02.96-12.04.96

3

2,371

Summe

140

27,134

davon KKW-Personal

15,5

8,316

GNS incl. Fremdpersonal

124,5

18,818

Die zulässige Personendosis wurde in keinem Fall überschritten . Als höchste Individualdosis während der Kampagne ergab sich ein Wert von 2,433 mSv, die Individualdosis über die Anzahl der eingesetzten Personen gemittelt betrug 0,489 mSv.
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Motivation

STRAHLENSCHUTZPRAXIS:
KONTAMlNA TION

DER

UMGANG

MIT

DER

TÄGLICHEN

RADIATION PROTECTION PRACTICE: THE HANDLING OF DAILY CONT AMINATION
Günter Schwarz!
Amersham Buchler GmbH & Co KG, Braunschweig

Zusammenfassung
Der Routineumgang mit offenen radioaktiven Stoffen birgt immer wieder die Gefahr der
Kontamination. Dabei ist schon die Frage nicht einfach zu beantworten: Was ist eine
Kontamination? Was beim einen praktisch keine Kontamination darstellt, kann beim anderen schon
zu großen Betriebsbehinderungen mit dringend notwendiger Dekontamination fuhren. Der Umgang
mit über 150 verschiedenen Nukliden bei Amersham Buchler in Braunschweig, mit der Herstellung
von Referenzstrahlern mit Aktivitäten in Bq mit einer Genauigkeit besser als ± 10 % über die
Abfallentsorgung bis hin zum Herstellen von medizinischen Strahlenquellen mit TBq Aktivitäten
Tür an Tür zeigt diese unterschiedlichen Anforderungen an Kontaminationsfreiheit und auch deren
Überwachung bzw. den Umgang damit. Ein anderes Gebiet stellt die Betrachtung der
Kontamination im rechtlichen Sinne dar, wie sie z.B. in der Strahlenschutzverordnung (Str!SchV)
oder in der Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) festgeschrieben ist und eine Messung bzw.
Freigabe nach vorgegebenen Grenzwerten erfolgen muß. Dabei werden Messungen mit kalibrierten
Meßgeräten erforderlich. Der Einsatz von Meßgeräten mit digitaler Anzeige erleichtert einerseits
die Sache sehr, anderseits wird durch die Anzeige manchmal eine Genauigkeit vorgegaukelt, die
überhaupt nicht vorhanden ist. Täglich werden bei Amersham Buchler mehrere hundert radioaktive
Produkte produziert und weltweit an Kunden ausgeliefert. Dabei müssen einfache, effektive
kostengünstige Produktions- und Überwachungsmaßnahmen eingesetzt werden, um die
Produktqualität und die Anforderungen aus den Gesetzen, Regeln und Richtlinien einzuhalten,
gleichzeitig müssen die Produkte dabei noch bezahlbar bleiben. Jeder sollte den Mut haben, sich
sein eigenes effektives System zur Kontaminationsüberwachung zu erarbeiten, ohne sich dabei von
Gesetzen, DIN, etc. allzusehr einschüchtern zu lassen.

Summary
The routine handling of unsealed radioactive sources always involves the risk of contamination. The question "what is contamination" is not so easy to answer. It depends on the special
site situation whether it is no contamination or a contamination with risks for production that
makes decontamination inevitable.
Amersham Buchler, with a wide range of products, stands for the different demands on the
handling and controlling of contamination ; as there is the handling of 150 different nuclides
starting with the reference source production in the Bqs range of activity with an accuracy of
better ± 10 %, environmental service with the return source business and the medical source
production in the TBqs range of activity. Furthermore there is the legal aspect of contamination according to valid Iimits of regulations as the Radiation Protection Ordinance (Str!Sch V)
or the hazardous materialstranspoft ordinance (GGVS) . Amersham Buchler produces a hundred radioactive products daily and supplies them to customers world-wide. Wehave a simple, effective and economical production- and Controlling-system to meet the product quality
and the demands of regulations and decrees. Particularly the product must remain to be payable for the customer.
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1.

Kontamination, die unbekannte Größe!

Kontamination ist laut Duden ein Fachbegrifffiir "[radioaktive] Verunreinigung, Verseuchung". Es
muß also definiert werden: Wann ist etwas verseucht oder verunreinigt!? Dazu gibt es in der
StriSchV und der GGVS entsprechende Grenzwerte. Die, oh Tücke der Vorschriften, ganz
offensichtlich unterschiedlich sind. Zum Glück gibt es DIN-ISO Normen, die das von allen Seiten
beleuchten, wie z.B. Meßverfahren (ISO 7503), wie man dekontaminiert (DIN 25415) oder freigibt
(DIN 25457). Wir kennen sie alle, die unterschiedlichen Vorschriften und Regelungen. Wir können
ja lesen, aber können wir diese auch verstehen und in die tägliche Praxis umsetzen? Wie oft passen
die Regelungen nicht auf unseren täglichen Umgang mit radioaktiven Stoffen! Wir müssen uns
selbst einfache, schnelle und wirkungsvolle Verfahren und Richtwerte insbesondere fiir den internen
Betrieb erarbeiten. Wer kennt sie nicht, die praktische Feststellung der Kontamination in ips, ipm,
Bq, Vielfache vom Nulleffekt oder sogar in mSv/h. Als exotisches Verfahren ist die
Kontaminationsmessung per Lichtschalter in der Uhrenindustrie (Herstellung von Leuchtziffern mit
z.B. Pm-147) anzusehen: Licht ausdrehen und anhand der dann leuchtenden Flecke abschätzen, ob
die radioaktive Kontamination zu hoch ist oder nicht. Für andere oft nicht nachvollziehbare
"Kontaminationsprotokolle", die ohne Angabe des Meßgerätes, des Meßverfahrens, des Nulleffekts
und .... fiir Außenstehende einer Wettervorhersage ähnlicher sind als einer exakten Feststellung der
Kontamination, sind doch meistens als Maßnahmen und deren Dokumentation fiir den jeweiligen
Zweck ausreichend und erprobt. Sie beantworten die Frage "Was ist eine Kontamination?" mit der
Definition: Kontamination ist eine Verunreinigung mit radioaktiven Stoffen, die zu unerwünschten
Einschränkungen beim Umgang führen kann. Es gibt also keine vom Umgang abgekoppelte
Definition einer Kontamination. Es ist immer abhängig davon, was man macht. Muß das Produkt
transportiert werden, dann müssen eben die Transportvorschriften und deren Grenzwerte fiir
Kontamination eingehalten werden. Dafiir gibt es also klare Regelungen. Anders sieht es beim
Umgang in einem Labor aus. Die Grenzwerte in Anlage IX der StriSchV können nur als sehr
allgemeine Grenzwerte fiir eine Kontamination herhalten. Wie will man einerseits auf
Arbeitsplätzen, z.B. zur Herstellung von Präparaten im GBq-Bereich 500 Bq/cm2 einhalten, oder
andererseits Kalibrierpräparate mit Aktivitäten von I 00 Bq auf I % genau herstellen, wenn der
Arbeitsplatz ggf die zulässige Kontamination von 500 Bq/cm2 hat? Hier muß jeder Anwender sich
praktische, fur seine Zwecke optimierte interne Grenzwerte entwickeln, die er auch mit seinen
vorhanden Meßgeräten einfach, sicher und schnell überwachen kann.

2.
2. 1

Kontaminationsüberwachung bei Amersham Buchler
Allgemein

Bei Amersharn Buchler, mit seiner bis auf die Anfänge unseres Jahrhunderts zurückreichenden
Erfahrung - 1899 Beginn der radiochemischen Arbeiten in der Chininfabrik Braunschweig Buchler
& Co - im Umgang mit radioaktiven Stoffen, haben sich parallel mit der Erfahrung bei der
Herstellung, der Meßgeräteentwicklung und dem Strahlenschutz Verfahren entwickelt, die das
Thema Kontamination sicher beherrschen. Am Standort Braunschweig befinden sich folgende
Hauptproduktionseinrichtungen:
• Fertigung Medizin, mit Einrichtungen zur Herstellung von Radiopharmaka
• Strahlerfertigung, mit Einrichtungen zur Herstellung von umschlossenen Strahlenquellen
• Umwelttechnik, mit Einrichtungen zur Rückholung, Recyclierung, Konditionierung von
Reststoffen
Mit den erforderlichen Nebeneinrichtungen, wie z.B. Qualitätssicherung, Meßtechnik und
Sicherheitstechnik werden neben dem Vertrieb der eigenen Produkte auch Produkte anderer
Firmen, hauptsächlich aus der Amersharn-Firmengruppe, vertrieben. Die Zentrale Meßtechnik ist
vom Deutschen Kalibrierdienst (nach DIN EN 45001), der gesamte Betrieb ist ISO 9001 und nach
KTA 140 1 zertifiziert, sowie ein nach Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz anerkannter
Entsorgungsfachbetrieb. Die Betriebsgenehmigung läßt den Umgang mit offenen radioaktiven
Stoffen bis zu 109 Freigrenzen und mit umschlossenen bis zu 10 10 Freigrenzen zu. Für
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Transportunterbrechungen sind 10 11 Freigrenzen zugelassen.
Im Routineumgang wird mit etwa 150 Nukliden umgegangen, wobei der Hauptumgang mit den
Nukliden H-3, C-14, Na-22, P-32/33, S-35, Co-60, Sr-90, I-125/13 1, Cs-137, Pm-147, Tl-201 ,
Am-241 stattfindet. Darüber hinaus gibt es noch weitere Genehmigungen (z.B.
Transportgenehmigung, Abklinggenehmigung, ortsveränderliche Umgangsgenehmigung). Täglich
werden ca. 800 radioaktive Produkte weltweit versandt. Für Radiopharmaka gibt es fur direkte
Lieferung (z.B. Italien, Österreich, Schweiz, Deutschland, Tschechien) einen 24 h-Lieferservice.
D .h., bis nachmittags bestellt, arn gleichen Tag produziert, über Nacht transportiert, und das
Produkt ist arn nächsten Tag beim Kunden. Die notwendige Strahlenschutzüberwachung und die
gesamte Qualitätssicherung, speziell auch fur medizinische Produkte, muß dabei sichergestellt sein.
Sie muß effektiv sein und darf andererseits die Produktion nicht behindern.

2.2 Basisfragen der Kontaminationsüberwachung
Für das Ausarbeiten eines Kontaminationsüberwachungsprograrnms muß man u.a. nachfolgend
aufgefuhrte Punkte betrachten, ob diese in der Anlage oder dem Anlagenteil vorkommen und
welche Bedeutung sie fur ein Kontaminationsüberwachung haben.
• Strahlenschutzbereiche gemäß StriSchV/Genehmigung
• offizielle oder interne Überwachung
• Umgang mit offenen und/oder umschlossenen radioaktiven Stoffen
• Umgang mit langlebigen und/oder kurzlebigen Nukliden
• Flüchtigkeit der gehandhabten radioaktiven Substanzen
• Möglichkeit von Kreuzkontaminationen und deren Auswirkung auf die Produktion
• Welche gesetzlichen Auflagen oder Richtlinien sind einzuhalten?
• Technische Maßnahmen zur Einengung der Kontaminationsgefahr (z.B . Abzüge,
Lüftungsanlage, automatische Reinigungsschritte, chemische Bindung)
• Arbeits- bzw. Produktionsmethoden
• Meßtechnik

2.3 Kontaminationsüberwachungsprograrnm bei Amersharn Buchler
Hauptziel im Sinne des § 28(1) 2. StriSchV ist es, überhaupt eine Erhöhung des
Kontaminationspegels festzustellen und, soweit es sinnvoll ist, diese Kontamination zu
beseitigen. Selbst in Kontrollbereichen, in denen mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen
wird, unterschreiten wir im Normalbetrieb die Kontaminationsgrenzwerte fur das allgemeine
Staatsgebiet ("außerhalb von betrieblichen Überwachungsbereichen") . Im Laufe der Jahre hat
sich ein Kontaminationsüberwachungsprograrnm bei Amersharn Buchler entwickelt, das
schematisch folgendermaßen aussieht und sich natürlich immer wieder aus aktuellen Anlässen (z.B.
Änderung der Produktion, Gesetze) fortentwickelt. Dabei haben sich folgende Meßverfahren
bewährt: Als allgemeiner Wischtest wird ein etwa scheckkartengroßes Stück Saugstoff mit einem
Alkohol/Wassergemisch getränkt verwendet und in einem Großtlächendurchflußzähler
ausgewertet. Die Wischfläche liegt bei 300 cm 2 und mehr. 1000 cpm entsprechen bei Cs-137,I-131 ,
Sr-90 und 100 cm 2 Wischfläche etwa 0,5 Bq/cm 2 an Kontamination. Für oc-Kontamination (Nuklid
Am-241) entsprechen 50 cpm bei 100 cm2 etwa 0,05 Bq/cm2 In Bereichen mit H-3 und C-14 wird
ein befeuchtetes Filterpapier mit 2,7 cm Durchmesser verwendet und dann in einem LSC-Counter
ausgewertet. Alle HFK-Monitore sind auf die Grenzwerte fur allgemeines Staatsgebiet eingestellt.
Kontrollbereiche fur den Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen: Routinewischtestprogramm
täglich in Bereichen fur den Umgang mit Aktivitäten im GBq-Bereich und mehr, sowie Nukliden
mit langen Halbwertszeiten(> 100 d) mit einem Schwellenwert fur Aktion (z.B. Dekontamination,
Meldung an zuständigen Vorgesetzten. Zutrittsbeschränkung) von 20 cpm fur oc-Aktivitäten und
500 bis 1000 cpm fur ß-Aktivitäten. Wöchentlich in anderen Bereichen mit einem Schwellenwert
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fur Aktionen von 10 cpm oc und 100 bis 150 cpm fur ß. Alle Personen gehen mit Überschuhen vor
dem Händewaschen über einen HFK-Monitor ("Wischtest"!). Kontaminationsüberwachung bei
kritischen Arbeiten, wie z.B. Abfallausschleusen, Reparaturen, Bootingwechsel.
Kontrollbereiche mit quasi umschlossenen radioaktiven Stoffen: Routinewischtestprogramm je nach
Tätigkeit wöchentlich bis monatlich. Schwellenwert fur Aktion 10 cpm (oc) 100 cpm (ß). Alle
Personen müssen mindestens beim Verlassen der Strahlenschutzbereiche über den HFK-Monitor.
Überwachungsbereich: Wischtest oder Direktmessung, je nach Hintergrundstrahlung.
Schwellenwert fur Aktion 10 cpm (oc) 100 cpm (ß).
Personen: HFK-Monitore an allen Ausgängen der Kontrollbereiche. Arbeitskleidung, persönlich
zugeordnet, wird vor dem Waschen auf Kontamination geprüft. Raumluftüberwachung.
Gegenstände: Freigabe innerhalb Gelände bei abwischbarer Kontamination unter zulässigem Wert
der StrlSchV fur allgemeines Staatsgebiet. Außerhalb Betriebsgelände darf auch festhaftende
Kontamination den Grenzwert fur allgemeines Staatsgebiet nicht überschreiten.
Produkte: Kontrolle der Produktlinien über Verfahren, die sicherstellen, daß keine unzulässigen
Kontaminationen beim Transport und beim Kunden vorkommen. Dies kann von 100 %-iger bis
stichprobenartiger Überwachung, aber auch über "validierte" Verfahren stattfinden, die die Anlagen
auf mögliche Kontaminationsverschleppung hin überprüfen und so sicherstellen, daß Produkte
keine unzulässige Kontamination am Ausgang der Produktlinien aufweisen.
3. Kontaminationsmessungen
3.1 Hauptaufgaben der Oberflächenkontaminationsmessungen
Bei Arnersham Buchler ist ein umfangreiches Überwachungsprogramm der Anlagen und Produkte auf mögliche Kontamination mit radioaktiven Stoffen erforderlich. Entsprechend dem
Überwachungszweck gibt es folgende, grundsätzlich unterschiedliche Arten der Kontaminationsüberwachung:
• Feststellung von Kontamination (Aktivität pro Flächeneinheit) und Prüfung, ob vorgegebene Grenzwerte (StriSchV, GGVS, .. .)eingehalten werden.
• Ermittlung allgemeiner Kontamination, um Kontaminationsverschleppung zu vermeiden
bzw. Schutzmaßnahmen vorzusehen (interne Richtwerte).
Der Hauptanteil der bei Arnersham Buchler anfallenden Kontaminationsmessungen f<illt in die
zweite Gruppe und wird mittels Wischtest vorgenommen. Diese Wischtests werden mit
Großflächendurchflußzählern ausgewertet. Eine der Methoden ist auch die Direktmessung mit
tragbaren Kontaminationsmonitoren. Grundsätzlich werden Zählraten fur die Beurteilung
herangezogen. Dies ist möglich, weil das Überwachungsprogramm sicherstellt, daß wir sicher
unter Grenzwerten aus gesetzlichen Anforderungen sind. Sind Messungen im Bereich von
Grenzwerten erforderlich, wird über einen entsprechenden Referenzstrahler das Gerät
kalibriert und daraus die Aktivität ermittelt. Von den teilweise vorhandenen fest eingestellten
Kalibrierfaktoren der Meßgeräte wird kaum Gebrauch gemacht, da diese nur unter definierten
Voraussetzungen (Geometrie, Zählrohrfolie etc.) zutreffen. Da die Kontamaten die
weitverbreitetsten Meßgeräte darstellen, vielleicht kurz einige Anmerkungen aus der Praxis
zum Einsatz dieser Geräte.

3.2 Anwendungsbereiche furtragbare Kontaminationsmonitore
Bei Arnersham Buchler werden tragbare Kontaminationsmeßgeräte fur Folgendes verwendet:
• Abmessen von sperrigen Gegenständen (Fässer, Schrott, Transportverpackungen, ..).
• Arbeitsplatzüberwachung, sofern Untergrundstrahlung ausreichend gering.
• Messung größerer Flächen.
• Auswertung von Wischproben beim mobilen Umgang
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3.3 Praxis beim Einsatz von tragbaren Kontaminationsmeßgeräten
Überprüfung der Geräte vor dem Einsatz: Die fur den Einsatz vorgesehenen Geräte werden
täglich auf ihre Funktion geprüft, und zwar
• die Batterie (bei neueren Geräten bereits Selbstkontrolle eingebaut).
• die angezeigte Zählrate mit Prüfstrahler.
• ggf die Dichtheit des Zählrohres.
• ggf Gasfullung des Zählrohres.
Die Praxis zeigt, daß neben dem notwendigen Gasspülen von Butangaszählrohren unbedingt
eine Überprüfung der Zählrate mit einem Prüfstrahler stattfinden muß. Nur damit kann überhaupt die Funktionsfähigkeit sicher festgestellt werden.
Messung: Vor jeder Messung muß immer überlegt werden:
• Welche Nuklide sollen gemessen werden (z.B. H-3 , C-14, Sr-90, I-125, Cs-137, Ra-226,
Am-241)?
• Was habe ich fur ein Meßziel?
,
• Gibt es störende Strahlungsfelder, die sich vielleicht sogar verändern?
Danach wird entschieden, welches Meßgerät (Butan- oder Xe-Zählrohr) und/oder welche
Meßverfahren (Direktmessung und/oder Wischprüfung) angewendet werden. Von der Anzeigemöglichkeit einiger Meßgeräte "Bq/cm2 " wird bei Amersham Buchler im Strahlenschutz
praktisch kein Gebrauch gemacht. Diese Anzeige kann zu einer starken Fehlinterpretation
fuhren. Bei der Direktmessung wird langsam das Meßgerät über die zu messende Oberfläche
gefuhrt und mit der akustischen Anzeige eine Erhöhung des Meßwertes gesucht. Stellt man
eine punktförmige Kontamination fest, wird entweder ein Gerät mit kleinem Zählrohr oder
eine Lochblende fur großflächige Zählrohre zum Auffinden des Spots verwendet. Im Normalfall wird die Kontamination beseitigt. Sind Messungen gegen vorgegebene Grenzwerte notwendig, wird eine Bestimmung des oder der Nuklide vorgenommen bzw. ein Leitnuklid festgelegt. Dann wird das Meßgerät mit einem Prüfstrahler kalibriert. Vor und während der Messung wird immer wieder die Untergrundstrahlung gemessen. Das ist besonders bei wechselnden Strahlungsfeldern notwendig.
Dokumentation: Über die Messungen werden entsprechende Aufzeichnungen gefuhrt. Das
hauptsächlich verwendete Formular enthält:
• Meßort
• Nulleffekt
• Datum
• Meßgerät
• Meßzeit
• Durchfuhrender der Messung
• ggf Kalibrierung
• Anzeige
Bei Messungen gegen einen Grenzwert wird die Aktivität je Flächeneinheit (Bq/cm2 ) aus der
Kalibrierung ermittelt.
3.4 Erfahrung mit den tragbaren Meßgeräten und Direktanzeige in Bq/cm2
Durch Anzeigen von zwei Stellen hinter dem Komma und gleichzeitiger Nulleffektkorrektur
wird bei starker Störstrahlung eine zu große Meßgenauigkeit vorgetäuscht. Man könnte glauben, daß die Grenzwerte der StrlSchV fur allgemeines Staatsgebiet immer noch ausreichend
genau erfaßt werden können. Die Anzeigen und Bedienungen sind nicht eindeutig genug.
Manche Anzeigen - wie "Gas nachfullen" - geben nicht den tatsächlichen Zustand wieder. Die
fest vorgegebenen Kalibrieffaktoren einiger Nuklide weichen bis zum Faktor zwei von den
gemessenen ab. Dies kann schon durch Verwendung einer anderen Zählrohrfolie bedingt sein.
Bei manchen Geräten schwankt der angezeigte Wert so stark, daß eine Ablesung sehr viel
Routine bedarf. Die Fülle von Einstellmöglichkeiten moderner Meßgeräte macht es immer
wieder notwendig die Bedienungsanleitung zur Hand zu nehmen. Die automatisch ablaufenden
Selbstkontrollen täuschen dem Benutzer eine Betriebssicherheit vor, die nicht den Tatsachen
entspricht. Erst durch Verwendung von Prüfstrahlern können einige Fehler wie zuwenig Zählrate oder fehlendes Gas (Xe-Zählrohr) erkannt werden.
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3.5 Wie können sich Fehler bei der Messung auswirken?
Falsches Zählrohr: Wie in [1] zusammengestellt kommt es zu starken Unterschieden bei der
Messung von weichen ß-Strahlern und bei Gammastrahlern. So ergeben sich Abweichungen
um Faktor 5, wobei gewisse Nuklide (z.B. I-125 mit Xe-Zählrohr) nur mit bestimmten Zählrohren empfindlich gemessen werden können. Ist das Gerät nicht dafur gesperrt, dann kann
der Faktor der Abweichung um ein Vielfaches höher liegen.
Falscher Kalibrierfaktor: Wie in [1] zusammengestellt, läßt sich aus dem Wirkungsgrad fur
verschiedene Nuklide bei einer falschen Kalibrierung ein um mehr als 2 Größenordnungen
abweichendes Ergebnis erzielen.
Falsches Meßgerät oder Zählrohr: Aus [1] ist ersichtlich, daß bei den betrachteten Meßgeräten
bei den aufgelisteten Nukliden Abweichungen im Wirkungsgrad bis Faktor 9, meistens bei
Faktor 2 liegen.
4 . Schlußanmerkung

Ziel einer Kontaminationsüberwachung ist sicherzustellen, daß beim Umgang mit radioaktiven
Stoffen Kontaminationen frühzeitig erkannt und unschädlich gemacht werden können. Dabei
sollte jeder der dafur Zuständigen den Mut haben, fur seinen Bereich eigene Überwachungsverfahren zu entwickeln, die möglichst den betrieblichen Ablauf nicht behindern. Es ist besser
schon im Vorfeld die Produktionsverfahren so auszulegen, so daß eine unerwünschte
Kontamination im normalen Ablauf gar nicht auftreten kann.
Messen ist eine feine Sache. Elektronik mit ihrer Vielfalt der Möglichkeiten auch. Schwierig
wird es, wenn der Meßkomfort einerseits vortäuscht, jeder könne mit einem Meßgerät ohne
Vorkenntnisse richtig messen, aber es anderseits durch die vielfachen Möglichkeiten einer
Falscheinstellung des Meßgerätes zu um mehrere Größenordnungen (siehe Kalibrierfaktor!)
falschen Ergebnissen kommen kann.
Insgesamt ist es fur den Strahlenschutz besser, es wird Kontamination gemessen, fast schon
egal wie genau, als überhaupt nicht. Wichtig ist eine regelmäßige Überprüfung der Meßgeräte
mittels Standardpräparaten, da diese die Funktionstüchtigkeit am besten anzeigen.
Stellt das interne Überwachungsprogramm sicher, daß der Kontaminationspegel sicher unter
den zulässigen gesetzlichen Grenzwerten ist, dann sind in der Praxis die meisten Messungen
der Kontamination interne Überwachungen. Sie können und sollten dann nach dem Gesichtspunkten der Effektivität und Praktikabilität entwickelt werden und mit dem geringsten Aufwand die höchstmögliche, einfache Überwachung durchfuhren. Man sollte sich möglichst
immer schon vorhandene Informationen nutzbar machen. Strahlenschutz soll nicht behindern!
Immer daran denken : 1 Gramm Gehirn ist im Strahlenschutz mehr wert als riesige Überwachungsprogramme.

Literatur:
[1] 94. PTB Seminar Qualitätssicherung von Aktivitätsmessungen in Nuklearmedizin und
Strahlenschutz am 25.126.11.91; G. Schwarz/: Praxis der Direktmessung von Oberflächenkontamination bei Amersham Buch/er; PTB-Ra-28; ISSN 0341-6747; ISBN 3-89429-178-8
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DAS BISSCHEN AKTIVITÄT AUF DER HAUTEINE STÖRANFÄLLIGE BETRACHTUNG?
MINOR SKIN CONTAMINATION- A POSSffiLY MISLEADING ASSESSMENT?
B. Stolze
Landesanstalt fur Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung, Berlin

Zusammenfassung

Der Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen ist in der Schweizer und Deutschen Strahlenschutzverordnung geregelt. Grenzwerte fur Hautkontaminationen findet man nur in der
Schweizer Verordnung. Deutsche Strahlenschützerkennen die gesetzlichen Festlegungen zum
Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen und wissen, daß Personenkontaminationskontrollen
beim Verlassen des Kontrollbereichs vorgeschrieben sind. Aber sie müssen darüberhinaus noch
einige Empfehlungen zur Bewertung von Hautkontaminationen beachten.
Der Gebrauch von Strahlenschutzmitteln ist im Gesetz fur den Umgang mit radioaktiven
Stoffen über der Freigrenze vorgeschrieben. Aber Hautkontaminationen unter der Freigrenzenaktivität geben Strahlenexpositionen, die nicht vernachlässigbar sind.
Grenzwerte fur Hautkontaminationen würden die Möglichkeit einer klaren Ja-Nein Entscheidung ermöglichen. Unsicherheit, die allgemein gehaltene Aussagen und nicht klare
Abgrenzungen mit sich bringen können, wäre gegenstandslos.

Summary

The handling of open radiation sources is governed by the Swiss and German radiation
protection ordinances. Limits of skin contamination are only laid down in the Swiss ordinance.
German radiation protection personnel are familiar with the legal restrictions on handling
radioactive substances and know that inspection of possible personal contamination is required
on leaving a controlled zone. But in addition they should pay attention to several
recommendations for the assessment of skin contamination. The law requires application of
radiation protection measures in handling radioactive substances above the clearance Ievels of
activity, but skin contamination under this Iimit can result in dose Ievels which should not be
neglected. Limits for skin contamination provide the framework for clear yes/no decisions.
Insecurity, because the Statements are very generally, would not be existing.

1. Hautkontaminationen im Alltag der Radionuklidanwendung

Hautkontaminationen sind beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen kein Problem, das
noch wesentliche Erkenntnisse zu ihrer Bewertung und Entfernung , zu ihrer praktischen
Handhabung im Sinne des Strahlenschutzes offen läßt.
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Der Anwender hat aber, wenn er nicht über jahrelange Erfahrung im Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen verfugt und dadurch die aus der Aktivität einer Hautkontamination resultierende Strahlendosis überblickt, Interpretationsschwierigkeiten bei manchen Festlegungen gesetzlicher Vorschriften und Empfehlungen wissenschaftlicher Gremien. Möglichst allgemein
gehaltene Aussagen mit Wörtern wie "geringfugig" oder "unverzüglich" sind oft Inhalt von
Diskussionen, bei denen 5 Personen 5 Meinungen haben und es keine Einigung gibt. "Geringfugig" hat mit dem Verhältnis zum insgesamt Vorhandenen zu tun, "unverzüglich" hängt vom
zeitlich Machbaren ab. Der oftmals sinnvolle Handlungsspielraum gesetzlicher Aussagen wird
durch den fehlenden Maßstab oder durch die Ungenauigkeit unserer Sprache vom nicht langjährig Erfahrenen schwer erkannt . Entscheidungsunsicherheit ist das Ergebnis.
Manchmal neigt man aber im Strahlenschutz dazu, sich überzogene, praktisch irrelevante Annahmen auszudenken, die ihn immer noch ein Promille besser machen, auch wenn es ganz ohne
Modellannahmen natürlich nicht geht.
Die unzureichende Kommunikation zum Thema Strahlenschutz in der Medienlandschaft
-mit sachlichen Berichten läßt sich schwer Geld verdienen- die "Erfahrung" des Bürgers mit
der Radioaktivität, die beim Wissen um Hiroshima, Tschernobyl und der Tatsache, daß wir
kein Sinnesorgan fur ionisierende Strahlung haben -was ist gefahrlieh und was normal - endet,
ist eine der Ursachen, diese oft akademische Mühe der ständigen Verbesserung des Strahlenschutzes nachweisen zu wollen. Diese wissenschaftlichen Ausarbeitungen erreichen oft ohnehin
nur die "Berufsstrahlenschützer" und das Ziel, mit noch mehr Wissen und Genauigkeit zu
zeigen, wie gut unser Strahlenschutz ist, wird psychologisch in den Sand gesetzt.
Der (nicht ausgedrückten) Aufforderung, durch transparente Festlegungen den Entscheidungen
des gesunden Menschenverstandes mit dem entsprechenden Hintergrundswissen zu vertrauen
oder der Festlegung klarer Werte fur Ja-Nein-Entscheidungen den Vorzug zu geben, scheint
nicht einfach.

2. Gesetze und Empfehlungen zur Hautkontamination
2. 1. Was müssen wir beachten
Es ist eine günstige Zeit, über Sinn und Zweck von Festlegungen unserer Gesetzgebung im
Strahlenschutz nachzudenken. ICRP 60 und insbesondere die EU-Grundnormen sind umzusetzen. Man kann die Chance nutzen, auch über Hautkontaminationen und ihre Bewertung
erneut nachzudenken.
Die z. Zt. gültige StrlSchV tastet sich über mehrere Paragraphen an das Problem Kontamination heran. Die Strahlenschutzgrundsätze des § 28 der Str!SchV verlangen, unnötige Kontaminationen zu vermeiden bzw. unter Beachtung der Umstände des Einzelfalles und des Standes von Wissenschaft und Technik unterhalb der Grenzwerte so gering wie möglich zu halten.
Behördlicher Ermessensspielraum macht Forderungen an den Anwender (§§ 32, 33) möglich.
Zum Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen müssen bei Überschreitung der Freigrenze
Arbeitsverfahren durchgefuhrt werden, bei denen Kontaminationen von Personen möglichst
gering bleiben. Bei Überschreitung der Freigrenze sind Schutzausrüstung und Schutzkleidung
gefordert (§ 53). Kontamination und Dekontamination kommen konkret im § 64, der zum
Schutz der sich in Kontroll- und Überwachungsbereichen aufhaltenden Personen das
Feststellen von Kontaminationen vorgibt, zur Sprache. Maßnahmen zur Verhinderung der
Weiterverbreitung der Kontamination oder Inkorporation sind zu treffen. Bei Verlassen des
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Kontrollbereiches ist die Haut auf Kontamination zu prüfen. Grenzwerte fur Hautkontaminationen in Bq/cm2 gibt es nicht. Die Orientierung nach Str!SchV ist anhand der
Grenzwerte fur beruflich strahlenexponierte Personen von 500 mSv/a fur die Haut in
Körperbereichen weniger strahlensensibler Organe und Gewebe, wie der Hände, und
300 mSv/a fur die übrigen Bereiche der Haut vorgegeben.
Die EU-Grundnormen bieten ähnlichen Raum zur individuellen Umsetzung der Behandlung
und Bewertung von Hautkontaminationen. So findet man bekannte Werte wieder:
Die Dosisgrenzwerte sind fur die Haut, unabhängig von der exponierten Fläche ,fur die mittlere
Dosis an jeder Oberfläche von 1 cm2 festgelegt (Artikel 9, 11 , 13) :
Strahlenexponierte Arbeitskräfte:
500 mSv/Jahr
16-IS jährige Auszubildende u. Studierende:
150 mSv/Jahr
Einzelpersonen der Bevölkerung:
50 mSv/Jahr
Strahlenschutzvorkehrungen am Arbeitsplatz werden gefordert, wenn eine Überschreitung der
Strahlenexposition von I mSv pro Jahr oder eine Äquivalentdosis von einem Zehntel des Dosisgrenzwertes fur die Haut gegeben ist. Die Vorkehrungen sind Art und Umfang der Gefahr
anzupassen (Artikeli8) In Artikel 19 werden im Kontrollbereich bei nennenswerter Gefahr zur
Ausbreitung radioaktiver Kontaminationen besondere Vorkehrungen, z.B. fur den Zu- und
Abgang von Personen und Sachgütem verlangt.
Bei Überwachungsbereichen (Artikel 20) ist unter Berücksichtigung von Art und Umfang der
Strahlenrisiken mindestens eine radiologische Überwachung des Arbeitsurnfeldes, soweit dies
angebracht ist, durch Messung der Oberflächenkontamination unter Angabe ihrer Art und ihrer
physikalischen und chemischen Beschaffenheit gefordert. Die Ergebnisse der Messungen sind
aufzuzeichnen.

2.2. "Maßnahmen brauchen einen Maßstab" (H. H. Loosli, Schweiz)
2.2.1. Welche Annahmen und Aussagen helfen beim Umgang mit Hautkontaminationen
Die deutsche Strahlenschutzkommission gab Empfehlungen fur Bewertungs- und Entscheidungshilfen. Eine Neufassung der StrlSchV war im Juni 1989 erfolgt, enthielt aber keine
Grenzwerte fur Hautkontaminationen.
Im November I989 hatte bereits der Arbeitskreis Dekontamination (AKK), der dem heutigen
Arbeitskreis Praktischer Strahlenschutz (AKP) mit erweitertem Aufgabenspektrum entspricht,
eine Empfehlung zur Personendekontamination in den Publikationen des FS veröffentlicht. Der
empfohlene Richtwert fur die Haut, als Maßnahmegrenzwert bezeichnet, lag bei IO Bq /cm2
Zur Abschätzung der Hautdosis wurde auf die zu dieser Zeit bereits im Druck befindliche SSKEmpfehlung "Maßnahmen bei radioaktiver Kontamination der Haut" hingewiesen. Sie enthält
zur Ermittlung der Hautdosis Äquivalentdosisleistungsfaktoren fur 611 Radionuklide, die alle
Beiträge der emittierten Strahlenarten (Alpha-, Beta-, Gamma- und Auger-Strahlung) berücksichtigen. Die gemessene , flächenbezogene Aktivität auf der Haut in Bq/cm2 wird mit der
Dauer der Kontamination in Sekunden unter Berücksichtigung der physikalischen Halbwertszeit des Radionuklids und Annahme einer Verweildauer der Kontamination auf der Haut
von einer Woche multipliziert. Der Richtwert von IO Bq/cm2 wurde auf der Grundlage der
Ableitung von dem Grenzwert fur die Haut von 300 mSv pro Kalenderjahr (StrlSchV Anlage X, Tabelle XI Nummer 3 Spalte 2) ermittelt. Für eine nach Dekontamination verbleibende
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Hautkontamination von 10 Bq/cm2 resultiert unter den gemachten Annahmen eine Strahlenexposition von weniger als 1 % von 300 mSv. (Der Grenzwert fur die Haut z.B. an den
Händen von 500 mSv wird nicht berücksichtigt) Selbst bei mehrmaligen, nicht entfernbaren
Kontaminationen um den genannten Richtwert im Kaiendetjahr ist hinreichender Abstand zu
den Grenzwerten auch der Strahlenexponierten B sichergestellt. Auch die Empfehlung der SSK
vom Juni 1994, "Anforderungen an die Kontaminationskontrolle beim Verlassen eines
Kontrollbereiches", befaßt sich mit Entscheidungshilfen bei Hautkontaminationen entsprechend
der Anforderungen des § 64 Abs. 2. Es geht um Verfahren und Meßgeräte zur Kontaminationskontrolle an Personen, die den Kontrollbereich verlassen.
Für Messungen nach § 64 Abs. 2 Str!SchV sollen nur Meßgeräte verwendet werden, die den
hier genannten Anforderungen entsprechen. Die Geräteeigenschaft der "kleinsten nachweisbaren Kontamination", der flächenbezogenen Aktivität eines Radionuklids, die mit einem
Kontarninationsmeßgerät gerade noch nachweisbar ist, wird eingefuhrt.Ein solches Meßgerät
ist in der Lage, bei den meisten Radionukliden flächenbezogene Aktivitäten in Höhe der
Grenzwerte nach StrlSchV fur Gegenstände, Kleidung und Wäsche außerhalb von betrieblichen Überwachungsbereichen nachzuweisen. Für einige Radionuklide wird das mindestens
erforderliche Oberflächenansprechvermögen eines solchen Kontaminationsmeßgerätes und das
in der Praxis erreichbare aufgefuhrt. Es werden Maßnahmeschwellenwerte zur Bewertung von
Kontaminationen angegeben. Maßgeblich berücksichtigte Expositionspfade dabei sind
-Ablagerung auf der Haut
-Resuspension und Inhalation über die Atemluft
-Ingestion durch Übertragung der Kontamination bei Körperkontakt
Der Dosisermittlung zur Festlegung der Maßnahmeschwellenwerte liegen folgende Annahmen
zugrunde:
- arbeitstägliche Kontamination in Höhe des Maßnahmeschwellenwertes an 250 Tagen des
Jahres
- Kontamination der unbedeckten Hautoberfläche und der Kleidung der beruflich strahlenexponierten Person
- arbeitstägliche Ingestion der Aktivität einer Fläche von 10 cm2 in Höhe der Aktivität des
Maßnahmeschwellenwertes durch andere Person
- Entnahmefaktor von 0, 1 fur die Übertragung der Kontamination durch Körperkontakt
So sind die Maßnahmeschwellenwerte nuklidspezifische, flächenbezogene Aktivitätswerte, die
so ermittelt wurden, daß die aus Kontaminationen mit dem Maßnahmeschwellenwert
resultierenden Äquivalentdosen bei beruflich strahlenexponierten Personen der Kategorie B die
Grenzwerte nicht überschreiten (entscheidend ist die Hautdosis)und bei anderen Personen die
Strahlenexposition im Vergleich zu den Dosisgrenzwerten des § 45 Str!SchV gering bleibt.
Übersteigt die verbliebene Kontamination den Maßnahmeschwellenwert, so ist gemäß der
Empfehlung "Maßnahmen bei radioaktiver Kontamination der Haut" zu verfahren.
Zur Erfassung von Personenkontaminationen in Höhe der oben genannten Grenzwerte der
StrlSchV der Flächenkontamination außerhalb von Strahlenschutzbereichen war bereits 1992 in
dem Bericht des Forschungszentrums Jülich, der im Auftrag des Ausschusses Strahlenschutztechnik der SSK verfaßt worden war, Stellung bezogen worden. 1996 ist zum Thema Hautkontamination unter dem Titel "Der Strahlenunfall- Ein Leitfaden fur Erstmaßnahmen"- eine
weitere Empfehlung der SSK erschienen. Es wird gesagt, daß Hautkontaminationen praktisch
nie direkte gesundheitliche Auswirkungen haben mit Ausnahme von Läsionen der Haut durch
starke Kontaminationen mit Betastrahlem. Starke, unfallbedingte Kontaminationen sind sehr
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selten, kleine, unbedeutende dagegen häufig. Die Formel zur Berechnung der Hautdosis , nur
die durch Betastrahlung wird hier erwähnt, ist mit der aus der SSK-Empfehlung "Maßnahmen
bei radioaktiver Kontamination der Haut" nahezu identisch. Die gemessene Flächenaktivität
wird mit dem Haut-Dosisleistungsfaktor und der Dauer der Kontamination multipliziert.
Der Dosisleistungsfaktor fur Betastrahlung wird grob mit I( J.!Sv /h)I(Bqlcm2) angenommen.
IO Bq lcm2 fuhren in 24 h fur den kontaminierten Bereich zu einer Hautdosis von 240 J.!Sv.

2.2.2.Wie man es auch machen kann
Die Schweiz hat in ihrer auf der Basis der ICRP 60 bereits I994 erlassenen neuen Strahlenschutzverordnung klare Vorgaben zur Bewertung von Hautkontaminationen und zum daraus
abzuleitenden Handlungsbedarf gemacht. Im Artikel 7I der Schweizer Strahlenschutzverordnung gelten fur maximale Kontaminationen der Haut außerhalb von kontrollierten Zonen
die in Anhang 3 Spalte I2 festgelegten Richtwerte. (Richtwerte sind hier Werte, die von einem
Grenzwert abgeleitet werden und bei deren Überschreitung Maßnahmen bewirken, bzw. dessen
Einhaltung auch die Einhaltung dazugehöriger Grenzwerte sicherstellt). Artikel 72 sagt, daß
bei Überschreiten der Richtwerte soweit zu dekontaminieren ist, bis diese eingehalten werden.
Für die Ableitung der Werte wurden die Bestrahlung der Haut, eine Inkorporation sowie die
Bewilligungsgrenze (Bezug zur Inhalation) in Betracht gezogen und der jeweils ungünstigste
Fall berücksichtigt. Für die Festlegung der Richtwerte wurden folgende Annahmen gemacht:
- Fläche gemittelt über I 00 cm2
- Bestrahlung der Haut während 8760 Stunden pro Jahr, Ausschöpfung eines Zehntels des
Grenzwertes fur die Haut, entsprechend einer effektiven Dosis von 0,5 mSv pro Jahr
- Tägliche Ingestion der Aktivität, die sich auf IO cm2 (Teile der Hand) befinden kann,
entsprechend einer effektiven Dosis von 0,5 mSv pro Jahr
- CS inha = LA /100 cm2 = (5 mSv I (IOOO mSv I Sv e inha )) /100 cm2
LA = Bewilligungsgrenze in Bq
e inha= Beurteilungsgröße fur Inhalation (Dosisfaktor), die Inhalation von I Bq fuhrt höchstens
zur angegebenen effektiven Folgedosis in Sv.
Darüberhinaus ist in der Tabelle mit den Daten fur den Operationellen Strahlenschutz
(Str!SchV Anhang 3) die Beurteilungsgröße fur Hautkontaminationen (Petoussi et al., GSFBericht 7193, Forschungszentrum fur Umwelt und Gesundheit GmbH, Neuherberg) zu
beachten.
h co,o1 in (mSv/h) I (kBqlcm2)
Eine Hautkontamination von I kBq lcm2 (gemittelt über 100 cm2) fuhrt zur angegebenen
Dosisleistung (Richtungs-Äquivalentdosis)

3.Hautkontaminationen -kaum ein Problem -oder?
3 .I Die intakte Haut - unser bestes " Kleidungsstück"

Die gesunde ,unverletzte Haut schützt uns gegen chemische und mechanische Schädigungen.
Sie bildet eine Barriere gegen das Eindringen vieler kontaminierender Stoffe. Man kann fur die
Abschätzung der Strahlenexposition der Haut die Kontamination auf der Hautoberfläche wie
eine Flächenaktivität in einer unendlich dünnen Schicht betrachten. Die Aussage, daß Konta-
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minationen der Haut praktisch nie gesundheitliche Auswirkungen haben, mit Ausnahme hoher
Betakontaminationen, reduziert das Problem auf die Verhinderung der Verschleppung der
Kontamination und möglicher Inkorporation . Wir wissen über die Regeln zum Umgang mit
offenen radioaktiven Stoffen bescheid. Die Annahmen sind so sehr auf der sicheren Seite, daß
sie in der Praxis real niemals auftreten. Aber Modelle müssen sein, sie zeigen aber auch die
Begrenztheit unserer gedanklichen Möglichkeiten auf der Grundlage eines durchaus nicht
kleinen Wissensquantums.
Empfehlungen von Fachgremien geben überwiegend praktikable Richtwerte. Und doch sind
eine Anzahl von Daten und Aussagen zum Problem Hautkontamination zur Kenntnis zu nehmen, die Strahlenschutzneulingen (mit den Schwierigkeiten :Wo steht was? Was ist verbindlich? Was muß ich beachten? usw.) und im konkreten Fall auch erfahrenen Strahlenschützern
ein Überdenken und Zusammentragen , sich erneut zu erinnern und richtig zu interpretieren,
auferlegen.
Die Betrachtung der Empfehlung der SSK von 1994, die Maßnahmeschwellenwerte bei Hautkontaminationen angibt, läßt das Empfohlene auf Machbarkeit hinterfragen. Es gibt im Wirkungsgrad von gängigen Kontaminationsmeßgeräten Abweichungen vom Faktor 2 bis 9 , bei
falscher Kalibrierung ein um zwei Größenordnungen abweichendes Ergebnis. Ist es vernünftig,
Hautkontaminationen unter 10 Bq/cm2, wie es die SSK ursprünglich empfiehlt, mit entsprechender Genauigkeit messen zu wollen, wenn die resultierende Strahlenexposition dort schon
unter 1% von 300 mSv liegt ? Der Praktiker verwendet auch oft die Oberflächenkontaminationsgrenzwerte der StriSchV ( Anlage IX) fur Bereiche außerhalb von betrieblichen Überwachungsbereichen, die weit unter 10 Bq/cm2 liegen (gemittelt über eine Fläche von 100 cm2) .
In welcher Aktivitätshöhe sollte eine Hautkontamination als Störfall eingeordnet werden ?
Man könnte in Erwägung ziehen, Gefahr im Sinne des Strahlenschutzes zu definieren,
Versuche dazu gab es, man blieb oft an dem Wort "vernünftig" hängen. Aber auch das ist sehr
subjektiv, die Einsichtsfähigkeit der Einzelperson hat sehr unterschiedliches Niveau.

3.2. Maßnahmen brauchen einen Maßstab
Sicherheitsbetrachtungen inbezug auf Strahlenexpositionen, die ein "zu viel" und "ein
möglichst wenig" - ein "zu wenig" ist bis heute nicht bewiesen .. .- beinhalten, sind nötig.
Einfache, klare Aussagen zu Fragen, deren Betrachtung vielschichtig möglich ist, unterliegen
dem Bestreben nachzuweisen, auch weniger wichtige Aspekte erkannt und berücksichtigt zu
haben , also "umfassend" das Problem erkannt zu haben. Die Diskussion zu den folgenden
Fragen bringt "Meinungsvielfalt", was die Beantwortung schwerer macht: Sollte jede gemessene Hautkontamination dem Strahlenschutzbeauftragten mitgeteilt werden ? Ist es angesichts
der in der Praxis fast nie auftretenden gesundheitlichen Auswirkungen von Hautkontaminationen, ihrer i.a. guten Entfernbarkeit vernünftig, sie als meldepflichtige Ereignisse zu
betrachten ? Was sind sicherheitstechnische Gründe bei Hautkontaminationen, die ein
Fortsetzen der Arbeit verbieten? Warum ist die Verwendung von Schutzkleidung und Schutzausrüstungen erst oberhalb der Freigrenze vorgeschrieben (§ 53 StriSchV), obwohl üblicherweise im Radionuklidlabor im einzelnen Arbeitsschritt und Arbeitsverfahren überwiegend mit
Aktivitäten unter der Freigrenze gearbeitet wird ? Eine Kontamination auf der Haut mit einer
Aktivität wenig unter der Freigrenze kann eine Strahlenexposition von einigen Sv verursachen!
Die Vorgabe von Hautkontaminationsgrenzwerten, wie in der Strahlenschutzverordnung der
Schweiz, nimmt Unsicherheiten in der notwendigen Bewertung einer solchen Kontamination.
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ZUR EINHALTUNG DER STRAHLENSCHUTZ-VORSCHRIFTEN IN DER MEDIZIN

THE OBSERVANCE OF THE IONIZING RADIATIONREGULATIONS IN MEDICINE

J. Roth, H. W. Roser
Abteilung Radiologische Physik, Kantonsspital I Universitätskliniken, Basel

Zusammenfassung
Der weitaus grösste Anteil an der künstlichen Strahlenexposition stammt aus der Medizin.
Zwei Drittel der beruflich strahlenexponierten Personen in der Schweiz sind im medizinischen
Bereich tätig. Viele Strahlenschutz-Vorschriften gelten speziell fur die Medizin (Bsp.: Röntgenverordnung, Beschleunigerverordnung). Der Arzt darf nach dem Arztdiplom auch ohne
praktische Erfahrung seine Berufstätigkeit fast ohne Einschränkung ausüben, und es bestehen
dafur nur wenige Vorschriften- ausser beim Umgang mit ionisierenden Strahlen. Im Zentrum
steht der Patient, dem sich in der Medizin (fast) alles unterzuordnen hat. Die StrahlenschutzVorschriften werden deshalb oft als überregulierend betrachtet oder werden umgekehrt dazu
benutzt, um Standespolitik zu betreiben .

Summary
By far the biggest contribution to the artificial radiation exposure originates from medicine.
Two thirds of the persons occupationally exposed to radiation in Switzerland are working in
the medical field . Many radiation regulations apply particularly to medicine (e.g.: the X-rayregulation and the regulation for treatment accelerators). After acquiring the license, the physician is allowed to perform his/her profession with almost no restriction and there are very
few regulations - except for dealing with ionizing radiation. Everything pivots around the
patient and (almost) allmatter in medicine is subordinate to the patient. The ionizing radiation
regulations are therefore often considered overregulating and are wrongly used to push forward class politics.

1

Strahlenschutzgesetzgebung

Das Strahlenschutzgesetz (StSG) und die Strahlenschutzverordnung (StSV) wurden am 1.
Oktober 1994 in Kraft gesetzt [1]. Die Ausfuhrungsbestimmungen sind jedoch zum grössten
Teil noch ausstehend. So ist von den vorgesehenen zehn technischen Verordnungen
(Ausfuhrungsbestimmungen) bis heute erst eine in Kraft gesetzt worden (Verordnung über
die ablieferungspflichtigen radioaktiven Abfalle vom 1.8.1996). Dadurch gibt es Verzögerungen bei der Umsetzung der Strahlenschutzverordnung und Probleme bei der Einhaltung der
Übergangsfristen. Die Strahlenschutzgesetzgebung fordert fur die Anwendung von ionisierenden Strahlen am Menschen sowohl die Sachkunde wie auch den Sachverstand im Strahlenschutz. Bis am 30. September 1997 sollten Ärzte, die nach der Inkraftsetzung der Strahlenschutzverordnung eine Bewilligung fur den Umgang mit ionisierenden Strahlen erhalten haben, einen Sachverständigenkurs absolviert haben. Die Ausbildungsvordnung ist noch nicht
wirksam, und als Folge davon werden die Strahlenschutzkurse erst jetzt angeboten. Bis zum
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gleichen Datum sollte auch die Dosimetrieverordnung festlegen, welche Mindestanforderungen, Messgenauigkeit, Schwellenwerte fur beschleunigte Meldungen usw. gelten.
Es gibt kaum mit der Anwendung ionisierender Strahlen vergleichbare Tätigkeitsgebiete in
der Medizin, die von den Behörden ähnlich stark reguliert sind. Zahlreiche Artikel im Strahlenschutzgesetz und in der Strahlenschutzverordnung gelten speziell fur den medizinischen
Bereich. Die erst im Entwurf vorliegende Verordnung über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgenanlagen, die noch ausstehenden Verordnungen über den Strahlenschutz bei
medizinischen Beschleunigeranlagen sowie über den Umgang mit geschlossenen radioaktiven
Strahlenquellen in der Medizin richten sich direkt an die Ärzte und das medizinische Personal.
Das ist fur den Arzt ungewohnt, der sonst nach dem Staatsexamen seine Tätigkeit fast ohne
Einschränkung bzw. behördliche Bewilligungen ausüben darf Diese Verordnungen werden
daher oft als überregulierend empfunden. Der Patient stehe im Zentrum, der Diagnose und
Therapie seines Leidens müsse Vorrang gegenüber Auflagen gegeben werden. Andererseits
kann festgestellt werden, dass bei der Tätigkeit mit ionisierenden Strahlen am Menschen vielfach nur der Nutzen gesehen wird. Es besteht jedoch auch eine grosse Unwissenheit über die
möglichen Wirkungen der Strahlen. Dies manifestiert sich bei der Beantwortung von Fragen
von Patienten oder bei der Beurteilung von Strahlendosen. Das fehlende Wissen wird oft eingeräumt, gleichzeitig wird aber auch Desinteresse ausgedrückt. Bei vielen Ärzten ist der Wille
nach Fortbildung in Strahlenschutz jedoch vorhanden. Dies zeigt z.B. das Interesse an freiwilligen Strahlenschutzkursen.

2

Strahlenschutz-Ausbildung in der Medizin

2. 1 Sachkunde
Die Sachkunde - beim Röntgen "die Kunst der Röntgentätigkeit" - wird in der Regel mit der
regulären beruflichen Ausbildung erlangt. Die Strahlenschutzverordnung legt fest, dass "als
Nachweis der notwendigen Sachkunde fur diagnostische Anwendungen von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen und geschlossenen radioaktiven Strahlenquellen das eidgenössische Arztdip1om" genügt (Art. 11 .1a StSV). Dies gilt allerdings nur fur Tätigkeiten im
Niedrigdosisbereich. Denn "fur dosisintensive oder interventioneHe diagnostische Anwendungen muss zusätzlich die entsprechende Facharztausbildung FMH oder eine gleichwertige
Weiterbildung in der entsprechenden radiologischen Methode nachgewiesen werden" (Art.
11.2 StSV). Das Bundesamt fur Gesundheit (BAG) legt zusammen mit der FMH (Foederatio
Medicorum Helveticorum, Vereinigung schweizerischer Fachärzte) fest, welche Ausbildung
fur die Röntgentätigkeit in den einzelnen Tätigkeitsbereichen notwendig ist. So werden insbesondere die Ärzte in der diagnostischen Radiologie, Chirurgie, Urologie, Orthopädie, Gynäkologie, Inneren Medizin, Rheumatologie, Pädiatrie und vielleicht Allgemeinmedizin von erhöhten Anforderungen betroffen sein. Damit bestimmt das BAG erstmals beim Ausbildungsprozedere der Ärzte mit und schreibt den Fachgesellschaften vor, welche Weiterbildungsanforderungen erfullt werden müssen.

2.2 Sachverstand
Der Sachverstand erfordert eine vom BAG anerkannte Ausbildung mit Prüfung in Strahlenschutz und Röntgentechnik (Art. 18.2 StSV). Wer bereits vor dem l. Oktober 1994 eine Betriebsbewilligung erhalten hat, muss seinen Sachverstand bis zum Jahre 2004 in einer zentra-
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len, ausfuhrliehen Prüfung unter Beweis stellen. Wer die Bewilligung später erhalten hat,
muss einen funftägigen Kurs absolvieren, gernäss Übergangsregelung bis spätestens am 30.
September 1997. Solche Kurse sollen an den Universitätsspitälern in Basel, Bern,
Genf7Lausanne, Zürich sowie im Tessin und an der Strahlenschutz-Schule des PSI in Viiligen
angeboten werden. Da die Ausbildungsverordnung noch nicht in Kraft ist, kann die
"Galgenfrist" fur ca. 600 betroffene Ärzte sicher nicht eingehalten werden. Eine Verlängerung
durch die Behörden ist notwendig. Die Kurse sollen eine generelle Verbesserung des Strahlenschutzes und der Röntgentechnik zur Folge haben. Die Hälfte der Kurszeit steht fur theoretischen Unterricht zur Verfugung, die andere Hälfte fur Praktika.

3

Qualitätssicherungsprogramme

Nicht nur der Ausbildung der Ärzte sondern auch dem Zustand der Röntgenanlage wird vermehrt Beachtung geschenkt. So ist vor der Inbetriebnahme eine Abnahmeprüfung durch den
Lieferanten durchzufuhren. Eine Konstanzprüfung muss alle Jahre an der Röntgenanlage und
jede Woche in der Filmverarbeitung erfolgen. Mindestens alle drei Jahre hat eine Wartung (an
Computer-Tomographen alle Jahre, an Kleingeräten in der Zahnmedizin alle sechs Jahre) mit
anschliessender Zustandsprüfung stattzufinden. Eine Zustandsprüfung muss auch nach Repararturen oder Änderungen dosisrelevanter oder bildbestimmender Komponenten durchgefuhrt werden. Dieses Qualitätssicherungsprogramm bei Röntgenanlagen ist in Abbildung 1
dargestellt. Ursachen fur teilweise unnötig hohe Dosen liegen hauptsächlich bei der altersbedingten Verminderung der Lichtausbeute in den Verstärkerfolien und bei Mängel in der Filmverarbeitung. Bei der Durchleuchtung ist oft eine ungenügende Qualität des Fernsehbildes
und ein ungenügendes Auflösungsvermögen vorhanden. Häufige Mängeln sind festzustellen
bei der Übereinstimmung zwischen Licht- und Nutzstrahlenfeld, bei der Einblendung von
Durchleuchtungen, bei der Auflösung und beim Kontrast von Durchleuchtungen sowie bei der
Feldzentrierung. Bei der Filmverarbeitung wurden unter anderem unädaquates Dunkelkammerlicht, zu hoher Filmschleier oder Fehlen des Starters nach Entwicklertausch festgestellt.
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Abbildung 1: Zeitliche Verhältnisse des Qualitätssicherungsprogramms bei Röntgenanlagen.

Neben dem Vorliegen einer Bewilligung durch das BAG vor der Aufnahme des Patientenbetriebes ist die Meldepflicht der Inbetriebnahme, der erfolgten Wartung und der Zustandsprüfung vorgeschrieben. Um den Überblick über den Zustand der Anlage sowie die Kontrollen
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zu erleichtern, muss ein Anlagebuch gefuhrt werden, das alle relevanten Protokolle, Bewilligungen und Strahlenschutzpläne enthält. Während die Strahlenschutzkontrollen in den
Arztpraxen gänzlich den entprechenden konzessionierten Lieferfirmen übertragen ist - mit
Meldepflicht an das BAG -, so fuhrt das BAG die Kontrollen in den grösseren Spitälern und
Instituten selber durch.
Einer Qualiätsverbesserung dienen auch die Vorschriften, neben einer sorgfaltigen Indikationsstellung eine geeignete Untersuchungstechnik anzuwenden. Das BAG kann Empfehlungen
herausgeben - z.B. bezüglich Verwendung von Film-Folien-Kombinationen -, die in einer
Verordnung stehen werden . Andererseits wurden mit der Strahlenschutzverordnung von 1994
auch Erleichterungen eingefuhrt. So ist neu die Registrierung von Strahlenexpositionen an
Patienten im allgemeinen nur noch bei therapeutischen sowie bei dosisintensiven oder interventionellen Strahlenanwendungen erforderlich (Art . 25 StSV), damit "die Strahlendosis
des Patienten auch im nachhinein ermittelt werden kann" .

4

Dosen in der Medizin

4.1 Beruflich strahlenexponierte Personen
Von den ca. 60'000 beruflich strahlenexponierten Personen in der Schweiz sind fast 70 % im
medizinischen Bereich (inkl. Zahnmedizin) tätig. Diese beanspruchen allerdings nur ca. 14%
der Kollektivdosen. Die mittlere Dosis im medizinischen Bereich beträgt 0.03 mSv/Jahr (0.15
mSv/Jahr fur alle beruflich strahlenexponierte Personen). Berücksichtigt man die Personen mit
Nulldosen (0 - 1 mSv/Jahr) nicht, so beläuft sich die mittlere Dosis auf ca. 6 mSv/Jahr (4.5
mSv/Jahr fur alle Personen). Bei Dosisüberschreitungen (> 20 mSv/Jahr) sind meistens Einzelpersonenaus dem medizinischen Bereich betroffen (z.B . im Jahre 1995 bei einem Chirurgen 37 mSv). Generell kann jedoch festgestellt werden, dass bei strahlenschutzbewusstem
Umgang mit ionisierenden Strahlen in der Medizin die Dosen bei beruflich strahlenexponierten Personen klein sind und auf einfache Weise klein gehalten werden können [2].

4.2 Patienten
Bei den bildgebenden Verfahren in der Medizin nehmen die ionisierenden Strahlen mit 81 %
der Einsatzhäufigkeit eine dominierende Stellung ein . Ultraschall wird in 17 % benützt und
Magnet-Resonanz in 2 % . Die Medizin trägt den weitaus grössten Anteil zur mittleren künstlichen Strahlenexposition der Schweizer Bevölkerung bei : im Durchschnitt ca. 1 mSv/Jahr
(ca. 0.95 mSv/Jahr durch Röntgenuntersuchungen und 0.04 mSv/Jahr durch nuklearmedizinische Untersuchungen [3]). Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass das mediane
Alter der Patienten ca. 60 Jahre beträgt und dasjenige der Bevölkerung ca. 35 Jahre [3, 4].
Dadurch erniedrigt sich die alterskorrigierte effektive Dosis auf rund die Hälfte.
Die meisten Röntgenaufnahmen (61 %) werden im sogenannnten Niedrigdosisbereich - das
sind Aufnahmen des Thorax, des Schädels, der Schultern und der Extremitäten - durchgefuhrt. Die effektive Dosis pro Untersuchung beträgt dabei üblicherweise < 0.5 mSv. Zusätzliche 16% tragen die Zahnaufnahmen bei, deren effektive Dosen < 0.2 mSv sind. Im Hochdosishereich können effektive Dosen bis über 30 mSv pro Untersuchung auftreten. Anzahlmässig machen sie einen Anteil von 23 % aus. Der Beitrag zur Kollektivdosis beträgt jedoch
wesentlich mehr, wie aus Tabelle 1 hervorgeht. Röntgenaufnahmen der Lendenwirbelsäule,
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des Beckens und des Abdomens machen mehr .als die Hälfte der dosisintensiven Röntgenuntersuchungen aus. Von der Kollektivdosis beanspruchen sie aber nur 15 % aller dosisintensiven Untersuchungen.

Tabelle 1: Anteile an den Untersuchungshäufigkeilen und an der Kollektivdosis.
Anzahl Untersuchungen
X 1000
%
Niedrigdosisbereich
6'574
60.8
Hochdosisbereich
2'458
22.8
Zahnaufnahmen
1'770
16.4
10'802
total
100.0

Kollektivdosis
Personen-Sv
%
443 .3
6.7
6068.7
92.1
81.2
1.2
6593.1
100.0

Zu den dosisintensiven Untersuchungen gehören insbesondere Computer-Tomographien
(CT). In der Schweiz werden jährlich ca. 230'000 CT -Untersuchungen an 80 CT -Geräten
durchgefuhrt. In Abbildung 2 ist dargestellt, dass diese 2.2 % von sämtlichen Röntgenuntersuchungen 28.5% zur gesamten Kollektivdosis infolge Röntgenuntersuchungen beitragen.

Anzahl Untersuchungen

übrige Röntgenuntersuchungen

Kollektivdosen

97.8 %

CT .Untersuchungen
2.2%

übrige Röntgenuntersuchungen

71 .5%

CT .Untersuchungen

28.5%

Abbildung 2: Vergleich der CT-Untersuchungen mit den übrigen Röntgenuntersuchungen.
Links: Anzahl der Untersuchungen. Rechts: Kollektivdosen infolge der Untersuchungen.

Es kann festgestellt werden, dass vor allem die durch Radiologen und andere Ärzte durchgefuhrten do isintensiven Untersuchungen den weitaus grössten Teil zur Strahlenexposition in
der Medizin beitragen. Als Folge davon muss fur diese Ärzte eine umfangreichere Ausbildung
im Strahlenschutz und in der Röntgentechnik erfolgen. Die Frage, welche Facharztausbildung
fur welche Röntgenuntersuchungen vorausgesetzt werden soll, ist zur Zeit noch in Diskussion. Das BAG wird dies zusammen mit der FMH bzw. mit den einzelnen medizinischen Fachgesellschaften in der nächsten Zeit festlegen müssen. Die Radiologen vertreten die Ansicht,
dass z.B. fur Röntgenaufnahmen der Lendenwirbelsäule und des Beckens das Staatsexamen
als Grundlage fur die entsprechende Sachkunde nicht ausreiche. Die Allgemeinmediziner - als
Vertreter der Grundversorger - sind jedoch gegen eine solche Einschränkung. Diese unterschiedlichen Standesinteressen verzögern die Umsetzung der geforderten Ausbildung und
erzeugen bei den betroffenen Ärzten eine Unsicherheit darüber, welche Röntgenuntersuchungen sie wie lange noch und unter welchen Bedingungen durchfuhren dürfen.
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5

Schlussfolgerungen

Die Umsetzung der Strahlenschutzverordnung fordert die Ärzte bei der Anwendung ionisierender Strahlen am Menschen. Sie reguliert das Tätigkeitsgebiet verstärkt. Die Forderungen
nach Qualitätssicherung, nach zusätzlicher Ausbildung und weitere Auflagen (z.B. technische
Einrichtungen) werden wahrscheinlich zur Folge haben, dass weniger Ärzte eine eigene Röntgenanlage betreiben w erden. Es ist zu hoffen, dass sich dadurch der Strahlenschutz in der
Medizin weiter verbessern wird und die Zahl der verzichtbaren Röntgenuntersuchungen zunehmen werde. Wichtig wäre in Zukunft eine regelmässige Fortbildung, um die betroffenen
Ärzte über neue Techniken und neue Erkenntnisse zu informieren. Dazu können sowohl die
Behörden wie auch die R öntgenindustrie und weitere im Strahlenschutz involvierte Personen
beitragen.
Neben einer guten Ausbildung der Ärzte und des übrigen medizinischen Personals muss eine
optimale Qualität der Röntgengeräte, der Bildgebung und der übrigen technischen Mittel gewährleistet werden. Nach eigenen mehrjährigen Erfahrungen bringt eine regelmässige Qualitätskontrolle in der diagnostischen Radiologie eine deutliche Qualitätsverbesserung. So zeigte
sich bei 36% der Röntgengeräte eine Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Zustandsprüfung. Ähnliche Verbesserungen ergaben sich in Deutschland, wo die Konstanzprüfung an
Röntgengeräten grundsätzlich vierteljährlich und in der Filmverarbeitung wöchentlich durchgefuhrt werden muss. In der Schweiz hat man in der Strahlenschutzgesetzgebung einen guten
Kompromiss gefunden zwischen vertretbarem Aufwand und optimalem N utzen als Folgerung
der Qualitätskontrolle. Dabei müssen sämtliche relevante Komponenten miteinbezogen werden, vom Film über die Kassette, die Belichtungsautomatik, den Röntgenapparat, die Bitverarbeitung bis zum Negatoskop.
Die Strahlenexposition in der Medizin kann wesentlich reduziert werden durch eine verbesserte und kompetente Ausbildung des Personals, die Verwendung hochempfindlicher FilmFolien-Kombinationen, die E inblendung des Nutzstrahlenfeldes auf das notwendige Körpervolumen und regelmässige Qualitätskontrollen. Im Gegensatz zu anderen Anwendungen von
Strahlenquellen wird in der medizinischen Strahlenanwendung der Optimierung der Strahlenexposition häufig nicht die notwendige Aufmerksam geschenkt. Ohne Einschränkung der diagnostischen Information könnte die Strahlenexposition deutlich reduziert werden, wenn die
vorhandenen technischen Möglichkeiten ausgenutzt würden und stets eine optimale Technik
zur Anwendung käme. Die Strahlenschutzgesetzgebung ist dabei eine wesentliche Hilfe und
gibt dazu die notwendigen Randbedingungen.
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ZYTOSTATICA- DURCHSETZUNG DES SICHEREN UMGANGS IM
KRANKENHAUS
DEALING WITii CYTOSTATIC AGENTS
R.R. Abendroth, P.G. Fischer
Landesanstalt für Arbeitsschutz NRW, Düsseldorf

Zusammenfassung

Der Umgang mit Zytostatika hat mit der Krebstherapie zugenommen. Zytostatika sind Gefahrstoffe und können Krebs erzeugend, fruchtschädigend und erbgutverändernd aber auch
ätzend, reizend oder sensibilisierend sein: Ein hohes Gefährdungspotential für Arbeitnehmer,
die damit umgehen. Es hat bisher keine systematischen Untersuchungen des Sicherheitsstandards gegeben .
Die Arbeitsschutzverwaltung überprüfte in den Jahren 1996/1997 flächendeckend alle Krankenhäuser, Apotheken und onkologischen Arztpraxen in Nordrhein-Westfalen von denen
bekannt war, daß mit Zytostatika umgegangen wird, die Einhaltung der Umgangsvorschriften.
Damit sollte erreicht werden, daß die Zubereitung von Zytostatika nur noch in Sicherheitswerkbänken erfolgt und die betroffenen Arbeitnehmer über die Gefahren beim Umgang
unterwiesen werden.
Motivierende Handlungsmuster zur Umsetzung dieser Ziele werden angeboten.

Summary

Dealing with cytostatic agents in the chemotherapy of cancer has extended. Cytostatic drugs
are hazardous materials. On one hand much attention has to be paid to their carcinogenic,
mutagenic and terratagenie properties, but on the other hand they also have corrosive, irritant
or sensitising abilities: a great danger for employees handling these drugs. Up to now no
systematic investigations concerning the safety Standards are available .
In 199611997 the administration of occupational safety checked on all hospitals, pharmacies
and oncological facilities of Nordrhein Westfalen dealing with cytostatic agents ,whether they
followed the handling instructions.
The aim of these investigations was to make sure that the preparations of cytostatic drugs
only take place in laminar airflow boxes and that the employees are informed about the
hazards of these drugs before handling them.
Motivating pattems transferring these aims are offered.
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Das Problem

Der Umgang mit Zytostatika in der Krebstherapie hat in den letzten Jahren stetig zugenommen.
Zytostatika verhindern oder verzögern die Zellteilung. Diese zytostatische bzw. zytotoxische
Wirkung betrifft jedoch nicht nur die Krebszelle sondern auch die gesunde Zelle des Körpers.
Zytostatika sind Gefahrstoffe, die krebserzeugend, fruchtschädigend, erbgutverändernd aber
auch ätzend, reizend oder sensibilisierend sein können. Aus dem beruflichen Umgang mit
diesen Medikamenten bei der Therapie und insbesondere bei der Herstellung und Zubereitung
von Zytostatika leitet sich ein besonderes gesundheitliches Risiko für die in diesem Bereich
tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab.
Ziel von Arbeitsschutzmaßnahmen muß es daher sein , eine Exposition durch Zytostatika
möglichst zu vermeiden.

Das Programm

Die Arbeitsschutzverwaltung überprüfte nach Einsatz eines Projektteams, das Vorgehen und
Durchführung des Programmes plante, flächendeckend in der Zeit vom Juli 1996 bis Ende
Februar 1997 alle Krankenhäuser, Apotheken und onkologischen Praxen in NRW von denen
bekannt war, daß dort mit Zytostatika umgegangen wird, die Einhaltung der wesentlichen
Vorschriften der Gefahrstoffverordnung.
Die Überprüfungen wurden durch die Aufsichtsbeamten der Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz sowie die Arzneimittelüberwachung Nordrhein-Westfalen, die vorab durch intensive
Schulung mit dem Themenbereich Zytostatika vertraut gemacht worden waren, durchgeführt.
Zur Unterstützung des Programmablaufes wurden zahlreiche Hilfsmittel wie umfangreiches
Informationsmaterial auch für die Betreiber bereitgestellt.
Den Betreibern wurde zur Information frühzeitig vor Besichtigung ihrer jeweiligen Arbeitsbereiche ein Erhebungsbogen, der das Herzstück der Aktion darstellte, verbunden mit entsprechenden Erläuterungen zugesandt.
Es wurde geplant, die im Rahmen der Revisionen festgestellten Mängel durch die Aufsichtsbeamten unter Berücksichtigung entsprechender Ermessungsspielräume beseitigen zu lassen .
Des weiteren sollte durch Umsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften ein einheitlicher Mindeststandard beim Umgang mit Zytostatika erreicht werden.
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Herstellung und Zubereitung von Zytostatika sollen nur noch in Sicherheitswerkbänken
erfolgen und die betroffenen Arbeitnehmer über die Gefahren beim Umgang mit Zytostatika
unterwiesen werden.

Ergebnisse
Die Arbe itsschutzverwaltung NRW überprüfte insgesamt 356 Arbeitsbereiche
In der Abbildung 1 sind die überprüften Einrichtungen prozentual dargestellt.
5%

•Onkologische Arztpraxis (4.78%)
•öffentliche Apotheke (7.02%)
0 Krankenhausversorgende Apotheke (5,34%)
0 Universitätsklinik· Krankenhaus-Apotheke (29, 78%)
• Universitätsklinik· Krankenhaus-Station (33, 15%)
ll!Sonstiger zentraler Bereich für mehrere Stationen (19,94%)

Ahb.....L. Überprüfte Einrichtungen
Aus der Abbildung 2 sind die wichtigsten Mängel in ihrer Häufigkeit zu entnehmen.
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Darüber hinaus ergaben sich noch folgende weitere Schwerpunkte.
I.

Fortbildungsmaßnahmen inklusive praktischem Sicherheitstraining wurden von Beschäftigten, die Zytostatika zubereiten und herstellen, in 64 % nicht wahrgenommen.

2.

Die Herstellung und Zubereitung von Zytostatika erfolgte in 4 % nicht in Sicherheitswerkbänken.

3.

Die überprüften Sicherheitswerkbänke entsprachen in 36% nicht dem Stand der Technik.

4.

Die Herstellung und Zubereitung von Zytostatika erfolgte in 18 % nicht in abgetrennten
deutlich gekennzeichneten Räumen.

5.

Für den Transport von Zytostatika wurden in 46 % keine allseitig geschlossene, bruchsichere, flüssigkeitsdichte und mit einer Saugunterlage versehene Transportbehältnisse
eingesetzt.

6.

Für die Beseitigung verschütteter Zytostatika wurde in 40 % kein Notfallset bereitgehalten .

7.

In 2 % wurde beim Umgang mit Zytostatika das Verbot der Beschäftigung werdender
Mütter nicht beachtet.

8.

Das Reinigungspersonal für die Arbeitsräume, in denen Zytostatika zubereitet und hergestellt werden , war in 49 % nach § 20 Gefahrstoff-Verordnung nicht eingewiesen.

Mängelbeseitigung

Eine im Jahr 1995 durch die Landesanstalt für Arbeitsschutz NRW initiierte Emnid-Studie
sowie Erfahrungen aus dem alltäglichen Aufgabenbereich der Aufsichtsbeamten der Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz NRW ergaben Anhaltspunkte, daß beim Umgang mit Zytostatika nicht unerhebliche Defizite im Arbeitsschutz bestehen.
Die in NRW systematisch zur Überprüfung des Sicherheitsstandards durchgeführten Untersuchungen belegen, daß die Sorge einer gesundheitlichen Gefährdung der Beschäftigten beim
Umgang mit Zytostatika nicht unberechtigt war.
Herausragende Mängel beziehen sich vornehmlich auf die nicht vorhandene Fortluftanlage,
auf eine nicht erstellte Betriebsanweisung, nicht durchgeführte Unterweisungen und nicht
erfolgte arbeitsmedizinische Untersuchungen nach G 40 "Krebserzeugende Gefahrstoffe"
sowie auf die fehlende Anzeige nach § 37.1 Gefahrstoff-Verordnung.
Zur Abstellung der Arbeitsschutzmängel wurden gemeinsam mit Betreibern und Beschäftigten
tragfähige Lösungsmodelle entwickelt, die die schwierige finanzielle Lage und die Probleme
der gesundheitliche Vorsorge berücksichtigen.
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In Form von Modellansätzen werden spezielle Sanierungskonzepte entwickelt. Diese können
nach Fertigstellung mit entsprechenden Abwandlungen von vielen Betreibern genutzt werden.
Für die Anpassung und Fortschreibung des Standes der Technik verbunden mit entsprechenden Schutzvorschriften sind die von der Landesregierung in diesem Zusammenhang noch
zusätzlich initiierten Sachverständigen-Gutachten als unterstützend zu betrachten.
So werden z. B. Leitgutachten zur toxikologischen Risikoabschätzung der Verwendung von
Zytostatika auf die Gesundheit und die Umwelt des Menschen erstellt, Sicherheitstrai ningskonzepte für die Beschäftigten beim Umgang mit Zytostatika entwickelt, Empfehlungen für
den Betrieb von Sicherheitswerkbänken mit Fortluftführung erarbei tet, Arbeitsplatz und
Raumluftmessungen zum Nachweis von Zytostatika durchgeführt, Rückhaltevermögen von
Hochleistungsschwebstoff-Filter für dampfdruckbehaftete Aerosole geprüft bzw. der Dampfdruck bedeutsamer Zytostatika bestimmt.
Im Rahmen der Hilfe zur Selbsthilfe werden durch die Landesanstalt für Arbeitsschutz Merkblätter in den jeweiligen Institutionen verteilt, um mit Leitsätzen einen entsprechenden Mindeststandard beim Umgang mit Zytostatika transparent zu machen und die Bewußtseinsbildung der Beschäftigten für mögliche gesundheitliche Gefahren zu fördern .
Übergreifend wird jedoch die Motivation aller Beteiligten bei der Umsetzung der Aufkl ärungsarbeit und der Entwicklung optimierter Handlungsmuster vor allem dadurch gefördert,
daß es der Arbeitsschutzverwaltung NRW gelungen ist, mit Partnern im Arbeitsschutz, z. B.
Arzneimittelüberwachung, Unfallversicherungsträger, Krankenhausgesellschaft, Verbände und
Gewerkschaften zu dem Thema Umgang mit Zytostatika Kooperationen einzugehen.
Minimierung oder sogar Beseitigung von Belastungs- und Beanspruchungsschwerpunkten sind
zu einem gemeinsamen Ziel geworden.
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Qualitätssicherung

QUALITÄTSMANAGEMENT IM STRAHLENSCHUTZ
QUALITY MANAGEMENT FOR RADIATION PROTECfiON
H. Bährle, A. Janett
Paul Scherrer Institut, CH- 5232 Viiligen PSI

Zusammenfassung
Weg von einzelnen Massnahmen der Qualitätssicherung (QS) hin zu einem umfassenden QualitätsManagement-System (QMS), das entspricht der heutigen Vorgehensweise im allgemeinen Qualitätsdenken.
Dabei erarbeitet die oberste Leitung Strategie und Ziele, welche für alle Mitarbeiter verbindlich gelten. Auch
im Bereich der Strahlenschutzgesetzgebung gewinnt dieses Qualitätsthema immer mehr an Bedeutung. Hier
wird aufgezeigt, wie ein QMS im Bereich Strahlenschutz implementiert werden kann.

Summary
Away from single requirements of Quality Assurance (QA) towards a comprehensive Quality Management
System (QMS), this is the current trend in quality philosophy. The management plans the strategies and goals,
which are obligatory for all workers. Within the juridical area of the Legislation on Radiological Protection,
QMS is becoming more and more important. In the following article methods for implementing a QMS in the
area of radiation protection are described.

1 Sichere Arbeitsweisen durch Qualitätssicherung (QS)
Dieser Beitrag will einen Überblick über die Qualitätsthematik vermitteln, während in den
nachfolgenden Beiträgen praktische Beispiele behandelt werden. Dabei wird vorausgesetzt,
dass die Verwirklichung sicherer Arbeitsweisen die eigentliche Aufgabe des Strahlenschutzes
darstellt. Der bisherige Qualitätsstandard wurde dank einem stetigen Lernprozess erreicht, der
durch präventives Denken Konsequenzen aus dem jeweiligen Hergang und den Folgen von
schädlichen Strahlenexpositionen zog. Die so erreichten Korrektur- und Vorbeugemassnahmen
bilden heute das, von vielen schon als fast überreglementiert bezeichnete, Arbeitsfeld des
Strahlenschutzes. Die heutigen systematischen Vorgehensweisen, wie das ALARA-Konzept
sowie gesetzliche Vorgaben, beinhalten bereits wesentliche Forderungen an eine
Qualitätssicherung (QS) und tragen dadurch zu sicheren Arbeitsweisen bei.
Betrachtet man zum Beispiel die QS-Programme in der Medizin oder Dosimetrie, so ist der
Schritt zu einem umfassenden Qualitätsmanagementsystem (QMS) nicht mehr gross.
Vorhandenen QS-Massnahmen, wie Abnahme-, Konstanz- und Toleranzprüfungen sowie
Schulung und Kennzeichnungssystematik können leicht in ein QMS integriert werden.
Zwei neue Aspekte gewinnen heute vermehrt an Bedeutung: Die Verquickung von Aufgaben
des Managements und der fachspezifischen Problemlösung in einem System, sowie die
Forderung zur konsequenten, transparenten Darstellung aller Arbeitsweisen. Durch die
Transparenz in den Verfahrens-, Arbeits- und Prüfabläufen sowie deren Dokumentierung
werden die sicheren Arbeitsweisen der Mitarbeiter unterstützt und dadurch beim Kunden, in
der Öffentlichkeit und nicht zuletzt beim Mitarbeiter Vertrauen geschaffen.
2 Qualitätsmanagement (QM)
Ein Blick in die Entwicklungsgeschichte des Qualitätsdenkens zeigt auf, dass zuerst lediglich
die Endkontrolle eines Produktes oder einer Dienstleistung im Vordergrund stand. Allmählich
entwickelte sich daraus das präventive QS-Denken, das bereits in der Arbeitsvorbereitung und
in der Zwi chenprüfung von Verfahren und der verwendeten Mittel wirksam wird.
Seit etwas mehr als 5 Jahren lautet der allgemeine Trend "weg von einzelnen QS-Massnahmen,
hin zu einem umfassenden Qualitätsdenken", welcher deutlich im Leitbild einer Organisationen
zum Ausdruck kommt (s. Abb. 1). In einem QMS sind alle Tätigkeiten, von der ersten Idee
über deren Umsetzung bis hin zur Entsorgung, eingebunden. Alle Mitarbeiterinnen leisten
dabei ihren Beitrag zum Erreichen des vom Management gesteckten und gewollten Qualitäts-
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zieles. Selbstprüfung und Selbstverantwortung aller Mitarbeiter werden als vertrauensbildende
Massnahmen verbindlich in den Vordergrund gestellt. Im umfassenden Qualitätsbewusstsein
bleibt das Kontrollieren bzw. Prüfen jedoch als präventiver Teilaspekt erhalten.
Diese Entwicklung ist auch in den Grundsätzen des Strahlenschutzes klar erkennbar, die sich
von der blossen Einhaltung der Dosisgrenzwerte hin zur Optimierung (ALARA) gewandelt
haben.

Q- Management

Q-Sicherung

Q-Kontrolle

•

Endkontrolle

•

Q-Verbesserung durch
Verschärfung
der Prüfanforderungen

1950

•

Kontrolle im
Entwicklungsprozess

•

Q-Verbesserung
durch Prävention

•

im Ansatz prozessorientiert

1970

1

•

Verpflichtung des
Managements

•

Mitarbeitereinbezug

•

Alle Geschäftsprozesse

•

Gesamter Produktezyklus

•

Totale Kundenorientiertheil

1990

Abbildung 1: Etappen aufdem Weg zum Qualitätsmanagement

3 Nutzen eines QMS
Ein QMS verlangt, sich mit Fragen auseinander zu setzen wie:
Werden die Mess- und Prüfmittel periodisch geprüft, und wird schon bei deren Beschaffung
auf Qualität geachtet? Sind die Analysemethoden dokumentiert und schon im Vorfeld
vertraglicher Kundenvereinbarung verbindlichen festgelegt? Steht die Instrumentierung des
Strahlenschutzes auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik, und wird das
Personal zweckmässig aus- und weitergebildet? Erreichen alle Dokumente und Daten ihre
relevanten Adressaten, und sind diese mit dem Lesen dieser Informationen zeitlich auch nicht
überfordert? Alle diese eben beispielhaft angeschnittenen Probleme werden in einem QMS für
alle Beteiligten thematisiert und bedingen eindeutige, schriftlich kurz gefasste und
zweckmässige Lösungswege. Durch Einbezug aller Beteiligten und dem frühzeitigen Erkennen
und Minimieren aller die Qualität beeinflussenden Störungen fördert ein QMS ein
"vertrauensvolles Miteinander-Arbeiten".
Ein QMS ist ein Instrument, das Verfahrens-, Tätigkeits- und Prüfabläufe zweckmässig
standardisiert und in die Gesamtorganisation zielorientiert einbindet. Die im Strahlenschutz
einzuhaltenden Gesetze, Richtlinien und Vorschriften werden dabei systematisch in alle dafür
relevanten Abläufen integriert. Deren Umsetzung wird dokumentiert nach dem Motto:
"Was nicht dokumentiert ist, gilt als nicht ausgeflihrt!" Eine soleherrnassen erstellte
transparente Darlegung der Vorgänge kann auch im eventuellen Schadensfall den
Bewilligungsinhaber entlasten.
Durch die Einführung und Umsetzung eines QMS kann die Häufigkeit von Zwischenfällen
sowie die Kosten für Fehlerbeseitigung minimiert und Personendosen reduziert werden. Hier
nun ist der Berührungspunkt zum Thema Verwirklichung sicherer Arbeitsweisen. Bei
produzierenden Unternehmen ist ein betriebswirtschaftlicher Nutzen durch die Reduktion der
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Fehlerkosten einfach nachweisbar. Im Strahlenschutz ist der Nutzen in erster Linie durch
zahlenmä sig weniger sicherheitstechnisch bedeutsame Vorkommnisse, noch besser
organisierte Arbeitsweisen und weniger Reklamationen darstellbar.
Mittels periodisch durchgeführten internen und externen Bewertungen (Audits) wird das QMS
einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterzogen.
Ein QMS dient somit dem Strahlenschutz in mehreren Punkten, wie z. B.:
• Fördern einer vertrauenswürdigen Beziehung zu Kunden, Aufsichtsbehörden
und Öffentlichkeit (Erhöhen der Transparenz)
• Optimieren der organisatorischen Abläufe und Arbeitsweisen
• Verbessern der Dienstleistungen
• Sicherstellen der Rückverfolgbarkeit von Daten und Messresultaten
• Erfahren der internationalen Anerkennung und Vergleichbarkeit der Prüfergebnisse
• Verfügen über ein wirkungsvolles Managementinstrument
• Ermöglichen einer Bewertung nach nationalen oder internationalen
Qualitätsstandards
• Verbessem der Kommunikation durch Erhöhen des Qualitätsverständnisses
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
• Abgrenzen der Zuständigkeiten und Verantwortungen
• Sichern des Know how (auch bei Personalwechsel)
• Nachweisen der Sorgfaltspflicht bei möglichen Haftungsfragen
4 Aufwand für den Aufbau und das Aufrechterhalten eines QMS
Die verantwortliche Leitung einer Organisation formuliert zuerst eine für alle verbindliche
Strategie und Zielsetzung zur umfassenden Qualitätsthematik. Unter Berücksichtigung dieser
Qualitätsziele wird durch alle Beteiligten im Teamgeist ein QMS aufgebaut, umgesetzt und
aufrechterhalten. Damit ein QMS nutzbringend wirkt, muss es zweckmässig und den
betrieblichen Bedürfnissen angepasst sein.
Der Aufwand für den Aufbau eines QMS ist selbstverständlich abhängig von der Grösse einer
Organisation und von der Vielfalt der mit einbezogenen Tätigkeiten. Am PSI zum Beispiel
belief sich der zeitliche Aufwand bis zur Akkreditierung (siehe unten) für etwa 50 verschiedene
Tätigkeiten auf ca. 18 Monate. Dabei hatten die 40 betroffenen Mitarbeiter durchschnittlich
kleiner 7% ihrer Routinearbeitszeit für den QMS-Aufbau zu investieren. Nach der
Einführungsphase bleibt zur Aufrechterhaltung des QMS der Aufwand für den
Änderungsdienst und das periodische Auditieren bestehen.
5 Gebräuchliche Qualitätssysteme
Die folgende Aufzählung stellt die wichtigsten standardisierten Q-Systeme kurz vor und zeigt
auf, in welcher Branche sie verwurzelt sind.
• Die ISO 9000-Normenreihe legt die Forderungen an ein QMS auf sehr universelle Art fest
und geniesst deshalb weltweit eine hohe Akzeptanz. Sie besitzt eine allgemeine, gut
strukturierte Regelungsbreite und erlaubt dem Anwender die Regelungstiefe im
wesentlichen selbst zu bestimmen.
• Die EN 45000-Normenreihe legt die Kriterien zum Betreiben von Prüf- und
Messlaboratorien fest. Sie setzt ein standardisierendes QMS voraus und regelt
harmoni ierend die organisatorische und fachliche Arbeitsweise im Europäischen
Wirtschaftsraum.
• Die IAEA Safety Standardsand Guides (Ql- Ql4) bilden die qualitätssichemden
Vorgaben im nukleartechnischen Bereich. Die IAEA-Richtlinien für die Operational Safety
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Review Teams (OSARTs) regeln das strukturierte Vorgehen während einer umfassenden
Begutachtung und Bewertung von Kernkraftwerken oder kerntechnischen Anlagen.
Das Total Quality Management (TQM) spricht über ein allumfassenden Qualitätsverständnis mit den Schwerpunkten Information und Motivation alle Mitarbeiter an.
Die Gute Laborpraxis (GLP) regelt das Vorgehen während Laboruntersuchungen zur
Erstellung sicherheitsrelevanter Daten für eine Produktzulassung im chemischen Bereich.
Die Good Clinical Practice (GCP) regelt das qualitätssichemde Vorgehen im
pharmazeutischen Bereich zur Medikamentenherstellung.
Die Good Manufacturing Practice (GMP) regelt das qualitätssichemde Vorgehen nn
pharmazeutischen Bereich zur Medikamentenzulassung.
Die Richtlinien der Bundesärztekammer (RiliBÄK) definieren wichtige Laborparameter
und regelen über Akzeptanzkriterien deren Überprüfung durch Vergleichsmessungen.
Der Kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) setzt auf Strategien zur Qualitäts- und
Effizienzsteigerung in der Automobilindustrie.

All diese Systeme weisen eine Strategie auf, die zur Überprüfung und zur dauernden
Verbesserung der Dienstleistungen und Produkte führt. Dabei spielt eine systematisch
aufgebaute Dokumentation, welche im allgemeinen aus einem QM-Handbuch, Verfahrens-,
Arbeits- und Prüfanweisungen besteht, eine wesentliche Rolle.
Da wir am PSI praktische Erfahrung mit der Einführung eines QMS nach ISO 9000 ff sammeln
konnt'en und die ansc hliessende Akkreditierung der strahlenschutzrelevanten Stellen nach
EN 45001 ff vollzogen haben, wird auf diese nun näher eingegangen.
5.1 QMS nach ISO 9000 ff.
Aus der Notwendigkeit, Qualitätsanforderungen zu standardisieren, entwickelte sich ausgehend
von Militärstandards über Regelungen in der chemischen und nukleartechnischen Industrie das
QMS nach ISO 9000. Es ist abstrakt und dadurch sehr flexibel gehalten. Durch die hohe
Akzeptanz unter Vertragspartnern hat dieses QMS weltweit den höchsten Anwendungs- und
Bekanntheitsgrad erreicht. Dieses QMS gibt eine weitreichende Regelungsbreite vor
(Entwicklung, Produktion, Prüfung, Schulung, Kundendienst, Entsorgung, usw.) ohne durch
Detailregelung eine einengende Regelungstiefe zu erzeugen. Ein nach ISO 9000 ff zertifiziertes
QMS bestätigt vor allem die organisatorische Kompetenz einer Organisation, welche in den
fünf nachfolgend aufgeführten Grundthemen geregelt wird:
• Prozesse des Managements, welche Firmenstrategie, Qualitätspolitik, Aufbau- und
Ablauforganisation und die Entwicklungspolitik einer Organisation festlegen und umsetzen.
• Prozesse der Mitarbeiterentwicklung, wonach das Personal ausgewählt, gefördert und
geschult wird, damit es die erforderliche Qualifikation erhält und ausbaut.
• Prozesse der Dienstleistungserstellung, welche Beschaffung, Entwicklung neuer
Methoden, Lenkung des Arbeitsablaufes und umweltfreundliche Entsorgung beinhalten.
Ebenfalls gehören Werbung, Verkauf und Auftragsabwicklung dazu.
• Prozesse der Überwachung wie Prüfungen, periodische Prüfmittelüberwachung und
Audits, welche den Erfüllungsgrad der Prozessbeherrschung feststellen.
• Prozesse der Unterstützung, die den Aufbau und die Verwaltung der notwendigen
Dokumente und Daten umfassen. Ebenfalls gehören Kundendienst, EDV -Service, Unterhalt
von Anlagen, sowie das Finanzwesen und die Administration dazu.
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6 Bewertung der Konformität und Kompetenz
Soll ein praktiziertes QMS nutzbringend bewertet werden, so muss dies mit unabhängigen
Begutachtern erfolgen. Dabei wird in einem Audit der Grad der Übereinstimmung mit den
Forderungen des gewählten Q-Systems überprüft. Ein positiver Nachweis der Konformität mit
der ISO 9000-Normenreihe fUhrt zu einer amtlich beglaubigten Zertiflzierung, ein solcher mit
derEN 45000-Reihe zu einer europäisch harmonisierten amtlichen Akkreditierung.
Mit der Akkreditierung eines Prüflabors wird neben der organisatorischen Kompetenz (QMS)
auch formell anerkannt, dass die Prüfungen nach international massgebenden Anforderungen
durchgeführt werden (fachliche Kompetenz) . Dies geschieht unter anderem durch erfolgreiches
Lösen von praktischen Mess-, Prüf- und Analyseaufgaben während der AkkreditierungsBegutachtung.
Die Voraussetzungen zur Akkreditierung sind in den Leitfaden der Akkreditierungsstelle
angegeben. Diese regeln den Ablauf der Akkreditierung, die Ernennung der Fachexperten, das
Vorgespräch, die Begutachtung, die Beurkundung und deren Gültigkeitsdauer (5 Jahre).

7 Vielfalt der am PSI akkreditierten Arbeitsgebiete
Ein Einblick in die im Strahlenschutz relevanten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und
behördlichen Empfehlungen zeigt auf, dass z. B. flir folgende Themenkreise bereits
verbindliche QS-Massnahmen verlangt sind: Transport radioaktiver Stoffe, medizinische
Röntgendiagnostik, Radiopharmazie, Umgang mit radioaktiven Strahlenquellen, Dosimetrie,
Inkorporalionsüberwachung sowie organisatorische Pflichten der Bewilligungsinhaber.
Nachdem wir unser Transportwesen nach ISO 9000 haben zertifizieren lassen, haben wir nun
unsere Fachgruppen Dosimetrie, Eichstelle, Radioanalytik und Strahlenüberwachung von der
Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) des Eidgenössischen Amtes ftir Messwesen
(EAM) sogar nach EN 45001/45004 akkreditieren lassen:
Die Inspektionsstelle für Personen- und Umgebungsdosimetrie ist abhängig von bestrahlten
Referenz-Dosimetern und sich kontinuierlich selbst überwachenden Auswertegeräten. Es sind
nur wenige Mitarbeiter erforderlich, die eine sorgfältig geführte Datenbank zur Erfassung der
Strahlendosen betreuen und die Weitermeldung an die übergeordnete Behörde organisieren.
Diese wenig variierenden Aufgabengebiete sind gut in einem QMS dokumentierbar.
Die Inspektions- und Kalibrierstelle für Strahlenschutzmessgeräte arbeitet mit
Bestrahlungsanlagen, Referenzstrahlern (a, ß, y, n, Radon) und Messsystemen, welche auf
nationale bzw. internationale Referenznormale rückgeführt sind. Dadurch lassen sich
verschiedenste Strahlenschutzmessgeräte eichen und kalibrieren. Das Erfassen aller
Strahlenschutzmessgeräte in einer Datenbank ermöglicht das Abrufen zum periodischen Eichbzw. Kalibriervorgang. Alle diese umfangreichen Aufgaben sind sehr gut strukturierbar und
lassen sich gut in ein QMS einbinden.
Die Prüfstelle für Analysen von Radioisotopen im Rahmen der Immissions-, Emissionsund Inkorporalionsüberwachung entwickelt Analysemethoden, koordiniert Probenahmen
und weist mittels Mess-Systemen die verschiedensten Radioisotope nach. Alle zur periodischen
Kalibrierung benötigten Quellen sind auf nationale bzw. internationale Referenznormale
zurückgeführt. Die gesamte Arbeitsweise von der Probenahme bis zum Messprotokoll ist sehr
gut standardisierbar und somit gut in ein QMS einzubinden.
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Die Inspektionsstelle für die Gewährleistung des Schutzes von Mensch und Umwelt vor
Gefährdung durch ionisierende Strahlung ist eine der wichtigsten Organisationseinheiten,
um bei den verschiedensten Entwicklungs- und Forschungstätigkeiten am PSI sichere
Arbeitsweisen durchzusetzen. Der Strahlenschürzer an der Front hat laufend Entscheidungen
hinsichtlich des sicheren Umgangs mit ionisierender Strahlung sowie von Materialfreigaben zu
treffen. Dabei ist er abhängig von periodisch geeichten und funktionsgeprüften Messgeräten
zur Bestimmung der StrahlungspegeL Eine gut orgams1erte Personen- und
Umgebungsdosimetrie ermöglicht zusammen mit einer schnell und zuverlässig arbeitenden
Radioanalytik die Arbeitsweise zu optimieren. Der personalintensive Betriebsstrahlenschutz
lässt sich wegen des sehr variablen Aufgabengebietes weniger gut in ein QMS einordnen.
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VERGLEICH DER QUALITÄTSSICHERUNGSPROGRAMME ZUR STRAHLENSCHUTZMESSTECHNIK IM VEREIN FÜR KERNVERFAHRENSTECHNIK UND
ANALYTIK ROSSENDORF e.V. UND IM PAUL SCHERRER INSTITUT

COMPARISON OF THE QUALITY ASSURANCE PROGRAMS FOR HEALTH PHYSICS
MEASUREMENT INSTRUMENTATION AT THE VKTA ROSSENDORF e.V. AND THE
PAUL SCHERRER INSTITUT
Dieter Röllig, Verein fiir Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V., Dresden
Kurt Gmür, Paul Scherrer Institut, Würenlingen und Viiligen

Zusammenfassung

Es werden die Qualitätssicherungsprogramme des VKTA Rossendorf e.V. und des PSI miteinander verglichen. Sie sollen den sicheren Umgang mit ionisierender Strahlung meßtechnisch
absichern. Zum einen basieren sie auf der jeweiligen Gesetzlichkeit des Landes, zum anderen
auf der bisherigen Erfahrung. Wirksam sind sie auf mehreren Ebenen: Bei der Beschaffung, der
Inbetriebsetzung und der wiederkehrenden Prüfung. Die benötigten Prüfmittel werden ebenfalls
mit erfaßt. Ziel des Vergleichs soll die Diskussion der Frage sein: Wo liegt das optimale
Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen bzw. Sicherheit?

Summary

We compare the quality assurance programs of the VKTA Rossendorf e.V. and the PSI for
health physics measurement instrumentation. The QA programs are aimed at ensuring safe
working conditions with ionising radiation. They are based on the country's legislation and on
experience. QA programs deal with the acquisition, putting into operation and regular tests of
the measuring instruments, as well as with measuring Standards. The comparison discusses the
optimum balance between expense and safety.

1

Einleitung

"Es gibt nichts Gutes, außer man tut es"! Getreu der Zielsetzung der Tagung gilt auch flir
einen guten Strahlenschutz, man muß etwas tun, um Sicherheit im Strahlenschutz zu erreichen.
Dazu gehört, neben motivierten und gut geschulten Mitarbeitern, geeignete und sicher funktionierende Strahlenschutzmeßtechnik. Um das zu erreichen ist es notwendig, ein Programm zur
Qualitätssicherung (QS-Prograrnm) aufzubauen. Wie soll es wirken, was ist dabei zu beachten?
Um zu garantieren, daß die Strahlenschutzmeßtechnik wirklich optimal arbeitet, darf das QSPrograrnm nicht erst während des Betriebes der Meßtechnik einsetzen, sondern es muß viel
umfassender wirken:
- bei der Auswahl neuer Geräte
- zur Inbetriebsetzung nach Lieferung
- bei Wiederkehrenden Prüfungen in festen Zeitabständen
- zur Reparatur mit anschließender Prüfung
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- bei der Beschaffi.mg geeigneter Prüfmittel
- zur Dokumentation der durchgeführten Qualitätskontrollen
Um den genannten Umfang zur Qualitätssicherung effektiv durchführen zu können, ist ein
Regelwerk, in welchem die Bedingungen zur Qualitätssicherung detailliert aufgeführt sind,
unerläßlich.
Ein derartiges QS-Programm entsteht nicht auf einmal, es muß über Jahre wachsen. Die Erfahrungen der Mitarbeiter müssen (und sollen) einfließen. Es muß ständig auf aktuellem Stand
gehalten und an neue Gerätetechnik angepaßt werden. Deshalb ist es interessant zu vergleichen,
wie in zwei unabhängigen Einrichtungen in verschiedenen Ländern (erste Kontakte gibt es erst
seit ca. 2 Jahren) ein derartiges Programm entwickelt wurde. Letztlich sollen damit auch die
bisher gesammelten Erfahrungen weitergegeben werden.

2

Vorstellung der Institute

Im Freistaat Sachsen, in der unmittelbaren Nähe zur Landeshauptstadt Dresden, befindet sich
der Forschungsstandort Rossendorf Bis 1991 war dort das Zentralinstitut für Kernforschung
(ZtK) der Akademie der Wissenschaften der DDR etabliert. Mit der politischen Wende in
Deutschland fand auch eine grundlegende Umstrukturierung der Forschungsrichtungen im ZfK
statt. Im Ergebnis dessen wurde es aufgelöst. Es entstanden zwei neue Institutionen: Das
Forschungszentrum Rossendorf e.V. (FZR) und der Verein für Kernverfahrenstechnik und
Analytik Rossendorf e. V. (VKTA).
Im Forschungszentrum Rossendorf e.V.. wurden die wissenschaftlichen Bereiche angesiedelt.
Als die wesentlichsten sind zu nennen: Ionenstrahlphysik und Materialforschung, Bioanorganische und Radiopharmazeutische Chemie mit PET-Zentrum, Radiochemie, nukleare und nichtnukleare Sicherheitsforschung sowie die Kern- und Hadronenphysik In Arbeit ist ebenfalls der
Bau einer 20-MeV-Elektronenquelle mit supraleitender Beschleunigungsstruktur (ELBE). Im
FZR arbeiten etwa 600 festangestellte Mitarbeiter, sowie eine große Anzahl an Gastwissenschaftlern und Doktoranden.
Vom Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V. werden die aus der
DDR-Zeit existierenden Kernanlagen (Forschungsreaktoren, Isotopenproduktion) beaufsichtigt
und der schrittweisen Entsorgung zugeführt. Zum VKTA gehören fünf Fachbereiche, die Landessammelstelle des Freistaates Sachsen für radioaktive Abfälle, eine Prüfstelle für umschlossene radioaktive Quellen und eine Inkorporationsmeßstelle. Der Strahlenschutz wird übergreifend für das FZR und den VKTA vom Fachbereich Sicherheit und Strahlenschutz durchgeführt. Im VKTA sind 121 fest angestellte Mitarbeiter beschäftigt.
Das Paul Scherrer Institut (PSI) ist 1988 aus der Zusammenlegung des Eidgenössischen
Instituts für Reaktorforschung in Würenlingen und des Schweizerischen Instituts für Nuklearforschung im benachbarten Viiligen entstanden. Als Forschungsinstitut für Natur- und Ingenieurwissenschaften arbeitet das PSI in den Bereichen Elementarteilchenphysik, Biowissenschaften, Festkörperforschung, Materialwissenschaften, Energie- und Umweltforschung. Die
Mitarbeiterzahl liegt bei ca. 1200 ständig Beschäftigten, davon ca. 600 beruflich strahlenexponierte. Etwa 400 Forschende aus dem In- und Ausland besuchenjährlich das Institut.
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Die Gesamtverantwortung für den Strahlenschutz liegt bei der Abteilung Strahlenhygiene. Das
PSI ist eine der zwei anerkannten schweizerischen Eichstellen für Strahlenschutzmeßgeräte.

3

Motivation für Einführung der QS-Progamme

In Rossendorf: In Deutschland wird der Umgang mit radioaktiven Stoffen durch die Strahlenschutzverordnung (Str!SchV) geregelt. Im § 72 ist die Forderung nach regelmäßiger Prüfung
und Wartung der Strahlungsmeßtechnik verankert. Für verschiedene Dosis- und Dosisleistungsmeßgeräte gilt außerdem die Eichordnung. Weiterhin gibt es eine Reihe von Normen,
KTA-Regeln und weiteren Schriften mit Empfehlungen ftir spezielle Meßverfahren und -geräte.
Im VKTA wurde nach der Neustrukturierung im Jahr 1992 begonnen, die Durchführung einer
systematischen Prüfung von Strahlenschutzmeßgeräten nach einem dafür erarbeiteten QSProgramm zu vollziehen.

Im PSI: In der schweizerischen Strahlenschutzverordnung (StSV) ist die Kontrolle von
Strahlenmeßgeräten im Artikel 64, Absatz I und 3 geregelt: "Der Bewilligungsinhaber muß
Strahlenmeßgeräte in angemessenen Zeitabständen mit geeigneten Prüfquellen auf ihre
Funktionstüchtigkeit überprüfen", und "[Die Aufsichtsbehörde} kann verlangen, daß Strahlenmeßgeräte und Meßgeräte zur Bestimmung von Aktivitäten durch das Eidgenössische Amt für
Meßwesen oder durch eine von ihm anerkannte Stelle geprüft und geeicht werden".
Weder die tSV noch die fiir das PSI zuständige Aufsichtsbehörde verlangen eine QS fiir die
Wahrnehmung der Strahlenschutzaufgaben. Die QS-Programme sind Teil des vom Januar 1995
bis November 1996 aufgebauten Qualitätsmanagement-Systems (QM-System) nach ISO 9002
für alle strahlenschutzrelevanten Aufgaben der Abteilung Strahlenhygiene [!]. Das QM-System
war eine Vorbedingung fiir die am 19. März 1997 erfolgte Akkreditierung der verschiedenen
Strahlenschutzdienste nach der Normenreihe EN 45000. Die Motivation zur Einführung des
QM-Systems war, einen zukunftsgerichteten Leistungsausweis zu erbringen, der zu erwartenden
behördlichen Forderung eines QS-Systems zuvorzukommen, die Zusammenarbeit und Transparenz innerhalb der Abteilung zu fördern und ganz allgemein zur Erhöhung der Arbeitssicherheit beizutragen.

4

Vorstellung und Vergleich der QS-Programme

In Rossendorf: Das QS-Programm hat zum Ziel, die meßtechnischen Erfordernisse zur Durchsetzung_des Strahlenschutzesam Forschungsstandort bestmöglich abzusichern.
Für welche Geräte ist das QS-Programm gültig? Für alle Strahlungsmeßgeräte, mit denen
Messungen im Sinne des Strahlenschutzes durchgefiihrt werden. Das sind Geräte zur Messung von Personendosen, Ortsdosen, Ortsdosisleistungen, Kontaminationen und der Aktivität
von Luft und Wasser.
Für die Durchsetzung der QS sind die Mitarbeiter des Sachgebiets Strahlenschutzmeßtechnik im
VKTA verantwortlich. Funktionsprüfungen werden auch von verantwortlichen Mitarbeitern in
den Kontrollbereichen ausgefiihrt.
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Wie schon erwähnt, ist das QS-Programm auf mehreren Ebenen wirksam:

- Auswahl neuer Geräte: Wird für eine Meßaufgabe ein neues Gerät benötigt, erfolgt die
Beratung des zukünftigen Nutzers durch Mitarbeiter des Sachgebiets Strahlenschutzmeßtechnik. Damit soll sichergestellt werden, daß die für die jeweilige Meßaufgabe am besten
geeignete Meßtechnik ausgewählt wird. Die Auswahl erfolgt nach dem technisches Niveau
des Gerätes I Systems (Stand von Wissenschaft und Technik I Betriebsbewährung). Wichtig
ist dabei auch eine möglichst einheitliche Ausrüstung am Standort. Damit wird die Grundlage
für eine gute Prüfbarkeit gelegt.
- IBS: Bei Lieferung werden die Strahlenschutzmeßgeräte nach vom QS-Programm vorgegebenen Vorschriften in Betrieb gesetzt (IBS). Dabei erfolgt neben der radiologischen Prüfung
auch die Einstellung von Betriebsparametern (in Absprache mit dem zukünftigen Betreiber)
sowie bei Bedarf eine Einweisung in die Bedienung und die Erstellung einer zugeschnittenen
Bedienungsanleitung. Die Geräte werden inventarisiert und in den Prüfkalender aufgenommen.
- WKP: In halbjährlichen Abständen gemäß Prüfkalender werden die Wiederkehrenden
Prüfungen (WKP) vom Sachgebiet Strahlenschutzmeßtechnik durchgeführt. Damit findet eine
"unparteiische" Kontrolle statt. Bei Kontaminations- und Aktivitätsmeßgeräten erfolgt
zusätzlich, meist wöchentlich eine Funktionsprüfung mit Prüfquelle durch den Betreiber.

- Reparatur: Nach einer Reparatur werden ebenfalls Funktionsprüfungen analog der WKP
durchgeführt.
- Prüfmittel: Zur sachgerechten Durchführung ist es notwendig, entsprechend geeignete Prüfquellen vorzuhalten. Diese für die durchzuführenden Prüfungen erforderlichen Kontrollstrahler, Lehren, Haltevorrichtungen usw. werden vom Sachgebiet Strahlenschutzmeßtechnik
beschafft und verwaltet.
- Dokumentation: Der Nachweis der durchgeführten Arbeiten zur IBS und WKP erfolgt auf
Protokollen. Dazu gibt es im QS-Programm ftir jede Gerätegruppe entsprechende Vordrucke .
Damit ist jederzeit ein Nachweis gegenüber Gutachtern und der Behörde möglich.
Im folgenden werden die verschiedenen Gerätegruppen näher beschrieben:

- Meßgeräte zur Dosis-/Dosisleistungsmessung:
Sie müssen geeicht sein, wenn sie zur Ermittlung von Personendosen eingesetzt werden (Eichordnung § 2). In Deutschland darf die Eichung nur von einem staatlichen Eichamt ausgeführt
werden. Dazu müssen die Geräte zum Eichamt geschickt werden. Es ergeben sich eine Reihe
von Problemen. Zum einen ein hoher Zeitaufwand von 4-6 Wochen, in denen das Gerät nicht
zur Verfugung steht. Zum anderen entstehen erhebliche Kosten bei der Eichung. Diese
belaufen sich auf mehrere hundert DM pro Gerät. Hier wäre eine Harmonisierung der Gesetze
innerhalb der EU angebracht. In den meisten anderen Mitgliedsländern muß ein derartiger
Aufwand nicht getrieben werden. Wünschenswert wäre beispielsweise die Erteilung einer
"Befähigung" zum Eichen, ähnlich der Verfahrensweise der Schweiz.
- Kontaminations- und Aktivitätsmeßgeräte:
Sie müssen nicht geeicht werden. Hier erfolgt die Prüfung der Detektoreffektivität mit zerti-
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fizierten Referenzstrahlem. Bei diesen Geräten tritt ein weiteres Problem zu Tage: Besonders
bei komplexen Meßsystemen wird eine umfangreiche Meßwertberechnung (z.B. Bq/m3 ,
Bq/cm2 ... ) durchgefiihrt. Dabei werden weitere Größen (z.B. Luftdurchsatz, Probenfläche,
nuklidabhängige Effektivität usw.) berücksichtigt. Für den Betreiberist es nicht ohne weiteres
zu erkennen, wie der angezeigte Meßwert zustande kommt und ob er plausibel ist. Hier ist es
besonders wichtig, die "Rohwerte"- gemeint sind die Detektor-Meßsignale (in ips)- zu prüfen,
um das richtige Berechnen des Endwertes nachvollziehbar zu machen.
Personelle Absicherung:
Das QS-Prograrnm (außer den wöchentlichen Funktionskontrollen) wird von zwei Mitarbeitern
des Sachgebietes Strahlenschutzmeßtechnik durchgeführt. Damit zeigt sich, daß mit relativ
geringem personellen Aufwand eine effektive Qualitätssicherung realisiert werden kann.
Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen, durch das QS-System betreuten Bestände an Strahlenschutzmeßtechnik in Rossendorf und im PSI.
Geräteart
Handmeßgeräte
Elektronische Personendosimeter
Neutronenmeßgeräte
Kontaminationsmonitore
Stationäre Ortsdosisleistungsmeßsysteme
(ODL)
Hand-Fuss-Kleidermonitore
Ganzkörper-Kontaminationsmonitore
Aerosol-, Tritium-, Edelgas-, Jodmonitore
Aerosolsarnmler
Probenmeßplatz einfach und Wechsler

Anzahl Rossendorf
120
425
4
120
5 Systeme mit 114 Meßstellen und 20 Einzelgeräte
28
4
17
34
II
..

Anzahl PSI
382
220
16
354
4 Systeme mit 164
Meßstellen
80
I

ca.60

*
*

*mcht Im Zustandigkeitsbereich der Eichstelle

QS-Programme im Paul Scherrer Institut
Die QS-Prograrnme regeln die messtechnischen Arbeitsabläufe der Organisationseinheiten Eichstelle, Dosimetrie, Radioanalytik und Betriebsstrahlenschutz in Form allgemeiner und gerätespezifischer Verfahrens-, Arbeits- und Prüfanweisungen, Kalibriervorschriften und Formularen.
Wie beim VKTA Rossendorf sind sämtliche Strahlenschutzmeßgeräte zu erfassen. Die verschiedenen Gerätearten sind in obiger Tabelle aufgelistet. Im folgenden werden die wichtigsten
Forderungen der QS-Prograrnme und ihre praktische Umsetzung dargelegt.
- Beschaffung: Die Beschaffung neuer Meßgeräte erfolgt in Zusammenarbeit des Betreibers,
des betrieblichen Strahlenschutzes, der Eichstelle und der Administration, wobei jeder Bereich
seine Anforderungen einbringt. Insbesondere verifiziert der Betriebsstrahlenschutz die Notwendigkeit der Beschaffung, oder ordnet sie an. Die Eichstelle beurteilt die Eignung des
Gerätes für den vorgesehenen Einsatz, die Prüfbarkeit, und versucht eine Gerätevereinheitlichung zu erzielen. Die Geräte haben dem Stand der Technik zu entsprechen, eine Bauartzulassung für ODL-Messgeräte ist nicht erforderlich. Für Personendosimetriesysteme enthält
die StSV Vorschriften, welche der deutschen Bauartzulassung entsprechen.
- Prüfungen: Die Eingangsprüfung durch die Eichstelle umfaßt bei neu beschafften Geräten die
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Inbetriebsetzung, die wichtigsten Spezifikationen, die Kalibrierung, die Festlegung des Prüfquellen-Sollwertes, die Dokumentation und die Registrierung. Wesentlicher Bestandteil der
Registrierung ist die Erstellung einer Kalibriervorschrift und einer Prüfvorschrift für die
Funktionsprüfungen vor Ort.
Für ODL-Meßsysteme des PSI und der Kernanlagen besteht Eichpflicht Die Nacheichfrist
beträgt zwei Jahre, Ausnahmen werden durch die Aufsichtsbehörde im Einzelfall geregelt. Für
Kontaminationsmonitoren besteht noch keine Eichpflicht, entsprechende Weisungen sind
jedoch in Vorbereitung. Die vorgesehene Nacheichfrist beträgt drei Jahre. Alle Meßgeräte sind
der halbjährlich durchzufuhrenden Funktionsprüfung unterworfen. Zu diesem Zweck erstellt
die Eichstelle die Prüfmittelliste. Die Durchfuhrung der Funktionsprüfung inklusive deren
Dokumentation obliegt Angehörigen des Betriebsstrahlenschutzes. Die niederste Ebene der
vorgeschriebenen Prüfungen wird "Quiektest" genannt und betrifft den Betreiber bei jeder
Messung. Sie wird durch das QS-Programm nicht abgedeckt.
Personelle Absicherung:
Die mit dem VKTA Rossendorf direkt vergleichbaren Aufgaben (Beschaffung, IBS, WKP,
Reparaturen, Dokumentation) erfordern ca. 2,5 Personen.

5

Schlußfolgerungen

Trotz unterschiedlicher Ausgangssituationen haben sich in beiden Institutionen sehr ähnliche
QS-Programme entwickelt. Besonderer Augenmerk wird auf eine möglichst effektive und vom
Betreiber des Gerätes unabhängige Prüfung gelegt. In der Praxis hat sich gezeigt, daß diese
Prüfungen von den Mitarbeitern als Gewinn an Sicherheit akzeptiert werden. Man erreicht bei
relativ geringem personellem Aufwand hohe Zuverlässigkeit und damit Arbeitssicherheit.
Durch die lückenlose Erfassung und Prüfung aller vorhandenen Strahlenschutzmeßtechnik wird
verhindert, daß Geräte "im Schrank" vergessen werden und im Notfall nicht einsatzbereit sind.
Defekte und ungeeignete Geräte werden aus dem Verkehr genommen.
Gegenüber der Genehmigungsbehörde ist jederzeit ein lückenloser Nachweis der sicheren
Gerätefunktion möglich. Damit können rückwirkende Anfragen zur Strahlenschutzsituation bei
bestimmten Arbeitsvorhaben sicher beantwortet werden.
Die Probleme der Eichung (Wartezeit, hohe Kosten) existieren im PSI nicht, es darf im eigenen
Hause geeicht werden. Hier wäre eine Harmonisierung der Gesetze im Zuge der Bildung eines
einheitlichen Europas wünschenswert.
Eine weitere Steigerung des Prüfaufwandes (Verkürzung der Fristen etc.) erscheint nicht sinnvoll, damit wird keine wesentlich höhere Zuverlässigkeit erreicht. Modeme Strahlenschutzmeßgeräte fuhren wichtige Prüfungen (Nulleffekt, Mindestzählraten, Zählrohr-Plateaulage,
Batteriespannung ... ) automatisch aus und erzeugen Fehlermeldungen bei Abweichungen außerhalb der zulässigen Toleranz.

Literatur
[1] H. Bährle, A. Janett, QM im Strahlenschutz, vorliegender Tagungsband
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WARTUNG UND FUNKTIONSPRÜFUNG VON STRAHLENSCHUTZMESSGERÄTEN
ERFAHRUNGEN AUS DER BETRIEBLICHEN ÜBERWACHUNG
Maintenance and lnspection of Radiation Measuring Devices
Experience from Operational Surveillance
R. Hille, F. Schirmer, 8 . Stauch
Forschungszentrum Jülich, Abteilung Sicherheit und Strahlenschutz, D-52425 Jülich

Zusammenfassung
Die Strahlenschutzverordnung schreibt vor, daß Strahlenmeßgeräte regelmäßig zu prüfen und zu
warten sind. Die betriebliche Praxis im Forschungszentrum ist aufgrund langjähriger Erfahrung so
geregelt, daß eine arbeitstägliche bzw. vierteljährliche Funktionsprüfung dezentral in den Instituten und
eine regelmäßige Wartung zentral in der Abteilung Sicherheit und Strahlenschutz erfolgt. Die Erfahrung
zeigt, daß eine Kontrolle über die dezentral vorgeschriebenen Prüfungen erfolgen muß und bei der
Vorgabe der Prüffrequenzen für die zentral durchzuführenden Wartungen von einem starren System mit
fest vorgegebenen Intervallen abgerückt werden muß. Die Vorgabe flexibler Prüffrequenzen sollte nach
gerätespezifischen Gesichtspunkten erfolgen.
Summary
The German Radiation Protection Ordinance (StriSchV) prescribes a periodical inspection and maintenance for radiation measurement devices. Due to the experience of many years the practice at the
Research Centre Juelich is regulated in that way, that daily or quarterly inspections aredonein the
institutes.The periodical maintenance is carried out in the Department for Safety and Radiation Proteetion (ASS).The experience shows that the execution of the inspections in the institutes must be controlled
and that it is not practicable to specify defined inspection frequences. The specification of the inspection
frequences should result from the specifc characteristics of the measuring devices.
Einleitung
Die Strahlenschutzverordnung schreibt im Paragraphen 72 vor, daß Strahlungsmeßgeräte
- den Anforderungen des Meßzwecks genügen müssen
und
- regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft und gewartet werden müssen.
Eine Prüffrequenz ist somit gesetzlich nicht eindeutig vorgegeben und muß in der betrieblichen Praxis
anhand sachlicher Kriterien festgelegt werden oder mit der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde abgesprochen werden.
Die betriebliche Praxis ist im Forschungszentrum Jülich durch eine Strahlenschutzanweisung so geregelt, daß bei der Zuständigkeit für die Durchführung von Funktionskontrollen und Wartungen zwischen
zentralen Aufgaben und dezentralen Aufgaben unterschieden wird. Die zentralen Aufgaben werden von
der Abteilung Sicherheit und Strahlenschutz, die dezentralen von den Instituten als Setreiber von
Strahlenschutzeinrichtungen wahrgenommen.
Nach dieser Festlegung ist der Betreiber, in der Regel sind dies die Strahlenschutzbeauftragten in den
jeweiligen Instituten, zuständig dafür, daß die Strahlungsmeßgeräte:
- den Anforderungen des Meßzwecks genügen
und
- regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden.
Der Abteilung Sicherheit und Strahlenschutz des Zentrums, obliegt die Prüfung und Wartung, einschließlich Kalibrierung der Geräte. Im Rahmen ihrer innerbetrieblichen Überwachungsfunktion hat sie
außerdem die Durchführung der Funktionskontrollen durch die Institute und deren Dokumentation zu
kontrollieren. Bei der Beschaffung von Meßgeräten wird sie in die Begutachtung hinsichtlich der Eignung
der Geräte einbezogen.
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Nach der Anlieferung werden alle Geräte in der Meßgerätewartung der zentralen Einrichtung einer
Eingangskontrolle unterzogen. Dabei wird gleichzeitig eine Geräteakte angelegt, welche grundsätzlich
bei dem Gerät als Lebenslaufakte verbleibt und alle wichtigen Unterlagen, wie Bedienungsanleitungen ,
Schaltpläne u.a.m., vor allem aber die Aufzeichnungen und die Dokumentation über die durchgeführten
Wartungen , Kalibrierungen, Reparaturen , sowie konstruktive Änderungen beinhaltet. Diese Aufzeichnungen sind nach § 72 (2) der StriSchV 10 Jahre lang aufzubewahren.
Bei der Eingangskontrolle, bzw. -wartung werden nicht nur Gerätefehler festgestellt, es ergeben sich
oftmals auch Hinweise hinsichtlich der Störanfälligkeit und Ausfallwahrscheinlichkeit bestimmter Bauteile, welche bei der Definition der Prüffrequenzen berücksichtigt werden sollten .
Typische Beispiele für hierfür sind :
- Lebensdauer von Gerätekomponenten (GM-Zählrohre , Xenon-Sonden)
- Konstruktionsmerkmale , (Detektoraufbau , Steckverbindungen , Gehäuse)
- Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Einsatzbedingungen (chemisch aggressive Umgebung , hoher Strahlenpegel)
- Batterie-gepufferte RAM- Speicher (Schreib-/ Lesespeicher)
- Parameterverlust bzw. Rücksetzen der Parameter unter bestimmten Betriebsbedingungen
Nach Festlegung der internen Prüffrequenzen werden die Geräte durch ein Terminverfolgungsprogramm selbsttätig von der Meßgerätewartung angefordert.
Bei Berücksichtigung der genannten Faktoren erscheint eine Prüffrequenz für die Wartung bzw. Kalibrierung der Strahlenmeßgeräte von 18 Monaten im allgemeinen als angemessen . Aufgrund der Kapazität
der Wartungseinrichtungen kann sie in der Praxis bis zu 24 Monaten betragen.

Die Praxis der Funktionsprüfungen
Die Praxis der Funktionsprüfungen unterscheidet zwischen ortsgebundenen und tragbaren Strahlungsmeßgeräten . Die Prüfung der ortsgebundenen Strahlenmeßgeräte, wie z.B. Luftüberwachungs- oder
festinstallierte Dosisleistungsmeßgeräte ist meist durch entsprechende Genehmigungsauflagen vorgeschrieben . Die Zuständigkeit bei der Durchführung und die Abgrenzung der Verantwortlichkeit zwischen
dem Setreiber in den Instituten und den zentralen Einrichtungen ist entweder in den Prüflisten der
entsprechenden Prüfhandbücher festgelegt oder durch eine innerbetriebliche Vereinbarung geregelt.
Die regelmäßigen Funktionsprüfungen an tragbaren Meßgeräten, sowie Tischgeräten und Hand-FußKieidermonitoren , ist in innerbetrieblichen Vorschriften festgelegt.
Die Überprüfung durch den Benutzer sieht zunächst eine Funktionskontrolle vor Arbeitsbeginn vor.
Dies bedeutet z.B. bei einem tragbaren Kontaminationsmeßgerät, daß das Gerät vor Beginn der Messung hinsichtlich sichtbarer Mängel und ein entsprechendes Ansprechvermögen auf radioaktive Strahlung überprüft wird. Dabei zeigt die betriebliche Praxis, daß diese Überprüfung nicht unbedingt mit
einem definierten Prüfstrahler erfolgen muß. ln manchen Radionuklidlaboratorien sind z.B. Keramiken
mit einem natürlichen K-40 Gehalt eingebaut. Hier kann eine schnelle Überprüfung des Ansprechvermögens durch einfaches Aufsetzen des Geräts auf die Keramik erfolgen . ln einer Werkstatt zur Glasbearbeitung erfolgt die Überprüfung des dort verwendeten Kontaminationsmeßgerätes mit einem
Röhrchen aus uranhaitigern Glas.
Eine Gerätekontrolle mit Aufzeichnung der Ergebnisse ist im Forschungszentrum mindestens vierteljährlich vom Setreiber durchzuführen. Diese Frequenz wurde aufgrund praktischer Erfahrungen bezüglich
der Konstanz der Gerätekenngrößen in den internen Anweisungen festgelegt.
Die dabei vorgesehenen Prüfpunkte sind :
- Sichtkontrolle (Zustand von Schaltern , Kabeln , Sonden , Folien, Gasversorgung)
- Batterie- bzw. Akku-Kontrolle
- meßtechnische Kontrolle : Nulleffekt (falls meßbar)
- Kalibrationskontrolle mit einem definierten Prüfstrahler und Überprüfung der Warnschwellen
Der letztgenannte Prüfpunkt ist hinsichtlich der Feststellung der Langzeitdrift und -änderungen der
Arbeitspunkte von erheblicher Bedeutung. Gerade hierbei wird Fehlmessungen vorgebeugt und notwendige Wartungen oder gar Reparaturen werden frühzeitig erkannt. Bestimmte Gerätefehler, wie z.B.
Nullpunktdrift und Erschöpfung von Batterien oder Akkus können innerhalb dieser Frequenz erkannt
werden .
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Die Erfahrungen aus der betrieblichen Überwachung
Eine Kontrolle der Funktionsprüfungen erfolgt im Rahmen der innerbetrieblichen Überwachung durch die
Gruppe Betriebsüberwachung der Abteilung Sicherheit und Strahlenschutz. Da die Kontroll-Begehungen
im Mittel 2 x pro Jahr und Institut durchgeführt werden , ist eine zuverlässige Kontrolle der vierteljährlich
durchzuführende n Geräteprüfungen gegeben.
Einen Überblick über die Ergebnisse dieser Überwachung zeigt die Abbildung 1.1n den zurückliegenden 5 Jahren wurden im Mittel 80 Begehungen pro Jahr durchgeführt. Bei 20 -30 dieser Begehungen
wurde auch die Durchführung der Funktionsprüfungen kontrolliert.

r-

Kontrolle der Funktionsprüfungen

90

80

-1--111-- - --

----- ----

70
• Begehungen

60
• Kontrollen der Funktionsprüfungen

.

50

1:

40

:E

o nicht durc hgeführte

N

<

Funktionsprüfungen
0 fehlerhafte / nicht \Orhandene
Dokumentation

30
20
10
0
1992

1993

1994

1995

1996

Jahr

Abbildung 1· Ergebnisse der Kontrolle der Funktionsprüfungen
Es zeigt sich , daß dabei in bis zu 30 % der Kontrollen die Dokumentation nicht oder nur lückenhaft
vorgelegt werden konnte . ln durchschnittlich 25 %der überprüften Fälle mußte beanstandet werden ,
daß die Funktionsprüfungen nicht im vierteljährlichen Intervall durchgeführt wurden .
Hierbei ist zu bemerken , daß dies vor allem in Bereichen festzustellen war, in denen die Strahlenschutzbeauftragten diese Funktion nebenamtlich erfüllen.
Bei den Kontrollbegehungen in den Instituten wurden auch Funktionsprüfungen der Geräte stichprobenweise vorgenommen. Hierbei wurden in einigen Fällen auch Fehler festgestellt, die vom Setreiber
noch nicht registriert waren .
Häufige Fehler waren erschöpfte Batterien bzw. Akkus sowie :
- Geräteausfall
- Gasmangel bei Porportional- und Durchflußzählern
- defekte Folien an Hand-Fuß-Kleider- und Kontaminationsmonitoren
ln Einzelfällen wurde auch festgestellt, daß kein geeigneter Prüfstrahler zur Durchführung der Kalibrationskontrolle vorhanden war.
Durch die Ergebnisse der Kontrollbegehungen wird deutlich, daß bei der Delegation der vierteljährlichen
Funktionsprüfungen an die Institute sichergestellt sein muß, daß die Durchführung der Prüfungen
innerbetrieblich auch kontrolliert wird .

Die Erfahrungen aus Gerätewartung
Die regelmäßige Wartung der Geräte wird als zentrale Aufgabe von der Abteilung Sicherheit und Strahlenschutz wahrgenommen . Dabei wird eine Prüffrequenz von durchschnittlich 18 Monaten angestrebt, in
der Praxis aber nicht immer ganz erreicht.
Die Abbildung 2 gibt eine Übersicht über die Zahl der in den letzten 10 Jahren durchgeführten Arbeiten in der Gerätewartung. Auffällig ist zunächst, daß die Gesamtzahl der Arbeiten mit durchschnitt-
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lieh 1.100 Wartung pro Jahr annähernd gleich geblieben ist, obwohl sich in den letzten Jahren die
Forschungsschwerpunkte in Jülich, mit einer eher rückläufigen Tendenz im kerntechnischen Bereich
verschoben haben und die Zahl der mit diesen Aufgaben in der ASS betrauten Mitarbeiter rückläufig
war. Die Personalreduzierung konnte jedoch durch technische Maßnahmen ausgeglichen werden.
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Abbildung 2: Ergebnisse der Geräteprüfungen durch die Wartungsabteilung

Aufgeführt sind alle Wartungsarbeiten, hauptsächlich an transportablen, in verschiedenen Fällen aber
auch an ortsfesten Anlagen. Dabei wiesen im Mittel ca. 30 % der zur Wartung angeforderten Geräte
Mängel auf. Die Zahl der Eingangskontrollen lag im dargestellten Zeitraum bei durchschnittlich 50/a.
Dabei wurden nicht nur kleine Fertigungs- oder Konstruktionsfehler festgestellt, sondern in Einzelfällen auch sicherheitstechnische Mängel. Lagen die konstruktiven Mängel in der Vergangenheit überwiegend im Handware-Bereich, so liegen sie jetzt zunehmend in fehlerhafter Software.
Die zunehmende Digitalisierung der Geräte hat bedeutsame Folgen, die auch bei der Prüfung zu berücksichtigen sind:Beim Betrieb vor Ort ist bei solchen Geräten im Rahmen der Funktionsprüfung
nicht mehr feststellbar, welche Daten, z.B. bei der Nullpunktkompensation, verarbeitet werden.
Gleichfalls ist es ohne Anschluß weiterer externer Geräte (Drucker oder Rechner) oft nicht möglich,
die gespeicherten Geräteparameter zu kontrollieren.
So kann dann nicht überprüft werden, ob nach Ausfall der Batteriepufferung eines RAM-Speichers
alle anwendungsspezifischen Werte, z.B. Kalibriertaktaren verloren gegangen sind.
Das Gerät kann in einem solchen Fall automatisch auf die Werksparameter umschalten und damit
undefinierte Meßwerte produzieren .Das gleiche Problem kann bei manchen Geräten nach Netzausfall oder Ausführen der Reset-Funktion auftreten. Der Parameterkontrolle und -dokumentation kommt
daher im Rahmen der Wartung besondere Bedeutung zu .
Reparaturen fallen entweder im Rahmen der Wartungen an oder werden vom Benutzer bei Feststellen von Störungen veranlaßtWie die Abbildung 2 ebenfalls zeigt, steigt die Zahl der Reparaturen
ständig von Jahr zu Jahr. Eine Ursache liegt in der zunehmenden Zahl älterer Strahlenmeßgeräte.
Aus der Abbildung 3 wird deutlich, daß das durchschnittliche Alter der Meßgeräte im Forschungszentrum Jülich mittlerweile bei über 20 Jahren liegt.
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Abbildung 3: Altersverteilung der Strahlenschutzmeßgeräte im Forschungszentrum Jülich
Die statistische Auswertung der festgestellten Gerätedefekte zeigt, daß folgende Defekte am häufigsten auftreten (siehe Abbildung 4) :
- defekte Folien an Hand-Fuß-Kleider- und Kontaminationsmonitoren
- defekte elektrische/elektronische Bauteile
- defekte Zähldrähte, Sondenkabel

-l

- - - - - - - - - -

Fol iena.ustausch o. Reparatur
Elektrische Repa ratur

I

Mechanische Reparatur
Austausch Halbleiter
Umbau

Erneuerung Zähldrähte

I

Austausch NC-Akkus

I

Austausch KorxJensatoren

I

Austausch Stecker

I

Austausch Widerstände
Austausch Glüh-Glimmlampen

Austausch Schalter-Taster
Modultausch

Austausch Ble iakkus
Austausch Zählrohre
Defekte Xenon-SoOOe n
Fehler nicht aufgetreten

Falsche Handhabung

Austausch Relai s
Defekte Röhren

.

~
~
~

I

~
0

I

I

I
I
I

~

~

'

I

I

I

I

I

6

I

I
I

I

10

12

I
14

18

16

20

Anteil r/o]

- - --

~---

--~--

-- --

-

~~

- --

-

---

Abbildung 4: Bei der Gerätewartung festgestellte Gerätedefekte und durchgeführte Reparaturmaßnahmen
Problematisch sind festgestellte Funktionsfehler, die vom Anwender bei den regelmäßigen Prüfungen
nicht erkannt wurden. Dies gilt insbesondere für Verschiebungen der Arbeitspunkte z.B. durch Vibration, Versehrnutzung von Hochspannung führenden Bauteilen , Alterung von Bauteilen oder Ölablagerungen an butangasbetriebenen Proportionalzählern. Es ist festzustellen , daß diese Fehlertrotz der
ordnungsgemäß durchgeführten vierteljährlichen Prüfungen auftreten können. So zum Beispiel bei
der Verschiebung von Diskriminatorschwellen oder des Arbeitsschwerpunktes an Tritiummonitoren .
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obwohl bei diesen ordnungsgemäß eine Überprüfung der Kalibrierung nach KTA (z.B. KTA 1507) mit
einem gammastrahlenden Festpräparat durchgeführt wurde und hierbei keine Fehler erkennbar waren. Eine Eindämmung dieser Fehler ist im Prinzip nur durch eine weitere Reduzierung Wartungsintervalle möglich. Soweit man bei bestimmten Gerätetypen hierfür eine systembedingte Ausfallhäufigkeit erkannt hat, ist eine entsprechende Anpassung des Wartungsintervalls möglich. Eine allgemeine
Reduzierung der Wartungsintervalle wird jedoch schnell an Kapazitätsgrenzen scheitern.
Die Wartung der Geräte erfolgt nach Anforderung durch das Terminverfolgungsprogramm.
Dabei ist ebenfalls zu berücksichtigen , daß bestimmte Geräte wesentlich häufiger von den Instituten
zur Reparatur gegeben werden , als der Durchschnitt der Geräte.
Hier bestätigten sich die Hinweise hinsichtlich der Lebendauer bestimmter Bauteile, sowie deren
Ausfallwahrscheinlichkeit und der Einsatzbedingungen:
- fehlerhafte oder anfällige Bauteile(Hochspannungskabel, Zähldrähte, Membranpumpen,
Durchflußmesser, elektronische Einzelkomponenten, Schaltelemente, Steckkontakte)
- Ausfallhäufigkeit durch Fehlbedienungen
(bedingt durch mangelnde Kenntnis der bedienenden Personen oder durch bedienerunfreundliche Funktionshäufung der Geräte)
- Einsatz der Geräte an ungünstigen Orten
(Temperatur, Strahlenfeld, korrosive Umgebung)
- Geräte, die von betriebsfremden Personen benutzt werden, sind häufiger defekt als üblich
Gerade die Häufung von Reparaturen muß folglich bei der Festlegung (evt. kürzerer) Wartungsintervalle berücksichtigt werden.
Diskussion und Empfehlungen
Es erscheint sinnvoll, daß Prüffrequenzen für Strahlenmeßgeräte gesetzlich nicht vorgeschrieben
werden sollten; die Festlegungen im Paragraphen 72 StriSchV sind somit sachgerecht.
Die Festlegung der Prüffrequenzen sollte nach sachlichen Gesichtspunkte erfolgen und durch sachfremde Kriterien, wie z.B. die Kapazität der Wartungseinrichtungen möglichst nicht beeinflußt werden.
Für die betriebliche Praxis ist zu empfehlen, daß die Festlegung von Prüfungs- und Wartungsintervallen aufgrund der gerätespezifischen Gegebenheiten und Einsatzbedingungen erfolgen soll. Im Forschungszentrum Jülich wurde dies bei der zentralen Meßgerätewartung berücksichtigt.
Die Umstellung des Terminverfolgungsprogramms von der Vorgabe starrer Prüf- und Wartungsintervalle auf ein flexibles System, in welchem der Prüfer solche Kriterien bei der Frequenzvorgabe berücksichtigen kann, erfolgt zur Zeit.
Die Vorgabe arbeitstäglicher oder vierteljährlicher Funktionsprüfungen durch den Benutzer hat sich in
der Praxis im Forschungszentrum als sinnvoll erwiesen, auch wenn verdeckte Mängel nicht immer
erkannt erden. in vielen Fällen werden dadurch Meßfehler vermieden und fehlerhafte Geräte rechtzeitig
identifiziert.
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VERIFICATION OF SURFACE CONTAMINATION METERS
M. Grecescul, J.-F. Valleyl, W . Münch2, C. Wernli3
I) Institut de radiophysique appliquee, 1015 Lausanne (IRA)
2) Eidgenössiches Amt für Messwesen, 3084 Wabern (OFMET)
3) Paul Scherrer Institut, 5232 Viiligen (PSI)

Summary
Following the Swiss Legislation on Radiological Protection, the Federal Office of Metrology
has published directives about the construction, the metrological characteristics, the
verification and the control of surface contamination meters. On the basis of these directives
and of international standards, a procedure for the verification of these instruments has been
elaborated and implemented. The metrological basis of this procedure is presented and
discussed.

1. Introduction
The Swiss Radiological Protection Ordinance [I] effective since Ist of October 1994 specifies
in article 64 (Testing and Calibration of Radiation Measuring Equipment) :
3 The regulatory agency shall be empowered to orderthat radiation measuring devices and
measuring equipment for determining activity be calibrated by the Swiss Federal Office of
Metrology (OFMET) or by a body accredited by it.
In order to enforce this legal request and to ensure the quality of the measurements, the
OFMET and the regulatory agencies (Federal Office of Public Health, Swiss Federal Nuclear
Safety Inspectorate, Swiss National Accident Insurance Organisation) have set up a task force
including representati ves of these bodies as weil as experts from institutes active in the
radiation protection field (PSI and IRA) . This task force has drafted recommendations which
were published as directives of the OFMET as metrological authority for specific categories
of instruments, such as surface contamination meters [2].
On the basis of the requirements of these directives and of international standards (ISO and
IEC), the authors have conceived and implemented a procedure for the verification of surface
contamination meters.

2. Verification procedure
The calibration and verification of surface contamination monitors are delicate metrological
tasks, because they must take into account the following facts :
a) the purpose of a contamination measurement is the determination of a surface activity and
its comparison with a nuclide-specific threshold value specified in the Swiss Radiological
Protection Ordinance;
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b) the radiation detector actually measures (with a certain efficiency) the number of particles
reaching it, the direct result of the measurement being a count rate;
c) the calibration correlates the countrate with the surface activity of the calibration source
through an efficiency factor which is highly dependent on the decay scheme of the
radionuclide;
d) the physical quantity directly involved in the calibration is the particle emission rate at the
surface of the source;
e) the measurement conditions in a practical situation may be quite different from those at
calibration , involving different correlations between the particle emission rate and the
surface activity; the main factors affecting this correlation are : the source thickness, its
humidity , the type of back-up material, the presence of an inactive layer over the source
surface (e.g. a solvent);
f) the number of radionuclides for which calibration sources are commercially available is
much less than those of practical interest.
In the following development, the concepts and notations introduced by the ISO standards
[3], [4] are used. A reference source used for calibration or verification purposes is
characterized by the quantities :
A
activity
(Bq)
A, surface activity (Bq.cm-2)

Q2 , particle emission rate (s-1) : number of particles of a given type, with an energy greater

c.,

than a threshold value, ernerging from the front surface of the source in the time unit
source efficiency : ratio of the particle emission rate and the number of particles of the

u

same type emitted per time unit in the source thickness (for a thin source) or in the
saturation thickness (for a thick source)
emission probability per disintegration for the particle type considered.

These quantities are related by the equation :

= Q 2rr

E

'

(1)

uA

The instrument efficiency

Ei

is the ratio of the net count rate to the particle emission rate in a

specified geometry :
n-n
n-n

E. = - - b = - - b

'

Q2rr

(2)

E,uA

where :
n
nb

total count rate indicated by the instrument (s-1)
backgroundcountrate (s-1)

According to ISO 8769 [4], the manufacturer of the reference sources must specify in the
calibration certificate both the activity and the particle emission rate.
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The previous formalism is valid for the simple case when :
the instrument efficiency must be determined for a radionuclide available as commercial
reference source;
a single type of particles is emitted by the source.
In practice it is often required to calibrate or verify contamination monitors for radionuclides
unavailable as reference sources. In a few cases, the nuclides used in reference sources emit
more than one type of radiation.
An approximate method has been developed in order to cope with the general case. For each
type of radiation (a, ß, y) the useful energy range has been divided into a few contiguous
regions. In each region, a suitable radionuclide has been chosen as reference source (table 1).
The choice is based on the following criteria and on ISO 7503 [3] :
simple decay scheme; the ideal case is one type of particle emission with 100 %
probability;
long half-life (if possible) ;
available as commercial reference source.

Table 1 Reference sources for the verification of surface contamination meters
Class

Energy region (ke V)

*

Energy (keV)

Nuclide Half-life (y)

Electrons

B,l

40 < (Ee- or Eßm) < 70

14c

T = 5730

Eßm =

49

Eßmax =

157

B,2

70 < (Ee- or Eßm) < 140

99rc

T = 2.111 E+5

Eßm =

85

Eßmax =

294

B,3

140 < (Ee- or Eßml < 400

36Cl

T = 3.01 E+5

Eßm = 252

Eßmax =

710

BA

400 < (Ee- or Eßm)

9o5 , 19oy

T = 28.78

Epm = 939

Eßmax =

2284

G.l

5 < (Ex or Eyl < 15

55Fe

T = 2.73

Ey=

6

G,2

15 < (ExorEy) < 90

1291

T = 1.57 E+7

Ey=

30

G,3

90 < (Ex or Eyl < 300

57co

T = 0.744

Ey=

120

G,4

300 < (ExorEy)

137cs

T = 30.2

Ey=

662

241Am

T = 432.2

Ea = 5390 - 5490

Photons

Alphas
A

all a

* Only the radiation relevant to the specified class is included. For other radiations emitted by
the same source in other classes, see table 2.
Eßm is the mean energy of the ß spectrum.
The instrument efficiency is now defined by a matrix (Ei) whose elements

E; (R, e)

are

experimentally determined with the set of reference sources; R is the radiation type (A, B, G)
and e is the energy region. The relevant values of u (R,e) are presented in table 2.
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Table 2. Emission probabilities of the reference sources
Emission probability
u (R,e)
Value
14c
u (B, I)
1
99Tc
u (B ,2)
I
'6Cl
u (B,3)
1
9oSr/ 90Y
u (B,3)
1
9oSr/ 90Y
u (B,4)
I
ssFe
u (G,l)
0.283
1291 *
u (G,2)
0.776
s7Co
u (G,3)
0.96
137 Cs
u (G,4)
0.85
u (A)
1
241Am
u (B, l)
0.42
u (G, l)
0.13
u (G,2)
0.61
* The source is covered by a 0.3 mm aluminium layer stopping the conversion electrons.
Radionuclide

The calculation of the matrix elements according to relation (2) is Straightforward when a
single radiation type and energy region is involved. For the ß sources, e, is specified in the
calibration certificate. For the y sources, only the activity A is specified and e, is taken 0.5,
since the relevant radiation is emitted in the solid angle 2n steradians.
For reference sources emitting several energies and/or radiation types, the calculation of
E,(R,e) is adapted to each situation , as shown in the following example:
(3)

The matrix elements e; (R, e) of the tested instrument are supposed to be representative for the
corresponding radiation type R and energy region e. On this basis, the global efficiency E of
the instrument can be calculated for any radionuclide, provided that the emission probabilities
u(R,e) are known :
e=e,e, =

L

I,u(R,e)e,(R, e)e, (R,e)

(4)

R

According to ISO 7503 [3], the following values should be used for the source efficiency :
E, (R,e) = 0.25 for all a and for ßwith maximal energy less than 0.4 MeV
e, (R,e) = 0.5 in other cases.
For example, the global efficiency to 131 1 of an instrument calibrated with the basic set of
reference sources is computed by the relation :
e( 131I) = 0.25[ 0.06e; (B, 1) + 0.07e;(B, 2)] + 0.5[ 0. 90e; (B, 3) + 0.07e;(G, 2) + 0. 97e; (G,3) ]C5)
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The purpose of a measurement performed with a contamination monitor is the determination
of the surface activity A, , which is compared with the threshold value specified by the Swiss
Radiological Protection Ordinance for a particular radionuclide.
The calibration factor for A, is :

K=J_
Sc

(6)

where S is the area of the reference source viewed by the detector. Let W be the area of the
detector window and V the active area of the reference source. According to ISO 8769 [4], V
should be at least 10 x 10 cm2 and the value 10 x 15 cm2 is recommended. In the simple case
when V>W, then S = W.
In the case when V<W, we make the simplifying assumption that S =V . According to ISO
7503 [3] and Draft Standard IEC 325 [5], in this case the window area should be scanned with
the reference source and an average value of ci should be determined. However, we believe
that our assumption is acceptable, taking into account the overall uncertainty, and that it
simplifies the verification procedure.

3. Measurement procedure
When a measurement is performed with a detector to surface distance close to that used at
calibration, the result expressed as surface activity is given by the relation
(7)

where the calibration factor K(Bq · cm - 2 · s) is specific for the instrument and for a particular
radionuclide.
According to the Draft Standard IEC 325 [5], the detection Iimit is determined by
A s. lim

= 2Kob

(8)

where ob is the standard deviation of the backgroundcountrate for a specified measuring
duration and instrumenttime constant.

4. Discussion
In the preceding sections, the verification procedure has been formulated for simple
contamin ation monitors displaying the result as a count rate. The procedure may be readily
adapted to more sophisticated instruments based on a microprocessor and directly displaying
the result as surface activity for a specified radionuclide.
The procedure has also been adapted to stationary personal contamination monitors where the
result is a number of counts measured in a preset time interval. For the same case, typical
values for the area of the controlled surfaces have been chosen : !50 cm2 for a hand and
300 cm2 for the feet.
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The maximal permissible error for the verification procedure is here clearly much higher than
for other verification procedures (e.g. in radiation dosimetry). According to the Draft
Standard IEC 325 [5], the maximal permissible error for the surface emission rate response Ei
to a reference source is ± 25 %. In the OFMET directives [2], the maximal permissible error
has been increased to ± 50 % with regard to practical reasons: several instruments of the same
type may be used by a particular customer with only one conversion factor to the surface
activity, although this factor varies with each instrument.
It may seem frustrating to accept at the verification contamination monitors close to the ± 50
% error Iimit. However, the practical use of these instruments must be taken into account. The
result of a surface contamination measurement is compared to the threshold value for a
particular nuclide specified in the Swiss Radiological Protection Ordinance. These threshold
values have been established on the basis of a model including several simplifying
assumptions and the final results have been rounded to three integer values per decade :
(1;3;10) · 10" Bq· cm-2 • In these conditions, which are typical for the practical radiation
protection tasks it is clear that a maximal permissible error of ± 50 % for the contamination
monitors is acceptable.

5. Conclusion
A verification procedure of surface contamination meters has been elaborated and
successfully implemented using a basic set of reference sources of category 1. Though the
accepted error range is rather !arge, this approach is useful for the validation of measuring
instruments required by several procedures aiming at quality improvement : quality assurance
programs, certification (ISO 9000), accreditation (EN 45000). It may also contribute to
improve the security at workplaces involving possible surface contamination.
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ERFAHRUNGEN IM QUALITÄTSVERBUND
STRAHLENSCHUTZ-KURSSTÄTTEN

EXPIERENCES OF THE QUALITY ASSOCIATION IN
RADIATION PROTECTION TRAINING
H. Lenne, B.U.Edelmann·
Strahlenschutzseminar der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Olshausenstr. 40, D 24098 Kiel,* Landesanstalt fiir Personendosimetrie und
Strahlenschutzausbildung, Waldowallee 117, D 10138 Berlin

Zusammenfassung

Im Januar 1996 haben sich sechs Strahlenschutzkursstätten zu einem Qualitätsverbund zusammengeschlossen. Inzwischen hat der Verbund zehn Mitglieder mit zusammen etwa 10 000
Kursteilnehmern pro Jahr. Durch Einhaltung von Qualitätskriteren, die über die Vorgaben des
deutschen Strahlenschutzrechts hinausgehen, soll die Strahlenschutzausbildung verbessert und
auf einen einheitlich erhöhten Standard durchgefiihrt werden. Die Genehmigungsbehörden haben positiv auf die Gründung reagiert.
Summary

In 1996 six education centers for radiation protection have founded a association for quality
standards. Now the association includes ten centers with round about 10 000 participants per
year. The standards of quality are higher than discribed in the german regulatians of radiation
protection training. Gouvemment offices has given positiv signals to the foundation of the
quality association.

Im Januar 1996 gründeten sechs Kursstätten, das Institut fiir Strahlenschutz des GSF Forschungszentrums Neuherberg, das Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt im Forschungszentrum Karlsruhe, das Isotopenlabor der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen,
das Zentrum fiir Strahlenschutz und Radioökologie der Universität Hannover, die Landesan-stalt fiir Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung in Berlin sowie das Strahleuschutzseminar der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel den Qualitätsverbund "Strahlenschutz-Kursstätten" (QSK). In diesem Jahr sind dem Verbund vier weitere Kursstätten, das
Haus fiir Arbeitssicherheit der Berufsgenossenschaften Elektrotechnik und Feinwerktechnik,
die Deutsche Gesellschaft fiir Zerstörungsfreie Prüfung, die FH München Fachbereich Feinwerktechnik und die Klinik fiir Medizinische Physik Nümberg beigetreten. Die zehn Kursstätten haben insgesamt etwa 10 000 Teilnehmer pro Jahr. Weitere Mitglieder werden in diesem
Jahr dem Verbund beitr_yten.
Vor Gründung des Qualitätsverbundes war in einer etwa zweijährigen Diskussionssphase versucht worden, das Anliegen einer Reihe von Kursveranstaltern, einheitliche Qualitätsstandards
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einzuführen, innerhalb des Fachverbandes zu organisieren. Es stellte sich dann heraus, daß die
jetzt gefundene Form rechtlich und inhaltlich einzig gangbar war. Eine enge Zusammenarbeit
mit dem Fachverband für Strahlenschutz drückt sich allerdings u. a. darin aus, daß der Arbeitskreis Ausbildung eine Arbeitsgruppe "Qualität" gebildet hat, der eine Reihe von Mitgliedern des Qualitätsverbundes angehören und deren Koordinator z. Z. zugleich den Vorsitz im
Verbund fuhrt.
Das Ziel des Qualitätsverbundes besteht, über die verbindlichen Richtlinien zur Fachkunde im
Strahlenschutz und den Forderungen der IS0-9000 hinausgehend, darin, die Aus- und Fortbildung der Teilnehmer an Strahlenschutzkursen praxisgerecht und effektiv nach qualitätsfördernden Kriterien durchzufiihren.
Diese Kriterien betreffen einerseits eine ganze Reihe von organisatorischen Merkmalen, die
für optimale Durchflihrung der Kurse als notwendig erachtet werden. Dazu gehören u. a. Beratung der Teilnehmer bei der Kursauswahl, Festlegung sinnvoller Obergrenzen der Teilnehmerzahlen, gute räumliche und gerätetechnische Voraussetzungen, gezielter Medieneinsatz,
zeitlicher und inhaltlicher Aufbau der Kurse, gute Serviceleistungen. Anderseits beziehen sich
die Qualitätsmerkmale auch auf Lehrinhalt und Pädagogik. So wird u. a. Wert gelegt auf aktuelle Lehrinhalte, d. h. die in den Lehrplanrichtlinien teilweise veralteten Inhalte sollen in Absprache mit den Genehmigungsbehörden geändert werden, auf fachlich kompetente Kursleiterlnnen, auf gemeinsame Besprechungen der am Kurs beteiligten Dozenteninnen, auf pädagogische Fortbildung der Dozentenschaft, aufDozentenaustausch innerhalb des QSK.
Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Durchfiihrung von Praktika und Übungen gelegt. Im
den Praktikumsaufgaben soll jeder Teilnehmer seine eigene Leistung einbringen können, d. h.
die Gruppenstärke muß entsprechend begrenzt sein. Zur Unterstützung und Ergänzung des
Lernerfolgs sollen in die Kurse Übungen eingebaut sein, die von den Teilnehmeminnen gelöst
und gemeinsam besprochen werden.
Die Qualitätskriterien und deren Einhaltung sind im Detail in der Vereinbarung über den
"Qualitätsverbund Strahlenschutz-Kursstätten" und in den dazugehörigen Ausfiihrungsbestimmungen aufgeflihrt. Die Einhaltung der Kriterien erfolgt durch Selbstverpflichtung und durch
in regelmäßigen Abständen durchzufUhrende gegenseitige und externe Begutachtungen.
1996 fanden die Begutachtungen der zehn Mitgliedskursstätten erstmals statt und wurden auf
der Jahreshauptversammlung im Januar dieses Jahres ausgewertet. Die Zusammenarbeit der
Kursstätten hat sich als äußert fruchtbar erwiesen. Für die Kursveranstalter ergaben sich eine
Reihe neuer Erkenntnisse zur Qualitätsförderung des Aus- und Fortbildungsangebotes.
Der QSK steht allen Veranstaltern von Strahlenschutzkursen offen, wenn sie die Qualitätskriterien anerkennen und danach verfahren.
Die Genehmigungsbehörden des Bundes und der Länder, in deren Zuständigkeitsbereich die
Kursstätten arbeiten, haben zustimmend auf die Gründung des Qualitätsverbundes reagiert.
Die Behörden haben dadurch zusätzliche Informationen fiir die Genehmigungsvoraussetzungen anderer Kursstätten.
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2)

Institut Radiophysique Appliquee, Centre universitaire, CH-10 15 Lausanne
Service de Radiodiagnostic et de Radiologie Interventionnelle, CHUV, CH-1011 Lausanne

Abstract
The number of image-guided invasive procedures has grown substantially in the past decade. It
opened a new area in the field of radiology were treatment of the patients is now added.
Interventional radiology is generally safer for the patient since it can avoid complex surgical
operations. However, it can involve several hours of fluoroscopy time which poses a serious
radiation risk to the patient and staff. Patientdoseis probably the highest delivered in medicine
(excluding oncology), and dosemeter readings for personnel in interventional laboratories
routinely show the highest values of all radiation workers employed in the medical fie ld. In
such a context, a special effort has tobe made to reduce radiation waste as much as possible.
To improve the present situation, radiation safety education and quality assurance programmes
have to be introduced.

Introduction
Interventional or therapeutic procedures are becoming an important part of medical practice in
today's diagnostic imaging departments . Many of these therapeutic procedures eliminate the
need for i vasive surgery, thereby reducing the risk to the patient and significantly reducing the
cost of treatment [1]. Using fluoroscopy , cardiologists and radiologists perform interventional
procedures such as balloon angioplasty, atherectomy , blood vessel embolisation , bi liary
drainage, etc. Nevertheless, as the number, complexity , and duration of interventional
procedures increases, radiation dose becomes an issue. Procedures Iasting 4 hours with
fluoroscopy times over 100 minutes are documented [2, 3], and occasionally neuroembolisation procedures last 6 to 8 hours [4] . Thus , in the field of interventional radiology,
risks associated with the use of ionising radiation have to be seriously addressed.
Nevertheless, risks such as vessels damage, embolic complications, infections, strokes, renal
iodine toxicity have also to be taken into account to evaluate the risk-benefit ratio at each
intervention. This paper will only focus on the ionising radiation hazard.

Ionising radiation effects in interventional radiology
The general use of ionising radiation is associated to stochastic and deterministic risks.
However, in the field of interventional radiology, deterministic radiation injuries are the main
concern. U nder the best of conditions, some interventional procedures take a long time to
complete (see, for example Table I).
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Table 1- Typicalfluoroscopy "beam on" time in minutes based on [5]
Procedure

Range

Coronary angiography

1-43

Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)

10- 130

Stent or filter placements

10- 190
9-75

Percutaneous Nephrostomy
Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (Tl PS)

50- 300

In addition, many procedures require the visualisation of small and relatively radiolucent
devices which demands substantial amounts of radiation. X-ray tube technology is not a
limiting factor anymore, and it is possible, with the new "Turbocharged" systems, to obtain
table top air kerma rates of 0.2 to 1.2 Gy/min in High Level Control mode (HLC) [6]. In such
a context, the emergence of ionising radiation deterministic effects associated with skin
irradiation is not surprising. In fact, each of the injuries listed in Table 2 has been observed as a
result of fluoroscopically guided procedures [7]. Some examples of skin injuries reported to
The Food and Drug Administration (FDA) Center for Devices and Radiological Health (CDRH)
are presented in Table 3.
Table 2- Radiation-induced skin injuries, datafrom [7]
Effects

Typical Ihreshold

Time to onset of effect

absorbed dose (Gy)
Early transient erythema

2

hours

Temporary epilation

3

3 weeks

Main erythema

6

10 days

Permanent epilation

7

3 weeks

Dry desquamation

10

4 weeks

Dermal atrophy

11

> 14 weeks

Telangiectasis

12

> 1 year

Moist desquamation

15

4 weeks

Late erythema

15

6-10 weeks

Dermal necrosis

18

> 10 weeks

Secondary ulceration

20

> 6 weeks
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Table 3 - Examples of skin injuriesfromfluoroscopy reported to the FDA [5]
lnjury

"Beam" on time

SexJAge of patient

Procedure

M/40

Coronary

Skin necrosis

unknown; estimated

angiography and

requiring 12x1 0 cm

to > 120 min.

PTCA followed by

skin graft

second coronary
angiography
F/?

F/25

RF Cardiac catheter

7.5x12.5 cm second

ablation

degree skin burn

Unknown

RF Cardiac catheter

Skin breakdown 3

Unknown; Procedure

ablation

weeks post

time of 325 min.

procedure
F/34

RF Cardiac catheter

draining skin lesion

Unknown; Procedure

ablation

on back 5 weeks post

time of 190 min.

procedure
F/61

Renal angioplasty

Skin necrosis

Unknown; Procedure

requiring skin graft

time of 165 min

Even with typical dose rates used in normal mode fluoroscopy (i .e. between 20 and 50
mGy/min) can result in skin injury after less than one hour of fluoroscopy [7], especially when
the exposed area remains more or less the same (e.g. interventional cardiology or neurology).
The other problern associated with skin injuries is that their onsets are usually delayed (see last
column of Table 2), so that physicians cannot discern the darnage by observing the patient
immediately after the procedure.
Risks for the late effects such radiation-induced cancers in other tissues and organs should not
be disregarded in risk!benefit considerations, especially for individuals with many decades of
expected life remaining such as children and young adults. Interventional procedures can also
results in increased occupational exposure to the medical team, and efforts to reduce the
exposure to the patient will result in reduction in the exposure to those conducting the
procedures [7] .

Optimisation of interventional radiology
Radiation protection in the medical field is based on two principles : the justification and the
optimisation of the procedures. In the field of conventional radiology, a special effort has been
put in optimisation. Over the past ten years, many technical progresses have been made,
especially in the screen-film systems technology, and training has been generalised. As a
result, many surveys show reductions in patient dose per examination. At the present time,
radiation protection of the patient is reinforced by the generalisation of quality assurance
programmes, and the introduction of a reference dose concept [8, 9]. A similar approach
should be applied in the field of interventional radiology.
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Interventional radiology demands particular skills to the physician and state of the art
fluoroscopy units. Many procedures are performed by cardiologists, urologists, and
gastroenterologists ... who have little or no training in radiation safety. Furthermore, the units
are getting more and more sophisticated and there is generally no medical physicist available to
help the medical team to control the radiation hazard.
Optimisation from a medical point of view
First of all, physicians performing fluoroscopically-guided procedures should be trained and
tested in safe fluoroscopy use, perhaps within the curriculum and examination context of each
speciality. They should be informed of the risks associated with the use of ionising radiation,
and the means to protect the patient, the medical team working in the laboratory, and
themselves. Furthermore, standard operating procedures and clinical protocols should be
systematically established. The protocols should address all aspects of the procedure, such as
patient selection, normal conduct of the procedure, actions in response to complications and
consideration of Iimits on fluoroscopy exposure time [7] . Finally the skill of the physicians
should be assessed one way or another to assure the adequacy of the training.
Optimisation from a technical point of view
To minimise patient dose associated with interventional radiology, there are several actions
which should be taken [1, 6]. These include:
The increase of X-ray tube filtration;
The use of systems offering the "last image hold" option;
The use of systems offering the pulsed progressive fluoroscopy mode;
The modification of equipment to allow removal of the anti-scatter grid;
The use of high voltages higher than 70 or 80 kV when dealing with adults;
To continue on a technical Ievel , the fluoroscopy units should be fully characterised, in such a
way that physicians can weigh radiation dose versus image quality. Acceptance testing
produced by manufacturers assures that the unit is safe if used properly (i.e. compliance with
mandatory standards). However, the measurements produced are often too technically oriented
to be directly usable by physicians. It is, for example, very difficult to link dose rate at an
image intensifier to entrance patient dose. To improve the present Situation, medical physicist
should assess the unit by means of dose indicators closely related to the clinical procedures.
Entrance dose Ievels, for example, for various thicknesses of absorber (such as PMMA,
polyethylene ... ) should be measured in the different fluoroscopy and fluorography modes
available. Medical physicists should also verify if the expected dose reduction factors
associated with the use of particular modes do exist. Finally, quality assurance programme
should be systematically implemented to assure the stability of the technical performances of the
unit.
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Patientdose monitaring has tobe part of the optimisation procedure. To evaluate the stochastic
risk, and to a lesser extend deterministic risks associated with the use of ionising radiation it
should be possible to monitor the kerma area product. This risk indicator can either be
measured with a transmission ionisation chamber, or evaluated by means of the data available
from the unit (in particular opening of the collimators and output of the tube).
The deterministic risk associated with interventional radiology is related to skin dose. The
potential for a patient to receive a skin dose approaching the threshold for injury is principally
determined by the type of fluoroscopically-guided procedure performed. During development of
each examination protocol , the facility should assess whether the procedure may result in a
cumulative absorbed dosein skin that approaches or exceeds a threshold for radiation injury.
This assessment should also include consideration of whether the procedure is likely to be
repeated and whether the interval between procedures might affect the potential for radiation
injury.

Conclusion
As a conclusion we would like to re-emphase the FDA recommendations in the field of
interventional radiology which are [7] :

Establish standard operating procedures and clinical protocols for each specific
type of procedure performed. The protocols should address all aspects of the
procedure, such as patient selection, normal conduct of the procedure, actions in
response to complications and consideration of Iimits on fluoroscopy exposure time
«

Know the radiation dose rates for the specific fluoroscopic system and or each mode
of operation used during the clinical protocol. These dose rates should be derived
from measurements performed at the facility.
Assess the impact of each procedure 's protocol on the potential for radiation injury to
the patient.
Modify the protocol, as appropriate, to Iimit the cumulative absorbed dose to any
irradiated area of the skin to the minimum necessary for the clinical tasks, and
particularly to avoid approaching cumulative doses that would induce unacceptable
adverse effects. Use equipment which aids in minimizing absorbed dose.
Enlist a qualified medical physicist to assist in implementing these principles in such
a manner so as not to adversely affect the clinical objectives ofthe procedure ».
The increase of the physicians' awareness on the risks associated with the use of ionising
radiation should be the first step of the optimisation procedure. On a more technicallevel, the
application of the new radiation protection law [10], which requires the implementation of
quality assurance programme, should assure the proper functioning of the units.
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BESONDERE VORKOMMNISSE BEl DER VERWENDUNG UND BEFÖRDERUNG
RADIOAKTIVER STOFFE UND BEIM BETRIEB VON BESCHLEUNIGERN
UNUSUAL EVENTS IN THE USE AND TRANSPORTATION OF RADIOACTIVE
MATERIALSAND DURING THE OPERATION OF ACCELERATORS

N. Jackisch, I. Barth
Bundesamt für Strahlenschutz

Zusammenfassung
ln dem Zeitraum von 1991 bis 1995 haben sich in Deutschland insgesamt 336 besondere Vorkommnisse mit radioaktiven Stoffen und an Beschleunigern ereignet, im
Mittel 67 Vorkommnisse pro Jahr. Von den 336 Vorkommnissen sind 80 (24 %) im
Bereich der medizinischen Strahlenanwendung und 154 (46 %) im nichtmedizinischen
Bereich aufgetreten . Auf den Fund und die Sicherstellung radioaktiver Stoffe entfielen
60 Vorkommnisse (18 %) und auf die Beförderung 42 (12 %). Die Analyse der
Vorkomm nisse zeigte, daß von den an Arbeitsplätzen aufgetretenen 234 Vorkommnissen 101 (43 %) auf technische Ursachen und 107 (46 %) auf menschliches
Versagen zurückzuführen waren . Neun Vorkommnisse (4 %) waren durch Brand und
17 (7 %) durch die Entwendung radioaktiver Stoffe verursacht. Durch die besonderen
Vorkommnisse war zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Bevölkerung gegeben. ln einer Reihe von Fällen erhielten beruflich strahlenexponierte Personen und
andere Personen Strahlenexpositionen, die in der Mehrzahl unbedeutend waren . Lediglich in drei Fällen kam es bei beruflich strahlenexponierten Personen zur Überschreitung des Grenzwertes für die Körperdosis und in fünf Fällen zur Überschreitung
von Teilkörperdosisgrenzwerten .

Summary
Three hundert and thirty-six unusual events in the use and transportation of
radioactive materials and in the operation of accelerators occured in Germany from
1991 to 1995, 67 per year on an average. There were 80 events (24 %) in medicine
and 154 (46 %) in nonmedicine. The finding and safekeeping of radioactive materials
were reported for 60 cases (18 %) and 42 events (12 %) happened during the transportation. An analysis revealed that of the 234 events which occured at workplaces ,
101 (43 %) were caused by technical failures and 107 (46 %) by human errors. Nine
(4 %) and 17 (7 %) of events were caused by fire and by theft of radioactive materials, respectively. The public was never in danger at any time . ln some cases
occupationally exposed persans and other persans recieved radiation exposures
which were mostly insignificant. The body dose Iimit was only exceeded in 3 and the
partial body dose Iimits in 5 cases by occupationally exposed persons.
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1 Einführung

Besondere Vorkommnisse sind vom normalen Betriebsablauf abweichende Vorgänge, die radiologische Auswirkungen auf Personen und/oder die Umwelt haben
oder haben können . Obwohl die Ursachen, die besonderen Vorkommnissen zugrundeliegen, sehr vielfältig sind , lassen sich im wesentlichen zwei Kategorien von besonderen Vorkommnissen unterscheiden: Vorkommnisse, die technische Ursachen haben, und Vorkommnisse, die auf menschliche Faktoren zurückzuführen sind . Zu den
technischen Ursachen gehören u.a. durch Materialermüdung oder Verschleiß an
Quellentransportsystemen und Strahlenaustrittsverschlüssen aufgetretene Störungen,
Ausfälle von Sicherheitseinrichtungen , Störungen in elektrischen und elektronischen
Steuer- und Sicherheitskreisen . Die auf menschliches Versagen zurückzuführenden
Vorkommnisse beruhen hauptsächlich auf der Nichtbeachtung von Strahlenschutzanweisungen und Bedienungsvorschriften, unterlassenen Kontrollen , unkorrekten Handlungs- und Verhaltensweisen, Fehlhandlungen sowie Fehleinschätzungen . Bei der Analyse besonderer Vorkommnisse zeigt sich, daß eine Unterscheidung
zwischen technisch bedingten und durch menschliches Fehlverhalten verursachten
Ereignissen mitunter kaum möglich ist. Das ist z. B. dann der Fall, wenn infolge eines
Versäumnisses eine Auffälligkeit oder Unregelmäßigkeit im Betriebsablauf nicht erkannt worden ist, sich dadurch ein technischer Schaden entwickelt hat, der schließlich
zum auslösenden Faktor für das Vorkommnis geworden ist.
Besondere Vorkommnisse sind gemäß § 36 der Strahlenschutzverordnung unverzüglich der Aufsichtsbehörde zu melden, die erforderlichenfalls eine weitere Untersuchung bzw. Ursachenermittlung durchführt oder veranlaßt Auf der Grundlage einer
Regelung haben die zuständigen Behörden der Bundesländer dem BMU über die besonderen Vorkommnisse zu berichten . Diese Berichterstattung dient dazu, im Bedarfsfall die zuständigen Aufsichtsbehörden der anderen Bundesländer zu informieren
sowie Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen entsprechend den gewonnenen
Erkenntnissen zu veranlassen oder zu verbessern .

2 Besondere Vorkommnisse 1991 - 1995

ln dem Zeitraum von 1991 bis 1995 haben sich in Deutschland insgesamt 336 besondere Vorkommnisse mit radioaktiven Stoffen und an Beschleunigern ereignet. Das
bedeutet ein Mittel von 67 Vorkommnissen pro Jahr. ln der Tabelle 1 sind die Vorkommnisse nach ihrem Vorkommen bzw. Auftreten untergliedert zusammengestellt.
Von den 336 aufgetretenen Vorkommnissen haben sich ca . 24 % im Bereich der medizinischen Strahlenanwendung und ca. 46 % im nichtmedizinischen Bereich ereignet. Auf den Fund und die Sicherstellung radioaktiver Stoffe entfielen etwa 13 % bzw.
5% der Vorkommnisse und auf die Beförderung rund 12 %.
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Tab. 1: Besondere Vorkommnisse 1991- 1995
Vorkommen/Auftreten

1991

1992

1993

1994

1995

21
32
5
1
1
60

19
31
5
1
8
64

16
31
11
6
8
72

10
21
4
3
13
51

14
39
20
4
12
89

Medizinischer Bereich
Nichtmedizinischer Bereich
Fund radioaktiver Stoffe/Abfälle
Sicherstellung radioaktiver Stoffe
Beförderung radioaktiver Stoffe
Gesamt

1991 1995
80
154
45
15
42
336

2.1 Besondere Vorkommnisse im medizinischen Bereich
Im Bereich der medizinischen Strahlenanwendung sind 80 besondere Vorkommnisse
aufgetreten. ln der Tabelle 2 sind die Vorkommnisse auf die einzelnen Anwendungsgebiete aufgeschlüsselt. Der durchgeführten Analyse zufolge waren 57 % der Vorkommnisse technisch bedingt und 43 % durch menschliches Versagen verursacht.

Tab. 2: Besondere Vorkommnisse im medizinischen Bereich
Anwendungsgebiet

1991

1992

1993

1994

1995

Gammabestrahlung
Afterloading
Strahlenquellen
Nuklearmedizin
Beschleuniger
Gesamt

7
8
3
1
2
21

6
0
5
3
5
19

4
3
3
2
4
16

1
2
2
4
1
10

1
5
3
3
2
14

1991 1995
19
18
16
13
14
80

Von den bei der Therapie mit Gammabestrahlungseinrichtungen aufgetretenen 19
Vorkommnissen hatten 17 technische Ursachen. Dominierend waren hierbei Funktionsausfälle der Strahlenaustrittsverschluß- bzw. der Quellentransportsysteme, die
13mal vorgekommen sind. Hierdurch kam es zu Überexpositionen der bestrahlten
Patienten, die bei den nachfolgenden Bestrahlungen jedoch wieder ausgeglichen
werden konnten . Bei den zur Bergung der Patienten aus dem Strahlenbereich eingesetzten beruflich strahlenexponierten Personen traten Expositionen zwischen
0,2 mSv und 0,5 mSv auf. Die ehemaligen Hersteller der Bestrahlungseinrichtungen
wurden ersucht, nochmals eine generelle Überholung der Verschluß- bzw. Tranportsysteme vorzunehmen, was zu einem ersichtlichen Rückgang der Vorkommnisse
insbesondere in den beiden letzten Jahren geführt hat.
Den 18 Vorkommnissen, die an Afterloading-Einrichtungen aufgetreten sind, lagen in
14 Fällen technische Ursachen zugrunde. Sie waren mehrheitlich durch den unvollständigen Transport der Strahlenquellen im Ausfahrschlauch gekennzeichnet. Die
Folge davon war, daß die Strahlenquellen nicht die Bestrahlungsposition erreicht ha-
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ben oder nach erfolgter Bestrahlung nicht wieder in den Abschirmbehälter zurückgeführt worden sind. Verursacht wurden die Ereignisse durch Fehler, die in der elektronischen Steuerung aufgetreten sind sowie durch Schäden an den Antriebsmotoren.
Zu einem weiteren Vorkommnis dieser Art kam es beim Ausfahren einer Strahlenquelle, die sich vor Erreichen der Bestrahlungsposition im Applikator verklemmte . Ursache hierfür war eine Querschnittsverengung an einer Stelle des Appllikators infolge
einer Quetschung, die nicht erkannt worden war. Durch die Vorkommnisse traten bei
einigen Patienten Strahlenexpositionen auf, die jedoch im Vergleich zu den therapeutischen Expositionen unerheblich waren . Die zur Bergung der Patienten eingesetzten
beruflich strahlenexponierten Personen erhielten Strahlenexpositionen zwischen
0,1 mSv und 0,6 mSv. Ein weiteres Vorkommnis ereignete sich bei Reparaturarbeiten
an einer Afterloading-Einrichtung . Dabei wurde die Strahlenquelle aus dem Abschirmbehälter ausgefahren, wodurch die beiden beteiligten Mechaniker Strahlenexpositionen in Höhe von 3 mSv bzw. 10 mSv erlitten .
Von den 16 besonderen Vorkommnissen, die sich mit Strahlenquellen geringer Aktivität ereignet haben , sind drei Vorkommnisse durch undichte Strahlenquellen verursacht worden . in zwei Fällen handelte es sich um Ra-226-Quellen, im dritten Fall um
eine 1-125-Quelle. Neben den aufgetretenen Oberflächenkontaminationen kam es bei
zwei beruflich strahlenexponierten Personen zu geringfügigen 1-125-lnkorporationen.
lnfolge unterlassener Kontrollen und unkorrekten Verhaltens kam es 8mal zum Verlust von Strahlenquellen, die vermutlich in den Hausmüll gelangt und mit diesem entsorgt worden sind. in zwei weiteren Fällen führte sorgloses Handeln zur Beschädigung von Ra-226-Quellen , wodurch Oberflächen- und Personenkontaminationen
entstanden sind, die bei zwei beruflich strahlenexponierten Personen zu Inkorporationen geführt haben , die jedoch unbedeutend waren.
Bei der Verwendung offener radioaktiver Stoffe zur Diagnostik und Therapie haben
sich 13 besondere Vorkommnisse ereignet. in zwei Fällen wurden radioaktive Abfälle
unzulässig mit dem Hausmüll entsorgt und einmal geriet ein 1-125-Präparat in Verlust.
Vier Vorkommnisse waren durch erhöhte Arbeitsplatzkontaminationen gekennzeichnet. Die aufgetretenen Oberflächenkontaminationen gingen teilweise mit Luft- und
Personenkontaminationen einher, die bei einer beruflich strahlenexponierten Person
eine geringfügige 1-131-lnkorporation zur Folge hatten. in drei Fällen kam es in Abwasserabklinganlagen beim Umpumpen von 1-131-kontaminierten Abwässern infolge
schadhafter Umwälzpumpen zur Freisetzung von Abwässern in die Behälterräume.
Ein weiteres Vorkommnis ereignete sich in einer Zyklotronanlage, in der über eine
undichte Leitung die gesamte Tagesproduktion von C-11 (4,2 GBq) freigesetzt und
mit der Abluft in die Atmosphäre abgegeben worden ist. Eine Gefährdung von Personen und der Umwelt war dadurch nicht entstanden .
Von den an Beschleunigern aufgetretenen 14 Vorkommnissen waren sechs auf
technische Ursachen zurückzuführen. Drei dieser Vorkommnisse hatten radiologische
Auswirkungen auf die bestrahlten Patienten. Durch einen elektrischen Kurzschluß
fielen an einem Beschleuniger beide Abschaltmonitore aus, wodurch eine Überposition (20 %) des bestrahlten Patienten auftrat. Zu einem weiteren Ereignis kam es, als
sich infolge einer Mitschaltung eines dejustierten Mikroschalters ein falsches Filter
während der Bestrahlung im Strahlengang befand, was ebenfalls zu einer überhöhten
Strahlenexposition (78 %) des Patienten geführt hat. in beiden Fällen konnten die
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Überexpositionen bei den nachfolgenden Bestrahlungen ausgeglichen werden . ln
einem anderen Fall trat infolge eines technischen Defektes eine fehlerhafte Blendeneinstellung auf, die bei drei bestrahlten Patienten eine im Vergleich zur Therapiedosis unbedeutende Fehldosierung zur Folge hatte. Ein folgenschweres Ereignis
wurde durch die Einstellung falscher Bestrahlungsparameter verursacht, wodurch ein
Patient mit der 1Ofachen Dosis bestrahlt wurde . lnfolge sorglosen Verhaltens kam es
in sechs Fällen zur lnbetriebsetzung von Beschleunigern zum Probelauf und zur Bestrahlung als sich noch Mitarbeiter im Bestrahlungsraum aufhielten . Hierdurch wurden
Strahlenexpositionen in der Größenordnung von 0,1 mSv verursacht.

2.2 Besondere Vorkommnisse im nichtmedizinischen Bereich
Im Bereich der nichtmedizinischen Strahlenanwendung sind 154 besondere Vorkommnisse aufgetreten. ln der Tabelle 3 sind die Vorkommnisse auf die einzelnen
Anwendungsgebiete aufgeschlüsselt. Der Analyse zufolge waren 55 Vorkommnisse
(36 %) technisch bedingt und 73 (47 %) durch menschliches Versagen verursacht.
Durch Brand sind 9 Vorkommnisse (6 %) aufgetreten und durch die Entwendung radioaktiver Stoffe 17 (11 %).

Tab. 3: Besondere Vorkommnisse im nichtmedizinischen Bereich
Anwend ungsgebiet
Gammabestrahlung
Bergung von Brunnenquellen
Gammaradiographie
Radiometrie
Gaschromatographie
H-3-Gaslichtquellen
Strahlenquellen
Offene radioaktive Stoffe
Beschleuniger
Gesamt

1991

1992

1993

1994

1995

0
2
4

0
1
6
4
2
2

1
0
5
4
1
0
12

0
0
1
9
2
0
6
3
0
21

0
1
4
6
0
1
20
7
0
39

8
0
1
3
11
3
32

8
8
0
31

8
0
31

1991 1995
1
4
20
31
5
4
49
37
3
154

Durch Unachtsamkeit kam es beim Ausbau von Strahlenquellen aus einer Bestrahlungseinrichtung bei den daran beteiligten drei Personen zu Ganzkörperpositionen
von 30 mSv, 50 mSv und 150 mSv und zu Expositionen der Hände bis zu 2000 mSv.
Bei der Bergung von Co-60-Strahlenquellen aus stillgelegten Trinkwasserbrunnen
sowie bei der Überführung geborgener Strahlenquellen in Transportcontainer ereigneten sich vier Vorkommnisse. Von den daran beteiligten sechs beruflich strahlenexponierten Personen erhielten drei Strahlenexpositionen zwischen 8 mSv und 19 mSv.
Die Expositionen der anderen Personen lag unter 1 mSv. Darüberhinaus trat bei einer
Person eine Exposition von ca. 1000 mSv an einer Hand auf.
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Von den besonderen Vorkommnissen, die im gammaradiographischen Anwendungsgebiet aufgetreten sind, waren 12 dadurch charakterisiert, daß die ausgefahrenen
Strahlenquellen mit der Fernbedienung nicht wieder in die Radiographiegeräte zurückgeführt werden konnten . ln sechs Fällen haben sich während der Durchstrahlungen die Ausfahrschläuche von den Kollimatoren bzw. die Kollimatoren von den
Prüfobjekten gelöst. Hierdurch sind die Ausfahrschläuche geknickt und die Strahlenquellenhalter mit den Strahlenquellen verklemmt bzw. abgeschert worden. Durch zu
starke Biegung der Ausfahrschläuche ist es in zwei weiteren Fällen zum Verklemmen
der Strahlerhalter in den Ausfahrschläuchen und einmal zur Lösung des Quellenhalters von Ausfahrkabel gekommen. Drei Vorkommnisse sind durch Versagen von
Fernbedienungen entstanden . Von diesen Vorkommnissen waren acht auf unkorrektes Handeln und vier auf technische Ursachen zurückzuführen . Bei der Bergung der
Strahlenquellen traten in der Mehrzahl der Fälle Strahlenexpositionen unter 1 mSv
auf. ln drei Fällen lagen die Werte zwischen 1 mSv und 3 mSv. Lediglich zwei beruflich strahlenexponierte Personen erhielten Expositionen von 17 mSv bzw. 60 mSv.
Durch Verstoß gegen die Strahlenschutzbestimmungen sind acht weitere Vorkommnisse verursacht worden , die jedoch mehrheitlich nur geringfügige Strahlenexpositionen zur Folge hatten. ln einem Fall, in dem eine im Ausfahrschlauch steckengebliebene Strahlenquelle nicht rechtzeitig erkannt worden war, erhielt ein Prüfer eine Exposition von 40 mSv.
Bei der industriellen Anwendung radiometrischer Verfahren waren 14 Vorkommnisse
durch menschliches Fehlverhalten verursacht und 10 auf technische Ursachen zurückzuführen . lnfolge fahrlässiger Handlungsweise sind in vier Fällen ausgesonderte
Meßeinrichtungen mit den eingebauten Strahlenquellen zur Verschrottung gelangt. ln
zwei weiteren Fällen geriet eine Strahlenquelle in Verlust, wovon eine Quelle wiedergefunden werden konnte. Durch die Benutzung eines ungeeigneten Greifwerkzeuges
wurde eine TI-204-Quelle beschädigt, wodurch Oberflächenkontaminationen verursacht wurden . Zu einem folgenschweren Ereignis kam es beim Ausbau einer
Am-241-Quelle aus einer Meßeinrichtung . Dabei wurde das Strahlenaustrittsfenster
zerstört, was zu erheblichen Raum- und Personenkontaminationen geführt hat. Eine
beruflich strahlenexponierte Person erlitt hierdurch eine Inkorporation, die eine
effektive Dosis von 205 mSv zur Folge hatte. Durch einen unsachgemäß eingebauten
Antrieb des Strahlenaustrittsverschlusses kam es an einem Dickenmeßgerät bei vier
Personen zu geringfügigen Ganzkörperexpositionen und zu Expositionen der Hände.
Bei der Reinigung eines Bunkers, der mit einer Füllstandsmeßeinrichtung ausgerüstet
war, wurden zwei Personen einer Fremdfirma einer Strahlenexposition von ca.
1,5 mSv ausgesetzt, da versäumt worden war, die Strahleneinrichtung außer Betrieb
zu nehmen. Von den technisch bedingten Vorkommnissen waren drei durch Abriß
bzw. Verschüttung der Meßsonde bei Tiefenmessungen und Baugrunduntersuchungen verursacht worden. ln allen drei Fällen konnten die Sonden mit den
Strahlenquellen nicht wieder geborgen werden . Korrosion und Materialveränderungen
waren in drei weiteren Fällen die Ursachen dafür, daß sich Strahlenquellen von ihren
Haltern gelöst haben . Die Quellen konnten hier jedoch geborgen werden . Durch
Brände an Maschinen und in Betriebsanlagen kam es zu sechs besonderen
Vorkommnissen . Dabei ist es in einem Fall zur Freisetzung von 3,7 GBq Kr-85
gekommen. ln den anderen Fällen waren keine Schäden an den Strahlenquellen
entstanden. Durch Diebstahl ist es einmal zum Verlust einer Am-241-Strahlenquelle
von 5,25 GBq aus einer Dickenmeßeinrichtung gekommen.
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lnfolge unterlassener Bestandskontrollen und durch Einbruchsdiebstahl gerieten insgesamt sieben Elektroneneinfangdetektoren von Gaschromategraphen in Verlust. ln
Verlust gerieten weiterhin drei der in Luftfahrzeugen zur Kennzeichnung des Notausstiegs verwendeten H-3-Gaslichtquellen . Durch ein Leck kam es zur Freisetzung
von H-3 aus einer Gaslichtquelle, die bei einer Person zu einer unbedeutenden Inkorporation geführt hat.
Von den 49 Vorkommnissen bei der Verwendung von umschlossenen Strahlenquellen war etwa die Hälfte durch den Verlust von Strahlenquellen verursacht worden . So
kamen in 22 Fällen Prüf- und Unterrichtsquellen, Ionisationsrauchmelder und
Strahlenquellen, deren Aktivitäten im Megabecquerel-Bereich lagen , abhanden . Neun
dieser Fälle waren auf unterbliebene Kontrollen und unzureichende Nachweisführung
zurückzuführen und 13mal war Diebstahl die Ursache. ln drei weiteren Fällen wurden
Ionisationsrauchmelder durch Brandeinwirkung vernichtet. Bei Dichtheitsprüfungen an
Strahlenquellen sind 22 undichte Quellen festgestellt worden . lnfolge von Fertigungsmängeln kam es bei vier Kr-85-Quellen zum langsamen Entweichen des
Kr-Gases. ln einer Forschungseinrichtung wurde in einem Tresor eine Ra-226-Quelle
von 220 MBq entdeckt, deren Existenz unbekannt war. Dadurch waren sieben Personen mehrere Jahre Strahlenexpositionen ausgesetzt, deren Abschätzung Werte bis
zu 9 mSv pro Jahr ergab.
Von den 37 Vorkommnissen , die sich beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen
ereignet haben, waren 12 durch erhöhte Arbeitsplatzkontaminationen gekennzeichnet, die teilweise mit Raumluft- und Personenkontaminationen einhergingen , welche
in einigen Fällen Inkorporationen zur Folge hatten. So kam es bei Entsorgungsarbeiten durch vorschriftswidriges Verhalten bei drei Personen zu Inkorporationen, die zu
effektiven Dosen von 10 mSv bis 45 mSv geführt haben . Eine Verpuffung , die in einer
Verbrennungsanlage für radioaktive Abfälle infolge beigemischter Lösungsmittel auftrat, hatte die Kontamination einer Person mit geringfügiger Inkorporation zur Folge.
ln zwei Fällen kam es durch die Nichtbeachtung von Strahlenschutzanweisungen und
in zwei weiteren Fällen infolge technischer Mängel zur Abgabe radioaktiver Stoffe mit
der Abluft in die Atmosphäre. Eine Gefährdung von Personen war dadurch nicht
entstanden. Durch unterlassene Kennzeichnung ist ein Abfallgebinde , das C-14 enthielt, zur Verbrennung gelangt. lnfolge Einbruchsdiebstahl kam es in zwei Fällen zum
Verlust rad ioaktiver Stoffe.
Durch vorschriftswidrige Handlungen sind an Beschleunigern zweimal erhebliche
Teilkörperexpositionen verursacht worden . ln dem einen Fall geriet eine Person mit
den Fingern in den Strahl eines Tandemgenerators, was zu Blasenbildungen an den
bestrahlten Fingern geführt hat. Im zweiten Fall kam es durch niederenergetische
Bremsstrahlung zu einer streifenförmigen Bestrahlung am Hals eines Mitarbeiters, die
ein Erythem zur Folge hatte. Die aufgetretene Hautdosis war auf 12 Sv geschätzt
worden.
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2.3 Fund und Sicherstellung radioaktiver Stoffe
ln 45 Fällen wurden radioaktive Stoffe gefunden und 15mal sichergestellt. Etwa die
Hälfte der Funde war auf eine unzulässige Entsorgung zurückzufüh ren . ln 11 Fällen
wurden in Waldgebieten , an Wegen und in der Nähe von Parkplätzen Behälter mit
Prüfstrahlern und mit Strahlenquellen geringer Aktivität sowie Fässer mit Labor- und
lndustrieabfällen , denen radioaktive Abfälle beigemischt waren , gefunden. ln Müllverbrennungsanlagen, auf Müll- und Sondermülldeponien , in Abfall- und Wertstoffsammelstellen sowie in Recyclingzentren kam es 11 mal zum Fund radioaktiver Stoffe und
Abfälle. Aufgrund nicht durchgeführter Entsorgungsmaßnahmen wurden bei Aufräumungs-, Sanierungs- und Abrißarbeiten sowie bei der Beräumung ehemals militärisch
genutzter Liegenschaften in 17 Fällen Behältnisse mit radioaktiven Abfällen und
Strahlenquellen sowie Ionisationsrauchmelder gefunden . Im Ergebnis ungenehmigten
Umgangs mit radioaktiven Stoffen kam es mehrmals zur Sicherstellung radioaktiver
Stoffe. Sichergestellt wurden auch auf Trödelmärkten angebotene Anzeigeinstrumente, deren Skalen mit Radiumleuchtfarbe belegt waren , sowie nichtbauartzugelassene lonisationsrauchmelder, die unerlaubterweise in Baumärkten zum Kauf angeboten wurden. ln einem Fall ist eine nicht zustellbare Sendung mit Kernbrennstoffproben
sichergestellt worden.

2.4 Beförderung radioaktiver Stoffe
Von den im Zusammenhang mit der Beförderung radioaktiver Stoffe aufgetretenen 42
Vorkommnissen haben sich 20 bei der Beförderung mit Kraftfahrzeugen ereignet.
Hiervon sind 19 durch Verkehrsunfälle und eins durch Fahrzeugbrand verursacht
worden. Drei Vorkommnisse sind bei der Beförderung mit der Eisenbahn infolge von
Rangierunfällen aufgetreten . Durch die Unfälle ist es in keinem Fall zu einer Freisetzung radioaktiver Stoffe gekommen . Bei drei Versandstücken war lediglich die
Außenverpackung beschädigt. ln drei Fällen kam es bei der Umladung von Versandstücken durch Abkippen vom Gabelstapler zur Beschädigung der äußeren Verpakkung, was jedoch keine Folgen hatte. Bei der Beförderung radioaktiver Stoffe per
Luftfracht ist es einmal zum Verlust einer Sendung mit 0,1 MBq Co-57 gekommen. ln
drei weiteren Fällen gerieten Versandstücke mit radioaktiven Stoffen geringer Aktivität
bei Transportunternehmen in Verlust. Durch Brand eines Servicefahrzeugs wurden
vier Ionisationsrauchmelder beschädigt. Dreimal erfolgte eine Beförderung radioaktiver Stoffe ohne Beförderungsgenehmigung und in einem Fall wurden unerlaubt radioaktive Stoffe mit der Post versandt.

3 Schlußfolgerungen
Die Tatsache, daß annähernd die Hälfte der besonderen Vorkommnisse, die sich an
Arbeitsplätzen ereignet haben , durch menschliche Faktoren verursacht wurde , sollte
für Strahlenschutzverantwortliche und Strahlenschutzbeauftragte Anlaß sein ,
aufgetretene Vorkommnisse gründlich auszuwerten und aus den Ursachen und
Abläufen sowie aus den bei der Behebung begangenen Fehlern die entsprechenden
Lehren und Schlußfolgerungen für ihr Arbeitsgebiet zu ziehen .
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AKKREDITIERUNG EINES AUSSCHEIDUNGSANALYTISCHEN LABORATORIUMS
NACH EN 45001
ACCREDITATION OF A LABORATORY FOR EXCRETION ANALYSIS IN ACCORDANCE WITH EN 45001
N. Neudert", A. Dalheimerb, H. Bährlec
") Siemens AG, Postfach 3220, D-91050 Erlangen
") Institut fiir Strahlenhygiene des BfS, D-85762 Oberschleißheim
)
Paul Scherrer Institut, CH-5232 Viiligen/PSI

Zusammenfassung
Die im Rahmen der Inkmporationsüberwachung von beruflich strahlenexponierten Personen in
Deutschland in-vitro messenden Laboratorien (bestimmte Meßstellen) unterliegen den verschiedensten nationalen Qualitätsanforderungen, wie sie u.a. in der ,,Richtlinie über Anforderungen an Inkorporationsmeßstellen" aufgefiihrt sind. Über eine Akkreditierung läßt sich eine weitere Verbesserung der Qualitätssicherung (Probengang usw.), eine Straffung der internen Organisation ( QMHandbuch usw.) sowie eine europaweite Anerkennung erreichen. Am Beispiel eines ausscheidungsanalytischen Labors wird die sich aus derEN 45001 ergebende Umsetzung kurz dargestellt.

Summary
In Germany, the laboratories (authorized laboratories) taking in vitro measurements in the scope of
incorporation monitoring of occupationally exposed persons, are subjected to many different quality
requirements as defined, among others, in the "Guideline for Requirements for Measuring Laboratories". By means of accreditation, fi.uther improvement of quality assurance ( course of samples
etc.), improvement ofthe intemal organisation (quality manual etc.) and European-wide adoption
can be achieved. The implementation in accordance with EN 45001 is shortly described in the example of a laboratory for excretion analysis.

1. Einleitung
Das globale Ziel der Qualitätssicherung ist die Schaffung vertrauensbildender Maßnahmen, dieses
fuhrt zur gegenseitigen Anerkennung von Prüfungen und Zertifikaten. Ein Instrument ist dabei die
Akkreditierung von Prüflaboratorien auf der Basis der Normenreihe EN 45001 [1]. Die Akkreditierung ist freiwillig und hat eine fiinfjährige Gültigkeit, allerdings muß sie durch jährliche Audits von
der Akkreditierungsstelle bestätigt werden.
Inkorporationsmeßstellen unterliegen als "bestimmte Meßstellen" im Sinne der lnkorporationsüberwachung der ,,Richtlinie über Anforderungen an Inkorporationsmeßstellen" [2], in der u.a.
Anforderungen an das Meßverfahren (Selektivität, Nachweisgrenze usw.) sowie Qualitätssicherung
(Eigenkontrolle, Ringversuche) festgelegt sind. Eine zusätzliche Akkreditierung nach EN 45001 ist
daher mit einer weiteren Verbesserung der Qualität, einer Optimierung der internen Organisation
sowie mit einer europaweiten Anerkennung verbunden.
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2. Umsetzung gemäß EN 45001
Jede Akkreditierung setzt grundsätzlich ein Qualitäts-Management-System (QMS) voraus, das in
der QM-Dokumentation festgeschrieben wird. In der Praxis hat sich gezeigt, daß die folgenden
Dokumente hilfreich sind:
•
•
•
•
•

Qualitäts-Management-Handbuch (QMHB),
Verfahrensanweistmg (VA),
Arbeitsanweistmg (AA),
Priifanweistmg (PA), sowie
Checkliste (CL) tmdloder Formular (F).

Das Qualitäts-Management-Handbuch gibt einen Gesamtüberblick über die wesentlichen Aufgaben
tmd muß die Wirklichkeit einer Organisation abbilden. Es weist auf die VerfahrensanweiStmgen und
die fachspezifischen Dokumente (AA, CL F, Behördenanforderung) hin. Das QMBH ist fiir den
externen Gebrauch nutzbar; es enthält kein technisches ,,Know how". Die Verfahrensanweisung
beschreibt Teilgebiete des QM-Systems auf der Basis der 20 Normelemente der ISO 9001 [3]. Die
VA ist, wie die folgenden QM-Dokumente, nur fiir den internen Gebrauch zulässig; sie enthält
sowohl organisatorisches als auch technisches ,,Know how". Die Arbeitsanweisung erklärt detailliert das schrittweise Ausfuhren einer Tätigkeit; der Mitarbeiter hat damit eine arbeitsplatzbezogene
AnweiStmg. Die AA enthält die technisches ,,Know how" fiir einzelne Tätigkeiten vor Ort. Die
Prüfanweisung legt das schrittweise Vorgehen während der Ftmktionsprüfung von Meßgeräten,
Instrumenten usw. fest tmd verweist bei Fehlfunktion eines Prüfinittels auf das weitere Vorgehen.
Die PA enthält ebenfalls technisches ,,Know how". Checkliste tmd Formular dienen dem Mitarbeiter als Arbeitshilfe tmd Gedankenstütze im Hinblick auf die vollständige Ausfiihrtmg seiner Tätigkeiten.
Die Gestalttmg der oben aufgefiihrten Dokumente fiir die Akreditierung eines ausscheidungsanalytischen Labors (nach EN 45001: Prüflabor) kann aus aus Platzgründen nur exemplarisch anhand
einer VerfahrensanweiStmg (VA) tmd einer Arbeitsanweistmg (AA) gezeigt werden. Eine ausfiihrlichere Darstelltmg ist in dem ,,Leitfaden zur Zertifizierung tmd Akkreditierung im Strahlenschutz"
[4] zu finden. Ein empfehlenswertes ,,Nachschlagewerk" über die auf dem Gebiet des Qualitätsmangements verwendeten Begriffe ist die ISO 8402 [5].

2.1 VerfahrensanweiStmg
Anhand einer fiir ein ausscheidtmgsanalytisches Labor typischen VA soll ihr Verfahrensablauf exemplarisch behandeh werden:

lnkorporationsübetwachung mittels Ausscheidungsanalyse (VA-AAl 0)
1. Zielsetztmg
Diese VA beschreibt die Durchfiihrtmg der Inkorporationsüberwachung mittels Ausscheidtmgsanalyse als Basis fiir die Berechntmg von Aktivitätszufuhr und Dosis.
2. Gelttmgsbereich
Diese VA regeh die Durchfiihrtmg der Ausscheidtmgsanalyse (Urin, Stuhl) bei der Inkorporationsüberwachtmg beruflich strahlenexponierter Personen, die am Standort ... im Rahmen ihrer
Tätigkeit Umgang mit Uran, Thorium, Plutonium und/oder Americium haben.
3. Begriffe, Definitionen, Abkürztmgen
Die Berechntmg von Erkenntmgs- tmd Nachweisgrenze erfolgt nach der DIN 25482, Teil6.
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S steht fiir die Messung der Aktivitätskonzentration im Stuhl (in Bq/d).
U steht fiir die Messung der Aktivitätskonzentration im Urin (in Bq/d).
UMS
l,aborinformationsmanagement~stem; es handelt sich hierbei um eine auf das
Prüflabor zugeschnittene Standard-Software, die die VeJWaltung von Proben,
Prüfinitteln, Prii.fanweisungen, Ergebnissen und deren Validierung regelt.
StB
Strahlenschutzbeau.ftragter.
4. Verfahrensablauf
4.1 Zuständigkeiten
In Abstimmung mit der zuständigen Aufsichtsbehörde legt der Betreiber (Auftraggeber) bzw.
die von ihm beauftragte Person der Organisationseinheit das ÜbeJWachungsverfahren fest
(Zeitpunkt und Häufigkeit der Probenahme,.Radionuklide usw.). Das gesamte ÜbeJWachungsverfahren wird entsprechend der ,,Richtlinie fiir die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur
Ermittlung der Körperdosen" in der Fachanweisung FAW-SS l 0 festgelegt.
4.2 Ausgabe der Probensammelbehäher und Transport
Die Ausgabe der Probensammetbehälter ist wie der Probentransport in FAW-SS20 geregelt:
• Bei Unklarheiten kann mit folgenden Personen Rücksprache ...
4.3 Prüfi.mg der Proben und Probendaten im Priiflabor
Die Kontrolle der Unversehrtheit der Proben und der erforderlichen Probendaten erfolgt nach
der Checkliste CL-AAlO. Bei Rückfragen ist den gemäß FAW-SS20 zu verfahren.
4.4 VeJWaltung und Analyse der Proben im Priiflabor
Die Regelungen zur ProbenveiWaltung (LIMS) und zur Dokumentation der Analyse sind in
den folgenden Arbeitsanweisungen festgelegt :
- Bestimmung von Thorium in Urinproben (siehe AA-UTHlO)
- Bestimmung von Thorium in Stuhlproben (siehe AA-STHlO)
- Bestimmung von Uran ...
• Der Probe wird über LIMS eine fortlaufende interne Analysennummer ...
Die zugehörige Eigenkontrolle (Selbstkontrolle) ist unter Berücksichtigung der ,,Richtlinie über
Anforderungen an Inkorporationsmeßstellen" in der Prüfanweisung PA-MPlO festgelegt.
4.5 Dokumentation und Weitergabe der Analysenergebnisse
Die Regelungen zur Dokumentation der Analysenergebnisse und zu ihrer Weitergabe sind entsprechend FAW-SS30 und CL-AA20 zu handhaben.
5. Mitgeltende Dokumente
FAW-SSlO ÜbeiWachungsverfahren
FAW-...
AA-UTHlO Bestimmung von Thorium in Urin mittels a-Spektrometrie
AA-UU...
Bestimmmung von Uran in Urin ...
AA-...
PA-MPlO Überprüfung der a-Meßplätze
CL-AAlO Checkliste Probenkontrolle
CL-...
In Abbildung listdas zur VA gehörende Rußdiagramm zu sehen. Es zeigt den Verfahrensablauf
vom Probeneingang im Priiflabor bis zur Weitergabe der Analysenergebnisse an die nächste Organisationseinheit sowie die benötigten QM-Dokumente.
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Fa .. .. Abt. ...
Verfahrensanweisung VA-AA 10

Seite 3 von 4

4. Verfahrensablauf
Dokumentiert in:
4.1 Überwachungsverfahren für Routineanalysen bzw. "aus besonderem Anlaß",
d.h. wann und wie oft werden Proben genommen, auf welche Radionuklide soll untersucht werden, in welcher Matrix (S oder U)

FAW-SS10

~
FAW-SS20

4.2 Ausgabe der Probenbehälter und Probendokumentation (Sammelanweisung,
Etikettierung, Namenscodierung usw.)

+
4.2 Probentransport und Annahme im Prüflabor
~

4.3 Prüfung , ob alle Proben
und Probendaten in Ordnung
sind

Rückfrage

e-nein_j

FAW-SS20

CL-AA10

I

ja

-~

4.4 Aufnahme der Probe in
das Doku-System (UMS) und
Vergabe der internen Analysennummer.

AA-UTH10
AA-STH10

~
4.4 Analyse der Proben, je nach Auftrag auf

AA-UTH10
AA-STH10

-------r-------r------,---------

u

I
I

Th

I
I

Pu

I
I

Am

PA-MP10

!
4.5 Dokumentation des Analysenergebnisses
und Weitergabe z.B. an StB

FAW-SS30
CL-AA20

Abbildung 2: Verfahrensablaufvom Probeneingang bis zur Weitergabe der Analysenergebnisse (FAW- Fachanweisung, CL - Checkliste, AA - Arbeitsanweisung, PA- Prüfanweisung, StB - Strahlenschutzbeauftragter)
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2.2 Arbeitsanweisung
Die Gliederung der AA entspricht im wesentlichen der der VA. Anhand einer typischen AA soll
diese exemplarisch vorgefiihrt werden:

Bestimmung von Thorium in Urin mittels a-Spektrometrie (AA-UTHlO)
1. Zielsetzung
Diese AA beschreibt die a-spektrometrische Bestimmung von Thorium in Urinproben, einschließlich der radiochemischen Probenaufbereitung.

2. Geltungsbereich
Diese AA gilt fiir alle Ausscheidungsproben, die im Rahmen der Inkorporationsüberwachung
mittels Ausscheidungsanalyse im Prüflabor ... untersucht werden.
3. Vorbereitende Tätigkeiten
3.1 Begriffe, Definitionen
Unter Ausscheidungsproben versteht man die Menge an Urin oder Stuhl, die ein Mensch innerhalb von 24 aufeinanderfolgenden Stunden ausscheidet; siehe ,,Richtlinie fiir die Ermittlung
der Körperdosen bei innerer Strahlenexposition (Berechnungsgrundlage)".
3.2 Kennzeichnung der Laborgeräte
Alle fiir die Analyse verwendeten Laborgegenstände (Schale, Becherglas usw.) werden mit einer Nummer versehen; d.h., der Gerätesatz, der fiir eine Analyse verwendet wird, ist durch eine Nummer eindeutig gekennzeichnet. Auf diese Art und Weise sind alle Gerätesätze mit sogenannt en Gerätenummern in aufsteigender Reihenfolge zu versehen.
3.3 Benötigte Geräte und Reagenzien
a-Meßplätze Nr. 1-8 (UMS-Verwaltung)
Elektrolysezellen Nr. L-16
Laborwaage, bis ca. LOOOg (kalibriert)
Muffelofen, T-Bereich min. 500 oc

Salpetersäure, Konzentration 14m, 4m, ... ,
Schwefelsäure, Konzentration 18m,
Diisopropylenether (p.a.)

3.4 Montage der Elektrolysezellen
Elektolyseplättchen mit Ethanol gründlich reinigen und in den unteren Teil (Edelstahlblock) der
Zelle einsetzen. Bei der Montage der gereinigten Elektrolysezelle ist auf die richtige Positionierung des Dichtringes zu achten.
4. Arbeitsablauf
Es wird davon ausgegangen, daß sich die Urinprobe am Eingang im Prüflabor befindet.
4.1 Annahme der Probe
Die Probe und die Begleitpapiere werden entsprechend der Checkliste CL-AAlO überprüft.
Anschließend wird die Probe in den zwangsbelüfteten Probenschrank im Raum ... gebracht.
4.2 Registrierung und Verwaltung der Probe
Die Probe wird über das UMS verwaltet; d.h., die Daten werden ins UMS eingegeben und einer internen Analysennummer zugeordnet. Der Probe wird eine Gerätenummer zugewiesen.
4.3 Zugabe des Tracers und Aufschluß der Probe
• Die Probe wird gewogen,
• in eine Porzellanschale gegeben,
• mit 100 ml konz. HN03 und ca. 30 mBq Th-229 ... ,

•
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4.4 Abtrennung der Th-Isotope
• Die Lösung wird in einen 250 ml Schütteltrichter überfuhrt,
• mit 50 ml25 %-iger TLA-Lösung ... ,

•
4.5 Elektrochemische Abscheidung der Th-Isotope
• Die wäßrige Phase aus Pkt 4.4 wird in eine Abdampfschale überfuhrt,
• zur Trockene ...,

•
4.6 a-spektrometrische Messung und Auswertung
• Die Elektrolyseplätteheu werden routinemäßig 20 Std. gemessen.
• Die Spektren werden mit der u.a. Kennung auf der derzeit aktuellen Arbeitsdiskette ,,Arbeits-Disk, AA-Proben" abgespeichert:
I U 4412 Th.dat-Datei-Kennung

_..., I Interne' -. . . . .

Meßplatznununer

Analysennu~er

U für Urinprobe

Nuklidsymbol

• Die Spektren werden mit der Software ..., Versions ... , der Fa . ... ausgewertet.

•
5. Mitgeltende Dokumente
Bedienungsanleitung der a-Meßplätze ... der Fa .. ..
Bedienungsanleitung der Auswertesoftware ... der Fa ... .
CL-AAlO

3. Zusammenfassung

Die Akkreditierung von ausscheidungsanalytischen Inkorporationsmeßstellen trägt sicherlich zur
weiteren Verbesserung der Qualität der so gewonnenen Überwachungsdaten und damit der daraus
ermittelten Aktivitätszufuhren und Dosen bei Ein weiterer wichtiger Punkt ist die mit der Akkreditierung verbundene europaweite Anerkennung der Meßstelle. Außerdem könnte die Akkreditierung
von Inkorporationsmeßstellen fur die Aufsichtbehörden ein Mittel sein, diese Akkreditierung als
untere Voraussetzung fur die Zulassung als bestimmte Meßstelle zu definieren, auf die dann die
Anforderungen aus der Richtlinie [2] sowie die spezifischen Forderungen gesetzt werden.

4. Literatur

[ 1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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DOKUMENTATION DER DURCH ERHÖHTE EINWIRKUNG IONISIERENDER
STRAHLUNG VERURSACHTEN BERUFSKRANKHEITEN
DOCUMENTATION OF OCCUPATIONAL DISEASES CAUSED BY AN INCREASED
EXPOSURE OF IONISING RADIATION
F. Fehringer, G. Seitz
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, Köln

Zusammenfassung
Um im Bereich der Prävention effektive Arbeit leisten zu können, müssen Berufsunfalle und
angezeigte Berufskrankheiten an zentraler Stelle registriert und ihre Ursachen analysiert werden. Für Berufskrankheiten, die durch ionisierende Strahlung verursacht werden (BK 2402)
wird diese Dokumentation bei der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik durchgeführt. Eine Bestandsaufnahme zeigt, daß bisher etwa die Hälfte der angezeigten
BK 2402 - Fälle gemeldet wurde, während die übermittelten Fragebögen zu 75% ausgefullt
sind. Erste statistische Auswertungen werden vorgestellt.

Summary
Only if occupational accidents and diseases are registered at a central registry and if their
causations are analysed, effective work on the field ofprevention can be done. The documentation for occupational accidents and diseases caused by ionising radiation is carried out by
the Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik. The result of a stocktaking is
that about 50% of all accidents and diseases and about 75% of the data necessary for asound
analysis are reported. First statistical evaluations are presented.

1

Einleitung

Seit den 70er Jahren nimmt die Anwendung ionisierender Strahlung in der Industrie stetig zu.
Damit einher geht auch ein Anstieg der Zahl beruflich strahlenexponierter Personen, Personen also, bei denen auf Grund ihrer beruflichen Tätigkeit die Wahrscheinlichkeit einer erhöhten Einwirkung ionisierender Strahlung am Arbeitsplatz besteht. Das Resultat solch einer
erhöhten Einwirkung ionisierender Strahlung kann ein Akut- oder aber auch ein Spätschaden
sein.
Im Falle eines Akutschadens ist in aller Regel der Zusammenhang zwischen dem aufgetretenen Schaden und der erhöhten Strahlenexposition offenkundig. Anders sieht es bei einer Erkrankung aus, die als möglicher Spätschaden auf Grund einer früheren (erhöhten) Strahlenexposition angesehen wird (z.B. Krebserkrankungen). In einem solchen Fall liegen zwischen
der Exposition und der Diagnose der Erkrankung oft 10 bis 30 Jahre. Nach heutigem Wis-
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sensstand ist es nicht möglich, eine eindeutige Antwort auf die Frage nach der Ursache einer
Krebserkrankung zu geben. Es können lediglich mögliche Ursachen genannt werden, die auf
Grund von Ergebnissen epidemiologischer Studien in Zusammenhang mit bestimmten Erkrankungen gebracht werden.
Dies bedeutet für die Ermittlungen im Falle einer Anzeige einer Berufskrankheit (hier: BK
2402 "Einwirkung ionisierender Strahlung" gemäß Anlage 1 BeKV), daß in jedem Einzelfall
zu prüfen ist, welche Einwirkungen tatsächlich stattgefunden haben und wie groß die Wahrscheinlichkeit für die einzelne Ursache ist, die reklamierte Erkrankung zu verursachen. (s.a.
Vortrag F11 dieser Veranstaltung)

2

Dokumentation der Berufsgenossenschaften

2.1

Allgemeines

In Deutschland sind für die Prävention und die ärztliche Hilfe einschließlich der Rehabilitation und der Entschädigung bei Arbeitsunfallen oder Berufskrankheiten die Unfallversicherungsträger zuständig. Neben 35 gewerblichen Berufsgenossenschaften, die sich nach Industriezweigen aufteilen, gibt es landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften sowie Unfallversicherungsträger von Bund, Ländern und Gemeinden für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes.
Um einen Überblick über das Unfallgeschehen zu haben und um mögliche Ursachen für Arbeitsunfalle bzw. Berufskrankheiten erkennen und bekämpfen zu können, werden die Unfallanzeigen und die Anzeigen über eine Berufskrankheit, die bei den einzelnen Unfallversicherungsträgem eingehen, zusammengeführt und statistisch ausgewertet.

2.2

Dokumentation der Berufskrankheit 2402

Auf Grund eines Übereinkommens unter den Berufsgenossenschaften werden die angesprochene Zusammenführung und Auswertung bezüglich der Berufskrankheit (BK) 2402 bei der
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik (BG F+E) durchgeführt. Die
einzelnen Unfallversicherungsträger sind also aufgerufen, die bei ihnen eingegangenen Anzeigen über eine BK 2402 an die BG F+E weiterzumelden. Bisher gingen bei uns 1366 Meldungen ein. Die erste datiert aus dem Jahr 1952.
Um ein Maß für die zahlenmäßige Vollständigkeit der uns gemeldeten Fälle zu erhalten, haben wir sie mit der Zahl der dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
gemeldeten Fälle einer BK 2402 verglichen. Diese Zahlen werden vom Hauptverband im
Rahmen von Jahresberichten veröffentlicht. Die Abbildung 1 zeigt die Anzahl der BK 2402
für den Bereich der gewerblichen Berufsgenossenschaften für die Jahre 1985 bis 1995. Hierbei wurden das Berufskrankheitenge-schehen in der früheren DDR und die von der BergbauBerufsgenossenschaft gemeldeten Fälle nicht berücksichtigt.
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Der Anstieg der
Jährliche Verteilung der angezeigten und anerkannten
Berufskrankheiten nach BK 2402
angezeigten Fälle
I GI btim HVBG angezeigte Fälle • anerkannte Fälle I
im Jahre 1986 ist
im Zusammenhang
mit dem Kernkraftwerksunfall
von Tschernobyl
zu sehen. Einige
Beschäftigte deutscher Firmen, die
zum Zeitpunkt des
Unfalls in der Nähe von TschernoJahr
byl tätig waren,
wurden im Hin- Abb. 1: Jährliche Verteilung der BK 2402
blick auf mögliche
Spätschäden vorsorglich registriert.
Ein weiterer Anstieg ist ab dem Jahre 1992 zu erkennen. Ab diesem Zeitpunkt sind die bis
1991 anerkannten Fälle von früher im Bereich der DDR im Uranerzbergbau Beschäftigten
berücksichtigt. Da die damit verbundenen finanziellen Belastungen für die zuständige Bergbau-Berufsgenossenschaft zu hoch waren, kam man überein, diese Fälle auf die anderen Berufsgenossenschaften zu verteilen. Neufälle (nach 1991) dieser Spezies werden bei der Bergbau-BG bearbeitet und entschädigt. Da alle diese Fälle Gegenstand spezieller Forschungsprogramme sind, wollen wir sie aus dieser Untersuchung ausschließen. Aus den Berichten des
Hauptverbandes lassen sich aber die genannten Fälle nicht separieren, weswegen wir die
Vollständigkeit unserer Datenbank nur anhand der in den Jahren 1985 bis 1991 gemeldeten
Fällen überprüft haben.
Während die Jahresberichte
des
Hauptverbandes
der gewerblichen
Berufsgenossenschaften für den
genannten Zeitraum 432 angezeigte Fälle einer
BK 2402 ausweisen (ohne Bergbau-BG), wurden
uns, bezogen auf
die gleichen Berufsgenossenschaften, nur 239
Fälle mit einem
Anzeigedatum

Jlhrliche Verteilung der Berufskrankheiten Nr. 2402

1985

1986

1987

1988

Jahr

Abb. 2: Vergleich der beim HVBG und bei der BG F +E gemeldeten
BK 2402-Fälle
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der Jahre 1985 bis 1991 gemeldet (Abb. 2). Dies entspricht einer Quote von 55%. Zusätzlich
wurden uns im gleichen Zeitraum weitere 145 Fälle gemeldet, die jedoch keine Information
zum Anzeigedatum enthalten. Dabei ist auffallend, daß im Jahre 1985 eine, im Vergleich zu
den beim Hauptverband registrierten Fällen, übermäßig große Zahl von BK 2402 ohne eine
Information zum Anzeigedatum bei der BG F+E eingegangen sind. Dies erklärt sich durch
eine Abfrageaktion seitens der BG F+E in diesem Jahr. Als Reaktion daraufwurden von den
anderen Unfallversicherungsträgem BK 2402 -Fälle aus vergangenen Jahren nachgemeldet,
die jedoch keine Information zum Anzeigedatum enthielten. Berücksichtigt man die angezeigten Fälle ohne Anzeigedatum flir die Jahre 1986- 1991, so kommt man auf eine Erfassungsquote von 72%.
Aus der Abbildung 1 ist zu entnehmen, daß die Zahl der letztendlich anerkannten 'Fälle sehr
viel geringer ist als die Zahl der angezeigten Fälle. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß eine Erkrankung erst dann als Berufskrankheit anerkannt wird, wenn sie mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit durch die berufliche Tätigkeit verursacht wurde. Um die
Frage nach der überwiegenden Wahrscheinlichkeit beantworten zu können, ist es im Falle der
BK 2402 notwendig, Informationen über die Höhe der Strahlenexposition, den zeitlichen
Verlauf der Exposition, die Strahlenart, den exponierten Körperbereich, das Alter bei Exposition und das Alter zum Zeitpunkt der Diagnosestellung zu haben. Natürlich muß auch die
Diagnose mittels Verfahren, die state-of-the-art sind, gestellt werden. Selbstverständlich sind
dies auch die Angaben, die in die Dokumentation einfließen. Daneben werden weitere Angaben, wie sie aus Abbildung 3 zu entnehmen sind, abgefragt. Wie eingangs schon erwähnt,
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Abb. 3: Dokumentationsbogen für die Erfassung der BK 2402

werden die uns interessierenden Informationen in vielen Fällen nicht vollständig übermittelt.
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Abb. 4: Angaben über die Vollständigkeit der übermittelten Daten

Die Abbildung 4 gibt einen Überblick über die Vollständigkeit der übermittelten Informationen.

3

Statistische Auswertung

Für die nun folgende statistische Auswertung der registrierten Daten werden zunächst einmal
alle BK 2402-Fälle, mit Ausnahme der von der Bergbau-BG gemeldeten sowie die im Zusammenhang mit einer Tätigkeit bei der WISMUT AG oder mit dem Unfall in Tschernobyl
angezeigten Fälle, betrachtet. Darunter befinden sich auch in der Zwischenzeit mitgeteilte
BK-Fälle aus der früheren DDR.
Unter den vorgenannten Einschränkungen verbleiben 957 gemeldete Fälle. Konsequenzen ftir
den Bereich der Prävention lassen sich nur
keine Angabe
aus den Fällen ableiten,
5%
Gesundheitswesen
in denen tatsächlich die
berufliche Tätigkeit als
Ursache ftir eine Erkrankung
angesehen
werden kann. Daher
werden im weiteren
Verlauf aus den 957
4%
60"/o
gemeldete Fällen nur
die 213 Fälle berücksichtigt, bei denen die Abb. 5: Verteilung der anerkannten BK 2402- Fälle nach
Erkrankung als BerufsBranchen
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krankheit anerkannt
wurde. Die Abbildung 5 zeigt, wie
sich diese 213 anerkannten Fälle auf die
einzelnen Branchen
verteilen. Für uns ist
von besonderem Interesse, daß der Bereich der Kerntechnik m diesem Zusammenhang
eine
eher untergeordnete
Rolle spielt.

keine Angabe

Wartung
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Materialprüfung
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20

40

~

W

100

lW

I~

I~

Anzahl

Auf der Ebene der Abb. 6: Verteilung der anerkannten BK 2402- Fälle nach TätigTätigkeitsbereiche
keifen
zeigt sich eine geringe Häufung in den Bereichen Forschung und Materialprüfung (Abbildung 6). Über 70% entfallen auf die Kategorie Sonstiges, die leider nicht näher aufgeschlüsselt werden kann.
Betrachtet man die Expositionsdauer, so läßt sich feststellen, daß in 19% aller Fälle eine
akute Exposition, in 78% dagegen eine chronische Exposition zu verzeichnen war. Korreliert
man die Expositionsdauer mit der Strahlenart, so erkennt man, daß akute Expositionen in der
Mehrzahl der Fälle durch Röntgenstrahlung, chronische Expositionen vorwiegend beim Umgang mit Radionukliden vorkommen.
Berücksichtigt man darüber hinaus noch die Information zu Ganz- bzw. Teilkörperexposition,
läßt sich festhalten, daß es sich bei einer akuten Röntgenexposition immer um eine Teilkörperexposition handelte. Ein Ergebnis, das man erwarten konnte. Im übrigen handelte es sich
in 29% aller 213 anerkannten Fälle um eine Teilkörperexposition.
Verknüpft man die Expositionsdauer mit der Expositionsart (extern, intern), stellt man fest,
daß es sich in 95% aller akuten Fälle um eine externe Exposition handelte. Bezogen auf die
anerkannten wurden gleichviele Fälle mit ausschließlich externer Exposition und mit einer
Kombination aus externer Exposition und Inkorporation gemeldet.
Eine Angabe über die Dosis ist in 60% der 213 Fälle vorhanden, wobei in 33% die Einheit
"WLM" angegeben ist und die Personen auf Grund des Tätigkeitsfeldes dem Bereich Bergbau zuzuordnen sind. In diesen Fällen reicht die Dosis von 10 WLM bis zu 2500 WLM. In
den übrigen Fällen liegen die Dosiswerte zwischen 5,2 mSv und 370 Sv, wobei 85% (36 Fälle) mit Dosiswerten über 1 Sv aus dem Bereich der früheren DDR gemeldet wurden. 22 dieser 36 Fälle sind dem Tätigkeitsfeld "Gesundheitswesen" zuzuordnen.
Detaillierte Angaben zur Diagnose lassen sich ohne weitere Akteneinsicht zum momentanen
Zeitpunkt aus der Datenbank nicht entnehmen. Zur Jahrestagung im September soll hierzu
aktualisiertes Material vorgetragen werden.
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Zusammenspiel
Aufsicht-PraxisGesellschaft

DIE STRAHLENEXPOSITION DER ALLGEMEINHEIT IM BLICKWINKEL VON
ICRP 64 UND DER SCHWEIZERISCHEN STRAHLENSCHUTZVERORDNUNG
RADIATION EXPOSURE IN THE VIEW-POINT OF ICRP 64 AND THE SWISS
LEGISLATION ON RADIOLOGICAL PROTECTION
Dr. M. Lips
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, Postfach, CH-4658 Däniken

Zusammenfassung
Die internationale Strahlenschutzkommission ICRP hat in ihrer Publikation Nr. 64 Strahlenrisiken quantifiziert. Bewertet man die zivilisationsbedingte wie auch die berufliche Strahlenexposition nach diesen Kriterien, so zeigt sich, dass die Empfehlungen der ICRP eingehalten sind.
Hingegen sind Aussagen und Forderungen aus der schweizerischen Strahlenschutzgesetzgebung strenger in der Bewertung als die Empfehlungen der ICRP. Viele andere zivilisationsbedingte Risiken wären gemä~s diesen Kriterien nicht akzeptabeL

Summary
A quantification ofradiation risks is described in the ICRP publication No. 64. Civil and occupational radiation exposure adhere to the ICRP recommendations. The Swiss legislation on
radiological protection is even more strictly than the ICRP recomrnendations. Many other civil
risks wouldn' t be acceptable according to the ICRP criteria' s.

1. Einleitung

Die internationale Strahlenschutzkommission (ICRP) hat in ihrer Publikation Nr. 64 [1] eine
Beziehung zwischen Ereignis-Dosen und Ereignis-Eintretenswahrscheinlichkeiten beschrieben.
Man kann dies als Quantifizierung akzeptierbarer Strahlenrisiken verstehen. Nachfolgend geht
es darum, Aussagen und Forderungen aus der schweizerischen Strahlenschutzgesetzgebung [2]
wie auch die Strahlenexposition der schweizerischen Bevölkerung mit den Empfehlungen der
ICRP zu vergleichen und zu werten. Dabei soll auch eine Gegenüberstellung zwischen den
heute akzeptierten Strahlenrisiken und weiteren zivilisationsbedingten Risiken zur Sprache
kommen.

2. Die zentrale Aussage der ICRP 64
Grundsätzlich teilt die ICRP Situationen, bei welchen Strahlenexpositionen auftreten können,
in zwei Kategorien ein.
1. Handlungen und Ereignisse, welche über alles gesehen das Strahlenrisiko erhöhen - wie z.B.

die Luftfahrt.
2. Handlungen und Ereignisse, welche durch geeignete Massnahmen ein bereits existierendes
Strahlenrisiko reduzieren - wie z.B. die Beseitigung einer unerwünschten Kontamination.
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(Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird nachfolgend nicht mehr von Handlungen
und Ereignissen, sondern einfach von Ereignissen die Rede sein).
Die Grundprinzipien hinsichtlich Strahlenschutz sind für Ereignisse beider Kategorien identisch. Trotzdem unterscheiden sie sich grundlegend. Strahlenrisiken, aus welchen Ereignisse
der Kategorie 2 folgen, sind in der Regel nicht akzeptabel und folglich zu reduzieren. Hingegen
können Strahlenrisiken welche aus Ereignissen der Kategorie l folgen, durchaus akzeptabel
sein, sofern Akzeptanzkriterien dafür eingehalten sind. Letztere sind das zentrale Thema der
ICRP 64. Deshalb sind nachfolgende Überlegungen auf Ereignisse der Kategorie l beschränkt.
Radioaktivität und damit die Strahlenexposition ist mehrheitlich natürlichen Ursprungs, sodass
für Ereignisse der Kategorie l eine Unterteilung in zwei Untergruppen notwendig ist.
• Ereignisse mit normaler Strahlenexposition, deren Eintretenswahrscheinlichkeiten l betragen, oder nahe bei I liegen. Die dabei erhaltenen Dosen sind innerhalb begrenzter Limiten
klein. Typische Beispiele dazu sind die terrestrische, die kosmische wie auch die körpereigene Strahlenexpositionen.
• Ereignisse mit ausserordentlicher Strahlenexposition, deren Eintretenswahrscheinlichkeiten
<1 oder <<1 sind. Die dabei erhaltenen Dosen können ausserhalb allgemeiner Grenzen liegen. Typische Beispiele dazu sind Radondosen in Wohnräumen und Strahlenunfälle.
Normale Strahlenexpositionen können nicht vermieden werden. Es macht wenig Sinn, Akzeptanzkriterien dafür zu erstellen. Darum sollen solche Kriterien sich auf ausserordentliche
Strahlenexpositionen beschränken. Über eine generelle Risikodefinition als Produkt aus Eintretenswahrscheinlichkeit und Auswirkung kann man für Strahlenrisiken das Produkt aus Eintretenswahrscheinlichkeit und Dosis nennen. Ausgehend von den Strahlenschutzgrundsätzen wie
Rechtfertigung, Optimierung, ALARA, etc. folgt, dass bei Ereignissen mit grossen Eintretenswahrscheinlichkeiten die Dosen klein bleiben müssen. Mit sinkender Eintretenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses darf die Dosis zunehmen. Falsch wäre allerdings dem Produkt aus Eintretenswahrscheinlichkeit und Dosis einen festen Wert zuordnen zu wollen, weil Einflüsse wie
soziale Folgen, ökonomische Tragbarkeit, Wertvorstellung des Menschen, politisches Umfeld,
etc. für jedes Ereignis und jedes Land unterschiedlich bewertet werden. Nicht zuletzt sind auch
Nebenerscheinungen wie z.B. eine längere Unbewohnbarkeit eines betroffenen Gebietes
(Tschernobyl) wesentliche beeinflussende Faktoren. Aus dieser Erkenntnis hat die ICRP Grenzen von Eintretenswahrscheinlichkeiten und Dosen festgelegt, welche aus Ihrer Sicht akzeptierbare Strahlenrisiken definieren Siehe dazu auch Figur 1.
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Figur 1: Abgrenzungen zwischen akzeptablen und nicht akzeptablen Strahlenrisiken
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Das Diagramm in Figur 1 lässt sich in drei Bereiche aufteilen und wie folgt interpretieren. Ereignisse im Bereich 1 lassen auch bei grossen Eintretenswahrscheinlichkeiten höhere Dosen zu.
Sie sind deshalb nicht akzeptabel und es sind Massnahmen zu deren Vermeidung zu treffen.
Ereignisse im Bereich 2 erlauben auch bei kleinen Eintretenswahrscheinlichkeiten nur kleine
Dosen. Sie müssen als "überoptimiert" betrachtet werden und widersprechen ökonomischen
Risikobetrachtungen. Es macht keinen Sinn fur Ereignisse in diesem Bereich weitere dosisreduzierende Massnahmen zu treffen. Die dazwischen liegenden Ereignisse des Bereiches 3 stellen gewissermassen die Zielgrösse fur Strahlenrisiken dar. Damit ist ein Mass fur Optimierungsmassnahmen, welche mit der linken Abgrenzung des Bereiches die schärfste Ausprägung
hat, definiert. Inwiefern innerhalb des Bereiches zusätzliche Optimierungsmassnahmen angemessen sind, hängt u.a. auch von den o.g. Einflüssen ab. Eine generelle Forderung nach zusätzlichen Massnahmen ist jedoch kaum gerechtfertigt. Weiter ist zu beachten, dass fur Ereignisse mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit < I 0-{;/a tödliche Dosen akzeptiert werden und
dass fur Ereignisse mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit < 10·7/a keine Dosisbegrenzung mehr
definiert ist. Dosen < I 04 Sv/a enthalten keine Definition hinsichtlich Eintretenswahrscheinlichkeit mehr und sind somit als generell akzeptabel zu betrachten.

3. Strahlenschutzverordnung und Strahlenexposition in der ICRP 64 Bewertung

Wie eingangs erwähnt, werden nachfolgend die von der ICRP gemachten Empfehlungen mit
Vorgaben der schweizerischen Gesetzgebung (Strahlenschutzverordnung) wie auch mit der
Strahlenexposition der schweizerischen Bevölkerung verglichen und einer Bewertung unterzogen.

3 .I Rechtfertigung und Optimierung
Artikel 5 der Strahlenschutzverordnung (StSV) hält fest, dass Dosen < 10·5 Sv/a ohne Abwägung von Vorteilen und strahlungsbedingten Nachteilen generell fur gerechtfertigt betrachtet
werden kö1men. Für nichtberuflich strahlenexponierte Personen (rund 99% der Bevölkerung)
ist auch der Grundsatz der Optimierung erst fiir Dosen < I o· 5 Sv/a ohne Erstellung nachvollziehbarer Lösungsvarianten erfullt (Art. 6 StSV). Hingegen sind fur die ausserordentliche
Strahlenexpositionen gernäss Figur 1 bereits Dosen < 10·4 Sv/a ohne Optimierungsmassnahmen
gerechtfertigt. Damit unterschreitet die schweizerische Gesetzgebung in diesem Punkt die
Empfehlungen der ICRP um eine ganze Grössenordnung. Man kann sich durchaus die Frage
stellen, ob gernäss schweizerischem Recht die Arbeitsressourcen, die zur Erstellung der Papiere
fur eine nachvollziehbare Optimierung im Bereich so kleiner Dosen ('14oo der mittleren Strahlenexposition der Bevölkerung) benötigt werden, nicht sinnvoller eingesetzt werden könnten.
Man bedenke nämlich, dass ein Passagier beim Flug von Europa in die USA bereits mehr als
I o· 5 Sv an zusätzlicher Dosis akkumuliert.
3.2 Strahlenexposition der Bevölkerung
Die ICRP bezieht sich in ihrer Risikobetrachtung eigentlich auf Einzelereignisse. Trotzdem
können die einem grossen Schwankungsbereich unterliegenden zivilisationsbedingten Strahlenexpositionen der Bevölkerung teilweise einer vergleichbaren Bewertung unterzogen werden.
Aus dem vom Bundesamt fur Gesundheit veröffentlichten Bericht zur Umweltradioaktivität
1995 [3] kann man entnehmen, dass Radon der grösste Beitrag zur zivilisationsbedingten
Strahlenexpositionen der Bevölkerung liefert. Mit einem Mittelwert von 1.6 mSv/a und einem
Wertebereich von 0.3 bis 100 mSv/a tretenfurTeile der Bevölkerung durchaus Dosen auf, die
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nach ICRP 64 einer genaueren Betrachtung unterzogen werden sollten. Aufgrund bereits erhobener Radonmessungen ist eine Dosisverteilung näherungsweise bekannt und somit eine Zuordnung zu einer Eintretenswahrscheinlichkeit möglich. Diese Zuordnung ist in Figur 2 in das
ICRP 64 Diagramm integriert. Dabei werden nur Dosen betrachtet, die grösser sind als die
mittlere Dosis der schweizerischen Bevölkerung (ca. 4 mSv/a). Begründet wird dies mit der
Tatsache, dass Dosen < 4mSv/a im Bereich der normalen Strahlenexposition liegen, fur welche
das Diagramm keine Anwendung findet.
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Figur 2: Strahlenrisiken durch Radon in der ICRP 64 Bewertung
Fasst man die schweizerische Bevölkerung als Einheit zusammen, so ist Figur 2 wie folgt zu
interpretieren. Die auf der Kurve liegenden Punkte zeigen den Anteil der Bevölkerung Y, welche einer Dosis >X ausgesetzt ist. Es fallt auf, dass trotz dieser sehr konservativen Betrachtungsweise (insbesondere bei kleineren Dosen) die Kurve im Zielgebiet der nach ICRP 64 akzeptablen Strahlenrisiken liegt. Aus dieser Optik sind die in der Strahlenschutzverordnung Art.
116 geforderten Sanierungsprogramme fur Gebiete mit erhöhten Radongaskonzentrationen
nicht zwingend gerechtfertigt. Es zeigt sich auch in diesem Fall, dass die schweizerische Gesetzgebung in der Bewertung strenger ist als die Empfehlungen der ICRP.

3.3 Berufliche Strahlenexposition in der Schweiz
Analog zur Radonbetrachtung ist auch fur die Gruppe der beruflich strahlenexponierten Personen eine Dosisverteilung bekannt. Die zugrundeliegenden Daten stammen aus dem Bericht
1995 der Eidgenössischen Kornrossion fur Strahlenschutz [4]. Die Verteilung ist fur die
Gruppe aller beruflich strahlenexponierten Personen wie auch fur die Gruppe der Mitarbeiter
der Kernkraftwerke in Figur 3 in das ICRP 64 Diagramm integriert.
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Figur 3: Strahlenrisiken durch berufliche Strahlenexposition in der ICRP 64 Bewertung
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Fasst man auch hier die entsprechenden Personengruppen als Einheit zusammen, so ist Figur 3
analog zu Figur 2 zu interpretieren. Es ist ersichtlich, dass die Dosen fur Mitarbeiter der
Kernkraftwerke etwas höher sind als diejenigen fur die gesamte Gruppe der beruflich strahlenexponierten Personen. Vom Grundsatz her jedoch sind beide Kurven ähnlich und liegen im
Zielgebiet der nach ICRP 64 akzeptablen Strahlenrisiken. Aus dieser Optik ist der Strahlenschutz in der Schweiz weitgehend optimiert. Zusätzliche Massnahmen sind nicht zwingend
gerechtfertigt. Deshalb sollten weitere Reglementierungen - insbesondere solche, die nur in der
Bearbeitung von Papieren münden - vermieden werden. Im vorausgegangenen Referat [5]
wurde sogar gezeigt, dass dadurch höhere Kollektivdosen resultieren - also kontraproduktiv
sind!

4. Vergleich mit anderen zivilisationsbedingten Risiken

Bis jetzt wurden lediglich Risiken betrachtet, welche im Zusammenhang mit der Strahlenexposition stehen. Daraus konnten interessante Erkenntnisse gewonnen werden. Wie aber sind
die Strahlenrisiken im Vergleich zu anderen zivilisationsbedingten Risiken zu bewerten? Tabelle I zeigt ein paar ausgewählte zivilisationsbedingte Todesfall-Eintretenswahrscheinlichkeiten.
Die zugrundeliegenden Daten stammen aus dem statistischen Jahrbuch der Schweiz [6].
Tabelle 1: Zivilisationsbedingte Todesfall-Eintretenswahrscheinlichkeiten
Eintretenswahrscheinlichkeit
[1/a]

Art des Todesfalles

10-·
10-·
510-'
210-·

AIDS
Verkehr
Mord
Selbstmord

Strahlungsbedingt tritt der Tod einer Person bei Dosen von 3 bis 6 Sv ein. Dafur ist nach ICRP
64 erst eine Eintretenswahrscheinlichkeit von < 10-6/a erlaubt. Ordnet man den in Tabelle 1
genannten Todesfällen diese tödliche Dosis zu, so lassen sie sich in das ICRP 64 Diagramm
integrieren. Siehe dazu Figur 4.
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Figur 4: Zivilisationsbedingte Risiken in der ICRP 64 Bewertung
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Man erkennt, dass die hier aufgefuhrten zivilisationsbedingten Risiken im Vergleichsmassstab
der Strahlenrisiken eindeutig im nicht akzeptablen Bereich liegen. Trotzdem sind sie von der
Gesellschaft mehr oder weniger akzeptiert. Strahlenrisiken werden also bedeutend strenger
bewertet als andere Risiken.

5. Schlussfolgerungen

Der Strahlenschutz in der Schweiz hat heute ein beachtliches Niveau erreicht. Wir sollten versuchen, dieses Niveau zu halten.
Tatsache ist aber auch, dass Strahlenrisiken im Vergleich mit anderen zivilisationsbedingten
Risiken durch die ICRP strenger bewertet werden. Die schweizerische Gesetzgebung geht in
ihrer Bewertung sogar noch weiter als die ICRP.
Dies sollte fur uns Anlass genug sein, weitergehende Forderungen und Einschränkungen hinsichtlich des Strahlenschutzes gründlich zu hinterfragen. Ein Marschhalt in dieser Beziehung
wäre durchaus angemessen, damit sich die Gesellschaft der Reduktion bedeutend grösserer
Risiken widmen kann.
Dies gilt auch fur die über den heutigen Stand hinausgehenden Anforderungen in der Kernkraftwerkstechnik So hat zum Beispiel entsprechend der probabilistischen Sicherheitsanalyse
des Kernkraftwerks Gösgen [7] ein fiühes grosses Leck - nur dieses kann zu grossen Dosen in
der Umgebung fuhren - eine Eintretenswahrscheinlichkeit von 5 10-8/a und liegt damit unterhalb der strengen Bewertung der Strahlenrisiken nach ICRP 64.
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DIE STRAHLENEXPOSITION IN DEN KERNKRAFTWERKEN DEUTSCHLANDS
UND DER SCHWEIZ- EIN SPIEGELBILD DER REGELUNGSDICHTE?
RADIATION EXPOSURE IN GERMAN AND SWISS NPP's- VERSUS REGULATIONS

H. Weitze
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, Däniken, Schweiz

Zusammenfassung
Hinsichtlich der Personendosen in deutschen und schweizerischen Kernkraftwerken gibt es
Autfalligkeiten, die nicht als reine Zufalle angesehen werden können. Ein in Deutschland gegenüber der Schweiz stärker ausgeprägter Wunsch der Behörde nach vorgängig schriftlich definierten Schritten fuhrt zu einer weitergehenden administrativen Bindung des Eigenpersonals
und in der Folge zu höheren Individualdosen des Fremdpersonals. Bei einer Wertung weiterer
Faktoren - wie der Exposition der Strahlenexponierten durch natürliche Vorgänge - stellt sich
die Frage, ob nicht ein zu starker Trend zu einem zu engen Verständnis des Strahlenschutzes in
beiden Ländern vorhanden ist.

Summary
Radiation exposure in German and Swiss nuclear power plants shows some remarkable ditferences, which cannot be seen as mere coincidence. In comparison to Switzerland, German
authorities ask for more in advance defined steps. This Ieads to a stronger occupation of the
own staff with paper work and in the consequence to higher individual doses of contractor personal. The question is raised whether there is a tendency to a too rigorous radiation protection
in both countries.

1

Die Strahlenexposition in den Kernkraftwerken beider Länder

So verschieden die Kraftwerkparks beider Ländern hinsichtlich ihrer Lieferanten sind, so unterschiedlich sind sie auch hinsichtlich dosimetrischer Daten. Bei diesen dosimetrischen Daten ist
einmal die unterschiedliche Anzahl beruflich strahlenexponierter Personen augenfallig, die pro
Anlage eingesetzt wird (Bild 1). In den deutschen DWR-Anlagen werden etwa doppelt so viele
beruflich strahlenexponierte Personen eingesetzt wie in den schweizerischen Werken. Bei den
SWR-Anlagen ist dieser Unterschied nicht so ausgeprägt aber auch deutlich vorhanden. Solche
Unterschiede lassen sich auch bei der Jahreskollektivdosis pro Anlage herauslesen, wenn die
DWR-Anlagen nach ihrem Zeitpunkt der Inbetriebsetzung zusammengefasst werden (Bild 2).
Eindrücklich ist hier im weiteren der starke Rückgang der Kollektivdosis der deutschen DWRAnlagen mit dem Zeitpunkt der Inbetriebsetzung. Unterteilt man die Jahreskollektivdosis in die
Summendosis des Eigen- und Fremdpersonals, so treten fur die DWR-Anlagen weitere Augenfalligkeiten auf (Bild 3). Die Summendosis des Fremdpersonals liegt in Deutschland beim
bis zu Zehnfachen derjenigen des Eigenpersonals. Ein scheinbar einheitlieberes Bild liefert ein
Aufschlüsseln hinsichtlich der mittleren Individualdosis des Eigen- und Fremdpersonals in beiden Ländern (Bild 4). Diese sind auf den ersten Blick direkt vergleichbar. Schaut man sich die
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Werte jedoch näher an, so fallt auf, dass die mittlere Individualdosis des Eigenpersonals in den
schweizerischen DWR-Anlagen höher ist als die des Fremdpersonals. In den deutschen Anlagen weist das Fremdpersonal im allgemeinen die höhere Individualdosis auf Bei den SWRAnlagen erhält in der Schweiz ebenfalls das Eigenpersonal die höhere Individualdosis als das
FremdpersonaL Während sich in Deutschland nach einer langen Phase eines ähnlichen Verlaufs
wie in der Schweiz in den letzten Jahren ein Trend zu einer Angleichung der mittleren Individualdosen des Fremdpersonals an die des Eigenpersonals ergibt.

2

Versuch einer Wertung der unterschiedlichen Erscheinungen

In Anbetracht der Tatsache, dass die mittlere jährliche Stahlenexposition durch natürliche
Quellen in der Schweiz- bei einer Schwankungsbreite von 1 bis 100 mSv- bei 2,8 mSv liegt,
scheint die mittlere Individualdosis von unter 2 mSv oro Person und Jahr in den letzten Jahren
fur die Mitarbeiter der Kraftwerke verantwortbar. Dies gilt besonders dann, wenn man sich die
Grösse verschiedener Bevölkerungsgruppen mit Individualdosen oberhalb verschiedener Dosisschwellwerte in der Schweiz vor Augen hält (Tabelle 1). Bezogen auf die Dosis der Gesamtbevölkerung werden Einflüsse aus der Gruppe der Mitarbeiter der Kernkraftwerke auf die
Gesamtdosis kaum erkennbar sein. Dies gilt hinsichtlich des Auftretens höherer Mittelwerte
wie höherer Einzelwerte. Dies ist auf die hohe Streubreite der natürlichen Strahlenexposition
zurückzufuhren.
Führt man jedoch zusätzlich ethische Werte ein, so sollte nach dem Empfinden des Schreibenden die mittlere Dosis des Fremdpersonals unter derjenigen des Eigenpersonals liegen. Dies
ergibt sich aus der Tatsache, dass das Fremdpersonal eher in weiteren Kernkraftwerken tätig
ist und damit eine zusätzliche Dosis erhält. Ferner verdient das Eigenpersonal während des
ganzen Jahres den Lebensunterhalt in der Kerntechnik, was fur das Fremdpersonal nicht in diesem Umfang gegeben ist. Also sollte das Eigenpersonal auch die höhere mittlere Individualdosis tragen.

3

Mögliche Ursachen für die unterschiedlichen Erscheinungen

Aus der Sicht eines Mitarbeiters einer schweizerischen Anlage, die von einem deutschen Erbauer und seinen Unterlieferanten errichtet wurde und somit mit deutschen Anlagen direkt
vergleichbar ist, möchte ich mich zu einzelnen Aspekten äussern.
3.1

Gründe, die nicht ausschlaggebend sein können

Die grundlegenden Unterschiede können nicht mit der zufällig unterschiedlichen Auslegung der
Anlagen erklärt werden - das Verhältnis der Individualdosis des Eigenpersonals zum Fremdpersonal weicht in Gösgen von dem deutscher Anlagen ab. Auch die Unterschiede bezüglich
Dosisleistung in den Anlagen können nicht der alleinige Grund fur diese unterschiedlichen Erscheinungsbilder sein.
Weiter scheint eine eventuell unterschiedliche Mentalität in beiden Ländern nicht alleinige Ursache der Differenzen zu sein. Zu dieser Aussage komme ich, da in Gösgen während der Jahresrevision weitgehend mit identischen Mannschaften wie in Deutschland gearbeitet wird.
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Ein vermutlich vorhandener unterschiedlicher Arbeitsumfang in beiden Ländern kann sich zwar
in einem unterschiedlichen Personalbedarf äussern, er darf aber nicht notwendigerweise zu einer höheren mittleren Individualdosis des Fremdpersonals in einem Land fuhren.
3.2

Gründe, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschlaggebend sind

Auf Grund intensiver Kontakte zu Arbeitskollegen in vergleichbaren Werken auch über die
Landesgrenze - und des Einsatzes von Strahlenschutzpersonal von der anderen Seite der Grenze während der eigenen Revisionen-, sehe ich andere wesentliche Unterschiede:
•

Der Wunsch der Behörden deutscher Anlagen und ihrer Gutachter nach einem wesentlich
grösseren Umfang strahlenschutztechnischer Daten, der belegt werden soll. -Mir erscheint
es wesentlicher, dass sich ein Mitarbeiter des Strahlenschutzes um die ihm anvertrauten
Mitarbeiter kümmert, als dass er sich hinter Papier versteckt. Es ist auch nicht unbedingt
angebracht, mit einem verstärkten Personaleinsatz dagegen anzugehen, da damit die hausinterne Kommunikation erschwert wird.

•

Das Bestreben der Betreiber deutscher Anlagen durch schnelle Akzeptanz die sich aufschaukelnde Wünsche der Behörden und ihrer Gutachter diese nicht weiter anwachsen zu
lassen. Diese Erscheinungen fuhren zu einem wesentlich stärkeren Entgegenkommen des
Strahlenschutzes gegenüber Wünschen der Behörden, was gelegentlich gar in einen voreilenden Gehorsam übergeht. Darum werden in Deutschland Strahlenschutzdaten mit einer
wesentlich höheren, oft labormässigen Genauigkeit erfasst als in der Schweiz. - Ich bevorzuge jedoch Vorortmessungen, die zwar ungenauer, dafur aber wesentlich schneller zu erzielen und deren Ergebnisse somit schneller umsetzbar sind.

Diese beiden Gründe fuhren zu einer verstärkten Bindung des Eigenpersonals der Anlagen in
Deutschland mit administrativen Aufgaben. Dies wiederum fuhrt zu einem verstärkten Einsatz
von Fremdpersonal in den Anlagen, das dann häufiger auf sich alleine gestellt ist. Vermutlich
spielt dann auch die Überlegung des Fremdpersonals 'Viel Arbeit gibt viel Geld' eine Rolle.
Dies fuhrt im Vergleich zur Schweiz zur höheren mittleren Individual- und Summendosis des
Fremdpersonals in Deutschland.
Als Beispiele fur den in Deutschland verstärkten Aufwand seien hier genannt:
•

Das Zweitsystem der Personendosimeter unterliegt einer Eichpflicht Ist diese Eichpflicht
wirklich nötig, wenn es sich beim Erstsystem um ein behördliches Dosimeter handelt?

•

Bei Jahresdosen in den Kraftwerken, die weit unterhalb der Dosen liegen, die in der allgemeinen Umwelt kommentarlos akzeptiert werden, werden Berichterstattungen und Festtegungen eingefordert, die die besten Kräfte der eigentlichen Anlage entziehen. Ich meine
hier die IWRS 2 Richtlinie in Deutschland sowie sich abzeichnende Allgleichungen in der
Schweiz.

•

Die Eigeninitiative und damit auch die Eigenverantwortung der Mitarbeiter vor Ort wird
häufig durch zu weitgehende erforderliche Festlegungen der strahlenschutztechnischen Tätigkeiten vorOrt-die Personen vornehmen, die die sich ändernden örtlichen Verhältnisse
nicht immer hinreichend genug kennen - verunmöglicht. Dies scheint mir ein typischer Effekt eines Aufschaukeins von Vorstellungen einer Behörde und ihrer Gutachter zu sein, die
sich gegenseitig nachweisen, welche "sinnvollen" Ergänzungen noch nötig sind.
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4

Schlussfolgerungen

Die Fachwelt und damit auch der Gesetzgeber sollten den Mitarbeitern der Anlagen wieder einen grösseren Freiraum fur das tägliche Routinegeschäft geben. Denn je mehr Verantwortung
den Mitarbeitern vor Ort übertragen werden kann, um so engagierter sind diese Mitarbeiter.
Dass dies keine Utopie ist, beweist die grosse Zahl von Mitarbeitern, die wir im Kernkraftwerk
Gösgenjedes Jahr von der anderen Seite des Rheins engagieren und mit grossem Erfolg einsetzen. Hiermit möchte ich sagen, dass wir diese Mitarbeiter durchaus mit hoher Eigenverantwortung und Dosisbewusstsein einsetzen können.
Die Mitarbeiter vor Ort können in einem weiten Rahmen auf Grund ihrer fundierten und praxisbezogenen Ausbildung Entscheidungen durchaus direkt selbst fallen. Strahlenschutztechnische Schutzmassnahrnen können und sollen die Mitarbeiter des Strahlenschutzes vor Ort fallen.
Dazu braucht es keine ins Detail gehende "Arbeitsanleitungen Strahlenschutz", die nur von relativ starren Verhältnissen ausgehen können und sich schlecht den dynamischen Vorgängen einer Arbeit anpassen. Der Unterhalt einer Komponente, fur die ein Öffnen derselben nötig ist,
ist hinsichtlich der möglichen Freisetzung von Luftkontaminationen ein komplexer Vorgang.
Gradmesser fur die Güte dieser Arbeit kann und soll nicht sein, wie weit irgendwelche Grenzoder Richtwerte eventuell kurzzeitig überschritten sind, sondern ob die Personen die kontrollierte Zone in der Regel frei von Kontaminationen und Inkorporationen verlassen.
Der heutige Strahlenschutz geht häufig davon aus, dass eine Strahlenexposition ohne die industrielle und medizinische Nutzung der Nukleartechnik nicht existiert. Dies ist nicht der Fall.
Es sei an die Tabelle I erinnert. Mit diesem Hintergrund sind die Empfehlungen in der ICRP 64
verständlich, über die im folgenden Referat eingegangen wird.
Diese Schlussfolgerungen ergaben sich aus einer Vielzahl von Gesprächen, die ich mit Fachkollegen aus vielen Anlagen beiderseits der Grenze und auch mit Mitarbeitern des Strahlenschutzes vor Ort, die in beiden Ländern tätig sind, gefuhrt habe. All diesen Gesprächspartnern
möchte ich auch an dieser Stelle ganz herzlich danken.

Tabelle 1, Grösse verschiedener Bevölkerungsgruppen mit einer Dosis über .. . mSv in der
Schweiz 1995 - Abschätzungen aus Angaben des Bundesamts fur Gesundheit, Bern
Dosis
grösser
mSv/y
0
1
5
10
20
50
100
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Allgemeine Bevölkerung
%
100
98
20
7
2,5
0,7
0, I

Personen
7'000'000
6'900'000
1'400'000
500'000
200'000
50'000
7'000

Beruflich Strahlenexponierte
%
Personen
60'000
100
3
2'000
1
400
0,1
60
0,003
2
0
0
0
0

Mitarbeiter der KKW
%
100
35
8
1
0
0
0

Personen
4'000
1'400
300
50
0
0
0

Bild 1, Zeitlicher Verlauf der Anzahl beruflich strahlenexponierter Personen in deutschen und
schweizerischen Kraftwerken
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Bild 3, Zeitlicher Verlauf der Summendosis des Eigen- und Fremdpersonals älterer DWR-Anlagen beider Länder, IBS vor 1980
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Bild 4, Zeitlicher Verlauf der mittleren Individualdosis des Eigen- und Fremdpersonals älterer
DWR-Anlagen beider Länder, IBS vor 1980
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DIE QUALITÄT VON GUTACHTEN UND DEREN VERWENDUNG
IM GENEHMIGUNGSVERFAHREN
TIIE QUALITY OF EXPERTS OPINION AND IT'S USE IN LICENSING PROCEDURE
P. Sahre, A. Beutmann, V. Ringel
Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V.

Zusammenfassung
Gutachten von Sachverständigen oder Sachverständigenorganisationen sind gängige Praxis im
Rahmen der Beantragung von Genehmigungen. Diese Gutachten sind oft eine wertvolle Hilfe
sowohl für den Antragsteller wie auch ftir die den Antrag bearbeitende Behörde. Manchmal
sind jedoch in diesen Gutachten auch Empfehlungen enthalten, die weit über den Stand von
Wissenschaft und Technik hinausgehen oder gar naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten
widersprechen und zu erheblichem Aufwand beim Antragsteller führen.
Anhand ausgewählter Beispiele aus Gutachten, die im Rahmen von Genehmigungsvorhaben
am Forschungsstandort Rossendorf erstellt wurden, werden die Verwendung der Gutachten
im Genehmigungsverfahren und drei Fehlertypen kritisch betrachtet.

Summary
Opinions of experts or of expert societies are used in licensing procedure. These experts
opinions are often helpful for the proposer as well as for the licencing authority. Nevertheless,
sometime these opinions include recommendations which exeed the position of science and
technics or even be inconsistent with natural laws. This results in an considerable expense for
the proposers .
By means of selected examples for experts opinions written for licensing procedures at the
Rossendorf Research Place a critical view is given to the use of experts opinions in licensing
procedure and to three types of faults .

1

Einleitung

Gutachten von Sachverständigen, die durch die Landesbehörde im Rahmen der
atomrechtlichen Genehmigungsverfahren in Auftrag gegeben werden, sind oft eine wertvolle
Hilfe flir die Behörde, aber auch flir den Antragsteller der Genehmigung. Sicher wird nicht
jede Gutachterempfehlung leicht umsetzbar sein, nicht jede findet auch die ungeteilte
Zustimmung durch den Antragsteller. Dies ist sachbedingt und resultiert aus dem
Ermessensspielraum des Gutachters. Wenn seine Empfehlungen und die den
vorausgegangenen Bewertungen vollständig, transparent, nachvollziehbar und schlüssig sind,
werden die Antragsteller mit ihrem Sachverstand nicht umhin können, auch diesen
Ermessensspielraum anzuerkennen. Die damit im Zusammenhang stehende Optimierung soll
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ebenso wie dieser Ermessensspielraum nicht Gegenstand dieses Beitrages sein.
Im Beitrag wird aber kritisch betrachtet, was über diesen Ermessensspielraum hinausgeht, d.h.
wenn der Sachverständige Empfehlungen gibt, die
- nicht dem Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen oder gar physikalisch falsch sind,
- ein falscher Bezug zu Regeln oder Richtlinien hergestellt wird oder
- dem Antrag wirklich unangemessen sind.
Anhand von einigen ausgewählten Beispielen aus Gutachten, die im Rahmen von
Genehmigungsvorhaben des Vereins flir Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V.
(VKTA) und des Forschungszentrums Rossendorf e.V. (FZR) erstellt wurden, werden diese
drei ,,Fehlerarten" belegt.

2

Die Verwendung von Sachverständigengutachten im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren

Atomrechtliche Genehmigungsverfahren werden von den Ländern im Auftrag des Bundes
ausgeflihrt (vgl. Artikel 87 c des Grundgesetzes). Die einzelnen Bundesländer bestimmen
durch Landesrecht die Ministerien, die flir die atomrechtlichen Genehmigungsverfahren
zuständig sind (vgl. Zuständigkeitsregelung).
Die Genehmigungsbehörden der Länder sind gehalten, die Anforderungen an die
Genehmigungsverfahren vergleichbar und einheitlich zu gestalten. Sie tun das z.B. im
,,Länderausschuß Atomenergie" mit der Erstellung eines Leitfadens ftir die Stillegung von
Kernanlagen [1]. Trotz solch spürbarer Schritte hin zu einer einheitlichen Verfahrensweise gibt
es dennoch als Folge des Föderalismus spürbare Unterschiede in Verfahrensfragen bei
atomrechtlichen Genehmigungsverfahren, die insbesondere deutlich bei der Einbeziehung von
Sachverständigen festzustellen sind. Im § 20 Atomgesetz heißt es, daß von den zuständigen
Behörden in Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach Atomgesetz oder nach davon
abgeleiteten Rechtsverordnungen (z.B. Strahlenschutzverordnung) Sachverständige zugezogen
werden können.
Wie eine vor kurzem abgeschlossene Studie [2] zur Erfassung von Genehmigungshemmnissen
bei der Stillegung kerntechnischer Anlagen und bei der Sanierung des Uranbergbaues in
Deutschland zeigt, ist festzustellen, daß einige Genehmigungsbehörden die Prüfung von
Antragsunterlagen auf Genehmigungsfähigkeit und auf Vollständigkeit der Aussagen ohne
Hinzuziehung von Sachverständigen vornehmen, während es in anderen Fällen sogar zum Teil
zur Mehrfachbegutachtung kommt, so daß manche Antragsteller diese Verfahrensweise mit
den Begriffen "Behördengenehmigung" und "Gutachtergenehmigungen" charakterisierten [2].
Im allgemeinen sind die Grundsätze und Kriterien ftir die Erstellung von Sachverständigengutachten im Rahmen von atomrechtlichen Genehmigungsverfahren in der daftir 1983 vom BMI
erstellten Rahmenrichtlinie [3] enthalten. In praxi kann diese Richtlinie jedoch nur im Sinne
einer Vereinheitlichung von Gutachten zu atomrechtlichen Antragsunterlagen grundsätzliche
Anforderungen an Gutachten festlegen, die dann "von den zuständigen Behörden bei der
Vergabe von Gutachteraufträgen die in Form präziser Aufgabenstellungen spezifiziert werden
müssen" [3].
In den folgenden beiden Abbildungen werden der Ablauf des Genehmigungsverfahrens und die
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Einbeziehung des Sachverständigen - stets, wie schon in der Einleitung angedeutet, aus der
Sicht der Autoren und der für den Forschungsstandort Rossendorf typischen Verhältnisse, skizziert:
Die Abbildung 1 zeigt schematisch in Rossendorf von
der Behörde angewandte
Verfahren
mit
den
erforderlichen Schritten bis
zur
Vorlage
des
fertiggestellten Gutachtens.
Die Abbildung 2 gibt den
daran anschließenden fünfstufigen Prozeß im Zusammenspiel
zwischen
Genehmi-gungsbehörde und
Antragsteller wieder. Er ist
dadurch
gekennzeichnet,
daß grundsätzlich zu allen
Abb.1 Der Weg vom Antrag bis zum Gutachten
vom Gut-achter erstellten
,,Empfehlungen" (z.T. sind
diese entsprechend der
Relevanz flir die Sicherheit
Ariragsleller
in
drei
Kategorien
geordnet) der Antragsteller
eine
detaillierte
Stellungnahme zu erarbeiten
hat, in der entweder die
Realisierung
der
Empfehlung zu beschreiben
ist oder Begründungen ftir
GUacllter
diversitäre
Maßnahmen
anzugeben sind. Erst in der
Folge dieses Procedere
5
erfolgt die Erteilung des
Genehmigungsbescheides
Abb. 2 Die ErteiiLrlQ der GeneiYTiQl.llQ
zusammen mit den als Nebenbestimmungen festgeschriebenen Empfehlungen, soweit diese im Verlauf des gesamten
Verfahren bisher noch nicht realisiert wurden oder werden durften.
Während die Schutzziele unter Bezug auf die in der Strahlenschutzverordnung festgeschriebenen Schutzvorschriften klar definiert sind, ist die Frage der den jeweiligem
Vorhaben angepaßten Regeln und Richtlinien im Einzelfall nicht immer zweifelsfrei anzugeben.
Ursache daftir ist, daß nach wie vor einzelne ftir Kernkraftwerke ursächlich geschaffene Regeln
der "sinngemäßen Anwendung" beim Umgang mit Kernmaterial oder mit sonstigen
radioaktiven Stoffen bedürfen. Oft wird von erfahrenen Genehmigungsbehörden dann nach den
"Regeln der praktischen Vernunft" entschieden, d.h. es werden die zu stellenden
Anforderungen anhand der Schutzziele dem aktuellen Gefährdungsrisiko entsprechend
angepaßt bemessen. Diese anzuwendenden Kriterien bei der Formulierung von
Gutachterempfehlungen sind es, die seit über einem Jahrzehnt in Strahlenschutzfachkreisen und
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in Juristengremien zu Diskussionen führen und die in der Praxis stets auf die Frage nach dem
Inhalt der Einhaltung von "Stand von Wissenschaft und Praxis" bei den zu treffenden
Schutzmaßnahmen hinauslaufen, wobei speziell die Forderung nach ständiger Einhaltung des
höchsten Wissenschaftsstandes wiederholt auf Kritik stößt [2].

3

Die Qualität von Gutachten

Um Mißverständnisse von vornherein auszuräumen, möchten die Autoren den
Hauptbeweggrund für diese Analyse nennen: Dieser besteht darin, daß der Status, den die
Gutachten z.T. in Genehmigungsverfahren haben, meist weit darüber hinausgeht, was
eigentlich in der Rahmenrichtlinie über die Gestaltung von Sachverständigengutachten [3] als
Zielstellung genannt ist, nämlich, daß sie "im Rahmen der behördlichen
Sachverhaltsermittlungen nur eines unter mehreren ftir die Entscheidungstindung der Behörden
erhebliches Hilfsmittel" darstellen. Tatsächlich aber werden diese Gutachten vermehrt als "die
absolute Wahrheit" angesehen und verwendet.
Es kommt in Beklagungen von Genehmigungen vor, daß nicht von der Behörde übernommene
Gutachterempfehlungen beklagt werden. Damit stehen die Gutachten auf einer so hohen Stufe,
daß die nachfolgend beispielhaft aufgeführten Fehler, falsche Bezüge oder den Anträgen unangemessene Forderungen eigentlich nicht vorkommen dürfen.
Beispiel 1 (Stand Wissenschaft und Technik):
Empfehlung über die Strahlenschutzausrüstung in einem radiochemischen Labor ( zunächst der
Entwurf von [4]): "Wir empfehlen, rechtzeitig vor Aufnahme des Umganges mit radioaktiven
Stoffen darzulegen, inwieweit die eingesetzten Personendosimeter und die verwendete Ortsbzw.
Ortsdosis in
dosisleistungsmeßtechnik
zur Bestimmung der Personenniederenergetischen Strahlungsfeldern, insbesondere beim Umgang mit C-14, geeignet sind".
Aufgrund der Entgegnung des Betreibers, daß die von C-14 ausgehende niederenergetische
Beta-Strahlung (Maximalenergie 154 keV,maximale Reichweite der Beta-Teilchen in Luft< 30
cm) mittels einer Personen-bzw. Ortsdosisleistungsmessung nicht sinnvoll erlaßt werden kann,
wurde in der Endfassung vom Sachverständigen eine modifizierte, aber nicht weniger falsche
Empfehlung gegeben: "Wir empfehlen, rechtzeitig vor Aufnahme des Umgangs mit
radioaktiven Stoffen darzulegen, inwieweit die eingesetzten Personendosimeter und die
verwendete Ortsdosisleistungsmeßtechnik zur Bestimmung der Personen- bzw. Ortsdosis in
niederenergetischen Gamma-Strahlungsfeldern, auch
unter Berücksichtigung von
Bremsstrahlungsfeldem, die aus dem Umgang mit C-14 resultieren können, geeignet sind."
Beispiel2 (Stand Wissenschaft):
Bei der Begutachtung von Störfallauswirkungen betrachtet der Gutachter in [5] u.a. die
Expositionspfade Bodenstrahlung und Gamma-Submersion, ftir die ein Expositionszeitraum
von einem Jahr angenommen wird, verwendet jedoch in seinen Tabellen in der Überschrift
fälschlicherweise den Begriff der "Effektiven Dosis mit 50-Jahre-Folgedosisfaktor" .
Beispiel3:
In [6] wird der physikalisch falsche Begriff ., radioaktive Strahlung" verwendet, obwohl in der
DIN 6814 [7] nachdrücklich auf die Unkorrektheit dieses Begriffs verwiesen wird.
Beispiel4 (Bezug zu Regeln, Unangemessenheit):
In einem Gutachten zur Strahlungsmeßtechnik [8] an dem seit fünf Jahren abgeschalteten und
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stillzulegenden Forschungsreaktor empfiehlt der Gutachter die Notwendigkeit des Nachweises,
" ... daß bei den vorliegenden Betriebsbedingungen des Iodsammlers hinsichtlich Durchsatz und
Temperatur auf die Berücksichtigung eines Rückhaltefaktors verzichtet werden kann, oder
anderenfalls einen solchen in den Auswertealgorithmus einzuführen."
Diese Empfehlung ist zum einen unangemessen, da - wie die Überwachungsergebnisse zeigen kein I -131 und auch kein I -129 mehr nachweisbar sind. Zum anderen bezieht sich der
Gutachter auf eine DIN [9], die für das Sorptionsmittel Aktivkohle, jedoch nicht für die vom
Betreiber, andere Rückhaltemechanismen nutzende Sorptionsmaterialien AC 6120 und DSM
11 bestimmt ist.
Beispiel 5 (Bezug zu Regeln, Unangemessenheit):
Für die Überwachung radioaktiver Emissionen bei Betrieb von zwei Zyklotron-Geräten
empfiehlt der Gutachter in [10] ohne Berücksichtigung der Expositionsrelevanz kurzlebiger
PET- und Aktivierungsgase "vor Aufnahme des Betriebes, unter Berücksichtigung des vom
Bereich des PET- Zyklotrons abgegebenen Teilvolumenstromes das Geschwindigkeitsprofil am
Probeentnahmeort zweiachsig gemäß VD/ 2066 experimentell zu ermitteln, die Isokinetik der
Probeentnahme nachzuweisen, die Durchmischung der beiden Teilströme zu belegen sowie die
vorgelegte Fehlerabschätzung zu überprüfen und dabei ggf. die aus den verschiedenen,
möglichen Betriebszuständen (nur Betrieb des PET- Zyklotrons, nur Betrieb des U-120,
Betrieb beider Zyklotrone) resultierenden unterschiedlichen Fortluftvolumenströme zu
berücksichtigen; im Ergebnis der Überprüfung ist auch der Gesamtverlustfaktor für Aerosole
in Anlehnung an KTA 1503.1 festzulegen, zur Prüfung vorzulegen und bei der Bilanzierung zu
berücksichtigen, ..."
Eine solche zweiachsige Messung wird zum einen in der VDI 2066 [11] nicht gefordert.
Zum anderen ist das Heranziehen des kerntechnischen Regelwerkes in diesem Falle nicht
gerechtfertigt. Insbesondere betrifft dies die Verfahrensweise bei der Bestimmung und Überprüfung des Gesamtverlustfaktors mit einem Testaerosol, sowie die zweijährliche Überprüfung
dieses Faktors nach KTA 1503.1 [12]. Bisherige Bilanzierungsmessungen zeigen, daß die
Ableitung radioaktiver Aerosole mit der Fortluft und deren Beitrag zur Strahlenexposition für
Personen in der Umgebung vernachlässigbar sind.

4

Schlußfolgerungen

Für die Vereine VKTA und FZR am Forschungsstandort Rossendorf müssen im Zeitraum
1991 bis 1997 für insgesamt 65 Gutachten, Statusberichte und Sicherheitstechnische
Bewertungen mit ca.1700 Empfehlungen, allein im VKTA durch die Kostenübernahme für die
von der Landesbehörde in Auftrag gegebene Gutachten, 4.4 MioDM aufgewendet werden.
Schwer abzuschätzen, aber ebenfalls beträchtlich ist der Mittelaufwand, der durch die in Abb.2
dargestellte Steilungnahmen des Betreibers zu den TÜV-Empfehlungen schon vor der
Erteilung der Genehmigung entsteht. Wenn - wie an einigen Beispielen im Abschnitt 3
dargestellt - dabei unangemessene Empfehlungen bearbeitet und sogar umgesetzt werden
müssen, ist das sicher kein sinnvoller Einsatz von Kräften und Mitteln.
Bei der Unterstützung der Behörde durch den Gutachter sollte verstärkt auf eine differenzierte
Beurteilung der Verhältnismäßigkeit hingearbeitet werden. Darin sehen wir die Verantwortung
des Gutachters, als auch natürlich des Auftraggebers, i.d.R. der Behörden, die durch gezielte
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Beauftragungen ftir relevante Vorhaben zu diesem Optimierungsprozeß beitragen können natürlich auch der Antragsteller, in dem er bereits eine in der Antragsphase präzis die
Zielstellung und die dafür vorgesehenen Schutzmaßnahmen transparent darstellt.
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Leitfaden zur Stillegung von Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes vom 14. Juni 1996,
Bundesanzeiger Jg. 48, Nr. 211a vom 12.11.1996
L. Scholz, V. Ringel: Stillegung kerntechnischer Anlagen und Sanierung des Uranbergbaues in Deutschland. Vorschläge zur Beschleunigung atom- und strahlenschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren sowie zur Normkonkretisierung, ifo-Studien zur
Energiewirtschaft 12, München 1997
Rahmenrichtlinie über die Gestaltung von Sachverständigengutachten im
atomrechtlichen Verwaltungsverfahren; Bekanntmachung des BMI vom 15. 12. 1983
RS I 6-513 820/4, GMB1194, S.21
Bericht über die Betriebsbegehungen in den Anlagen des Gebäudes 8a des Forschungsstandortes Rossendorf; Technische Überwachungsvereine Sachsen GmbH und Bayern
e.V., Februar 1994
Gutachten über die vom VKTA Rossendorf vorgelegten Untersuchungen zum Thema
"Radiologische
Auswirkungen
potentieller
schwerer
Unfalle
auf
dem
Forschungsstandort Rossendorf', Teile I und II; Technischer Überwachungsverein
Rheinland e. V. Köln, Oktober 1994
Gutachterliehe Stellungnahme zum Stillegungsbetrieb, zur Dekontamination und zur
Entleerung der AMOR II aus der Sicht der Verfahrenstechnik und des Strahlenschutzes
ftir den Vollzug des § 7 Abs. 3 Atomgesetz zur Stillegung der Anlagen AMOR I und
AMOR II; Technischer Überwachungsverein Sachsen GmbH und Technischer Überwachungsverein Energie- und Systemtechnik GmbH, Unternehmensgruppe Technischer
Überwachungsverein Bayern, Januar 1997
DIN 6814, Teil4 "Begriffe und Benennung in der radiologischen Technik, Radioaktivität", Februar 1990
Gutachterliehe
Stellungnahme
zu
ausgewähltem
Aspekten
der
Strahlenschutzinstrumentierung des Rossendorfer Forschungsreaktors; TÜV Sachsen
GmbH und der TÜV Energie- und Systemtechnik GmbH, Unternehmensgruppe TÜV
Bayern, Januar 1997
DIN 25423: Probenahme bei der Radioaktivitätsmessung der Luft; Teil 3 Probeentnahmeverfahren, 03/87
Gutachten über den Betrieb des PET-Zyklotrons am Standort Rossendorf ftir den
Vollzug
des
§16
Strahlenschutzverordnung
(StriSchV);
Technische
Überwachungsvereine Sachsen GmbH und Bayern e.V. , März 1996
VDI-Richtlinie 2066, Blatt 1, Messen von Partikeln; Staubmessung in strömenden
Gasen, Gravimetrische Bestimmung der Staubbetadung-Übersicht-Oktober 1975
KTA-Regel 1503.1: Überwachung der Ableitung gasförmiger und aerosolgebundener
radioaktiver Stoffe , Teil 1 Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe in der
Kaminfortluft bei bestimmungsgemäßen Betrieb; 06/93

FREIGABEMESSUNGEN AN EINER EHEMALIGEN
VERBRENNUNGSANLAGE FÜR RADIOAKTIVE ABFÄLLE
RELEASE MEASUREMENTS AT FORMER
RADW ASTE INCINERATION PLANT
P. Hewing
Siemens AG, Energieen:eugung KWU, Karistein Seligenstädter Straße
Zusammenfassung
Eine drei Jahre lang betriebene Verbrennungsanlage fur radioaktive Abfalle wurde demontiert
und das Gebäude freigemessen . Das Meßkonzept, die Meßdichten und die Art der Durchfuhrung und Auswertung der Messungen wurden mit dem Bayerischen Landesamt fur Umweltschutz (LfU ) abgestimmt. Die Messungen wurden von Aufsichtsbeamten des LfU verifiziert.

Summary
A three-year-old incineration plant for radioactive waste has been dismantled and measurements taken for decommissioning release. The measuring concept, the concentration of measuring points and the performance of measurements were coordinated with the Bavarian State
Office for Environmental Protection (LfU). Measuring activities were checked and confirmed
by supervi ory agents ofthe LfU.

I Einleitung
Auf dem Gelände der Siemens AG in Karistein wurde von 1985 bis 1988 eine Abfallreduzierungsanlage zur Verbrennung von radioaktiven Abfallen (ARAK) betrieben. Aufgrund von
technischen Problemen und veränderten Rahmenbedingungen wurde die Verbrennungsanlage
im Oktober 1988 abgeschaltet und der Verbrennungsofen demontiert .
Eine technisch verbesserte Anlage wurde geplant, später wurde auch dieser Plan aufgegeben
und die gesamte restliche Anlage vollständig demontiert und freigemessen . Dazu war der
Nachweis der Unterschreitung der Werte der Anlage IX, Spalte 4 der Strahlenschutzverordnung (Stri eh V) [I] zu erbringen.
Insgesamt wurden in der ARAK Abfalle mit einem Gesamtgewicht von ca. 200 Mg mit einer
Aktivität von ca. 2 E II Bq verbrannt. Die hausmüllähnlichen Abfalle stammten aus deutschen
Kernkraftwerken, einem Industrielabor sowie aus Siemens-eigenen Anlagen.
Die entstandenen Aschen und weitere, aussortierte nicht brennbare Abfalle wurden mit einer
Hochdruckpresse kompaktiert .
Für den beschriebenen Umgang bestand eine Genehmigung entsprechend § 3 Strahlenschutzverordnung (StrlSch V) .
Bei der Vorbereitung und der Durchfuhrung der Freimessung konnten die Erfahrungen aus der
Freimessung eines Radionuklidlaborsam Standort Karistein genutzt werden [2].

2 Raumaufteilung, ehemalige Nutzung
Für die Festlegung der Meßdichten sind Kenntnisse der Raumaufteilung und der ehemaligen
Nutzung, mit dem daraus resultierenden Kontaminationsrisiko notwendig
Kernstück der Anlage ist die ehemalige viergeschossige Ofenhalle. Während des Betriebes des
Verbrennungsofens war dieser mit drei Etagen aus Gitterrostelementen umgeben, die zusam-
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men mit dem Ofen demontiert wurden, so daß eine leere Halle mit einer Gesamthöhe von 17 m
und einer Gesamtfläche von ca. 1400 m2 freizumessen war. An der Decke der Ofenhalle war
ein Kran mit einer Tragkraft von 5 Mg installiert.
Ein weiterer groß dimensionierter Bereich ist die ehemalige dreigeschossige Handhabungshalle
mit dem angeschlossenem Rohabfallager. Hier wurden die Abfälle in der Vergangenheit angenommen, vorsortiert, gewogen und zwischengelagert. Auch die erforderlichen StrahlenschutzEingangsmessungen wurden hier durchgefuhrt. In diesem Bereich befand sich ein Deckenkran
mit einer Tragkraft von 2 Mg und ein Einschienenkran mit einer Tragkraft von 0,5 Mg. Die
Gesamtfläche dieses Bereiches beträgt ca. 2000 m2
Die aus dem Ofen ausgetragene Asche wurde in einer Hochdruckpresse zu Pellets verdichtet
und in Fässern verpackt den Abfallverursachern zurückgeliefert. Der Pressenraum weist eine
Gesamtfläche von 415 m2 auf
Für den Betrieb der Anlage weitere notwendige Räume wie Lüftungsanlagen, Schleusen,
Warte, Messräume wiesen eine Fläche von insgesamt 1325 m2 auf
Insgesamt waren daher folgende Flächen freizumessen:
Böden ca. 1050 m2, Decken ca. 1300 m2 , Wände ca. 2900 m2, Einbauten ca. 120m2
3 Demontagetätigkeiten
Alle nicht freimeßbaren Teile wie die alte Lüftungsanlage, Elektromotoren der Krananlagen,
Einbauten der Warte u.ä. wurden vor den Freimeßarbeiten demontiert und in insgesamt 18
Containern zur externen Behandlung abtransportiert Kleinteile wurden in insgesamt 80 Stück
200 I Rollreifenfässern gesammelt Die Hochdruckpresse wurde demontiert und wird in einem
anderen Kontrollbereich am Standort wieder aufgebaut.
4 Messung
4.1 Nuklidspektrum und abgeleitete Grenzwerte
Die Freigabemessungen in der ARAK basierten auf dem mit dem Bayerischen Landesamt fur
Umweltschutz (LfU) bereits während der ersten Demontagephase festgelegten Nuklidspektrum . Als Basis fur das Nuklidspektrum diente im wesentlichen die nuklidspezifische Zusammensetzung der angelieferten Abfalle, siehe Tabelle I:
Tab. 1: Nuklidspektrumfor die Freimessung der ARAK
Nuklide
HalbwertsGruppe:
Gruppe:
(Mutter)
zeit
Verteilung StrahlungsStrahlungs(Jahre)
in%
art
art
Gamma

Beta

() 86

zeit
(Jahre)

Verteilung

Th232
U234
U235

L41E+IO
2.46E+05
7.04E+08

0.47
0.03
<0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.05
< 0.01

30.25

0.11
24.20
16.35

Fe 55
Ni63
Sr90
Y90(Sr90)

2.75
96.10
28.70
[28.7]

41.0 3
15.35
0.14
0.14

U238
U234(U238)
Pu238
Pu239

4.47E+09
[4.468E+09]
8.77E+Ol

2.02
< 0.()1

Pu240
A.m241
Cm243/Cm244

6.56E+03
4.32E+02
2.85E+OI

Pu241
L43E+OI
Th231 (U235) [7.036E+08]
Th234(U238) [4.468E+09]
Pa234(U238) [4.468E+09]
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Halbwerts-

Mn 54
Co60
Csl37

5.27

0.01
0.01

Alpha

Nuklide
(Mutter)

2.41E+04

in%

Zur Absicherung dieses Spektrums wurden vor den Oberflächenkontaminationsmessungen
Proben des Anstriches und des Verputzes aus oberflächennahen Bereichen aus allen Räumen
genommen und gammaspektrometrisch ausgemessen .
Im oben abgebildeten Spektrum haben die Beta-Strahler Fe55 und Ni63 einen Grenzwert von
5 Bq/cm2 bei einem Anteil von ca. 56 % . Die übrigen Nuklide der Gruppe der Beta- und
Gamma-Strahler weisen einen Grenzwert von 0,5 Bq/cm 2 auf. Um diese Unterschiede zu berücksichtigen, wurden mit Hilfe der Summenformel auf der Basis der Werte aus der Anlage IX,
Spalte 4 Str!SchV ein Grenzwert abgeleitet . Ebenso wurde das unterschiedliche Ansprechverhalten der einzelnen Nuklide bezogen auf den Kalibrierstrahler Co60 mit einem Hochrechnungsfaktor berücksichtigt. Auf der Basis des abgebildeten Standardspektrums wurde so ein
abgeleiteter Grenzwert von 0,91 Bq/cm 2 und ein Hochrechnungsfaktor von I, 78 ermittelt.
Für die Gruppe der alpha-strahlenden Nuklide war der Grenzwert entsprechend der Str!SchV
maßgeblich. Ein Hochrechnungsfaktor war hier nicht zu berücksichtigen.
Um Abweichungen vom Spektrum berücksichtigen zu können, wurden die ohnehin notwendigen Probenahmen der Bausubstanz zum Nachweis der Unterschreitung des massenspezifischen
Grenzwertes vorgezogen und das gammaspektrometrisch ermittelte Co60/Cs 13 7-Verhältnis im
Standardspektrum je Raum modifiziert. Dabei wurden die Aktivierungsprodukte Mn54, Fe55
und Ni63 mit dem Schlüsselnuklid Co60 und die übrigen Nuklide mit Csl37 korreliert . Wurden in den Proben der Bausubstanz keine Anteile der Schlüsselnuklide ermittelt (nur in sehr
wenigen Proben wurden geringe Mengen festgestellt), so wurde zur Modifizierung des Spektrums die erzielten Nachweisgrenzen eingesetzt. Bei den Freimessungen ergaben sich daher
Schwankungen des abgeleiteten Grenzwertes von 0,88 bis 1, 15 Bq/cm2 und des Hochrechnungsfaktors zwischen 1,45 und 2,1 0.
4.2 Meßprogramm
4.2.1 Oberflächenkontamination
Ausgehend von der Betriebshistorie wurde folgendes Basis-Meßprogramm mit dem LfU vereinbart, wobei vier Freimeßbereiche unterschieden wurden
Bereich I
Räume, in denen während des Verbrennungsbetriebes Kontaminationen vorlagen. Zu diesem Bereich gehörte die Ofenhalle und der Pressenraum.
Bereich 2
Alle übrigen Räume (z. B. Schaltanlage,
Handhabungshalle, Schleusen, etc )

Bereich 3
Bohrlöcher die der Befestigung von Einrichtungen dienten .
Bereich 4
Großteile der Krananlagen( die kleineren
Teile wurden weitgehend demontiert und
als radioaktiver Abfall entsorgt).

Die Meßdichte in den unterschiedlichen Bereichen wurde in Abstimmung mit dem LfU nach
folgendem Schema festgelegt :
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Tab. 2: Anzahl der Meßpunkte (MP) in den vier Bereichen
Bereich
MPaufden MPaufden MPaufdcn MPanden
Böden
Wänden bis 2 Wänden ab
Decken
mHöhe
2m bis zur
Decke
60/m10/m5/m10/m'
I
2/mI/rn10/m'
llm'
2
3
ca. 2%
ca. 2%
ca. 1%
im Bereich I
ca. 10%
im Bereich 2
ca. 2%
ca. I%
ca. I %
I ca. 1 %
Bereich
4. 1
Krananlage der Handhabungshallc

Bemerkung

der Anzahl
der Bohrungen

Anzahl MP

4.2
Krananlage der Ofenhalle

15

50

4.2.2 Kontamination der Baustruktur
Zum Nachweis der Unterschreitung des massenspezifischen Grenzwertes der verbleibenden
Baustruktur wurde folgendes Basis-Meßprogramm vereinbart
- Einbezug der Ergebnisse aus den Untersuchungen an den Proben aus den Bohrlöchern.
- Des weiteren wurden aus allen Räumen Proben der Bausubstanz aus oberflächennahen Bereichen nach einem festgelegten Schema genommen (siehe Tabelle 3.
- Im Einzelfall waren beim Vorhandensein von Rissen oder sonstigen Beschädigungen zusätzliche Proben in Absprache mit dem LtU zu nehmen.
Tab 3: BeprobunR derfreizumessenden Oberflächen

Bereich
(wie Abschnitt 4.2. 1)

Böden

Wände

Decken

I

vier Proben
zwei Proben

zwei Proben
eine Probe

eine Probe
eine Probe

2

4.3 Meßdurchftihrung
4.3.1 Verwendete Meßgeräte
Die Bestimmung der Oberflächenkontamination erfolgte mit einem Durchflußzählrohr Meßflächen, die fur das Großflächenzählrohr nicht zugänglich waren, z. B. Wandhydranten, wurden
ersatzweise über Wischteste freigemessen. Die massenspezifischen Messungen wurden mit einem Gammaspektrometer durchgefuhrt
Tah . -1.· l "erwendete J!eßgeräte

- Contamat FHT !II M mit Butan-Zählrohr,
- Wischtestmeßplatz FHT 7000 mit Probenwechsler FHT 770M,
- Reinst-Germanium-Halbleiterdetektoren mit Analysensoftware fur gamma-spektrometrische
Messungen.
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4.3.2 Kalibrierung
Für die Kalibrierung der Durchflußzählrohre und des Wischtestmeßplatzes wurden Flächenpräparate mit den Nukliden Am241 und Co60 verwendet. Diese beiden Nuklide stellen in dem
zugrundegelegten Nuklidspektrum die Hauptanteile der meßbaren alpha- bzw. beta/gammastrahlenden Nuklide dar. Es sind auch die fur die Einstellung der Personenmonitore und fur die
Bestimmung des Aktivitätsinventares von Abfallgebinden verwendeten Leitnuklide.

4.3.3 Bestimmung der Nachweisgrenzen, Kalibrierfaktoren und des Netto-ImpulsratenGrenzwertes
Die Bestimmung der Nachweisgrenze (NWG) erfolgte nach DIN 25482, Teil 1 [2]. Sie wurde
nach folgender Formel ermittelt:

NWG[ Bq I cm 2 ) = KF [ 3,92 ·

.-N-E~(-I-+-1 ~) + 3,84 · (_!_ + _!_)]
lo

18

18

lo

Hierin bedeuten: KF = Kalibrierfaktor, NE = Nulleffekt, t0 = Nulleffektmeßzeit,
ts = Bruttoeffektmeßzeit.
Damit das Personal bereits während der Messungen eine Grenzwertüberschreitung feststellen
konnte, wurden Netto-Impulsraten-Grenzwerte (NIG) nach folgender Formel bestimmt:

NIG( lps] =

A.

_ r,

Kf·HF

( /1

-

1,960 ·

0

+

(~Q_-)J
KF · HF
18

n
+ .-..2...
10

_

mit: Ao =abgeleiteter Grenzwert entsprechend Abschnitt 4. I , HF = Hochrechnungsfaktor.
Bei der Bestimmung der Nachweisgrenze der alpha-Strahler wurde zusätzlich noch ein Faktor
zwei eingebracht, um die Selbstabsorption entsprechend DIN ISO 7503 , Teil I [3] zu berücksichtigen. Der Kalibrieffaktor wurde nach folgender Formel bestimmt:
KF =
Aktivitätdes Prüfstrahlers in Bq · HF
( Zählrate d!s Prüfstrahlers in ips - Nulleffekt in ips) · l00cm 2
Die Konstante 100 cm 2 wurde eingesetzt, um die in Anlage IX der Str!SchV enthaltene Forderung der zu mittelnden Fläche von I 00 cm 2 zur Einhaltung der Grenzwerte zu erfullen.

4.3.4 Ableitung der Oberflächenkontamination
Zur Ermittlung der Oberflächenkontamination wurde von der jeweiligen Bruttoeffektzählrate,
unter Berücksichtigung eines 2-Sigma-Fehlers, die Nulleffektzählrate in Abzug gebracht und
mit dem Kalibrierfaktor multipliziert. Der so erhaltene Oberflächenkontaminationswert wurde
mit dem abgeleiteten Grenzwert verglichen.

4.3.5 Nachweis der Unterschreitung des massenspezifischen Grenzwertes
Anhand des gammaspektometrisch ermittelteten Verhältnisses der Schlüsselnuklide Co60 und
Cs137 bzw. der erreichten Nachweisgrenzen, wurden die Aktivitätsmengen der jeweils korrelierten Nuklide berechnet, die Aktivierungsprodukte Mn54, Fe55 und Ni63 über das Co60Verhältnis, die übrigen Nuklide über das Cs 13 7-Verhältnis. Die so ermittelten Aktivitätsmengen aller Nuklide wurden in vielfachen der Freigrenzen der Str!SchV ausgedrückt. Diese Werte
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wurden durch das Gesamtgewicht der einzelnen Probe dividiert und addiert. Diese Summe
mußte den Freigabewert vom I x I o- 5fachen der Freigrenzen unterschreiten.
4.4 Meßdurchf"Uhrung

Es wurden arbeitstäglich, vor Beginn der Messungen, der alpha-und der beta-Nulleffekt über
eine Meßzeit von 600 s bestimmt. Bei einem Wechsel in einen anderen Raum wurde der
Nulleffekt neu bestimmt. In großen Räumen wurden Nulleffektschwankungen berücksichtigt
Die Zählraten der Kaiibnerstrahl er wurden ebenfalls arbeitstäglich zu Beginn und am Ende, bei
einer Meßzeit von60s überprüft . Die Abweichung der Zählraten durfte± 7,5% nicht überschreiten. Zur Berechnung der Oberflächenkontamination wurde die Kalibrierung mit der niedrigeren Zählrate herangezogen.
Alle gemessenen Daten wurden direkt vor Ort in einen transportablen PC in eine Tabellenkalkulation eingegeben und daraus die Nachweisgrenzen, abgeleitete Grenzwerte und NettoImpulsraten-Grenzwerte bestimmtAls Nachweisgrenzen wurden, bei einer Meßzeit von 60 s
fur die betalgamma-Messung, etwa ein Wert von 0,06 Bq/cm 2 und fur die alphaMessungein
Wert von etwa 0,014 Bq/cm 2 erreicht.
Bei der Auswertung der Wischtestproben wurde analog zu den Direktmessungen vorgegangen;
als Entnahmefaktor wurde ein Wert von 10% angesetzt .
5 Ergebnisse

Insgesamt wurde in den Räumen der ARAK ca. 5100 Direktmessungen durchgefuhrt. Dabei
wurde nur in einem Bereich eine geringfugige Kontamination vorgefunden die problemlos beseitigt werden konnte. An den mit Direktmessungen nicht zugänglichen Einbauten wurde die
Kontaminationsfreiheit mit insgesamt 300 Wischtestmessungen nachgewiesen. Kontaminationen wurden hierbei nicht festgestellt. Gammaspektrometrischen Messungen der Bausubstanz
wurden an insgesamt 500 Proben durchgefuhrt Dabei wurde an zwei Stellen eine Grenzwertüberschreitung festgestellt, die eine Dekontamination und Nachmessung erforderlich
machten. Alle durchgefuhrten Messungen wurden von Aufsichtsbeamten des LtU zügig mit
Stichproben kontrolliert . Auf dieser Basis wurde die Aufhebung des Kontrollbereichs beantragt
und dann vom LtU zugestimmt. Heute dienen diese Räume als konventionelles Lager.
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Freigabekriterien und Freigabeverfahren für abzugebende
Materialien aus genehmigungs- oder anzeigebedürftigem Umgang
M.Paschke, F.Schirmer, B.Stauch.
Forschungszentrum Jülich, Abteilung Sicherheit und Strahlenschutz

Kriterien für die Freigabe
Nach §§ 81 und 82 der deutschen Strahlenschutzverordnung (StriSchV) sind radioaktive Abfälle aus einem genehmigungspflichtigen Umgang grundsätzlich an eine Anlage
des Bundes bei Genehmigungen nach §§ 5,6,7,9 Atomgesetz (AtG) oder an eine
Landessammelstelle abzuliefern. Eine Anwendung der Vorschriften über den nicht
genehmigungsbedürftigen Umgang wird in §84 StriSchV zwar untersagt, eine anderweitige Beseitigung oder Abgabe kann jedoch durch die zuständige Behörde
genehmigt werden.
Einen Sonderfall stellen in diesem Zusammenhang Reststoffe sehr geringer Aktivität
dar, die mit dem genehmigten Umgang nur in mittelbarem Zusammenhang stehen und ,
beispielsweise bei Umbau- und Sanierungsarbeiten, in der Regel in sehr großer Menge
anfallen. Es handelt sich dabei unter anderem um Teile abgebauter Versuchsanlagen,
Abflußrohre, Schrott, oder Bauschutt. ln der Stahlenschutzverordnung sind für
derartige Reststoffe außer den Kontaminationsgrenzwerten keine Freigabekriterien
festgelegt, es existieren allerdings nicht rechtsverbindlich festgeschriebene Empfehlungen, die von den jeweils zuständigen Behörden der einzelnen Bundesländer
vielfach unterschiedlich gehandhabt werden. Es wäre wünschenswert, wenn bei der
Novaliierung der Strahlenschutzverordnung in Umsetzung der neuen EG-Richtlinie hier
zum Beispiel für die massebezogene Aktivität verbindliche Werte festgelegt würden.
Für das Forschungszentrum Jülich sind in Abstimmung mit den zuständigen Behörden
unter Einbindung der geltenden Vorschriften und Empfehlungen einheitliche Kriterien
und Maßnahmen zur Freigabe von Reststoffen aus Kontrollbereichen erarbeitet worden, die hier kurz vorgestellt werden sollen.
Die Freigabe und Freigabeverfahren sollen im Forschungszentrum Jülich für alle
Bereiche gelten, in denen aufgrund einer Genehmigung nach
• § 7 AtG Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen betrieben werden,
• § 9 AtG mit Kernbrennstoffen umgegangen werden darf,
• § 3 Abs. 1 oder einer Anzeige nach § 4 Abs. 1 StriSchV mit radioaktiven
Stoffen umgegangen werden darf,
• § 16 der StriSchV eine Beschleuniger- oder Plasmaanlage betrieben wird.
Bei Materialien aus Beschleunigeranlagen, bei denen nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann , daß die Freigabegrenzwerte für schwer nachweisbare Nuklide eingehalten
sind, müssen von Fall zu Fall Sonderregelungen getroffen werden.
Die Material ien und Gegenstände fallen im Rahmen von Sanierungen und baulichen
Änderungen in Verbindung mit atomrechtlichen - oder baurechtliehen Anzeigen oder im
Rahmen von Änderungen der Zweckbestimmung von Laboratorien nach § 64 (5) der
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StriSchV an. Es handelt sich dabei sowohl um Stoffe, die einer Wiederverwertung bzw.
Wiederverwendung im nicht kerntechnischen oder im kerntechnischen Bereich
zugeführt werden sollen, als auch um Abfallstoffe:
•

stehende Strukturen der Baukörper (Wände, Böden, Decken)

•
•
•

Lüftungsanlagen (Kanäle und Abzüge)
zum Baukörper gehörende Materialien (Türen, Elektroinstallation u. ä.)
Abwasseranlagen

Grundsätzlich wird vor einer Freigabe schwach kontaminierter und/oder aktivierter
Materialien und Gegenstände aus Kontrollbereichen zunächst geprüft, ob eine
Wiederverwendung oder -Verwertung des Materials im Bereich bestehender
atomrechtlicher Genehmigungen möglich ist. Wird eine derartige Wiederverwendung
ausgeschlossen, können die Materialien unter Umständen nach einer erfolgten
Dekontamination der schadlosen Wiederverwendung und -verwertung im nicht
kerntechnischen Bereich zugeführt werden, wenn die nachfolgenden Bedingungen
erfüllt sind.
Bedingungslose Freigabe
Eine bedingungslose Freigabe zur allgemeinen uneingeschränkten Verwendung oder
Verwertung ist möglich, wenn folgende Aktivitätsgrenzwerte nicht überschritten werden:
für Stahl und Eisen, für Bauschutt, der auf eine Deponie geht, für sonstige
Materialien
• massenbezogener Aktivitätsgrenzwert(Gesamtaktivität)
• oberflächenbezogener Aktivitätsgrenzwert:
- Alphastrahler mit einer Freigrenze von 5E3 Bq:
- Betastrahler und Elektroneneinfangstrahler mit
einer Freigrenze von 5E6 Bq:
- Sonstige Radionuklide

0,1

Bq/g

0,05

Bq/cm2

5,0
0,5

Bq/cm2
Bq/cm2

Bei dem Nachweis zur Einhaltung der aufgeführten Aktivitätsgrenzwerte sind die
natürlichen Radionuklide entsprechend § 28, Abs. 2 StriSchV nicht zu berücksichtigen.
Von den vorgenannten massenbezogenen Aktivitätsgrenzwerten kann abgewichen
werden, wenn der Nachweis erbracht wird, daß auch bei größeren massenbezogenen
Aktivitäten die aus dem Umgang mit diesen Materialien resultierende Jahresdosis der
allgemeinen Bevölkerung nicht größer als 10 J..LSV ist. Hier sind die jeweiligen
Empfehlungen z.B. der Strahlenschutzkommission zu berücksichtigen. Diese Regelung
gilt nichtfür Stahl und Eisen aus dem Reaktorbereich.
Bei jedem der freien Verwendung zugeführten Einzelstück dürfen sowohl der massenbezogene als auch der oberflächenbezogene Aktivitätsgrenzwert nicht überschritten
werden.
Gegenstände und Materialien, bei denen die angegebenen Aktivitätsgrenzwerte
überschritten sind, oder für die aus Geometriegründen die vorgenannten Nachweise
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nicht erbracht werden können, sind entweder nur in Kontrollbereichen weiter zu verwenden oder als radioaktiver Reststoff zu entsorgen. Soweit zur Minimierung des
radioaktiven Reststoffes nach Dekontaminationsmaßnahmen eine Wiederverwendung
möglich ist, erfolgt eine Freigabe nach Maßgabe dieser Freigabebestimmungen.
Bei Gegenständen und Materialien , bei denen aufgrund der betrieblichen Gegebenheiten eine Aktivierung des Materials mit Sicherheit auszuschließen ist, kann auf die
Bestimmung der massenbezogenen Aktivität verzichtet werden.
Bei Materialien aus Genehmigungsbereichen von Beschleunigeranlagen kann auf eine
Bestimmung der massenbezogenen Aktivität ebenfalls verzichtet werden , wenn mit
Sicherheit eine Aktivierung des Materials auszuschließen ist. Die Erklärung hierzu muß
durch den zuständigen Strahlenschutzbeauftragten schriftlich erfolgen (Piausibilitätserklärung).

Freigabe von Stahl und Eisen zum allgemeinen Einschmelzen

Kommt bei Bau- und Anlagenteilen aus Stahl und Eisen eine freie Verwendung nicht in
Betracht, da die oben genannten Aktivitätsgrenzwerte überschritten sind, so können
diese Teile zum allgemeinen Einschmelzen (Einschmelzen ohne atomrechtliche Umgangsgenehmigung) dann abgegeben werden , wenn
• die massenbezogenen Aktivität von 1 Bq/g nicht überschritten wird,
• die oberflächenbezogene Aktivität unterhalb der Grenzwerte für Oberflächenkontamination der Anlage IX, Spalte 4 der StriSchV liegt,
• eine Wiederverwendung im kerntechnischen Bereich nicht möglich ist,
• sichergestellt wird, daß nach dem Einschmelzen ein Produkt vorliegt, dessen
massenbezogene Aktivität den Wert von 0,1 Bq/g nicht überschreitet.

Kontrollierte Verwertung von Stahl und Eisen

Ist bei Bau- und Anlagenteilen aus Stahl und Eisen der Wert der oberflächenbezogenen Aktivitätsgrenzwerte der Anlage IX, Spalte 4 der StriSchV überschritten, so ist eine
kontrollierte Verwertung durch Einschmelzen zusammen mit inaktivem Material möglich, wenn ein Produkt entsteht, dessen mittlere massenbezogene Aktivität auf keinen
Fall größer als 1 Bq/g ist. Das Einschmelzen kann nur im Rahmen einer atomrechtlichen Umgangsgenehmigung erfolgen.

Verfahren zur Freigabe und Dokumentation

Grundsätzlich sind alle Gegenstände und Materialien, die Kontrollbereiche verlassen,
durch den zuständigen Strahlenschutzbeauftragten oder durch von ihm beauftragtes
Strahlenschutzpersonal zu überprüfen. Bei allen Gegenständen und Materialien, die
der freien Verwendung oder dem allgemeinen Einschmelzen zugeführt werden sollen,
ist die Unterschreitung der jeweiligen Aktivitätsgrenzwerte nachzuweisen.
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Der Nachweis kann erfolgen durch:
• betreiberseitige Messungen am Einzelstück oder
• betreiberseitige Messungen an ausgewählten Einzelstücken (repräsentative Proben) für ein Materiallos (Gegenstände und Materialien gleicher Art und Herkunft),
soweit durch die Wahl der Probe(n) gewährleistet werden kann , daß kein Einzelstück des Materialloses den an der Probe gemessenen Aktivitätsgrenzwert
überschreitet. Probenumfang , Probennahmeort und Materiallos sind vor dem
Abbau der einzelnen Anlagentei le und Komponenten festzulegen .
Das Meßverfahren beinhaltet auch die Qualitätssicherung der Messungen.
Zur Prüfung, ob das Meßverfahren für den Meßzweck geeignet ist, muß sichergestellt
werden, daß die Nachweisgrenzen der verwendeten Meßgeräte kleiner oder gleich den
Grenzwerten sind. Grundlagen hierzu sind DIN 25 457 zu entnehmen.
Messungen, Meßergebnisse sowie Meßmethoden sind zu dokumentieren , die Meßgeräte unterliegen zur Qualitätssicherung wiederkehrenden Prüfungen.
Im Einzelnen wird wie folgt verfahren:
Ermittlung der massenbezogenen Aktivitäten

• Messungen an ausgewählten Einzelstücken (Entnahme repräsentativer Materialproben).
• Messung der Gammaaktivität mittels Gammaspektrometrie und gegebenenfalls
Berechnung der massenbezogenen Aktivität auch der mit dieser Messung nicht
erfaßten Nuklide über Schlüsselnuklide.
• Bei Gegenständen und Materialien aus Beschleunigeranlagen oder Reaktoren,
bei denen mit Sicherheit eine Aktivierung des Materials auszuschließen ist, wird
anstelle der Messung der massenbezogenen Aktivität eine Plausibilitätserklärung
zur Nichtaktivierung abgegeben
• Kontrollmessungen durch den betrieblichen Strahlenschutz des Forschungszentrums (im Reaktorbereich durch die Landesanstalt für Arbeitsschutz, "LAfA").

Ermittlung der oberflächenbezogenen Aktivitäten

• Soweit möglich , flächendeckende Direktmessung der Oberflächenkontamination
mit einem tragbaren Kontaminiationsmonitor.
• Indirektmessung der Oberflächenkontamination aufgrund von Wischproben an
Stellen, wo das direkte Meßverfahren keine Anwendung finden kann. Hier sind
entsprechende Entnahmefaktorenfaktoren nach DIN 25415 zu berücksichtigen.
• Kontrollmessungen durch den betrieblichen Strahlenschutz bzw. die LAfA.
Organisation des Freigabeverfahrens

Die Freigabeentscheidung in Hinsicht auf die bedingungslose Freigabe von Gegenständen und Materialien wird vom zuständigen Strahlenschutzbeauftragten getroffen.
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Die Abgabe der freigemessenen Materialien kann nach Kontrollmessungen durch den
betrieblichen Strahlenschutz des Forschungszentrums bzw. die LAfA (an Stichproben)
erfolgen. Die Abgabe der Materialien wird der zuständigen atomrechtlichen Aufsichtsbehörde angezeigt.
Die Freigabeentscheidung nach erfolgten Dekontaminationsmaßnahmen durch die Abteilung Dekontamination trifft der dort zuständige Strahlenschutzbeauftragte nach Maßgabe der oben genannten Freigabekriterien. Die Abgabe der freigemessenen Materialien kann nach einer Kontrollmessung durch den betrieblichen Strahlenschutz des
Forschungszentrums bzw. die LAfA erfolgen urid ist der zuständigen atomrechtlichen
Aufsichtsbehörde anzuzeigen.
Die Freigabeentscheidungen zum allgemeinen Einschmelzen sowie zur kontrollierten
Verwertung von Stahl und Eisen werden vom Leiter oder vom zuständigen Strahlenschutzbeauftragten der Abteilung Dekontamination getroffen. Die beabsichtigte Abgabe
ist der zuständigen atomrechtlichen Aufsichtsbehörde anzuzeigen und bedarf der
vorherigen Zustimmung.
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Gesundheitsgefahren durch CastortraDsporte?
Angsterzeugende Agitation oder wissenschaftliche Diskussion ?
Health hazards because of Castor Transports- Political agitation or scientifical discussion?
Kinzelmann, T.; Bentele, W. ; Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar GmbH, Neckarwestheim
Zusammenfassung
Die auf anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Aussage des Bundesamtes ftir
Strahlenschutz, daß von Castortransporten weder flir die Bevölkerung noch die begleitenden
Polizisten relevante Strahlengefahren ausgehen, wurde von Professor Kuni , Universität Marburg in
Zweifel gezogen . Mittels unrealistischer Annahmen entwickelte Herr Kuni eine eigene Risikoabschätzung und Schreckensszenarien. Die Verbreitung der wissenschaftlich nicht abgesicherten
Einzelmeinung von Herrn Kuni mittels Flugblättern, Druck- und Videomedien zeigt, wie mit Hilfe
der Medien Ängste erzeugt und ftir politische Zielsetzungen instrumentalisiert werden.

Summary
The statement of the federal agency for radioactive protection, Castor Transports are neither
for population nor for escorts relevant radioactive hazards, was thrown into doubt by Professor Kuni, University Marburg, who developed his own risk estimation. The uncritical spreading of his personal and scientifically not accepted opinion with Ieaflets by greenpeace and
television and newspapers, illustrates the assistence of the media to produce fear and dislike.
Nach 165 Transporten abgebrannter Brennelemente in Wiederaufarbeitungsanlagen beabsichtigte GKN (Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar GmbH) 1996 einen Transport abgebrannter
Brennelemente in Castorbehältern zum Zwischenlager Gorleben. Politische Gruppierungen
sprachen sich gegen die Transporte aus, Bürgerinitiativen mobilisierten ihre Mitglieder. "Der
Castor mag ja sicher sein, ., aber wir brauchen alle Argumente gegen die Atomindustrie."
Dem von Betreibern und Behörden vertretenen Standpunkt, daß "beim Transport der Castarbehälter unter dem Aspekt des Strahlenschutzes die Sicherheit der Bevölkerung und der beim
Transport eingesetzten Polizisten stets in vollem Umfang gewährleistet ist" , wurde von Herrn
Professor Kuni, Nuklearmediziner an der Universität Marburg, widersprochen.
Herr Kuni hatte bereits im Vorjahr in Zusammenhang mit dem Castortransport aus Philippsburg behauptet, daß bei Orientierung an den derzeitig gültigen Grenzwerten noch in 30 m
Entfernung von der Castor-Transportstrecke bei jährlich 40-minütiger Exposition eine
konkrete Schadenserwartung (Krebserkrankung) wahrscheinlich sei. (17) Im Oktober 1996
führte Herr Kuni in einer Veranstaltung nahe der Standortgemeinde und in einer von Greenpeace organisierten Pressekonferenz aus (19,20), daß es sich bei dem vorgesehenen Castartransport um eine Art "Russisches Roulette für Anwohner an den Transportstrecken" handele.
"Jeder Anwohner darf einmal abdrücken, Schwangere dreimal , Kinder zehnrnal." Diese
Behauptungen und nachfolgende Aktionen von Greenpeace vor Polizeidienststellen führten in
den Medien zu Spekulationen über mögliche Gesundheitsgefahren der Castortransporte.
Herr Kuni bezieht sich bei seiner Bewertung nicht auf eigene Forschungsergebnisse, sondern
gewichtet die in der Literatur , insbesondere auch von der internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP), bereits diskutierten Gesichtspunkte neu. Übersichtsarbeiten und Primärliteratur, in denen über stark differierende experimentelle Ergebnisse berichtet wird, werden
von Herrn Kuni nicht diskutiert sondern, wenn die Ergebnisse die Thesen von Herrn Kuni zu
stützen scheinen, als "Beweis" angeführt. (17, 18, 19) Die Risikoabschätzung von Herrn Kuni
und die darauf aufbauenden Szenarien beruhen auf der Meinung, daß die von den Castortransporten ausgehende Neutronenstrahlung in ihrer Gefährlichkeit erheblich unterschätzt werde.

288

Neutronen sind elektrisch neutrale, nur indirekt ionisierende Elementarteilchen, die mit einer Masse
von I ,009 u in nahezu allen Atomkernen vorkommen . Einzige Ausnahme ist das leichte Isotop des
Wasserstoffs. In gebundenem Zustand sind Neutronen stabil. In freiem Zustand zerfallen sie mit einer
mittleren Lebensdauer von etwa II Minuten in 1 Proton, I Elektron und I Antineutrino
Neutronen können energieabhängig Qeweils vorwiegend) durch Spallation (> 20 MeV), inelastische
Stöße(> 2,5 - 5 MeV), elastische Stöße(< 5 MeV) und durch Einfangsreaktionen(< I 00 keV) auf die
Kerne der bestrahlten Materie einwirken. Für den biologischen Effekt sind vor allem die entstehenden
geladenen Sekundärteilchen, in erster Linie Rückstoßprotonen, verantwortlich.
Die Sekundärteilchen ionisieren die Materie längs ihrer Bahn. Die pro Wegstrecke absorbierte Energie wird als Linearer Energietransfer (LET) bezeichnet und in KeV/f.Lm angegeben. Im allgemeinen
steigt die biologische Wirksamkeit bezogen auf die gle iche Energiedosis (Gy) mit zunehmendem
LET. Am Strahlenwirkungsmodell der DNS wird deutlich daß eine dicht ionisierende Strahlung mit
hohem LET, im Gegensatz zu locker ionisierender Strahlung mit niedri gem LET, bereits im niedrigen
Dosisbereich schlecht reparable oder irreparable Primäreffekte wie Doppelstrangbrüche der DNS
erzeugen kann . Aufgrund einiger Untersuchungen an fetalen Zellsystemen ist zu vermuten, daß
Strahlung mi t hohem LET auch qualitativ anders wirken kann. Dies könnte mit multifaktoriellen
Wirkungen, z.B. der zusätzlichen Schädigung membrangebundener Enzymsysteme, erklärt werden.
Experimentellliegt der Wirkungsunterschied zwischen Strahlung mit hohem und niedrigem LET mit
der gleichen Energie für deterministische Strahlenwirkungen, wie die Zellabtötung, oft in der Größenordnung von zwei bis drei und übersteigt im allgemeinen auch bei niedriger Dosis nicht den Wert von
zehn . Für stochastische Strahlenwirkungen, wie die Krebsinduktion, ist der Wirkungsunterschied
zwischen Strahlung mit hohem und niedrigem LET abhängig von der Dosis und der Dosisleistung.
Der relative Wirkungsunterschied steigt mit abnehmender Dosis, erreicht jedoch bei niedrigen Dosen
einen weitgehend konstanten Wert, der als RBWM bezeichnet wird. ( 13 ,26,27,31)
Die RBWM-Werte dienen als Grundlage zur Festlegung von Strahlenqualitäts- bzw. -wichtungsfaktoren. Die Wirkungsunterschiede zwischen Strahlung mit hohem und niedri gem LET unterscheiden sich
für verschiedene stochastische Endpunkte. Bei der Festlegung der Strahlenwichtungsfaktoren und
hielt es die ICRP nicht ftir sinnvoll, unterschiedliche Endpunkte und die bei kleinen Dosen etwa um
den Faktor zwei differierende Wirksamkeit unterschiedlicher Photonenenergien zu berücksichtigen.
Tab . I : RBWM- Werte für Spaltneutronen oder biologisch wirksamste Energie bezogen auf Gammastrahlung ftir stochastische Endpunkte ( 13, 15,26,27)
Tumorinduktion
Lebenszeitverkürzung durch Tumoren
Transformation
Zytogenetische Untersuchungen
Genet ische Endpunkte bei Säugetiersystemen

3-200 bzw. 15-60 (22)
15- 45
35- 70
40- 50
I 0- 45

Aus den vorliegenden epidemiologischen Daten läßt sich derzeit keine sichere Schätzung der Neutronenwirkun g ableiten. Bei den Atombombenüberlebenden, deren Beobachtung als Hauptquelle der
Dosis-Risiko-Abschätzung für Strahlenwirkungen gilt und bei denen eine signifikante Erhöhung von
Krebsfällen bei Dosen oberhalb von 200 mSv beobachtet wurde, tragen die Neutronen (sofern ein
Qualitätsfaktor von I 0 für Neutronen angenommen wird) mit etwa 6 % zur FIA-Kerma und mit etwa
25 % zur Äquvalentdosis im roten Knochenmark bei. Die Unterschiede in der Neutronenexposition
der Atombombenüberlebenden in Hiroshima und Nagasaki (OS 86) gestatten keine verwertbare Aussage. Unter Verwendung eines linearen Strahlenwirkungsmodells wurde für die RBW der Neutronen
bei Leukämien ein Wert von 52 ± 60 und für alle anderen Krebsarten ein Wert von II ± 39 abgeschätzt. (25). Für das beruflich gegenüber Neutronen stärker exponierte fliegende Personal liegen derzeit noch keine ausreichenden Daten vor. Die in mehreren Studien (I) bei Piloten auffällige Häufung
von Haut- und Dickdarmtumoren sind vermutlich eher Iebensstil bedingten Einflüssen zuordnen.
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Der unbestritten höheren biologischen Wirksamkeit der Neutronen- gegenüber der Gammaund Röntgenstrahlung wird bei der Berechnung der biologisch äquivalenten Dosis (angegeben
in Sv) durch Berücksichtigung von Strahlenqualitäts- bzw. Strahlenwichtungsfaktoren Rechnung getragen. Bezugspunkt ist die Wirkung der Gamma- und Röntgenstrahlung, für die ein
Umrechnungsfaktor von 1 verwendet wird. Gemäß der in Deutschland gültigen Strahleuschutzverordnung wird für die Umrechnung der physikalischen Dosis (Gy) in die Äqivalenzdosis (Sv) für Neutronen ein einheitlicher Strahlenqualitätsfaktor von 10 verwendet. Die von
der internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) empfohlenen Umrechenfaktoren variieren in Abhängigkeit von der Neutronenenergie. ln der Empfehlung von 1990 (13) werden
Strahlenwichtungsfaktoren zwischen 5 und 20 vorgeschlagen. Die neuen Strahlenwichtungsfaktoren liegen um den Faktor zwei über den 1977 empfohlenen (12), alten Qualitätsfaktoren.
Gemäß den Ausführungen von Herrn Prof. Kuni müßte der in der Strahlenschutzverordnung
verwendete Qualitätsfaktor von 10 nicht, wie aus der ICRP Empfehlung von 1990 ableitbar,
mit 2 sondern "entsprechend dem wissenschaftlichen Kenntnisstand" mit 2,5 multipliziert
werden. Der in diesem Zusammenhang angeführte "wissenschaftliche Kenntnisstand" (17) ist
eine Empfehlung von 1986 (15), die von der ICRU, einer Unterorganisation der ICRP, erarbeitet wurde. Nach Meinung von Herrn Kuni resultieren weitere Multiplikatoren aus der
Nichtanwendbarkeit des Dosis- und Dosisratenreduktionsfaktors (DDREF) für Neutronenstrahlung (Faktor 2), aus beobachteten inversen Dosis-Leistungs-Effekten bei Neutronenstrahlung (Faktor 3) und aus unterschiedlichen Wirkungsstärken der als Bezugsstrahlung verwendeten Gamma- bzw. Röntgenstrahlung (Faktor 2 bzw. 4). Die Anzahl der angegebenen
Multiplikatoren wird durch unabhängige Betrachtung verschiedener sich ergänzender und
experimentell oft nicht zu trennender strahlenbiologischen Phänomene erreicht. Die Höhe der
verwendeten Multiplikatoren entsteht durch eine selektive Betrachtung der vorliegenden
experimentellen Ergebnisse. Insgesamt ergeben sich gemäß den Ausführungen von Herrn
Kuni bei der Umrechnung der Neutronendosis im Vergleich zur Strahlenschutzverordnung 30
bzw. 60 -fach höhere Äquivalentdosen. Für die 300 bzw. 600 -fach höhere Gefährlichkeit der
Neutronen- gegenüber der Gammastrahlung , die von Herrn Kuni bei seinen Szenarien unterstellt wird, fehlt jedoch, wie aus den Ausführungen von ICRP, ICRU und Unscear ersichtlich
wird, die wissenschaftlich schlüssige Grundlage (II- 15 ,2 1-26, 31).
Dosis-Leistungs-Effekte: Bestrahlung mit niedriger Dosisleistung oder fraktionierte Strahlenexpositio-nen sind bei niedrigem LET ftir viele biologische Endpunkte, einschließlich der Tumorinduktion, weniger wirksam als einzelne Expositionen mit hoher Dosisleistung. Aufgrund der bei locker
ionisierenden Strahlung häufig nachweisbaren linearqaudratische Dosis-Wirkungs-Beziehung ist mit
sinkender Dosis oft eine überproportionale Abnahme der Strahlenwirkung zu beobachten .
Dicht ionisierende Strahlung mit hohem LET zeigt typischerweise eine konkav nach unten gekrümmte Dosis-Wirkungs-Kurve . Bei niedriger Dosisleistung oder Fraktionierung ist entweder die
gleiche oder, insbesondere bei höheren Gesamtdosen, eine stärkere Wirkung als bei der einzeitigen
Exposition mit gleicher Gesamtenergiedosis zu beobachten. Die vor allem bei Exposition gegenüber
Spaltneutronen in einigen Fällen zu beobachtende, erhöhte Wirkung bei Fraktionierung oder Protrahierung wird als "umgekehrter Dos-Leistungs-Effekt" bezeichnet. Der umgekehrte Dosis-LeistungsEffekt erreicht zumeist Werte zwischen I ,5 und 2,5 ( 13 ,2 I ,22,26,2 7).
Der im Dosisbereich unter 0,2 Gy von der ICRP ftir Strahlenwirkungen mit niedrigem LET empfohlene Dosis- und Dosisrateneffektivitätsfaktor (DDREF) beruht auf der Tatsache, daß experimentelle
Ergebnisse an Tieren und anderen biologischen Organismen und eini ge begrenzte Erfahrungen am
Menschen l'lahelegen, daß die Krebsinduktion bei niedrigen Dosen und niedrigen Dosisleistungen
geringer ist als bei hohen Dosen und hohen Dqsi'sleistungen. In Anbetracht der begrenzten Information hat die ICRP einen DDREF- Wert von 2 empfohlen. ( 13) Unscear empfiehlt Werte von 2-1 0;
BEIR, NUREG und NIH empfahlen bzw. verwendeten Faktoren zwischen 2 und 3 (21 ,23,24,3 1).
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Die in der Fachwelt unbestrittene Aussage, daß der in der Strahlenschutzverordnung verwendete Qualitätsfaktor von zehn heute nicht mehr dem Stand der Wissenschaft entspricht und die
(auch von der ICRP getroffene) Feststellung, daß der DDREF für Neutronenstrahlung keine
Anwendung finden darf, rechtfertigen Diskussion über Rechenverfahren und Grenzwerte,
begründen jedoch keinesfalls die Verkündung unzumutbarer Gesundheitsgefahren durch eine
ordnungsgemäße Durchführung der 1996 geplanten (Castor Nr. 2 und 3) Transporte . Die 1997
(GKN-Transport, Castor Nr. 2, 3 und 4) in zwei Meter Abstand vom Transportfahrzeug
gemäß den gültigen Vorschriften ermittelte Dosisleistung entspricht mit maximal 30 ~Sv/h
Gamma- und 5 ~Sv/h Neutronendosisleistung etwa einem Drittel des zulässigen Grenzwertes .
Bei Berücksichtigung der von der ICRP 1990 (13) empfohlenen Strahlenwichtungsfaktoren
und den Ausführungen zum DDREF läßt sich risikoäquivalent für die Neutronen eine drei- bis
vierach höhere Dosis errechnen, so daß der nach den Transportvorschriften für den Güterverkehr (GGVS) zulässige Grenzwert von 100 ~Sv/h etwa zur Hälfte ausgeschöpft wurde.
Die zum Vergleich heranziehbare natürliche Strahlenexposition beträgt in Deutschland durchschnittlich etwa 2.500 f.!SV im Jahr und schwankt regional und in Europa- ohne daß hierdurch eine
Zunahme von Krebserkrankungen zu beobachten wäre- zwischen etwa 1.000 und 10.000 f.!SV im Jahr.
Hauptursache der natürlichen Neutroneneinwirkung auf den Menschen sind die in der Atmosphäre als
Folge der kosmischen Strahlung in Reaktionen primärer Nukleonen mit Sauerstoff- und StickstoffKernen der Atmosphäre entstehenden Neutronen. Hierbei bildet sich schon in großen Höhen (25 km)
ein Gleichgewichtsspektrum, das beim Eindringen in tiefere Schichten der Atmosphäre an Intensität
verliert. Die Neutronenexposition variiert in Abhängigkeit von der Sonnenaktivität, der Höhe und der
geographischen Breite. Sie beträgt auf Meereshöhe in Äquatornähe etwa 30 f.!Sv p.a. Mit der Höhe
steigt die Neutronendosis an und erreicht z.B . in München (ca. 500 m ü.M.) ca. 80 f.!SV im Jahr (28).
Neben Messungen der Betreiber (8,10) liegen Ausführungen der Strahlenschutzkommission
(4), des Bundesamtes für Strahlenschutz (2,3), des Gemeinschaftsausschusses Strahlenforschung (7) sowie der niedersächsischen und baden-württembergischen Umweltministerien
(29,30) zu den von Kuni getroffenen Behauptungen vor, die die entwickelten Szenarien ad
absurdum führen und den Behauptungen über unzumutbare Gesundheitsgefahren für Anwohner und Begleiter der Castortransporte fachlich begründet widersprechen.
Daß Herr Kuni davon spricht, daß Folgegenerationen nicht das "Vergnügen" an dem
"Rummel und der Show um Castortransporte" hätten (19), ist in Anbetracht der gewalttätigen
Auseinandersetzungen um die Castortransporte kaum verständlich. Die Behauptung, daß es
sich beim Castortransport um "eine Art russisches Roulette für Anwohner" handele ist kennzeichnend für die Qualität der Ausführungen und stellt eine "unverantwortliche Panikmache"
(7) dar. Das "Aufwärmen" der wenig stichhaltigen und auch von Behördenseite als "absurd"
bezeichneten Kuni-Hypothesen zeigt, wie von Greenpeace ungeprüft oder entgegen besseren
Wissens Ängste geschürt und für politische Ziele instrumentalisiert werden.
Die teilweise völlig unkritische Verbreitung der von Kuni getroffenen Behauptungen in den
Medien verdeutlicht neben mangelnder journalistischer Qualität die auch in den sogenannten
öffentlich rechtlichen Medien sichtbare Tendenz zum Gesinnungsjournalismus. Die in Sachen
"Atomkraft nein danke" häufig praktizierte Art der Themenaufarbeitung reiht sich nahtlos in
die bei Umweltthemen häufig zu beobachtende, ideologisch geprägte, eher ökozistisch-glaubensbekennende Berichterstattung ein. Anstelle einer wünschenswerten, kritischen Berichterstattung nach allen Seiten wird, wie auch Kernkraftwerksgegner zugestehen, in der öffentlichen Diskussion "häufig durch Teilveröffentlichungen und einseitige Aussagen versucht
Vorwegentscheidungen für die Stillegung kerntechnischer Anlagen zu erreichen" (32).
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Tab. 2: Meßprotokoll Gesamtdosisleistung CASTOR V/19

Dosisleistung in mSvlh
Beh ä lter Nr. 2
Gamma Neutronen Summe

Behälter Nr. 3
Gamma Neutronen Summe

BehälterNr. 4
Gamma Neutronen Summe

Grenzwert

Behälteroberfläche

0,90

0,0076

0,9076

0,90

0,0157

0,9157

1,00

0,031

1,031

10,0

Oberfläche Transporthaube

0,220

0,0041

0,2241

0,20

0,0085

0,2085

0,250

0,011

0,26 1

2,0

2 m Abstand von Transporthaube

0,025

0,0026

0,0276

0,02

0,0026

0,0226

0,030

0,005

0,035

0, 1

5 m Abstand von Transporthaube
seitlich

0,007

0,00 14

0,0084

0,004

0,0001

0,004 1

0,015

0,0029

0,018

---

10 m Abstand von Transporthaube
seitlich

0,004

0,0005

0,0045

0,003

0,003

0,006

0,0013

0,007

---

< 0,01

- --- -

Die Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung der gemessenen CASTOR-Behälter Nr. 2, 3 und 4 bei der Transportkampagne Febr./März 1997.
Es wurdenjeweils die Maximalwerte der Ortsdosisleistung verwendet.
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STRAHLENSCHUTZ IN DER MOBILEN WERKSTOFFPRÜFUNG
RADIOLOGICAL PROTECTION IN THE MOBILE TESTING OF MATERIALS
Dr. M. Rammans
Suva, Bereich Physik, Luzern

Zusammenfassung
Die Überprüfung von Schweissnähten an Werkstücken geschieht meistens mit Hilfe der ionisierenden Strahlung einer starken radioaktiven Strahlenquelle oder einer Röntgenanlage. Diese Prüfarbeiten finden oft in mobilen Einsätzen ausserhalb eines Bestrahlungsraums statt.
Nach einer Einführung in die gesetzlichen Grundlagen in der Schweiz wird die Strahlenschutzausbildung der Werkstoffprüfer näher beschrieben. Schliesslich wird ein Zwischenfall
mit einer Bestrahlungseinheit aus dem Jahre 1992 und die daraus gezogenen Lehren behandelt.
Summary
Welded joints of objects as pipes, boilers, storage tanks etc are mostly tested by using the ionising radiation of a radioactive source or an X-ray unit. This work is often performed on sites
outside a shielded enclosure. After an introduction into the legislation in Switzerland the training of the operators in radiological protection will be described. Finally an incident of 1992
with a radiation source will be discussed Iogether with its conclusions.

1 Einleitung
In der Schweiz fuhren rund 50 Betriebe mobile Werkstoffprüfungen ausserhalb eines Bestrahlungsraums durch. Dabei werden Röntgenanlagen aber auch Strahlenquellen mit einer Aktivität bis zu einigen Terabecquerel eingesetzt. Die Werkstoffprüfer gehören neben dem Personal
in den Leuchtfarbensetzateliers und Uhrenlagern zu der Gruppe mit den höchsten mittleren
Jahresdosen. So akkumulierten im Jahr 1993 die Personen, welche in mobilen Einsätzen ausserhalb von Kernanlagen tätig waren, im Mittel eine Dosis von annähernd 1,7 mSv. Mit Hilfe
von gesetzlichen Bestimmungen, Stahlenschutzkursen und Publikationen soll erreicht werden,
dass sämtliche beteiligten und unbeteiligten Personen vor unzulässiger Strahlung geschützt
werden.
2 Gesetzliche Grundlagen
Als gesetzliche Basis für den Strahlenschutz in der Schweiz dient das Strahlenschutzgesetz
vom 22. März 1991 (StSG) [1] und die dazugehörende Strahlenschutzverordnung vom 22. Juni 1994 (StSV) [2] . Diese stellt für die Anwender der mobilen Werkstoffprüfung folgende Anforderungen:
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• Jeder Betrieb, der Röntgenanlagen und Strahlenquellen zur Durchstrahlungsprüfung verwendet, benötigt vom Bundesamt ftir Gesundheit eine Bewilligung. Diese wird auch verlangt, wenn Strahlenquellen gelagert und transportiert werden. Die Suva als Aufsichtsbehörde im Strahlenschutz ftir diesen Anwendungsbereich überprüft, ob die Bedingungen ftir
die Erteilung und ftir den Beibehalt einer Bewilligung gegeben sind.
• Alle ftir die Durchstrahlungsprüfung verantwortlichen Prüfer müssen eine anerkannte
Strahlenschutzausbildung mit erfolgreich bestandener Prüfung absolviert haben. Das übrige Personal, das in der Werkstoffprüfung involviert ist, muss ebenfalls entsprechend ausgebildet werden. Dies kann durch den Strahlenschutzsachverständigen des Betriebs erfolgen.
• Das gesamte Prüfpersonal ist mit Hilfe von persönlichen Dosimetern zu überwachen. Die
Auswertung der Dosimeter erfolgt monatlich durch eine anerkannte Dosimetriestelle.
Aussderdem muss dem Prüfer ein mit einer Warnvorrichtung versehenes Strahlenmessgerät zur VerfUgung stehen. Neben dieser physikalischen Kontrolle muss das Personal auch
regelmässig durch medizinische Untersuchungen überwacht werden.
• Einsätze von Durchstrahlungsprüfungen ausserhalb eines Bestrahlungsraums haben immer
mindestens zu zweit zu erfolgen, so dass bei Störfällen dem Prüfer jederzeit Hilfe geleistet
werden kann. Die zweite Person, die nicht zwingend bei der Prüffirma selbst angestellt sein
muss, ist durch den verantwortlichen Prüfer entsprechend auszubilden und physikalisch
und medizinsch zu überwachen (s.o.).
• Das Gelände, auf dem die Werkstoffprüfungen durchgeftihrt werden, ist derart abzuschranken, dass die Ortsdosis an der Abgrenzung im Freien den Wert von 0,1 mSv pro Woche
nicht übersteigt. In Gebäuden beträgt dieser Wert 0,02 mSv pro Woche. Um die an der Absperrung höchstzulässige Dosisleistung zu berechnen, ist die maximal erlaubte Ortsdosis
mit der vorgesehenen wöchentlichen Bestrahlungszeit zu dividieren. Dabei darf die minimale Bestrahlungszeit den Wert von I Stunde pro Woche nicht unterschreiten. Die berechnete Dosisleistung ist mit einem direkt ablesbaren Strahlenmessgerät zu kontrollieren und
gegebe falls die Lage der Absperrung anzupassen.
• Um den Anteil der Streustrahlung zu reduzieren, muss der Nutzstrahl einer Strahlenquelle
oder einer Röntgenanlage mit Hilfe von Kollimatoren oder Blenden auf das benötigte
Filmformat eingegrenzt werden.

3. Ausbildung
Eine ausreichende Ausbildung aller beim Prüfeinsatz beteiligten Personen ist unabdingbar zur
Gewährleistung des Strahlenschutzes. Die Suva bietet zu diesem Zweck ftir alle selbständig
arbeitenden Werkstoffprüfer und für die Strahlenschutzsachverständigen 4-tägige Kurse an,
die in deutscher oder französicher Sprache abgehalten werden . Während insgesamt 34 Lektionen werden den Teilnehmern zunächst die ftir den Strahlenschutz notwendigen physikalischen, biologischen und gesetzlichen Grundlagen vermittelt. Ein weiterer Block beinhaltet diverse Berechnungsmethoden, die es zum Ziel haben, die Sicherheitsabstände ftir den abzusperrenden Bereich unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren (Nutzstrahlung, Streustrahlung, Abschwächung etc.) korrekt zu bestimmen. Dabei wird auch eine von der Suva entwickelte Abstandrechenscheibe vorgestellt. Mit ihrer Hilfe kann der Prüfer auf schnelle und
einfache Weise die Sicherheitsabstände beim Betrieb einer Röntgenanlage oder einer Strahlenquelle abschätzen. Schliesslich werden unter dem Kapitel praktischer Strahlenschutz Themen wie Aufgaben und Pflichten des Sachverständigen, Messung der Strahlung, Wartung und
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Pflege der Anlagen und Quellen, Vorgehen bei Störfällen behandelt. Ein grosser Teil des
Kurses (13 Lektionen) beinhaltet Übungen, Gruppenarbeiten und Praktika auf einem Werkareal, in denen der unterrichtete Stoffvertieft und veranschaulicht wird. Anlässtich eines eintägigen Repetitoriums, dessen Besuch fakultativ ist, wird dem Teilnehmer die Gelegenheit geboten, den Kursstoff zu wiederholen und sich auf die Prüfung vorzubereiten. Nach dem erfolgreichen Bestehen dieser Prüfung hat er bewiesen, dass er über genügend Strahlenschutzkenntnisse verfügt, um mobile Durchstrahlungsprüfungen durchzuführen.
Arbeiter von ausländischen Betrieben, die in der Schweiz Werkstoffprüfungen durchführen
wollen, und die im Ausland eine gleichwertige Ausbildung absolviert haben, brauchen den
Strahlenschutzkurs in der Schweiz nicht zu besuchen. Sie müssen allerdings dieselbe Prüfung
wie ihre Schweizer Kollegen bestehen, bevor sie hier ihre Arbeit aufnehmen dürfen.
Im Anschluss an den Strahlenschutzkurs für Werkstoffprüfer findet ein eintägiger Transportkurs statt. Der Besuch ist obligatorisch ftir alle diejenigen, die die Strahlenquellen ausserhalb
des Betriebsareals transportieren wollen. In diesem Kurs, der ebenfalls mit einer Prüfung abgeschlossen werden muss, werden die notwendigen Kenntnisse für den Transport gernäss den
Vorschriften für die Beförderungen gefahrlicher Güter auf der Strasse (SDRIADR) [3],[4]
weitergegeben.
Nebst ihrer Aufsichts- und Ausbildungstätigkeit veröffentlichte die Suva verschiedene Publikationen [5],[6],[7],[8] zum Thema Strahlenschutz bei der mobilen Werkstoffprüfung , die an
alle betroffenen Anwender verschickt wurden.

4. Bestrahlungszwischenfall
4.1 Hergang
ln der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 1992 ereignete sich um ca. 2 Uhr 30 auf der Baustelle
eines Fabrikgeländes in der Schweiz ein Zwischenfall mit einer Bestrahlungseinheit Zu diesem Zeitpunkt befand sich ausser dem Prüfer nur ein Wärter auf dem Areal. Letzterer hielt
sich jedoch nie im Gefahrenbereich des Unfallortes auf. Der Zwischenfall hat sich dabei wie
folgt ereignet :
Beim Herauskurbeln einer Ir-192 Quelle (Aktivität 745 GBq) zur Überprüfung von Schweissnähten in einem Tank löste sich der Ausfahrschlauch vom Schutzbehälter einer Bestrahlungseinheit und fiel zu Boden. Die Quelle befand sich ausserhalb des Schutzbehälters war aber immer noch mit dem Fernbedienungsseil verbunden. Aufgeschreckt durch das Geräusch des herunterfallenden Ausfahrschlauchs, versuchte der Prüfer, die Quelle wieder in den Behälter zurückziehen, was ihm nicht ganz gelang. Darauf stieg er durch die obere Öffnung ins Innere
des Tanks, um das Gammagrafiegerät abzuschliessen. Während des Einstiegs zeigte sein
Warnschreier eine erhöhte Dosisleistung an. Ungeachtet dessen, näherte er sich weiter der Bestrahlungseinheit und versuchte vergeblich, den Behälter abzuschliessen. Dabei stellte er fest,
dass die Quelle noch ca. 3-5 cm aus dem Schutzgehäuse herausragte, und dass der Ausfahrschlauch zusammen mit dem Ausfahranschluss fehlte. Nachdem er diese Teile wieder eingesammelt hatte, gelang es ihm, durch das Anschrauben des Ausfahranschlusses an das Gehäu-
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se, die Quelle aus ihrer Blockierung zu lösen und sie vollständig ins Gehäuse zurückzuziehen.
Das Anschrauben des Anschlusses wurde dabei von blasser Hand vollzogen, ohne jegliche
Zuhilfenahme von Zangen oder sonstigen Werkzeugen. Der Prüfer ftihrte daraufbin keine
Durchstrahlungsprüfungen mehr durch. Er unterliess es, diesen Zwischenfall seinem Strahlenschutzsachverständigen zu melden. Bevor der Prüfer am 18. Juli in die Ferien fuhr, fiel ihm
beim Wechseln der Arbeitskleider auf, dass sein Dosimeter fehlte. Eine Woche nach dem
Zwischenfall traten beim Prüfer die ersten Strahlenschäden (Verbrennungserscheinungen) an
Daumen und Zeigefinger auf. Zur selben Zeit wurde auch am Boden des Tanks, in welchem
der Zwischenfall stattfand, das vermisste Dosimeter gefunden. Am Tage nach seinen Ferien
(3. August) konsultierte der Prüfer seinen Hausarzt, der schliesslich die Suva informierte.
4.2 Dosisabschätzungen
Die Auswertung des Dosimeters ergab einen Wert von HP= 64.7 mSv für die Ganzkörperdosis. Allerdings war unklar, ob der Prüfer sein Dosimeter während des Zwischenfalls noch trug,
oder ob er es schon vorher verloren hatte. In letzterem Fall wäre die Dosisaufgrund seiner Lage zur Ausfahrposition der Quelle während den verschiedenen Aufnahmen zustande gekommen. Mit Hilfe von mehreren Gesprächen mit dem Prüfer wurde die Bestrahlungssituation rekonstruiert und es wurden folgende Dosen abgeschätzt: HP = 18 mSv, Hextr = 10 Sv. Die
Blutbilduntersuchungen, welche 2 11, Wochen nach dem Zwischenfall durchgeführt wurden,
zeigten keine Anomalitäten. Dasselbe gilt auch für das Resultat einer Chromosomenuntersuchung.
Noch heule sind die Verbrennungserscheinungen an den Fingern sichtbar. Ihr Zustand ist stabil. Jedoch beklagt der Prüfer über ein reduziertes Empfindungsvermögen an den betroffenen
Stellen.
4.3 Diskussion
Die Person arbeitete schon seit 1966 als Materialprüfer. 1984 hat sie einen Strahlenschutzkurs
bei der Suva besucht. Trotz der Kenntnisse im Gebiet des Strahlenschutzes hatte der Prüfer offensichtlich in dieser Situation den Kopf verloren. Er wollte anscheinend das Geschehene so
schnell als möglich wieder rückgängig machen, denn er wusste, dass bald die ersten Arbeiter
auf dem Fabrikgelände erscheinen werden. Zudem wollte er zu dieser Uhrzeit weder den
Strahlenschutzsachverständigen noch die Polizei alarmieren. Als die Gefahr dann beseitigt
war, sah er keinen Anlass, diesen Zwischenfall zu melden.
Welche Lehren wurden aus diesem Zwischenfall gezogen ?
Die Suva kontrolliert bei Gesprächen mit den Prüfern anlässlich der periodisch stattfindenden Betriebsbesuche, ob das richtige Vorgehen bei Störfallen bekannt ist. Zu diesem
Zweck mussten alle Prüffirmen interne Weisungen mit Notfalladressen verfassen und ihren
Angestellten aushändigen.
• In den Strahlenschutzkursen wird dem Thema Störfälle tiefere Beachtung geschenkt. Dieser Zwischenfall wird während des Kurses behandelt und mit den Teilnehmern diskutiert.
• Mit der neuen Strahlenschutzgesetzgebung wurde die Zwei-Mann-Regelung eingeführt.
(vgl. Kap. I)

•
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• Bei der Erarbeitung der technischen Verordnung über die Ausbildung im Strahlenschutz
wird die Einfiihrung von Strahlenschutz-Wiederholungskursen in Erwägung gezogen.
• Der technische Mangel, der zu diesem Zwischenfall geführt hat, wurde bei diesem und allen anderen baugleichen Gerätetypen behoben.
• Die Suva verfasste eine Checkliste für die Kontrolle des allgemeinen Zustands von Bestrahlungseinheiten [6] , die der Prüfer täglich vor der Aufnahme der Prüfarbeiten durchzuführen hat.
Diese Massnahmen zeigten positive Auswirkungen, waren seither bis heute keine Zwischenfälle bei der mobilen Werkstoftprüfung mehr zu beklagen.
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ERFAHRUNGEN BEI DER AUSBILDUNG UND ÜBERPRÜFUNG DURCH
AUFSICHTSBEHÖRDE UND SACHVERSTÄNDIGEN IM BEREICH DER
ZERSTÖRUNGSFREIENMATERIALPRÜFUNG
EXPERIENCES AT TRAININGANDREVISION BY THE BOARD OF SUPERVISION
AND THE EXPERTS OF NDT IN THE FIELD OF RADIATION PROTECTION
B. Sölter
Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V., Berlin
H.-J. Malitte
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
E. Reinhardt
Staatliches Amt für Arbeitsschutz, Köln

Zusammenfassung
In Nordrhein Westfalen ist die technische Radiographie ein Arbeitsgebiet, das im Vergleich zu
anderen Berufsgruppen die höchste Strahlenbelastung des Personals aufweist. 1995 führten die
Aufsichtsbehörden eine Studie "Strahlenbelastung in der technischen Radiographie" durch.
Ziel war es, die tatsächlichen Expositionen des Personals zu ermitteln und auf deren Reduzierung Einfluß zu nehmen.
Ergebnis der 175 Baustellenüberprüfungen war, daß die Jahresexposition künftig weniger als
5 mSv betragen könnte.
Aufgedeckte Mängel der technischen Ausrüstung durch die gesetzlich vorgeschriebene Sachverständigenprüfung können eine Änderung des Verhaltens bei dem Prüfpersonal bewirken.
Die Sachverständigenprüfung von Röntgeneinrichtungen und Gammastrahlengeräten wird in
diesem Beitrag erläutert.
Abschließend werden einige Aspekte der Strahlenschutzausbildung, besonders der verantwortlichen Person nach § 10 Str!Sch V, der Gefahrgutfahrer und des Gefahrgutbeauftragten kritisch
diskutiert.

Summary
Testing personal of Nordrhein Westfalen has the highest radiation exposure as compared to other
professions dealing with ionizing radiation in Gerrnany.
In 1995 the governmental authorities Started a study entitled "Radiation Exposure in Iudustrial
Radiography". The aim was to define the given radiation exposure and finally take actions to
reduce it.
The result of 175 supervisions was, that the exposure should not exceed 5 mSv within one year.
Deficiencies of the technical equipment, detected by the experts may change the attitude of the
NDT-personal. The testing procedure ofthe X-ray- and gammagraphy equipment as used by the
experts is illustrated.
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Finally, some aspects of training in radiation protection especially of the authorized persons
according to § 10 Radiation Protection Ordinance, of drivers and authorized persons
according to transport of dangeraus goods are critically discussed.

1 Einführung
Die Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) gehört zu den wichtigsten Methoden sicherheitstechnischer
Überwachung, die -vergleichbar mit der medizinischen Diagnostik- verborgene Fehler in Bauteilen und Konstruktionen vor und während ihres Betriebes so rechtzeitig erkennen soll, daß
deren unvorhergesehenes Versagen verhütet wird. In fast allen Industriezweigen ist die ZfP
zum unverzichtbaren Instrument für Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung geworden. Zur
Vermeidung von Unfällen mit GeHihrdung von Menschenleben und schweren Sach- und Umweltschäden werden Durchstrahlungsverfahren mittels Röntgen- und Gammastrahlen, Ultraschallmethoden, thermogratisehe Verfahren, Lecksuchemethoden und optische, elektrische und
magnetische Oberflächenverfahren für die ZfP eingesetzt.
Die Durchstrahlungsprüfung ist mit der Ultraschallprüfung, beide ergänzen sich, das wichtigste
Prüfverfahren zur Ermittlung von Fehlern im Volumen des Bauteils.
Der Umgang mit radioaktiven Strahlern und Röntgeneinrichtungen in der Durchstrahlungsprüfung einschließlich demTranspoft von radioaktiven Strahlenquellen ist seitjeher Gegenstand
gesetzlicher Regelungen, über deren Einhaltung die Aufsichtsbehörden der Länder wachen.

2 Projekt Strahlenbelastung bei der ortsveränderlichen Radiographie
in Nordrhein-Westfalen
Die Staatliche Arbeitsschutzverwaltung Nordrhein-Westfalen (NRW) ist im Jahr 1994 neu
organisiert worden.
Im Rahmen dieser Neuorganisation hat sich die Arbeitsweise der Arbeitsschutzbehörden geändert. Danach wird es keine flächendeckende und einzelfallorientierte Überwachung mehr
geben, d.h. Arbeitsschutzprobleme sollen schwerpunktmäßig und themenorientiert angegangen
werden. Von der Arbeitsschutzverwaltung wurden im Rahmen des neuen Konzeptes bereits
3 Programme im Strahlenschutz angegangen.
Hierzu zählen:
- Herzkatheterarbeitsplätze,
- Strahlenbelastung in der technischen Radiographie,
- Fachkunde nach der Röntgenverordnung im Notfall- und Bereitschaftsdienst.
Die Vorgehensweise der Arbeitsschutzverwaltung im Rahmen dieses Programmes, mit dem Ziel
die Strahlenbelastung in der technische Radiographie zu erfassen und deren Reduzierung zu
erreichen, soll dargestellt werden.
Aus den Jahresübersichten des Materialprüfungsamtes NRW (MPA) über Personendosen war
zu sehen, daß das Radiographiepersonal vergleichsweise stark exponiert wird. Die Dosisbelastung lag in Einzefällen nur wenig unter der maximal zulässigen Jahresdosis von 50 mSv
(Tabelle 1).
Die Programmplanung sah vor, daß zu Beginn des Programms Dosis- und Dosisleistungsmessungen durchzuführen waren, um die Personendosis des Radiographiepersonals bei der täglichen Arbeit unter Berücksichtigung der zur Zeit geltenden Vorschriften,d.h. unter regulären
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Bedingungen, zu ermitteln. Die Ermittlung der Strahlenbelastung erfolgte über 17 Arbeitstage.

Tab. I: Amtlich ermittelte Personendosen in mSv (aus Jahresbericht 1993)
Tätigkeitsbereich

Anzahl
der
überwachten

Kollektivdosis

mittlere
Dosis
pro
Person 1l

D=O

O<D$5

5<D$25 25<D$50 D>50

1) -Die mittlere Dosis pro Person ergibt sich jeweils als Quotient ,,Kollektivdosis durch Anzahl der überwachten
Personen"
2) - Häufigkeitsverteilung (D=Dosis)

Diese Meßaktion wurde in Kooperation mit Materialprüfungsfirmen durchgeführt. Die ermittelten Dosiswerte beziehen sich auf eine Exposition in Brusthöhe und wurden mit elektronischen
Dosimetern gemessen. Die hochgerechnete Jahresdosis ist die auf 200 Arbeitstage umgerechnete
Gesamtdosis (Tabelle 2).

Tab. 2: Dosisermittlung an verschiedenen Einsatzorten der technischen Radiographie

Einsatzgebiet

Gesamtdosis (Brusthöhe)
inmSv

hochgerechnete Jahresdosis
inmSv

Petrochemie I

Person 1
Person 2

0,091
0,102

3,6
4,1

Energieversarger

Person 1
Person 2

0,016
0,012

0,8

Pipeline

Person 1
Person 2

0,032
0,019

2,1
1,3

Petrochemie li

Person 1
Person 2

0,013
0,016

0,9
1,1

Tageseinsätze

Person 1
Person 2

0,020
0,032

1,3
2,1

1,1
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Es wurde u.a. die Personendosis von beiden Personen des Radiographieteams gemessen und
der organisatorische Ablauf sowie die technische Ausrüstung überprüft.
Sowohl der Arbeitsablauf als auch die Ausrüstung waren ordnungsgemäß.
Wie aus der Tabelle 2 zu ersehen, liegen die hochgerechneten Jahresdosiswerte im Bereich von
0,8 bis 4,1 mSv. Die etwas höheren Dosiswerte für das Radiographieteam "Petrochemie I" sind
mit dem Einsatz des Radionuklides Co 60 zu erklären. Ansonsten hängen die ermittelten Dosiswerte von der Zahl der Aufnahmen, von der Belichtungsdauer und von den räumlichen Gegebenheiten ab.
Als Fazit dieser Untersuchung ist zu berichten, daß bei Einhaltung der geltenden Vorschriften
technischer als auch organisatorischer Art die Jahresexposition weniger als 5 mSv betragen
könnte.
Der Wert von 5 mSv/a wird jedoch nur als Orientierungswert (Rastergröße) und nicht als neuer
Grenzwert angesehen.
Dieses Ergebnis wurde den betroffenen Organisationen, der DGZfP und der Gütegemeinschaft
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (GZP) , vorgestellt und von dort mit großem Interesse aufgenommen. Gleichzeitig wurde aber der Einwand erhoben, daß viele Einsätze in Kernkraftwerken stattfinden und dadurch Dosiswerte größer 5 mSv verursacht würden.
Von den im Land NRW tätigen ca. 700 Werkstoffprüfern erhalten ca. 370 Personen eine
höhere Dosis als 5 mSv/a. Der Personenkreis, der auch in Kernkraftwerken im Einsatz war,
wurde bei der weiteren Untersuchung nicht betrachtet. Beim verbleibenden Personenkreis von
etwa
180 Personen ist die Jahresdosis von mehr als 5 mSv durch die Tätigkeit im Bereich der ortsveränderlichen Radiographie bedingt. Dieser Personenkreis wurde zu einer besonderen Zielgruppe.
Ziel des Projektes war die nachhaltige Reduzierung der Strahlenbelastung. Dazu ist aber die Einsicht aller Beteiligten erforderlich, denn, wenn die Vorschriften für die technische Ausrüstung
bzw. für den organisatorischen Ablauf optimal sind, ist eine nachhaltige Reduzierung der Strahlenbelastung nur durch eine Bewußtseins- und Verhaltensänderung zu erzielen.
In diesem Sinn wurden die betreffenden Firmen angeschrieben und über das Ergebnis des
Projektes informiert. Gleichzeitig wurde der Besuch durch die Aufsichtsbehörde angekündigt, bei
dem u.a. folgende Fragen diskutiert wurden:
-

Sind die vorgeschriebenen halbjährlichen Belehrungen durchgeführt worden?
Existiert eine aktuelle Strahlenschutzanweisung?
Liegen arbeitstechnische oder organisatorische Mängel vor?
Ist das Bewußtsein bzw. Verhalten beim Einsatz von ionisierender Strahlung bei allen für den
Strahlenschutz zuständigen Personen dem Gefährdungspotential angepaßt?

Bei letzterem Aspekt wurde von der Aufsichtsbehörde auf die im Strahlenschutz existierende
besondere Regel hingewiesen, nach der das Minimierungsgebot gilt.
Die Daten über die Strahlenbelastung in der technischen Radiographie werden in den nächsten
Jahren mit Blick auf das Minimierungsgebot kritisch betrachtet. Frühestens 1998 läßt sich dann
erkennen, ob mit diesem Programm nachhaltig eine Änderung des Verhaltens bewirkt wurde und
damit auch eine Reduzierung der Strahlenbelastung erreicht worden ist. Inwieweit diese Daten
jedoch vergleichbar sind, hängt von der künftigen konjunkturellen Lage und Einsatzdauer

302

während der kommenden Jahre ab.

3 Sachverständigenprüfung in der technischen Radiographie
Die in der Materialprüfung eingesetzten Röntgengeräte unterliegen im allgemeinen einer Bauartprüfung. Dabei dürfen in 1 m Entfernung vom Brenntleck bei geschlossenem Strahlenaustrittsfenster, je nach eingestellter Nennspannung, vorgegebene Dosisleistungen nicht überschritten werden. Bei Hochschutz- und Vollschutzgeräten werden zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen gefordert bis hin zu zwei voneinander unabhängigen Kontakten. Jede Röntgeneinrichtung muß vor Inbetriebnahme durch den Betreiber von einem Sachverständigen abgenommen werden. Dabei werden überprüft:
Bei ortsfesten Röntgeneinrichtungen
- Abgrenzung und Kennzeichnung des Kontrollbereichs,
- Bautechnische Strahlenschutzvorkehrungen durch Ortsdosisleistungsmessungen unter
Beachtung der Strahlrichtung und der Strahlzeiten,
- Funktion der Blenden,
- Sicherheitsvorkehrungen wie Notausschalter, Türkontakte, ausreichende Warnsignale im
Röntgenraum,
- Zugangstür von innen zu öffnen,
- Hochspannung nicht einschaltbar bei offener Tür.
Bei ortsveränderlichen Röntgeneinrichtungen
- Selbstüberwachte Blinklampe vorhanden und funktionsfahig 2 Stück (1 x Schaltkasten, 1 x
beweglich an mindest. 10 m Kabel),
- Absperrvorrichtungen und Warnschilder,
- Funktion der Blenden,
- Geeignete Strahlenschutzmeßgeräte vorhanden.
Der Sachverständige fertigt über seine Überprüfung einen Bericht an. Sofern sich an der Röntgeneinrichtung nichts ändert, muß der Sachverständige erst nach 5 Jahren zur Wiederholungsprüfung erscheinen.
Die Ergebnisse dieser Überprüfungen zeigen, daß bei einer guten Strahlenschutzausbildung in
den Betrieben im allgemeinen die Anforderungen erfüllt werden. Es muß jedoch verstärkt auf
die Nutzung der Strahlenfeldbegrenzungsblenden hingewiesen werden (besonders beim ortsveränderlic en Umgang). AufWarnsignale im Röntgenraum sowie den Notausschalter wird bei
den anstehenden Wiederholungsprüfungen verstärkt geachtet. Besondere Aufmerksamkeit ist
den Röntgenräumen zu widmen, die keine Decke haben (Rö-Raum in großer Halle). Hier sind
besonders die möglichen Strahlrichtungen und die angrenzenden Bereiche zu beachten und ggf.
zu überwachen.
Bei den in der Materialprüfung eingesetzten Gammastrahlengeräten sind entsprechende Regelungen vorgegeben.
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So dürfen nur noch nach DIN 54 115 Teil 4 bauartgeprüfte Strahlengeräte neu zugelassen
werden. Die Bauartprüfungen sollen die bei dem Umgang auftretenden Beanspruchungen
simulieren und damit zur Sicherheit der Arbeitsbehälter und Zubehörteile beitragen.
Dabei werden u. a. geprüft:
- Ortsdosisleistung an der Oberfläche und in 20 cm Entfernung,
- Verschlußvorrichtung, Verriegelung, Anzeige des Betriebszustandes,
- Stoßfestigkeit, horizontaler und vertikaler Stoß,
- Fallversuch aus 3 m und 1 m Höhe,
-Prüfung der Fernbedienung auf Knick-, Quetsch- und Zugfestigkeit,
- Prüfung der Strahlenführung auf Quetschfestigkeit
Zusätzlich müssen alle Strahlengeräte jährlich vom Hersteller oder dessen Ermächtigtem einer
Wartung und alle 3 Jahre von einem Sachverständigen einer Inspektion unterzogen werden.
Der Allwender muß die Strahlengeräte in regelmäßigen Abständen einer Funktionsprüfung
unterziehen, um rechtzeitig Mängel zu erkennen. Auf Grund der geforderten Prüfungen an den
Strahlengeräten durch den Betreiber, Sachverständigen und Hersteller sind die Störfälle an
Strahlengeräten wesentlich geringer geworden. Die häufigsten Mängel treten an den Zubehörteilen (Strahlerführungen, Fernbedienungen) auf.

4 Erfahrungen bei der Ausbildung
Ausgehend von den Erfahrungen der Deutschen Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung
(DGZfP) bei der Vennittlung von Kenntnissen im Strahlenschutz im Rahmen der Durchstrahlungsprüfung seit 1952 sollen einige Aspekte der Strahlenschutzausbildung, besonders der
verantwortlichen Person nach §10 StrlSchV, der Gefahrgutfahrer und des Gefahrgutbeauftragten kritisch diskutiert werden. Bei einem Vergleich der Lehrpläne zeigt sich eine Überschneidung der Themenbereiche bei der Absolviemng dieser Ausbildung. In der zerstörungsfreien Materialprüfung belastet diese oft nicht differenzierte Vielfachausbildung den gleichen
Personenkreis (Abb. 1). Die Kosten, die sich daraus ergeben, sind nicht unbeachtlich.

GGVS

StrlSchV
SSB
nach Fachkundegruppe
3.1 oder3.2
Schulung 5 Tage
Zertif.A:al unbefristet

~

GbV

verantwortliche Penonen
lllr die Befllrderung auf der

Gofahq:utbeauftrqtor
Bestellung §1
Schulung 3 Tage (/HK)
Zertifikat auf3 Jahre
befristet

Straße (§10, Abs.l , Nr.2)
Schulung min. 1 Tage
Zertiflhlt unbefristet

...

...

Kenntnisvermittlung,
Erstbelehrung und
halbjährige Belehrung

+

durchftlhren~r--.

Beforderung
Person (§10, Abs. I, Nr. 3)

beauftragte Personen
(§5 GbV)
i.a. eigenverantwortl;ch

Fahrer
ADR - Bescheinigung
nach Rn 10 315 GGVS
Schulung 3, 5 Tage (/HK)
Zertifkt auf3 Jahre befr istet

H

+
sonstige verantwortliebe
Personen (§3 GbV)

Abb. 1: Übersicht von Personen und deren Schulungen nach StrlSch V, GGVS und Gb V
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So betragen die Ausbildungsgebühren für einen Strahlenschutzbeauftragten (SB) in der Werkstoffprüfung, der gleichzeitig als verantwortliche Person für die Beförderung auf der Straße benannt, weiterhin als Gefahrgutbeauftragter bestellt und als Gefahgutfahrer tätig ist etwa 5 000 bis
6 000 DM. Diese Person würde nach ca. 15 tägiger Ausbildung 4 fachspezifische Teilnahmebescheinigungen bzw. Zeugnisse erhalten. Mindestens 20 % der Lehrinhalte finden sich übereinstimmend in den vier Kursustypen wieder, d. h. diese Person könnte mindestens 2 Tage früher an
ihren Arbeitsplatz zurückkehren, wenn übergreifende Ausbildungsinhalte anerkannt bzw. übereinstimmende Lehrinhalte verschiedener Kursustypen nur einmal für den gleichen Personenkreis
vemittelt werden müßten.
Bei zusätzlichen firmeninternen Kosten, die neben den Ausbildungsgebühren mit einem Mindestfaktor von 2 bewertet werden müssen, würde eine Verkürzung der Ausbildungszeit von 2 Tagen
zu einer Einsparung von 1 bis 2 Millionen in der ZfP führen.
Wo liegt das Problem?
Das Problem ist, daß für die Kursusanerkennung nach Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) bzw.
Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV) Bearbeiter in den Industrie- und Handelskammern zuständig sind, die äußerst selten eine Abweichung von den Muster-Lehrplänen zulassen.
Es kostet viel Zeit, Kraft und Durchstehvermögen den schlüssigen Beweis anzutreten, daß in der
Strahlenschutzausbildung nach der Fachkunderichtlinie im Strahlenschutz von 1982 bereits übereinstimmende Lehrinhalte zu den gefahrgutrechtlichen Lehrinhalten des Aufbaukurses der Klasse 7 enthalten sind. Eine verkehrsträger-und klassenbezogene Ausbildung der Gefahrgutbeauftragten ist ebenfalls äußerst selten in Deutschland zu erlangen, obwohl sinnvoll, da ein großer Teil
der Schulungsanbieter Lehrinhalte der Klasse 7 bei der Gefahrgutbeauftragtenausbildung entweder gar nicht oder sehr mäßig vermitteln.
Für die insgesamt dreitägigen Fortbildungsschulungen als Gefahrgutbeauftragter und Gefahrgutfahrermüssen in Abweichung zum ADR in Deutschland bereits alle 3 Jahre mindestens 4000 bis
5000 DM pro Person aufgewendet werden.
Es ist Zeit, über mögliche brancheninterne Ausbildungserleichterungen vor allem in Deutschland
nachzudenken.
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NUCLEAR POWER OPERATIONS
R. Miller**, B. Kociok*, B. Wilpert**
*
Bundesamt für Strahlenschutz, Deutschland
**
Technische Universität Berlin, FSS - Forschungsstelle Systemsicherheit

Zusammenfassung
Es wurde ein Verfahren zur systematischen Einbeziehung von Human Factors (HF) in
Berichtswesen und Ursachenanalyse von sicherheitsrelevanten Ereignissen in Kernkraftwerken
entwickelt. Umfangreiche Erprobungen zeigten, daß das Verfahren anwendbar ist und NichtHF Spezialisten erlaubt, HF in der Ursachenanalyse zu identifizieren. Für die Einführung des
Verfahrens "SOL - Sicherheit durch Organisationales Lernen" wurden "Einführungsprogramme" für die beteiligten Institutionen (Behörden, Betreiber, Gutachter, Gewerkschaften)
konzipiert und durchgeführt.

Summary
A method for taking account of human factors aspects in analysis and reporting of safety
related events in nuclear power plants was developed . Comprehensive tests of the method
showed its usability. Using the method, non-HF specialists are able to identify HF in event
analysis. For the implementation of the method "SOL - Safety through Organizational
Learning" comprehensive "implementation programs" for the institutions involved (regulatory
bodies, utilities, advisory companies, unions) have been conducted.

1

Bedeutung von Human Factors

Kerntechnische Anlagen erreichen heutzutage einen hohen technischen Sicherheitsstandard.
Eingehende Untersuchungen von Unfällen und Katastrophen aus der Kerntechnik, wie den
Vorfällen von Three Miles Island und Tschernobyl [I], und aus anderen Industrien, wie der
Off-Shore Ölförderung (Piper Alpha [2]) und der chemischen Industrie (Bhopal [3]) zeigen
jedoch, daß diese Unfälle zumeist aus einem Zusammenspiel von technischen und menschlichen Faktoren entstehen. Wissenschaftliche Theorien zur Entstehung von sicherheitsrelevanten Ereignissen (z.B. [1]) gehen davon aus, daß diese in Systemen, welche nach dem
"defence-in-depth" Prinzip konstruiert sind, immer durch eine unglückliche Verkettung
mehrerer Ursachen in den Bereichen Mensch, Technik und Organisation entstehen.
Die FSS - Forschungsstelle Systemsicherheit des Instituts für Psychologie der Technischen
Universität Berlin hat in Kooperation mit dem Institut für Kerntechnik und Strahlenschutz des
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TÜV Rheinland im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit und unter Leitung des Bundesamts für Strahlenschutz in drei Vorhaben ein
Verfahren zur Verbesserung der Einbeziehung von Human Factors (HF) in Berichtswesen und
Ursachenanalyse von sicherheitsrelevanten Ereignissen entwickelt und erprobt [4], [5].
Der soziotechnische Systemansatz, als einflußreiche Theorie in den anwendungsorientierten
Sozialwissenschaften, ermöglicht es, HF für den Bereich technischer Arbeitssysteme faßbar zu
machen. Der soziotechnische Systemansatz geht davon aus, daß jedes Arbeitssystem aus zwei
Subsystemen besteht: dem technischen und dem sozialen Subsystem [6]. Unter dem sozialen
Subsystem sind die Mitglieder eines Arbeitssystems, deren Rollen und Verhalten zu verstehen.
Das technische und das soziale Subsystem müssen optimal aufeinander abgestimmt werden,
um Effizienz zu erreichen, und nur die koordinierte Verbesserung der beiden Subsysteme führt
zu einer Verbesserung der Leistung des gesamten Systems.
Für den Anwendungsbereich Kerntechnik wurde das soziale Subsystem
weiter aufgefächert Es gibt handelnde Personen, die mit dem Subsystem
Individuum erfaßt werden. Auf diese Individuen wirken Einflußfaktoren, die mit den weiteren Subsystemen systematisch erfaßt werden.
Personen mit einer gemeinsamen
Arbeitsaufgabe bilden das Subsystem
Gruppe oder Arbeitsgruppe. Gruppenspezifische Einflußfaktoren wie
Gruppendruck und soziale ArbeitsbeAbbildung 1: Die fünf Subsysteme des
dingungen sind Elemente dieses Subsoziotechnischen Systems "Kernkraftwerk"
systems. Entscheidungsträger höherer Hierarchieebenen (Management) und deren Entscheidungen sowie Regeln und vorhandene
Strukturen sind im Subsystem Organisation zusammengefaßt. In diesem Subsystem stehen
nicht mehr handelnde Personen im Mittelpunkt, sondern das Zusammenspiel von Personen mit
Entscheidungskompetenz und deren Entscheidungen. Die resultierenden Strukturen
(Hierarchie, Kommunikationskanäle), Bedingungen und Regeln bilden den Rahmen jeden
Handeins im soziotechnischen System. Im Subsystem Organisationsumwelt ist alles
zusammengefaßt, was außerhalb der Organisation einen Beitrag zu der Zielgröße "Sicherheit"
leistet wie z.B. Fremdfirmen, die im Kraftwerk tätig sind, aber auch der Beitrag von
Gutachtern und Behörden. Zwischen diesen fünf Subsystemen und der Entstehung von
sicherheitsrelevanten Ereignissen ergibt sich folgender Zusammenhang :
(a)

Sicherheitsrelevante Ereignisse entstehen immer durch eine unglückliche Verkettung
mehrerer Ursachen in den fünf Subsystemen Technik, Individuum, Gruppe,
Organisation und Organisationsumwelt Alle Faktoren, die einen Beitrag zur Entstehung eines Ereignisses geleistet haben, werden in diesem Zusammenhang
kontribuierende Faktoren genannt.
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(b)

Da immer alle fünf Subsysteme einen Einfluß auf die Sicherheit nehmen, kann
vorausgesetzt werden, daß kontribuierende Faktoren oder Schwachstellen in jedem der
fünf Subsysteme angetroffen werden können. Die Subsysteme sind damit Ausgangspunkt für jegliche Sicherheitsbetrachtungen.

Eine Ursachenanalyse, die HF systematisch berücksichtigen soll, kann deshalb nicht bei der
Analyse des Subsystems "Individuum" stehenbleiben, sondern muß die Bedingungsfaktoren
der einzelnen Handlungen erfassen und berücksichtigen, welche in allen Subsystemen zu
finden sind. In diesem Zusammenhang wird deutlich, daß HF keinesfalls mit " menschlichen
Fehlern" gleichzusetzen sind. Unter Human Factors (HF) sind diejenigen Faktoren zu
verstehen, die den Menschen beim Umgang mit einer technischen Anlage beeinflussen.
Aus wissenschaftlicher Sicht sind folgende Forderungen an ein Verfahren der Ereignisanalyse
zu stellen:
HF sind nicht mit " menschlichen Fehlern" gleichzusetzen.
Es muß durch seine Systematik der Anwendung sicherstellen, daß alle Subsysteme des
soziotechnischen Systems "Kernkraftwerk" nach kontribuierenden Faktoren untersucht
werden, um so geeignete Abhilfemaßnahmen einleiten zu können.

2

SOL - Sicherheit durch Organisationales Lernen

Aufbauend auf einer umfangreichen Analyse des Problembereichs "Lernen aus Betriebserfahrung" wurde von der FSS - Forschungsstelle Systemsicherheit der TU Berlin in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland das Verfahren "SOL - Sicherheit durch Organisationales Lernen" entwickelt. SOL ist ein integriertes Verfahren, das die Bereiche Ursachenanalyse und Berichtssystem systematisch miteinander verknüpft. SOL hat zum Ziel, das
Lernen zu verbessern und die Berücksichtigung von HF in der Ursachenanalyse zu erleichtern.
Es ist so gestaltet, daß es die oben genannten Bedingungen erfüllt.

2.1

Ursachenanalyse

SOL ist ein theoretisch fundiertes Verfahren , welches auf psychologischen Erkenntnissen über
HF und über die Methodik der Ursachenanalyse beruht [4] . Aus psychologischer Forschung
ist bekannt, daß bei der Analyse von Ursachen systematische und immer wiederkehrende
Fehler gemacht werden. Häufig kommt es zur Wahl einer verkürzten Suchstrategie, in deren
Folge die Findung von Ursachen eingeschränkt ist [7]. SOL ist so angelegt, daß eine
umfassende und tiefgehende Suche nach Ursachen sichergestellt ist.
Das Verfahren ist so gestaltet, daß es von Mitarbeitern in der Anlage, welche keine HFSpezialisten sind, erfolgreich angewendet werden kann . Dazu wurde eine Arbeitshilfe verfaßt,
deren Kernstück eine Identifikationshilfe ist. Ihre Benutzung erlaubt auch Nicht-HFSpezialisten die Identifikation von HF und sichert eine systematische Untersuchung des
Ereignisses. Die Identifikationshilfe besteht aus allgemein gehaltenen Fragen aus 20 HFBereichen, die auf kontribuierende Faktoren verweisen . Für alle diese Fragen sind Beispiele
angegeben. Sowohl die Fragen als auch die Beispiele lassen Raum für eigene Ergänzungen.
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Falls eine Frage positiv beantwortet wird, wird auf weitere Fragen verwiesen. Durch diese
Verweise ist eine systematische und tiefgehende Ursachenanalyse gesichert.
Dies soll am Beispiel "Arbeitsbedingungen" erläutert werden. Die allgemeine Frage dazu
lautet: "Könnte es einen Einfluß der Arbeitsbedingungen auf das Handeln gegeben
haben?" Dazu werden folgende Beispiele gegeben: beeinträchtigende physikalische
Arbeitsbedingungen wie Lärm, Hitze, Staub, schlechte Beleuchtungsverhältnisse; Zeitoder Leistungsdruck; Störung bei der Aufgabendurchfiihrung; Unangemessene technische
Ausrüstung für Aufgabe; Fehlende Abwechslung durch einseitige Funktionsaufteilung
Mensch-Maschine; Mangelnde Fehlerfreundlichkeit der Technik; Nicht ausreichende
oder fehlende Benutzerfreundlichkeit, Übersichtlichkeit, Bedienbarkeil der Arbeitsmittel;
Probleme durch fehlende Eingriffsmöglichkeiten in die Steuerung; ...
Wird die Frage mit "ja" beantwortet, dann wird auf weitere Fragen u.a. zur
Informationsdarstellung und -Übermittlung, zu Unternehmensfiihrung, und zur
Qualitätssicherung verwiesen.

2.2

Berichtssystem

Die Ergebnisse der Ursachenanalyse werden dokumentiert und weitergeleitet. Ziel von
Berichtssystemen ist es, durch die Weiterleitung von Erkenntnissen und Erfahrungen ein
Lernen innerhalb der Organisation zu ermöglichen und damit die Sicherheit zu erhöhen. Dabei
treten oftmals folgende Problemen zu Tage [8]:
Für den Fall der meldepflichtigen Ereignisse: Es gibt oftmals nur eine geringe Anzahl
von Ereignissen, wodurch die Lernmöglichkeit sehr eingeschränkt ist.
Freiwillige Berichtssysteme werden aus vielerlei Gründen nur sehr zurückhaltend
genutzt. Bestehende gesetzliche Haftungsregelungen wirken sich z.B. negativ auf die
Motivation von Betreibern aus, freiwillige Lernsysteme einzurichten.
Es bestehen meist keine einheitlichen Standards und Richtlinien für die Ursachenanalyse, dies gilt besonders für den Bereich der HF . Eine umfangreiche Analyse von
über 600 Berichten über meldepflichtige Ereignisse in deutschen Kernkraftwerken [9],
[10] machte deutlich, daß Meldungen aus unterschiedlichen Kraftwerken nur schwer
vergleichbar sind, was das industrieweite Lernen stark behindert.
Für den Bereich der Kerntechnik wurde ein dreigestuftes Berichtssystem vorgeschlagen [5],
welches neben dem schon bestehenden Berichtssystem für meldepflichtige Ereignisse auf der
zweiten Stufe ein industrieinternes freiwilliges Berichtssystem auch für nicht-meldepflichtige
Ereignisse vorsieht. Dieses Berichtssystem sollte nicht der Kontrolle von Aufsichtsbehörden
unterliegen, weil dies sonst bei den Betreibern Widerstände erzeugen könnte und das
notwendige Vertrauen der Belegschaft erschüttern würde. Um den Kontrollpflichten der
Behörde genüge zu leisten, sollen auf der dritten Stufe anonymisierte und statistisch
verdichtete Ergebnisse den Behörden berichtet werden. In ähnlicher Weise wird augenblicklich
in Bayern vorgegangen , wo der Setreiber einen jährlichen HF-Bericht verfasst. Dieser ist die
Grundlage für ein HF-Gespräch zwischen TÜV und Betreiber, über das der TÜV der
zuständigen Aufsichtsbehörde berichtet [11].
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3

Einführungsprogramme

Den Problemen bei der Umsetzung und Einführung des Verfahrens wurde besondere Aufmerksamkeit zuteil. Die Motivation der Mitarbeiter eines Betriebs, aktiv am Berichtssystem
mitzuarbeiten, entscheidet letztendlich über den Erfolg solch eines Verfahrens. Es ist deshalb
ein zentrales Prinzip von SOL, daß sowohl Ursachenanalyse als auch Berichtssystem nicht
dazu genutzt werden , Schuldige zu suchen, da einfache Schuldzuweisungen an das Bedienpersonal oder auch an das Management kontraproduktiv für das Funktionieren eines Organisationalen Lernsystems sind. Für den Fall des freiwilligen Berichtssystems für nichtmeldepflichtige Ereignisse gilt, daß den Betreibern dadurch keine Nachteile durch erweiterte
Kontrollen und Auflagen seitens der Behörden entstehen dürfen. Den Mitarbeiter wiederum
muß die Sicherheit gegeben werden, daß es nicht Ziel des Systems ist, Schuldige zu suchen.
Um die Einführung von SOL vorzubereiten und zu unterstützen wurden Informationsgespräche
mit Behörden geführt, die mit der Aufsicht von Kernkraftwerken in Deutschland betraut sind.
In gemeinsamen Sitzungen mit dem Arbeitskreis "Human Factors" der Vereinigung der
Großkraftwerksbelreiber (VGB) wurde das Verfahren vorgestellt und Änderungswünsche der
Setreiber erfasst. Die Berücksichtigung neuester Theorien zur Interaktion von vernetzten
Organisationen [12], [13] erlaubte die Ableitung einer systematischen Einführungsstrategie.
Diese sieht Seminar und Informationsveranstaltungen bei den Institutionen vor, die an der
Sicherheit deutscher Kernkraftwerke beteiligt sind (Gewerkschaften, Betreiber, Gutachter und
Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder).

4

Erprobung

SOL wird derzeit einem umfangreichen Erprobungsprogramm unterzogen . Es sollen dabei
Detailfragen der Praktikabilität und Durchführbarkeit des Verfahrens beantwortet werden .
Weiterhin werden Erkenntnisse gesammelt, um das Verfahren so zu gestalten , daß es durch
Betriebspraktiker produktiv genutzt werden kann. Ein Schwerpunkt der Überprüfung von SOL
war der Vergleich mit ursachenanalytischen Verfahren aus unterschiedlichen Ländern (Japan,
Frankreich , Schweiz) . Auf nationaler Ebene wurde jeweils eine eingehende Beurteilung von
SOL durch Kraftwerksleiter und Management von Betreibern, erfahrenen Operateuren,
Mitarbeiter von Behörden und Gutachtern abgegeben . Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses
Beitrags (April 1997) wurde eine Erprobung des Verfahrens unter realen Bedingungen in
einem Kernkraftwerk gerade durchgeführt.
Bei allen Überprüfungen auf nationaler und internationaler Ebene wurde das Verfahren als
prinzipiell anwendbar und praktikabel bewertet. Es zeigte sich , daß der Untersuchungsumfang
von SOL durch Einbeziehung organisationaler und außerorganisationaler Faktoren im
Vergleich zu sonstigen angewendeten HF - Verfahren, wie z.B . dem VGB Konzept zur
Optimierung der Mensch-Maschine-Schnittstelle, vergrößert ist. Experimentelle Untersuchungen zeigten , daß sich mit Hilfe von SOL die Ursachen von vorgegebenen Ereignissen
angemessen finden lassen , und daß dabei eine verkürzte Suchstrategie mit unzulänglichen
Analyseergebnissen überwunden wird.
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An der Übertragung von SOL auf andere Industriebereiche wird momentan gearbeitet. So
kommt das Verfahren bei der Analyse von Berichten über Unfälle und Beinahe-Unfälle in der
zivilen Luftfahrt zum Einsatz. In einem laufenden, vom Umweltbundesamt unterstützten
Vorhaben wird ein Organisationales Lernsystem für die verfahrenstechnische Industrie
entwickelt und erprobt. In diesem Zusammenhang wird auch an einer Unterstützung der
Anwendung durch Computer gearbeitet.

5
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BERÜCKSICHTIGUNG MENSCHLICHER FAKTOREN DURCH DIE ATOMRECHTLICHE AUFSICHT
CONSIDERATION OF HUMANFACTORS BY STATE SUPERVISION
L. Schäffler
Bayerisches Staatsministerium fur Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU), München
H.-J.Rauh
TÜV Energie- und Systemtechnik GmbH, München

Zusammenfassung
Entsprechend der gewachsenen relativen Bedeutung menschlichen Handeins fur die Sicherheit
von Kernkraftwerken hat sich das StMLU verstärkt dieser Thematik im Aufsichtsverfahren
angenommen. Ein von den Betreibern zur intensiveren und systematischen Beachtung von
menschlichen Faktoren entwickeltes System (HF-System) wurde vom Gutachter bezüglich
seiner grundsätzlichen Eignung bewertet. Für die aufsichtliche Kontrolle der Umsetzung dieses
HF-Systems in die betriebliche Praxis wurde ein Verfahren zwischen StMLU, Gutachter und
Betreiber abgestimmt.
Im Strahlenschutz könnte die Anwendung dieses Systems, zur Erreichung des Schutzziels Dosisminimierung und zur Vermeidung von Vorkommnissen beitragen.
Summary
With regard to the risen relative importance of human performance on the safety of nuclear
installations the bavarian supervising authority (BStMLU) strengthened its commitment on this
subject. According to this the licensees introduced a system to analyse human errors that have
occurred, to determine those factors that caused this error and to recommend measures in order to prevent the error in future (Human factors system, HF-system).
By order ofthe bavarian supervisory authority TÜV Energie- und Systemtechnik evaluated the
licensees' system for its principle aptitude. The formal procedure of supervising of the licensees' action in the HF-system was harmonised with the experts organisation and the licensees:
In the area of radiation protection the use of this HF-system might help minimising the doses
and avoid incidents.
1

Warum (plötzlich) ein "aufsichtliches HF-Konzept"?

1. 1

Allgemeine Aufgabenstellung der atomrechtlichen Ausicht

Der Betrieb von Kernkraftwerken unterliegt entsprechend den Regelungen des § 19 AtG der
staatlichen Aufsicht. Die Rolle der Aufsichtbehörden wird dabei wie folgt festgeschrieben : "Die
atomrechtlichen Aufsichtsbehörden haben insbesondere darüber zu wachen, daß nicht gegen
die Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetztes erlassenen Rechtsverordnungen, die hieraufberuhenden Anordnungen und Verfugungen der Aufsichtsbehörden und die
Bestimmungen des Bescheids über die Genehmigung oder allgemeine Zulassung verstoßen
wird und daß nachträgliche Auflagen eingehalten werden" (§ 19 AtG, Abs. I, Satz 2).
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Ohne juristisch in die Tiefe gehen zu wollen bedeutet dies fur die praktische Tätigkeit der Aufsicht, sich ständig darüber Gewißheit zu verschaffen, daß alle nach Stand von Wissenschaft und
Technik relevanten Aspekte fur die Sicherheit der Anlage, einschließlich der Sicherheit der
Beschäftigten, vom Betreiber einer Anlage umfassend berücksichtigt werden. Die Aufsicht
trägt somit aufgrund ihres öffentlichen Auftrages auch dafur Sorge, daß menschliche Faktoren
angemessen berücksichtigt werden.
Sie dient darüber hinaus dem Zweck, sich von dem fehlerlosen Betrieb der Anlage und von der
Entbehrlichkeit weiterer Maßnahmen zu überzeugen. Der Überwachungsaufwand und die Intensität von Überprüfungen hängen freilich davon ab, ob ein Gefahrenverdacht vorliegt oder
nicht.
1.2

Bedeutung des "Faktors Mensch"

In jeder komplexen Industrieanlage, so auch im Kernkraftwerk, spielt der die Anlage bedienende, instandhaltende und überwachende Mensch - trotz aller Automatisierung - eine wichtige,
nicht ersetzbare Rolle. Das Handeln des Einzelnen, wie auch das Zusammenwirken einer
Gruppe von Personen hat bedeutsamen Einfluß auf den sicheren Betrieb der Anlage, einschließlich der Sicherheit der Beschäftigten. Die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheit
und Zuverlässigkeit technischer Systeme und Komponenten hat auch die relative Bedeutung
der Menschlichen Faktoren erhöht. Betriebserfahrungen und die Ursachenanalyse von meldepflichtigen Ereignissen zeigen, daß in vielen Fällen Menschliche Faktoren mit ursächlich sind.
Insbesondere sind mit zunehmender sicherheitstechnischer Bedeutung eines Ereignisses neben
technischen auch immer menschliche Fehler mit ausschlaggebend.
Diese zunehmende relative Bedeutung menschlichen Handeins legt es nahe, relevante Einflußfaktoren fur menschliches Handeln angemessen zu berücksichtigen und systematisch zu optimieren. In dem am 20.04.97 in Kraft getretenen Gesetz zu dem Übereinkommen über nukleare
Sicherheit [1] wird dies bestätigt. Im Artikel 12 des Übereinkommens wird festgelegt :
"Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die Fähigkeiten und Grenzen menschlichen Handeins während der gesamten Lebensdauer einer
Kernanlage Berücksichtigung finden"
1.3

Ziele des aufsichtliehen HF-Konzepts

Wenngleich diese Faktoren früher auch schon nach bekannten Erfahrungen und Modellen berücksichtigt wurden, so geschah dies aus heutiger Sicht nicht immer in ausreichendem Maße.
Eindeutige Verbesserungsmöglichkeiten sind hier inzwischen von allen fur die Sicherheit der
Kernkraftwerke Verantwortlichen erkannt worden. Erkenntnisse aus Arbeits-, Organisationsund Managementwissenschaften, Ergonomie, Medizin, Psychologie, Ethik u.a. sind, soweit
sinnvoll, in der gleichen Systematik und Bearbeitungstiefe anzuwenden, wie dies mit den entsprechenden Erkenntnissen im rein technischen Bereich immer schon praktiziert wird.
Ziel des HF-Konzepts der atomrechtlichen Aufsicht ist es somit, eine intensivierte Bearbeitung
des Themas HF durch die Betreiber zu erreichen und das Wirken dieser Bearbeitung aufsichtlieh zu verfolgen. Dies beinhaltet auch Zielvorstellungen bezüglich der HF-Bearbeitung beim
Betreiber: Sie sollte letztlich dazu dienen, die Zuverlässigkeit menschlichen Handeins zu erhöhen, indem sie die Leistungsvoraussetzungen fur das menschliche Handeln optimiert.
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2

Human Factors -was ist das überhaupt?

In der am weitesten gefaßten Definition versteht man unter "Human Factors" alle Einflußfaktoren die das menschliche Handeln bestimmen. Ausschlaggebend fur die Leistung des Menschen
sind sachliche und menschliche Leistungsvoraussetzungen [2]. Die sachlichen Leistungsvoraussetzungen lassen sich dabei nochmals in technische und organisatorische Leistungsvoraussetzungen unterteilen (Abb. 1).

-

direkte Einflüsse

__...,

indirekte Einflüsse durch das Management

Abb. 1: Leistungsvoraussetzungen des menschlichen Handelns[2}
Die Erfahrung zeigt, daß aufgetretene Ereignisse oder Fehlhandlungen nur selten auf genau
eine Ursache zurückzufuhren sind. Vielmehr tragen unterschiedlichste Faktoren zu der Entstehung von Ereignissen, Stör- oder Unf<illen bei. So treffen im Falle von Fehlhandlungen meist
Schwächen aus dem Bereich der menschlichen Leistungsvoraussetzungen auf Schwachstellen
in den sachlichen Leistungsvoraussetzungen.
Bei der Aufgabe möglichst alle Einflußfaktoren optimal zu gestalten, müssen wir berücksichtigen, daß diese nur zum Teil direkt erfaßbar und beeinflußbar sind. Unmittelbar Einfluß genommen werden kann auf die technischen und organisatorischen Leistungsvoraussetzungen,
um damit die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Fehlhandlungen zu reduzieren. Durch den
indirekten Einfluß den die sachlichen Leistungsvoraussetzungen auf die menschlichen Leistungsvoraussetzungen nehmen (s. Abb . l) können diese damit auch zu einer Verbesserung der
menschlichen Leistungsvoraussetzungen beitragen.
Einflußfaktoren aus dem Bereich der menschlichen Leistungsvoraussetzungen müssen bei der
HF-Bearbeitung natürlich berücksichtigt werden. Dieser Bereich der menschlichen Leistungsvoraussetzungen, in den vor allem physische, psycho-soziale und ethische Faktoren fallen, ent-
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zieht sich jedoch weitgehend dem direkten Zugriff sowie einer unmittelbaren Optimierung
durch eine einzelne Maßnahme. Die Optimierung dieser Faktoren ist eine Daueraufgabe und
ein wesentliches Element einer guten Sicherheitskultur, bei der jede einzelne Person selbst und
insbesondere auch das Führungspersonal angesprochen ist.
Zur Erreichung des o. g. Ziels (Optimierung der Leistungsvoraussetzungen fur menschliches
Handeln) ist es notwendig, ein Handwerkszeug zu entwickeln, mit dessen Hilfe eine systematische Auswertung von Betriebserfahrung bezüglich der Ursachen und Einflußfaktoren rür
Fehlhandlungen (einschließlich potentieller Fehlhandlungen) möglich wird und mit dem eine
ähnliche Bearbeitungstiefe wie bei technischen Fragestellungen erreicht wird. Wo bislang die
technisch orientierte Ursachenanalyse mit der Kategorisierung "Fehlhandlung" endete, beginnt
die Aufgabenstellung fur die HF-Bearbeitung mit der Analyse der Ursachen die zu der Fehlhandlung gefuhrt haben.
3

Das HF-System der Betreiber und seine Grenzen

Im Oktober 1994 wurden zwischen den Betreiberorganisationen der Kernkraftwerke, dem
StMLU und dem Gutachter erste konkrete Vereinbarungen zur Berucksichtigung der Menschlichen Faktoren beim Betrieb von Kernkraftwerken getroffen. Seit Januar 1996 erfolgt in allen
bayerischen Kernkraftwerken die systematische Berucksichtigung menschlicher Faktoren nach
einem einheitlichen System der Betreiber [3].
Das von den Betreibern eingefuhrte System deckt nur einen Teil der o. g. Aspekte ab [4]. Es
ist konzipiert als System zur Optimierung der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Es nimmt Bezug
auf Fehlhandlungen mit Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage und sucht Ursachen im
Bereich der objektiv erfaßbaren Faktoren. Fragen der reinen Technik, der Arbeitsmedizin, der
Qualitätssicherung, der Arbeitssicherheit, des Strahlenschutzes, der Ausbildung und des Fachkundeerhaltes, sowie soziale und fuhrungsspezifische Fragen werden außerhalb des HFSystems in den dafur zuständigen Stellen bearbeitet. Damit beschränken sich die Aktivitäten
der Betreiber, die Leistungsvoraussetzungen fur das menschliche Handeln zu optimieren,
grundsätzlich nicht nur auf die Tätigkeiten innerhalb ihres HF-Systems. Um eine umfassende
systematisc e Berucksichtigung der Leistungsvoraussetzungen menschlichen Handeins zu gewährleisten, ist z. B. bei Fehlhandlungen, deren Ursachen in mehreren dieser Bereiche liegen
können, fur deren Analyse und Bearbeitung ein koordiniertes Zusammenwirken der betroffenen
Bereiche, sicherzustellen. Dies ist vor allem Aufgabe des verantwortlichen Managements.
Wie in Kap. 1 ausgefuhrt, steht die Aufsicht vor der Aufgabe sich zu versichern, daß alle
Aspekte angemessen berucksichtigt werden. Durch die aufsichtliche Kontrolle der Wirkung des
HF-Systems der Betreiber wird somit die Frage nach der umfassenden HF-Bearbeitung nicht
vollständig beantwortet; sie stellt jedoch einen wesentlichen Beitrag der aufsichtliehen HFPrufung dar.
4

Darstellung des Aufsichtsverfahrens zum HF-System

Für die aufsichtliche Kontrolle der Umsetzung dieses HF-Systems in die betriebliche Praxis
wurde ein Verfahren zwischen BStMLU, Gutachter und Betreiber abgestimmt. Die Überprufung der HF-Bearbeitung bei den Betreibern erfolgt an Hand von meldepflichtigen Ereignissen
(ME) und Weiterleitungsnachrichten der GRS (WLN). Daruber hinaus wird das in Bayern eingefuhrte aufsichtliche Instrumentarium der Betriebsbegehungen (BBG) genutzt, zusätzlich
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Eingangsinformationen fur die HF-Bearbeitung bei den Betreibern zur Verfugung zu stellen
und deren Behandlung zu überprüfen.
In den Betriebsbegehungen werden einzelne Fachgebiete in einer Gesamtschau der Anlage
durch den Gutachter betrachtet. Werden im Rahmen dieser Überprüfung HF-relevante Aspekte
erkannt, z.B. aus der Einsichtnahme in Betriebsaufzeichnungen, Störmelde-Protokolle oder
durch Ortsbegehungen, so weisen die Mitarbeiter des TÜV in der Abschlußbesprechung der
Begehung den Betreiber auf diese Punkte hin. Die Bearbeitung dieser Punkte erfolgt dann
durch den Betreiber. Anhand dieser von außen eingespeisten Mitteilungen und der HF-Aspekte
aus den WLN und ME kann nun Einblick in die Vergehensweise bei der Bearbeitung von HFVorgängen beim Betreiber genommen werden (s. Abb. 2)

Stellungnahme
des TOVan
Stil/LU

Abb. 2: Ablaufplan der aufsichtliehen Überprüfung
DerBetreiber erstelltjährlich über seine HF-Aktivitäten und die von ihm bearbeiteten Vorgänge aus ME, WLN und BBG einen HF-Bericht. Dieser Bericht bildet gemeinsam mit den im
Jahresverlauf durch den TÜV gesammelten Informationen die Grundlage fur das in jährlichen
Turnus durchgefuhrten HF-Gespräch zwischen Betreiber, TÜV und Behörde. In diesem Gespräch werden die einzelnen Vorgänge des Berichtsjahres durchgesprochen und ggf. weitere
Maßnahmen festgelegt.
Die Kontrolle der HF-Bearbeitung bezieht sich dabei im wesentlichen auf die Vollständigkeit
der erfaßten Ereignisse, die Art der Bearbeitung (Erkannte HF-Relevanz), die dabei ermittelten Ursachen (Plausibilität), die Sinnfalligkeit der abgeleiteten Verbesserungsmaßnahmen und die Frage nach deren Umsetzung
Während die ersten drei Aspekte sich auf die formale Funktion des HF-Systems beziehen, zielen die letzten beiden Aspekte auf den Bereich der Mängelbeseitigung und der betrieblichen
Optimierung und spiegeln den Erfolg des HF-Systems wider. An ihnen, nicht an der Quantität
der Eingangsmitteilungen, läßt sich somit ablesen, welchen Wirkungsgrad das eingefuhrte HF-
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Konzept des Betreibcrs erzielt hat und wie gut das Konzept sich in den betrieblichen Rahmen
eingepaßt hat.
5

Zusammenwirken von HF-Bearbeitung und Strahlenschutz

Eine sichere Anlage bedeutet nicht nur anlagentechnisch sicher im Hinblick auf die Auswirkungen nach außen. Auch der Schutz des Bedienpersonals gehört zu den relevanten Aspekten einer sicheren Anlage. Insbesondere der Strahlenschutz des Personals als Sonderfall der Arbeitssicherheit in einem Kernkraftwerk steht hier im Blickpunkt der atomrechtlichen Aufsichtbehörde.
Bei der Definition des Wirkungsbereichs ihres HF-Systems haben die Betreiber die Bereiche
der Arbeitssicherheit und damit auch des Strahlenschutzes ausgeklammert. Das bedeutet, das
Ereignisse und Vorkommnisse die anlagentechnisch nicht von Bedeutung sind sondern "nur"
zu einer Gefahrdung des Personals aufgrund zu hoher Strahlendosen fuhren (könnten), grundsätzlich nur vom Fachpersonal des Strahlenschutzes, nicht aber innerhalb des HF-Systems,
untersucht werden.
Da gerade im Bereich des (radiologischen) Arbeitsschutzes das Handeln der beteiligten Menschen, sowohl des Strahlenschutzfachpersonals als auch das der zu schützenden Beschäftigten,
im Vordergrund steht, bietet sich eine Anwendung des HF-Methodik auf diesen Bereich an.
Damit ist nicht gemeint, daß die HF-Bearbeitung die Tätigkeit der Strahlenschützer ersetzen
oder kontrollieren soll. Die systematische und strukturierte Vergehensweise der HFBearbeitung könnte allerdings bei der Analyse von Vorkommnissen im Bereich des Strahlenschutzes zu einem vertieften Erkenntnisgewinn über die Ursachen beitragen und insbesondere
dabei helfen, latente Fehlerursachen aufzudecken.
Ohne Frage wird es in vielen Fällen einer solchen vertieften Analyse nicht bedürfen. Auch hier
muß sich der Analyseaufwand an der Komplexität und der Schwere des Vorkommnisses orientieren. Unter Abwägung dieses Aufwandes halten wir es jedoch fur notwendig, daß bei der
Analyse von Vorkommnissen und Ereignissen (auch unterhalb der Meldeschwelle) ein koordiniertes Zusammenwirken von Strahlenschutz und HF-Bearbeitung stattfindet, um umfassend
alle Einflußfaktoren, die zum untersuchten Vorkommnis beigetragen haben, zu erfassen. Diese
Anstrengungen hinsichtlich der Gesundheit und Sicherheit des Personals tragen nicht zuletzt
auch zur Aufrechterhaltung eines sicheren und ökonomischen Anlagenbetriebes bei.
6
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Probleme der Dosisrekonstruktion bei Verdacht auf Überexposition
oder auf strahlenbedingte Berufserkrankungen
M.Paschke, R.Hille.
Forschungszentrum Jülich, Abteilung Sicherheit und Strahlenschutz

Bei Verdacht auf eine strahlenbedingte Berufserkrankung muß eine Dosisrekonstruktion auf der Basis der Dokumentation der amtlichen Dosimetrie vorgenommen werden.
Ein Problem dabei ist, daß die betroffene Person oftmals den der Meinung ist, sie sei
Strahleneinwirkungen ausgesetzt gewesen, die durch das amtliche Meßverfahren nicht
oder nur unzureichend erfaßt wurden. Für derartige Dosisrekonstruktionen werden
dann auch alle Informationen aus der Eigenüberwachung mit herangezogen. An drei
Beispielen wird dargestellt, wie schwierig und letztlich unbefriedigend solche
Rekonstruktionen sind, besonders dann, wenn ein zeitlich weit zurückliegender
Umgang nach der damaligen Rechtslage überdies auch nicht überwachungspflichtig
war.

Fall 1

Strahlenexposition bei Experimenten an einer Plasmaanlage (Thetapinch)

Der Ausgangspunkt des hier geschilderten Falles liegt etwa 25 Jahre zurück. Zu dieser
Zeit wurden bei der betreffenden Institution mehrere Plasmaexperimente betrieben,
darunter auch einige Thetapinche. Die Anlagen , von denen bekannt war, daß sie auch
Röntgenstrahlung erzeugten, waren zu dieser Zeit weder von der Strahlenschutzverordnung als Beschleuniger noch von der damals noch gültigen Röntgenverordnung
aus dem Jahre 1941 (!) als Störstrahler erfaßt.
Der zuständige Strahlenschutzbeauftragte hatte einige Jahre lang eine dosimetrische
Überwachung vorgenommen , diese dann aber eingestellt, da die eingesetzten Dosimeter immer den Wert "0" anzeigten.
Die Anlagen wurden bei Energien von 40 kV oder darunter betrieben, zuletzt kam dann
aber eine Anlage mit 120 kV hinzu. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, in welchem
Umfang an dieser Anlage Messungen von Röntgenemissionen durchgeführt wurden
und was die Ergebnisse waren. Daß derartige Emissionen erwartet wurden, geht aus
der Tatsache hervor, daß der Detektor zur Neutronenmessung, ein Plastikszintillator,
mit 5 mm Blei abgeschirmt wurde, damit Photonen mit einer Energie < etwa 150 keV
nicht zu einer Störung des Detektorsignals führen konnten. Der zuständige Strahlenschutzbeauftragte sah aber offensichtlich keine Notwendigkeit, eine systematische Personendosisüberwachung einzuführen.
Einer der Experimentatoren an dieser Anlage brachte 1995 eine umfangreiche
Recherche zu einer möglichen Strahlenexposition in Gang, als er gesundheitliche Pro-
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bleme auf eine mögliche Strahlenexposition während der Zeit seiner Experimente zurückführte.
Er machte geltend, daß im Gegensatz zu den bei Plasmaanlagen üblicherweise beobachteten sehr niederenergetischen Photonen , die bereits durch die Wand des Reaktionsgefäßes abgeschirmt werden, aufgrund von "run-away" Effekten bei der 120 kVAnlage durchaus Photonen höherer Energien hätten entstehen können. Da über die
Betriebsbedingungen bei den damaligen Experimenten keine vollständigen Aufzeichnungen mehr vorlagen, mußte eine Abschätzung der möglichen Strahlendosis anhand
von Plausibilitätsüberlegungen vorgenommen werden.
in der Literatur finden sich in der Tat eine Reihe von Arbeiten , in denen über die Entstehung harter Röntgenstrahlung an Thetapinchen mit ähnlichen Betriebsparametern
wie im vorliegenden Fall berichtet wird. Über Dosismessungen unter Strahlenschutzgesichtspunkten sind jedoch keine Angaben zu finden.
Bei dieser Abschätzung , bei der vor allem der (unbekannte) Anteil der run-away
Elektronen an der Gesamtzahl eine entscheidende Rolle spielt, konnte nicht schlüssig
nachgewiesen werden , daß überhaupt eine relevante Strahlenexposition stattgefunden
hatte.
Nimmt man aber für eine konservative Abschätzung an, daß der Anteil der "run-away"
Elektronen bei etwa 1% lag, ein Wert der nach Literaturangaben durchaus plausibel
ist, daß diese Elektronen durchaus Energien im Bereich von 1 MeV erreichen konnten
und daß deshalb bei allen etwa 1000 Entladungsexperimenten im Jahr beim
Zusammenbruch des Plasmas Photonenstrahlung mit Energien > 150 keV möglich war,
dann konnte auch nicht ausgeschlossen werden, daß über mehrere Jahre der Jahresgrenzwert von 50 mSv und insgesamt der Lebenszeitgrenzwert von 400 mSv
überschritten wurden.
Da eine erheblich Exposition jedenfalls nicht auszuschließen war, setzte die Behörde
eine Ersatzdosis von 400 mSv fest.

Fall 2

Mögliche Strahlenexposition durch Inkorporation von Tritium

Der hier referierte Fall liegt knapp 20 Jahre zurück.
Die betroffene Personen arbeitete ein knappes Jahr lang an einem Experiment, bei
dem in einer geschlossenen Apparatur elementares Tritium in einer Menge von etwa
3·1 012 Bq gehandhabt wurde. Die Apparatur mußte in bestimmten Zeitabständen zum
Probenwechsel geöffnet werden und war deshalb zur Vermeidung von Raumluftkontaminationen unter einer Plexiglashaube mit Handdurchführungen untergebracht. in der
Box war mit etwa zwei Luftwechseln pro Minute eine sehr gute Belüftung gewährleistet,
die Titiumkonzentration in der Boxenluft wurde kontinuierlich überwacht und auf einem
Schreiber dokumentiert.
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Die amtliche Dosisüberwachung mit Filmplakette und die Eigenüberwachung mit Stabdosimeter ergaben , wie bei diesem Umgang auch nicht anders zu erwarten, keine
externen Dosisbelastungen.
Auf inkorporiertes Tritium wurde nur am Anfang (Meßwert: kleiner Nachweisgrenze)
und am Ende der Probephase des Experimentes, nach etwa 10 Monaten, überwacht
(Meßwert: 85 Bq/mi). ln der Zwischenzeit wurde keine regelmäßige lnkorporationsüberwachung durchgeführt, da eine dosisrelevante Kontamination der Raumluft wegen
der im Prinzip vollständig abgeschlossenen und nur jeweils zum Probenwechsel
kurzzeitig geöffneten Versuchsanlage sowie wegen der hohen Luftwechselrate in der
umgebenden Box ausgeschlossen wurde.
Obwohl der Experimentator nach Beendigung der intensiven Probephase nur noch
gelegentlichen Umgang mit Tritium hatte, wurde er nunmehr regelmäßig überwacht. es
ergaben sich aber dabei keine Hinweise mehr auf relevante Inkorporationen.
Am Ende dieses etwa fünf Jahre dauernden Umgangs wurde bei dem Experimentator
eine Erkrankung diagnostiziert, bei der ionisierende Strahlung als mögliche Ursache in
Frage kam. Damit ergab sich die Notwendigkeit, für den Zeitraum von etwa einem Jahr,
in dem zwar ein Umgang erfolgte aber keine regelmäßige lnkorporationsüberwachung
durchgeführt wurde, eine mögliche lnkorporationsbelastung durch inhaliertes Tritium
abzuschätzen.
Grundlage für diese Abschätzung waren die Schreiberstreifen der Tritiumüberwachung
in der Box und die Laborbuchaufzeichnungen, aus denen die jeweiligen Zeiten der
Handhabung hervorgingen. Für jeden der insgesamt 43 Maßzyklen wurde dann die
mögliche Tritiumzufuhr unter der Annahme , daß alles Tritium als HTO vorlag, nach
folgender Formel berechnet:

Z
wobei:

z
Ca
t

VA
fv

= Ca · t · VA · fv

= Tritiumzufuhr (Bq)
= Tritiumkonzentration in der Boxenluft
= Zeitraum der möglichen Freisatzung
= Atemvolumen (1 m3fh)
=Verhältnis der H-3 Konzentration AtemlufUBoxenluft

Das Rechenergebnis ist hierbei entscheidend von der Wahl des Faktors fvabhängig.
Da über die Dichtheit der Box keinerlei Angaben vorlagen, wurde - mit Sicherheit
überkonservativ - mit fv = 1 gerechnet, obwohl bei der sehr hohen Luftwechselrate in
der Box ein Faktor zwischen 0,1 und 0,01 als realistischer anzusehen wäre.
Als Summe der so berechneten Zufuhrwerte ergab sich dann eine maximale Zufuhr von
insgesamt etwa 700 MBq, entsprechend einer Folgedosis von etwa 80 mSv (nach
Anlage IV der StriSchV vom 13. 10. 76) .
Unterstellt man gleichzeitig, daß der gesamte Körper des Experimentators von Luft mit
der in der Boxenluft gemessenen Tritiumkonzentration umgeben war und eine H-3
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Zufuhr über die intakte Haut erfolgte, erhöhen sich diese Werte noch um etwa 50%, so
daß sich im allerungünstigsten Fall eine Gesamtdosis von 120 mSv ergibt.

Fall 3

Verdacht auf strahlenbedingte
kerntechnischen Anlage

Berufskrankheit bei einem

Beschäftigten

einer

Der Ausgangspunkt des hier geschilderten Falles liegt bereits mehr als 30 Jahre
zurück.
Ein Techniker war etwa 12 Jahre in einem Forschungsreaktor beschäftigt und dort
unter anderem mit Umbauten am Reaktor und an Experimenten betraut.
Wie in solchen Einrichtungen üblich, wurde ein Tagebuch geführt, in das besondere
Vorkommnisse, wie Kontaminationen, Aufenthalt in Bereichen höherer Dosisleistung
und ähnliches eingetragen wurden, in der Regel mit Nennung des Namens der
betroffenen Person.
lnkorporationsmessungen wurden zur damaligen Zeit nur durchgeführt, wenn durch
Kontamination der Person oder als Folge erhöhter Luftaktivität der Verdacht auf eine
Inkorporation gegeben war. Eine regelmäßige lückenlose lnkorporationsüberwachung
erfolgte nicht und war auch nicht vorgeschrieben.
Neben dem amtlichen Filmdosimeter und dem amtlichen Neutronendosimeter wurde im
Rahmen der Eigenüberwachung ein Stabdosimeter getragen, bei besonderen Anlässen
gelegentlich auch ein Armdosimeter und in den späteren Jahren dann auch fallweise
ein Fingerdosimeter. Ebenfalls im Rahmen der Eigenüberwachung wurden bei Arbeiten
in Strahlenfeldern erhöhter Dosisleistung die gemessenen Dosisleistungen und die
Aufenthaltszeiten in Ganz- beziehungsweise Teilkörperdosen umgerechnet und in der
Dosiskartei dokumentiert.
Damit war eigentlich auszuschließen, daß, auch unter besonderen Expositionsbedingungen, eine Strahlenüberexposition unentdeckt bleiben konnte.
Die Auswertung sowohl der amtlichen Dosimeter als auch der Stabdosimeter ergab
über die gesamte Beschäftigungszeit unauffällige Werte, Ganzkörperdosen von etwa
10 mSv (Film, amtlich) beziehungsweise etwa 40 mSv (Stabdosimeter, Eigenüberwachung).
Die lnkorporationsüberwachung ergab keinen Hinweis auf eine relevante Inkorporation.
Der Betroffene war allerdings der subjektiven Meinung, daß seine tatsächliche
Strahlenexposition durch die geschilderte Überwachung unter Umständen nur
unzureichend erfaßt worden sein könnte.
Aufgrund einer fast 20 Jahre nach Beendigung dieser Tätigkeit von einem ermächtigten
Arzt diagnostizierten Erkrankung, die auch durch Strahlenexposition hervorgerufen
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sein könnte, erfolgte durch den Arbeitgeber die Anzeige einer möglicherweise
berufsbedingten Erkrankung bei der Berufsgenossenschaft. Die Anzeige zog, wie
üblich, eine Anfrage der BG nach den besonderen Umständen der Tätigkeit und nach
möglichen besonderen Vorkommnissen nach sich, die dann zu umfangreichen
Recherchen führte, um die tatsächliche Höhe der Strahlenexposition möglichst genau
beurteilen zu können.
Die Nachforschungen konzentrierten sich daher auf die Aufzeichnungen in den
Reaktortagebüchern.
Die gesamten Strahlenschutztagebücher der betreffenden 12 Jahre mußten Seite für
Seite nach besonderen Vorkommnissen durchsucht werden, wobei besonders auf die
Nennung des Namens des Betroffenen geachtet wurde. Die gefundenen Stellen
wurden kopiert, die Expositionsdaten zu einer Dokumentation zusammengestellt.
Es konnten keinerlei besondere Vorkommnisse gefunden werden, die zur Vermutung
einer außergewöhnlichen äußeren Strahlenexposition hätten Anlaß geben können.
Während der gesamten Tätigkeit gab es auch keine Radioaktivitätskonzentrationen in
der Raumluft, die zu nennenswerten Inkorporationen hätten führen können, und nur
drei geringfügige Hautkontaminationen.
Zum Vergleich mit der vorhandenen Dokumentation der Eigenüberwachung wurden
aus den in den Tagebuch-Aufzeichnungen festgehaltenen Ortsdosisleistungen und den
ebenfalls dokumentierten maximalen Aufenthaltszeiten im Strahlenfeld die resultierenden Teilkörperdosen neu berechnet. Die errechneten Dosen lagen maximal im Bereich
von etwa 1% der Grenzwerte der StriSchV. Es ergaben sich in keinem Fall auffällige
Diskrepanzen zu den bereits dokumentierten Daten und insgesamt war eine recht gute
Übereinstimmung zu verzeichnen.
Es ist also davon auszugehen, daß die amtliche Dosisüberwachung für die tatsächliche
Strahlenexposition repräsentative Dosiswerte erbracht hat.
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BEARBEITUNG UND ENTSCHÄDIGUNG DER DURCH EINWIRKUNG
IONISIERENDER STRAHLUNG ENTSTANDENEN BERUFSKRANKHEITEN
DURCH DIE BERUFSGENOSSENSCHAFT DER FEINMECHANIK UND
ELEKTROTECHNIK
PROCESSING AND COMPENSATION OF OCCUPATIONAL DISEASES CAUSED BY
IONISING RADIATION BY TUE PROFESSIONAL ASSOCIATION (BERUFSGENOSSENSCHAFT) OF THE ELECTRICAL AND PRECISION ENGINEERING INDUSTRY
G. Seitz, Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, D-50941 Köln
F. Fehringer, T. Ludwig, J. Dokter

Zusammenfassung
Das in Deutschland gesetzlich vorgeschriebene und durch ständige Rechtsprechung der Soziaigerichte kontrollierte und weiterentwickelte Verfahren der Anerkennung von Berufskrankheiten durch die Berufsgenossenschaften wird am Beispiel der Berufserkrankung durch Einwirkung ionisierender Strahlung beschrieben. Es wird erl äutert. unter welchen formalen
Randbedingungen das Verfahren zur Feststellung der kausalen Zusammenhänge zwischen
Beruf und Einwirkung sowie zwischen Einwirkung und Erkrankung durchgeführt werden muß
und welche praktische Vorgehensweise sich daraus entwickelt hat. Gründe für die bisweilen
sehr langwierigen und umständlichen Untersuchungen werden genannt. Die möglichen Entscheidungen werden beschrieben und die Rolle des medizinisch-wi ssenschaftlichen Zusammenhangsgutachtens aufgezeigt.

Summary
The German legal system of compensation of occupational diseases is introduced specially
regarding diseases caused by ionising radiation. The work of the professional associations is
permanently controlled and also developed by the social welfare tribunals, special by the federal welfare tribunal. The obliged tight causal connections between work and exposure and
between exposure and disease which are required for the compensation as occupational
caused, has to be proofed as being highly probable. Reasons are given for the difficult and
sometimes long Iasting investigations. The formal aspects and the practical way of performing
these investigations are described. The possible decisions are defined and the importance of
the scientific reports is discussed.

1. Einleitung
Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben haben die Berufsgenossenschaften einen umfassenden Rehabilitations- und Entschädigungsauftrag für Versicherte, die einen Arbeitsunfall erlitten haben oder an einer Berufskrankheit leiden(§§ 26 ff Sozialgesetzbuch IV (SGB IV).
Es obliegt den Berufsgenossenschaften auch, festzustellen , ob ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit vorliegt.
Die rechtlichen Grundlagen dieser Feststellungsverfahren sind gesetzlich in den Teilen IV, VII
und X des Sozialgesetzbuchs (SGB) und in der Berufskrankheitenverordnung (BeKV) fixiert
und werden durch die ständige Rechtsprechung der Sozialgerichte, vor allen Dingen des Bundessozialgerichtes, bestätigt und fortentwickelt.
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Die vorliegenden Ausführungen sollen die notwendigen Grundlagen hinsichtlich der rechtlichen Randbedingungen und hinsichtlich der praktischen Durchführung der Verfahren darstellen und erläutern. Als Beispiel wird die "Erkrankung durch ionisierende Strahlung" herangezogen. Diese ist seit 1925 -damals noch als Nr. 9 "Erkrankung durch Röntgenstrahlung und
andere strahlende Energien" und Nr. II "Schneeberger Lungenkrankheit"- in der Liste der
Berufskrankheiten verzeichnet. Sie trägt heute die Nummer 2402 der Liste der Anlage I zur
BeKV.
Da Krebs- und Leukämieerkrankungen zu den wesentlichen Spätfolgen der Einwirkung ionisierender Strahlung gehören können, sind gerade in diesem Fall -wegen der langen Latenzzeiten vor allem solider Tumore- die notwendigen Ermittlungen insbesondere hinsichtlich der
Einzelheiten früherer Beschäftigungsverhältnisse mit erheblichem Aufwand für alle Beteiligten verbunden.

2. Rechtliche Grundlagen
Berufskrankheiten sind nach § 9(1) SGB VII Krankheiten, die die Bundesregierung durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bezeichnet. Sie werden in Anlage I der
BeKV aufgelistet. Die §§ 5 ff der BeKV regeln die Durchführung der Meldungen und das
weitere Ermittlungsverfahren sowie die Zusammenarbeit mit den "für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen", den Staatlichen Gewerbeärzten.
In den §§ 26 ff des SGB VII sind die Entschädigungs- und Rentenleistungen bei Vorliegen
eines Arbeitsunfalles und einer Berufskrankheit geregelt. Voraussetzung für die Entschädigungsleistungen ist die Anerkennung eines Unfalles als "Arbeitsunfall", einer Krankheit als
"Berufskrankheit" .
Der Unfallversicherungsträger darf nur anerkennen, wenn gewisse -eng gefaßte - Kriterien
erfüllt sind. Dies entspricht den Prinzipien der gegliederten Sozialversicherung (Krankenversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung). Insbesondere werden an den
Nachweis des kausalen Zusammenhanges der Erkrankung mit der beruflichen Tätigkeit
besondere Anforderungen gestellt.
Ist dieser Zusammenhang nicht gegeben, entfällt die Leistungspflicht der gesetzlichen Unfallversicherung. Nach den Maßgaben des SGB tritt dann die gesetzliche Krankenversicherung
oder die Rentenversicherung ein.
Die grundlegenden Kriterien für die Anerkennung ergeben sich aus der ständigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes. Danach verlangt die Entschädigungspflicht den Nachweis:
I. des ursächlichen Zusammenhanges zwischen versicherter Tätigkeit
und schädigender Einwirkung (haftungsbegründende Kausalität)
und
2. des ursächlichen Zusammenhanges zwischen der schädigenden Einwirkung und der Erkrankung (haftungsausfüllende Kausalität).
Allerdings muß der Nachweis dieser ursächlichen Zusammenhänge nicht als voller Beweis
geführt werden. Es muß nicht nachgewiesen sein, daß die berufliche Tätigkeit die alleinige
Ursache für die schädigende Einwirkung und diese die alleinige Ursache für die Erkrankung
ist. Ausreichend ist eine wesentlich mitwirkende UrsächlichkeiL (Lehre von der wesentlichen
Bedingung.)
Dazu hat das Bundessozialgericht (BSG) ausgeführt:
"Diejenigen Bedingungen sind rechtlich wesentlich, die unter Abwägung ihres verschiedenen
Wertes zur Erkrankung in eine besondere Beziehung treten und so zu ihrer Entstehung wesentlich beigetragen haben"
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Im Hinblick auf die Berufskrankheit 2402 bedeutet dies, daß festzustellen ist:
• Wurde der erkrankte Versicherte im Zusammenhang mit einer versicherten Tätigkeit exponiert und
• hat die festgestellte Exposition wesentlich zur Erkrankung beigetragen ?
Schon das erste Kriterium kann nicht immer zweifelsfrei geklärt werden und verlangt im
praktischen Feststellungsverfahren häufig erheblichen Aufwand. Das zweite Kriterium ist
meist noch schwieriger zu belegen .
Nach den Feststellungen des Bundessozialgerichtes zur haftungsausfül lenden Kausalität müssen die Ur achen der Krankheit im Hinblick auf eine berufsbedingte schädigende Einwirkung
und etwaiger nicht versicherter Faktoren ermittelt werden. Wird der naturwissenschaftliche
bzw . medizinische Zusammenhang bejaht, ist weiter zu untersuchen , ob die einzelnen Ursachen als wesentlich im Sinne des geltenden Kausalbegriffes anzusehen si nd.
Das BSG hat sich hinsichtlich der wesentlichen Bedingungen geäußert:
"Der Zusammenhang zwischen Tätigkeit und Einwirkung und zwischen Einwirkung und Gesundheitsschaden muß wahrscheinlich sein. Wahrscheinlichkeit bedeutet, daß beim vernünftigen Abwägen aller Umstände die auf die berufliche Verursachung deutenden Faktoren so
stark Überwiegen, daß darauf eine Entscheidung gestützt werden kann. Eine Möglichkeit
verdichtet sich dann zur Wahrscheinlichkeit, wenn nach der geltenden ärztlichwissenschaftlichen Lehrmeinung mehr für als gegen einen Zusammenhang spricht und ernste
Zweifel hinsichtlich einer anderen Verursachung ausscheiden. Der Gutachter muß untergewichtige Möglichkeiten beiseite lassen und ein erkennbares Übergewicht des Wahrscheinlichen aufzeigen. Nicht ausreichend ist daher, wenn eine Schlußfolgerung lediglich möglich
ist."
Diese vorher aufgezeigten allgemeinen Feststellungen des höchsten Sozialgerichtes der Bundesrepublik hat dieses Gericht auch ausdrücklich in vollem Umfange hinsichtlich der Berufskrankheit 2402 bestätigt. Insbesondere reicht auch im Falle einer Krebserkrankung oder
Leukämie eine Kausalitätsvermutung nicht aus . Seiner Argumentation schloß sich in einem Fall aus jüngerer Zeit auch das Sozialgericht Lübeck an . Es führt aus, daß die rechnerische Erwägung, nach der eine geringfügige Strahlenexposition das natürliche Leukämierisiko
um I bis 2% vergrößert, zwar die Annahme rechtfertigt, daß ein ursächlicher Zusammenhang
möglich ist, nicht aber, daß er wahrscheinlich ist. Dies reicht nicht aus, die Wahrscheinlichkeit des ur ächlichen Zusammenhangs zwischen schädigender Einwirkung und der Leukämie
zu begründen. Die Rechtsprechung bestätigt insofern die bisherige Praxis der Berufsgenossenschaft.
3. Bearbeitungsverfahren
3.1. Anzeigen
Nach§§ 202 SGB VII, 5 BeKV hat ein Arzt oder Zahnarzt bei begründetem Verdacht, daß bei
einem Ver icherten eine Berufskrankheit besteht, dies dem zuständigen Unfallversicherungsträger (hier: Berufsgenossenschaft) oder dem Staatlichen Gewerbearzt unverzüglich anzuzeigen. Auch der Erkrankte bzw. Betroffene kann einen formlosen Antrag stellen.
Die überwiegende Zahl der Anzeigen geht heute von Ärzten - meist Haus oder Fachärzten, die
der Erkrankte privat aufsucht - ein. Dabei stehen leider nicht immer fachliche Gesichtspunkte
im Vordergrund. Wenngleich auch in SGB VII und BeKV von begründetem Verdacht als Anzeigengrundlage gesprochen wird, muß festgestellt werden , daß es häufig zu Anzeigen
kommt, ohne daß eine Prüfung auf Vorliegen einer durch ioni sierende Strahlung induzierbare
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Erkrankung überhaupt vorliegt. Gelegentlich erfolgen sogar ärztliche Anzeigen ohne Vorliegen konkreter Diagnosen.
Die Berufsgenossenschaft hat den Fall sofort dem Staatlichen Gewerbearzt anzuzeigen , falls
die Anzeige bei ihr eingeht.
3.2 Ermittlung
In der Praxis wird jede Anzeige, mit der die Berufsgenossenschaft Kenntnis vom Verdacht
einer Berufskrankheit 2402 erhält, verfolgt. Avch "folgenlose" Dosisüberschreitungen oder
ggf. noch unter den Grenzwerten bleibende unerwünschte, ungeplante, unfallartige Expositionen werden - soweit die Berufsgenossenschaft Kenntnis erhält - untersucht. Die Berufsgenossenschaft folgt damit dem in der Unfallversicherung vorgeschriebenen Untersuchungsgrundsatz (§ 20 SGB X). Die Ermittlungen dienen dazu, wie vom Bundessozialgericht gefordert, unter Nutzung aller Beweismöglichkeiten, die Ereignisse, bei denen es zu einer Exposition gekommen seien soll oder gekommen ist bzw . die Umstände, die zur Erkrankung geführt
haben können oder haben, möglichst lückenlos aufzuklären.
Im Sinne des vorbeugenden Rechtschutzes hat der Gesetzgeber die Unterstützungspflicht des
Unternehmers ausdrücklich im § 191 SGB VII festgeschrieben. Darüberhinaus ist in den Verfahrensvorschritten der §§ 20 ff des SGB X dargelegt, daß die Berufsgenossenschaft alle
Aspekte, auch die für den Anspruchsteller günstigen, in die Untersuchungen einzubeziehen
hat. Nach ständiger Rechtsprechung folgt hieraus auch, daß die Berufsgenossenschaft eben
auch die Angaben des Versicherten sorgfältig zu prüfen hat.
Es werden schriftliche Erhebungen beim Versicherten, seinem Betrieb und seinen Ärzten
durchgeführt, ärztliche Untersuchungen und Gutachten veranlaßt und durch den technischen
Aufsichtsdienst Untersuchungen und Befragungen beim Versicherten und an seinen Arbeitsstellen durchgeführt. Diese Erhebungen beschränken sich dabei keinesfalls auf die momentane Beschäftigung des Versicherten , sondern schließen die gesamte berufliche Tätigkeit, oft die
gesamte bisherige Lebenszeit, ein .
Gerade wegen der langen Latenzzeit stochastischer Strahlenschäden ist es notwendig auch
weit zurückliegende Ereignisse bzw . Zeiträume zu untersuchen und Einzelheiten über mögliche Expositionen zu klären.
Sofern besondere Untersuchungen zur Feststellung der arbeitstechnischen Voraussetzungen
notwendig sind, bedient sich die Berufsgenossenschaft auch hier externer Experten , z.B . Dosimetriespezialisten.
Alle erhobenen Daten und Ermittlungsergebnisse -technischer und medizinischer Art- fließen
in einen Untersuchungsbericht ein, der schließlich seitens der Verwaltung bewertet wird und
mit der Mitteilung über die beabsichtigte Entscheidungsempfehlung dann dem Staatlichen
Gewerbearzt zugeht. Dieser kann weitere Untersuchungen veranlassen oder Maßnahmen empfehlen . Wenn ihm die Lage eindeutig erscheint, folgt er der Empfehlung zur Entscheidung.
Sofern als Ergebnis aller Bemühungen keine eindeutige Entscheidung über einen Fall möglich
ist, läßt die Berufsgenossenschaft - oft in Absprache mit qem Staatlichen Gewerbearzt - ein
medizinisch-wissenschaftliches Gutachten erstellen. Kann auch dieser Gutachter nicht feststellen , daß die Erkrankung mit Wahrscheinlichkeit durch die beruflich bedingte Einwirkung
verursacht wurde, muß abgelehnt werden. Alle anfallenden Kosten im Zuge der beschriebenen
Ermittlungen trägt die Berufsgenossenschaft; auch dann, wenn der Fall nicht anerkannt wird.
4. Entscheidungen der Selbstverwaltung

Die abschließende Entscheidung über die Anerkennung trifft nicht die Verwaltung der Berufsgenossenschaft, sondern der Rentenausschuß. Dem Rentenausschuß gehören je ein Ver-
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treter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer an, er ist Teil der paritätischen Selbstverwaltung
der Berufsgenossenschaft. Folgende Entscheidungen sind möglich:
•
Anerkennung
Die Folgen der Einwirkung ionisierender Strahlung werden als Berufskrankheit anerkannt.
Sofern die Erwerbsfähigkeit des Versicherten infolge der Einwirkung in rentenberechtigendem Grad (mind. 20%) gemindert ist, wird eine Rente gezahlt.
•
Ablehnung
Die Einwirkung blieb folgenlos bzw. die der reklamierten Einwirkung zugeschriebenen Folgen können nicht als strahlungsverursacht nachgewiesen werden oder die vermutete Einwirkung fand nicht statt. Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung - von den Ermittlungskosten abgesehen - werden nicht fällig.

5. Rechtsmittel
Der Versicherte hat die Möglichkeit gegen den Bescheid der Berufsgenossenschaft Widerspruch einzulegen. Dieser sollte begründet sein, also beispielsweise neue Aspekte darlegen
oder Ermittlungsfehler aufzeigen. Sofern der Versicherte Akteneinsicht wünscht, wird ihm
oder seinem Bevollmächtigten dies gewährt. Ein Widerspruch hat regelmäßig eine erneute
Stellungnahme der Verwaltung zur Folge die, wenn die Begründung entsprechend substantiiert war, erst nach Durchführung neuer Ermittlungen ergeht. Über den Widerspruch entscheidet dann die Widerspruchsstelle, die -ebenfalls ein Organ der Selbstverwaltung- nicht mit dem
erstentscheidenden Rentenausschuß identisch ist. Wird der Widerspruch zurückgewiesen,
steht dem Anspruchsteller der Weg zum Sozialgericht offen. Dieser wird heute häufiger als
früher beschritten und kann bis zum Bundessozialgericht führen. Bei den Erörterungen vor
den Gerichten wirken sich insbesondere Verfahrensfehler, Widersprüche oder Unterlassungen
der Berufsgenossenschaft bei den bisherigen Ermittlungen als nachteilig aus. Sie sind häufig
auch für den strahlenschutzmedizinisch nicht geschulten Richter oder Rechtsanwalt des Klägers erkennbar und führen nicht selten dazu, daß die gesamten bis dahin in der Sache durchgeführten Ermittlungen der Berufsgenossenschaft in Mißkredit geraten. Jedenfalls werden solche
Unzulänglichkeiten stets dazu führen, daß die Berufsgenossenschaft in neue Untersuchungen
eintreten muß. Auch dies ein Grund, warum die Berufsgenossenschaften diese Ermittlungen
äußerst genau durchzuführen haben.

6. Begutachtung zur Risikoermittlung
Ist die haftungsbegründende Kausalität gegeben, so ist die medizinische Begutachtung ausschlaggebend für die Anerkennung einer Berufskrankheit und die Höhe der Entschädigungsleistung. Relativ einfach ist die medizinische Begutachtung bei akuten, deterministischen
Strahlenerkrankungen (als Unfallfolge), die ebenfalls als Berufskrankheit Nr. 2402 entschädigt werden. Der Zusammenhang mit einer Strahlenexposition ist für erfahrene Fachleute
meist evident bzw. kann verworfen werden. Bei Krebserkrankungen, bei denen ein Zusammenhang mit einer Exposition gegeben sein kann, ist die Begutachtung wesentlich schwieriger. Bekanntlich ist ein strahleninduzierter Tumor von einem spontan entstandenen nicht zu
unterscheiden.
Der Gutachter steht vor der Aufgabe, zu beurteilen, ob die aufgetretene Krankheit durch eine
Strahlenexposition induziert sein kann und, falls dies der Fall ist, die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, mit der die aufgetretene Erkrankung auf die ermittelte Strahlenexposition zurückgeführt werden kann.
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Vom Gutachter wird erwartet, daß er sich dabei der Erkenntnisse bedient, die dem Stand der
medizinischen Wissenschaft entsprechen. Dazu stehen ihm insbesondere die Veröffentlichungen der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) zur Risikoabschätzung sowie die
zusammenfassende Darstellungen des United Nations Scientific Committee on the Effects of
Atomic Radiation (UNSCEAR) und des United States Committee on the Biological Effects of
Ionising Radiations (BEIR) zur Verfügung. Die Hinzuziehung von neuerer Originalliteratur
ist meist unumgänglich. Zur Erstbeurteilung des Risikos und damit der Zusammenhangswahrscheinlichkeit dienen Tabellen der Verursachungswahrscheinlichkeit (Radioepidemiologische
Tabellen[ I]) bestimmter Krebserkrankungen nach Einwirkung ionisierender Strahlung die
erstmals 1985 von den US-amerikanischen Gesundheitsinstituten (NIH) herausgegeben wurden und die unlängst -auf Anregung der deutschen Strahlenschutzkomission beim EMUüberarbeitet und aktualisiert wurden [2].
Die Tabellen geben die Wahrscheinlichkeit (PC=Probability of Causation) für die strahlenbedingte Entstehung einer Krebserkrankung an in Abhängigkeit von
-der Dosis,
-dem Alter zum Zeitpunkt der Exposition,
-dem Alter zum Zeitpunkt der Erkrankung,
-dem Geschlecht
an .
Die Tabellen erlauben es mit relativ einfachen Mitteln für eine Reihe von Krebserkrankungen
(sowohl Leukämien als auch solide Tumoren) die Verursachungswahrscheinlichkeit durch
ionisierende Strahlung zu berechnen wenn die Dosis hinreichend genau bekannt ist.
Es muß aber deutlich darauf hingewiesen werden, daß die Abschätzung der Verursachungswahrscheinlichkeit aus diesen Tabellen dem Gutachter nur zur Orientierung dienen kann. In
ausführlicher Beschreibung ist den Tabellen beigefügt, welche Voraussetzungen zu beachten,
welche Einschränkungen bei dem Gebrauch der Tabellen zu machen sind und mit welchen
Unsicherheiten die ermittelten Ergebnisse behaftet sind.
Abgesehen von den Unsicherheiten, die sich aus den zugrundeliegenden Untersuchungen und
Modellen ergeben , ist natürlich auch die Übertragung der Tabellen auf andere Populationen,
wie z. B. die der Bundesrepublik Deutschland, problematisch. So existiert z. B. in der Bundesrepublik kein flächendeckendes Krebsmorbiditäts-Register, das bei einer Übertragung der
Tabellen zugrundegelegt werden könnte.

Literatur:
[I] Report of the National Institutes of Health Ad Hoc Warking Group to Develop Radioepidemiological Tables, NIH Publication No. 85-2748, U.S. Dep. of Health and Human Services,
Washington , D.C .; 1985
[2] Strahlenepidemilogische Tabellen - Die Berechnung von Verursachungswahrscheinlichkeiten bösartiger Neubildungen nach vorausgegangener Strahlenexposition -; D.Chmelevsky
et al.; Schriftenreihe Reaktorsicherheit und Strahlenschutz; BMU - 1995 - 420; ISSN 07243316
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Schlussveranstaltung

VERWIRKLICHUNG SICHERER ARBEITSWEISEN

Hans Keller
LONZA AG, Visp

Sie alle kennen die Formel der kinetischen Energie, nämlich E
Ich beginne mein Referat mit der Behauptung: E

=
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Diese, etwas vergewaltigte, aber bekannte Energieformel kann fur die Arbeitssicherheit wie
folgt interpretiert werden:
E
W
V

=

=

Erfolg in der Arbeitssicherheit
Wissen, kennen der gesetzlichen Richtlinien
Vorbild

Das bedeutet verbal ausgedrückt, dass der Erfolg in der Arbeitssicherheit wesentlich weniger
vom fachspezifischen Wissen über sämtliche Regelwerke der Sicherheit abhängt, als vielmehr
vom Vorbild, vom vorbildlichen Verhalten aller Vorgesetzten. Damit ist die Interpretation
fertig, jedes weitere mathematische Umfunktionieren ist unzulässig.
Die einzelnen Aspekte möchte ich in den nächsten 20 Minuten etwas näher beleuchten.
Die Verantwortung der Linie
Die Verantwortung der Spezialisten der Arbeitssicherheit
Sicherheitskultur
Schlussfolgerungen

Die Verantwortung der Linie

Früher war alles viel einfacher, denn fur die Arbeitssicherheit hatten wir Spezialisten, die sich
um diese Probleme kümmern sollten. Unfallabklärung, Schulung über Unfallverhütung,
Korrekturen bei unsachgemässem Verhalten, Betriebsbegehungen usw. waren die typischen
Aufgabenbereiche dieser Mitarbeiter.
Frage des modern denkenden und engagierten Linienvorgesetzten: "Sind das nicht viel zu
wichtige Aufgaben, dass ich das anderen überlassen kann?".
Diese Frage trifft des Pudels Kern sehr gut Ich glaube, dass es Aufgabe der Linienvorgesetzten ist, beginnend mit dem obersten Management, sich fur die Sicherheit ihrer Mitarbeiter
einzusetzen. Natürlich muss das stufengerecht und praxisnah umgesetzt werden. Dabei scheint
mir das Umsetzen das Wesentlichste zu sein, denn alle schönen Vorschriften nützen nichts,
wenn sie nicht eingehalten werden. Es liegt in der Natur des Menschen, den Weg des
geringsten Widerstandes zu nehmen. Das beweisen die verschiedensten Untersuchungen über
die Unfallursachen. Bei uns sieht die Verteilung in etwa so aus:
70 % sicherheitswidriges Verhalten
10 % sicherheitswidrige organisatorische Zustände
20 % sicherheitswidrige technische Zustände
Daraus ist eindeutig ersichtlich, dass wir beim Menschen unterstützend helfen müssen. Die
anderen zwei Ursachen dürfen wir allerdings dabei nicht aus den Augen lassen. Wie können wir
jetzt unseren Mitarbeitern helfen, ihre Arbeit sicherheitsgerecht auszufuhren?
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Ich meine, dass die Vorgesetzten sichere Arbeitsplätze schaffen müssen, damit die Mitarbeiter
unfallfrei arbeiten können, d.h.
räumliche Voraussetzungen schaffen.
Das beginnt bereits bei der Planung einer Anlage mit der Disposition der Anlageteile. Berücksichtigen Sie auch einen späteren Ausbau und vergessen Sie nicht, dass die Bedienelemente auf Arbeitshöhe zu planen sind.
- notwendiges Know-how weitergeben.
Sagen Sie Ihrem Mitarbeiter, wieso er sich so und nicht anders bei einer Störung verhalten
muss. Er sieht nicht immer alle Konsequenzen und weiss nicht, wie die Gesamtanlage auf
Teileingriffe reagiert.
sichere Arbeitsgeräte, -maschinen zur Verfugung stellen.
Eine Leiter ist nicht immer eine sichere Leiter. Achten Sie beim Einkauf bereits auf geräuscharme Pumpen, Aggregate, etc. Ähnlich verhält es sich beim Strahlenschutz. Auch hier
gibt es sichere und weniger sichere Geräte. Weiteres Beispiel aus der Chemie. Eine giftige
Substanz muss aus Säcken in ein Rührwerk von Hand eingefullt werden. Da das Material
gut fliessen muss, ist es auch sehr feinkörnig und damit leider auch eine Staubentwicklung
möglich. Dem hat man Rechnung getragen, indem vor Ort eine sehr gute Absaugung installiert wurde. Beim Beobachten des ganzen Arbeitsvorganges bemerkt man, dass beim
Einfullen überhaupt keine Staubentwicklung in der Umgebung festzustellen ist. Die entleerten Säcke werden dann beiseite gelegt und gestapelt. Wenn dieser Stapel der leeren
Säcke zu hoch wird, drückt der Mitarbeiter diese zusammen. Resultat : die herausgepresste
Luft enthält natürlich Produktreste, und die Umgebungsluft wird stark kontaminiert.
richtige persönliche Schutzartikel abgeben.
Ist heute eine Selbstverständlichkeit, nur muss darauf geachtet werden, dass die Schutzartikel ihrer Zielbestimmung genügen und dass sie richtig angewendet werden. Es nützt nichts,
wenn giftige Substanzen in einem separaten Raum, der Mitarbeiter mit Gasmaske und einem
Vollschutzanzug ausgerüstet, umgefullt werden, wenn nach Beendigung der Operation der
Mitarbeiter die Maske vom Gesicht nimmt und sich den Schweiss mit dem verschmutzten
Ärmel abwischt. Das heisst, ein kurzer Blick auf den Arbeitsvorgang genügt nicht, der
Vorgang muss von Abis Z beobachtet werden.
Die sicheren Arbeitsplätze alleine genügen aber bei weitem noch nicht, denn unsere Mitarbeiter
sollen sich auch noch richtig verhalten. Leider ist es nicht immer möglich, technisch und
organisatorisch alles abzusichern. Ein Handlungsspielraum wird immer übrigbleiben. Hier
müssen wir Linienvorgesetzte wieder helfend eingreifen Ich setze einmal voraus, dass sämtliche Betriebsverfahrensbeschreibungen vorliegen, d.h. wie die Anlage ein- und ausgefahren
werden muss, wie die Anlage fur Irrstandhaltearbeiten sichergestellt wird, wie die
Verhaltensweisen bei Störungen sein müssen. Frage: "Halten sich meine Mitarbeiter an diese
Instruktionen?". Ich meine, in den meisten Fällen ja, aber da gibt es die zeitraubende Auflage,
dass ich zuerst ein Schutzgitter entfernen muss, um an einen mechanischen Klopfer zu
kommen. Einfacher ist es, mit einer Eisenstange zwischen dem Schutzgitter hindurch
einzugreifen. Ich habe das einige Male bereits mit Erfolg gemacht. Meine Arbeitskollegen
machen das ebenso und mein Vorgesetzter hat mich ebenfalls dabei beobachtet und hat nichts
gesagt. Allerdings muss ich achtgeben, dass der Klopfer nicht in diesem Moment zuschlägt,
denn sonst erwischt es meine Eisenstange. Da ich aber den Rhythmus des Klopfers kenne, ist
das kein Problem. So könnten und sind auch sicher täglich Gedankengänge einzelner
Mitarbeiter, die zum Teil aus sehr edlen Motiven (Zeitersparnis - weniger Unterbrüche) im
Sinne der Produktivitätssteigerung Risiken eingehen. Da der Vorgesetzte keine Bemerkungen
zu seiner Arbeitsweise gemacht hat, nimmt er an, dass er richtig gehandelt hat, ein positives
Erfolgserlebnis also, das ihn in Zukunft stärkt, vermehrt in dieser Richtung zu arbeiten. Dass
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dem Vorgesetzten allerdings beim Beobachten seiner fahrlässigen Handlung die Haare zu
Berge standen, er aber keine Zeit zum Korrigieren hatte (Sitzungsbeginn war vor 5 Minuten!),
bemerkte der Mitarbeiter leider nicht.
Oder hatte der Vorgesetzte ein schlechtes Gewissen um einzugreifen, da in diesem Betriebsteil
ein Schutzbrillenobligatorium existiert und er seine Schutzbrille nicht bei sich hatte, da er ja,
wie oben erwähnt, an eine Sitzung musste? Also ein Beispiel von einem schlechten Vorbild. Ich
meine, die Ursache ist fur den Mitarbeiter nicht erheblich, fur ihn war und bleibt es ein
Erfolgserlebnis. Ich weiss, dass Sie hier (die Anwesenden) alles gute Vorgesetzte sind und als
gutes Vorbild reagiert hätten . Sie hätten sich die Zeit genommen, wären auf den Mitarbeiter
zugegangen (mit Schutzbrille, da Sie diese immer aufgesetzt haben) und hätten ihn auf die
Gefahr aufmerksam gemacht. Da Ihnen diese Risikosituation nicht bekannt war, hätten Sie den
Mitarbeiter aufgemuntert, zusammen mit Kollegen einen Lösungsvorschlag auszuarbeiten und
Ihnen zu unterbreiten. Ich bin überzeugt, es wären kreative Lösungen erarbeitet worden. Eine
Untersuchung (Sicherheitskultur, Arbeitsorganisation und Technikeinsatz) durch das Institut
fur Arbeitspsychologie der ETH-Zürich hat in einer grossangelegten Umfrage, an der sich die
Lonza auch beteiligt hatte, ergeben, dass die Mitarbeiter sich gerne bei der Lösungstindung
von Sicherheitsproblemen engagieren würden. Für mich ist das auch sehr einfach nachvollziehbar. Natürlich beschränkt sich das auf die praktischen, alltäglichen Probleme und nicht
auf die risikotechnische Betrachtung einer komplizierten Anlage. Unsere Schichtmitarbeiter
sind mehr als 50 % ihrer Präsenz ohne das mittlere und höhere Kader alleine in der Anlage
beschäftigt . In dieser Zeit wird möglicherweise die Gelegenheit genutzt, im kleinen Rahmen zu
experimentieren und einfachere Arbeitsvorgänge auszuprobieren. Auch hier liegen sicher
wieder edle Motive zu Grunde. Die Störung in der Nacht ist Ehrensache, diese selbständig zu
beheben und nicht den Pikettmann um 02.00 Uhr in der Früh zu wecken. Meistens geht es ja
gut und der Erfolg ist wiederum garantiert. Welches Risiko dabei eingegangen wurde, ist
meistens nicht bekannt. Da der Vorgesetzte am nächsten Arbeitstag seinen bereits falligen
Monatsbericht noch schreiben muss, diskutieren die Mitarbeiter diese Probleme mit
niemandem.
Es ist also eine Frage des Engagements der Linienvorgesetzten, wieviel Zeit sie sich nehmen,
um die Umsetzung des Verlangten, des Vorgeschriebenen, des Notwendigen zu kontrollieren.
Haben wir auch als Vorgesetzte die notwendigen Prioritäten gesetzt? Geben wir der Arbeitssicherheit die gleiche Wichtigkeit wie der Produktivität, der Qualität (wobei fur mich die Arbeitssicherheit ein Qualitätsmerkmal ist)?
Ein typisches Beispiel: Bei einem Rundgang in einem Betrieb stellte ich fest, dass einige Mitarbeiter trotz Schutzbrillenobligatorium diese nicht tragen. Ich sprach den mich begleitenden
Meister auf diese Situation an und stellte ihm die Frage: "Welches sind die Probleme bei der
Umsetzung der Schutzbrillentragpflicht?". Die Antworten, wie "alter Betrieb", "nicht einfach
zu kontrollieren", "zu wenig Leute", "keine Zeit" usw. , schienen mir eher Ausflüchte als echte
Argumente zu sein. Als wir dann 2 Minuten später vor der Absackung eines Fertigproduktes
standen und ich ihn fragte, wieviele Qualitätsbeanstandungen er im letzten halben Jahr gehabt
habe, schwoll sein Kamm und er verkündete mit vollem Stolz: "Natürlich keine! ". Ich gratulierte ihm fur diese Leistung und fragte ganz schüchtern nach seinem Erfolgsrezept Er flüsterte
mir mit insbrünstiger Überzeugung ins Ohr: "Man muss die Leute halt im Griff haben, sonst
geht es nicht! ". Ich weiss, meine Anschlussfrage, ob mit dem Schutzbrillentragobligatorium
nicht gleich verfahren werden könnte, war etwas unfair, sie verfehlte aber ihre Wirkung nicht.
Der Meister gab der Arbeitssicherheit nach und nach auch höchste Priorität.
Leider kommt es trotz allem Agieren, Schulen, Ausbilden, trotz aller Sicherheitseinrichtungen,
-vorschriften, -regeln usw. zu Unfallen. Dann ist es wiederum an den Linienvorgesetzten, der
Ursache so schnell und gründlich wie möglich nachzugehen. Schliesslich sind das seine
Mitarbeiter, die verletzt wurden oder hätten verletzt werden können. Sie sehen, ich möchte
mich nicht nur auf die Unfalle und Verletzungen beschränken, sondern auch auf die
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sogenannten Beinaheunfalle. Das sind Begebenheiten, wo etwas vorgefallen ist, aber keine
Personenverletzung oder Sachschaden resultieren. Ich meine, eine solche Untersuchung der
Ursache muss der Chef unter Beizug (wenn möglich des Verletzten selber) seiner Arbeitskollegen und der Spezialisten der Arbeitssicherheit höchstpersönlich leiten. Primär sind die
Ursache und die daraus abgeleiteten Massnahmen wichtig. Ebenso entscheidend ist dann die
schnelle Umsetzung der notwendigen Massnahmen.

Die Verantwortung der Spezialisten der Arbeitssicherheit
Da das nicht das Hauptthema ist, aber unmittelbar mit der Problematik zu tun hat, möchte ich
mich hier auf das Wesentliche beschränken.
Die Schlussfolgerung, jetzt hat der Linienvorgesetzte alles zu übernehmen, die Spezialisten der
Arbeitssicherheit können wir entlassen, ist sicher nicht richtig.
Aufgaben wie
- Beratung des Managements
- Kenntnis der Gesetze, Richtlinien, Weisungen, Arbeitsblätter usw. oder anders gesagt,
Kenntnis des "Stand der Technik"
- Verbesserung des allgemeinen Sicherheitsstandards im ganzen Werk
- Spezialist fur technische Sicherheiten
- Betriebsrundgänge mit Schwergewicht technisch und organisatorisch unsichere Zustände
- Prozessgefahren
- treuhänderische Aufgaben im Auftrag des Managements
- Evaluation, Test und Auswahl von Sicherheitsartikeln
- Brand- und Explosionsschutz
- Notfallmassnahmen
- Mithilfe bei Unfallabklärungen (Unfalle und Beinaheunfalle)
müssen Sie einem Spezialisten übertragen, denn heute ist der Gesetzes- und Vorschriftenwald
so dicht, dass die Durchsicht nicht mehr so einfach ist wie früher. Ich glaube, dass sich der
Einsatz auch finanziell ausbezahlt. Eine einfache Rechnung: Wenn Sie 1 % Ihrer Lohnsumme
als Versicherungsprämie fur die direkten Unfallkosten (Lohnausfall, Arzt- und Heilkosten)
aufwenden müssen und fur die indirekten Kosten (Produkteausfall, Ablöser, Maschinenreparatur usw.) das Zwei- bis Dreifache noch rechnen müssen, macht das bei einer Lohnsumme von 1 Mio. : Direkte Kosten 10'000.-Indirekte Kosten 25'000.-35'000-Das muss bei einem Kleinuntemehmen, und das ist sicher der Fall bei einer Lohnsumme von
1 Million, nicht ein Fulltimejob sein, sondern kann als Teilzeitauftrag erledigt werden.

Sicherheitskultur
Ich meine, dass aus dem Vorhergesagten und aufgrund der Beispiele aus der Praxis sich doch
einige wichtige Grundsätze herauskristallisieren, die fur eine Sicherheitskultur notwendig sind.
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Das Management setzt die Ziellatte
Versuchen Sie nicht, Ihre Mitarbeiter zu sicherer Arbeitsweise zu begeistern, wenn Sie
selber nicht davon überzeugt sind. Von oben nach unten muss die Treppe gereinigt werden,
sonst ist die ganze Anstrengung umsonst. Auch der Direktor, der Vizedirektor, Prokurist
und alle Vorgesetzten haben sich hinter das Projekt zu stellen und vorbildlich vorzuleben
(also Vorbild), was jeder Mann und jede Frau darunter zu verstehen hat.
Dokumentieren Sie Ihre Sicherheitsphilosophie
Teilen Sie mit Ihren bewährten Informationsmitteln Ihre Ziele, Strategien, Umsetzungsmassnahmen mit. Dies kann in Form einer Plakatkampagne (fur grössere Firmen) sein, kann
aber auch in einer direkten Aussprache des Vorgesetzten mit allen Mitarbeitern sein.
Vergewissern Sie sich aber, dass Ihre Message auch in der richtigen Form angekommen ist.
Allzuviele Zwischenstufen verwässern die geäusserte Idee des obersten Managements sehr
oft, wenn es beim letzten Mitarbeiter angekommen ist.
Periodische Sicherheitssitzungen
Organisieren Sie, und zwar auf allen Stufen, periodische Sicherheitssitzungen. Beschränken
Sie sich dabei nur auf die Thematik, nämlich Sicherheit. Jeder Anwesende soll kurz seine
Erfahrungen aus den Rundgängen (siehe später) und den ergriffenen Massnahmen bei
Unfällen und Beinaheunfällen berichten. Es scheint mir klar zu sein, dass nicht jeder Bienenoder Wespenstich diskutiert werden muss, es gibt aber immer Probleme, die fur andere
ebenfalls relevant sind. Halten Sie diese Sitzungen kurz aber regelmässig ab. Verlangen Sie
das gleiche von Ihren Mitarbeitern. Wichtig scheint mir, dass Sie hiermit vorleben (Vorbild),
dass die Vorgesetzten die Sicherheit ernst nehmen.
Führen Sie regelmässig Begehungen durch
Bei einigen Beispielen haben wir gesehen, dass vielfach alles gut gemeint ist und die notwendigen Schutzartikel vorhanden sind. Das Problem ist nur die korrekte Umsetzung. Diese
können Sie anlässlich von Begehungen, empfehlenswert nur mit Blick Arbeitssicherheit,
feststellen. Orientieren Sie Ihre Leute, dass Sie regelmässig vorbeikommen werden, um eine
optimale Arbeitsweise zusammen zu finden. Gehen Sie auf die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen zu und sprechen Sie sie an, wenn etwas nicht optimal ist. Sie werden
erstaunt sein, wie offen und empfänglich die Leute sind. Geben Sie ihnen auch Gelegenheit,
Sicherheitsprobleme anzusprechen, denn die sind vorhanden, nur fehlte bis heute das
Gespräch. Wir waren jedenfalls hoch erfreut, als wir feststellen konnten, wie unsere
Mitarbeiter konstruktiv mitmachten. Wichtig ist aber, dass Sie bei diesen Begehungen als
Vorbild (z.B. Schutzbrille, Helm, Sicherheitsschuhe) auftreten.
Meldepflicht von Unfällen
Es hat sich bei uns als sehr gut erwiesen, dass Unfälle oder Beinaheunfälle mit schweren
Verletzungen oder mit grossem Verletzungspotential dem Direktor sehr schnell gemeldet
werden müssen. Da dieser sicher sofort die Frage stellen wird: "Und jetzt Keller, was machen Sie, dass das nicht noch einmal vorkommt?", wird sich sicher jeder vorher mit der
Ursache und mit den Massnahmen beschäftigen. Gerade das wollen wir ja erreichen. Der
schriftliche Bericht mit Hergang, Ursachen, Massnahmen und dem Termin, bis wann die
Massnahmen umgesetzt sein werden, ist eine Selbstverständlichkeit und wird später auf dem
Linienvorgesetztenweg bis zum Direktor gehen. Auch hier können wir vorbildlicher
Verhalten zeigen.
Dulden Sie keine Abweichungen
Wenn ie glaubhaft erscheinen wollen, dürfen Sie keine Abweichungen dulden. Im Beispiel
vorher, wo der Mitarbeiter mit der Eisenstange ein Risiko eingegangen ist, muss sofort
korrigierend eingegriffen werden. Loben Sie aber auch einen Mitarbeiter, wenn er den
sicheren Weg beschritten hat und nicht die unsichere, risikofreudige Abkürzung genommen
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hat. Das Lob bleibt ihm dann als Erfolgserlebnis und bei späteren Risikoabschätzungen
wirkt sich das fur die Sicherheit positiv aus.

Schlussfolgerungen
Jeder Unfall ist vermeidbar! Wir müssen diese Überzeugung nur umsetzen. Die Umsetzung
liegt in den Händen der obersten Leitung und muss von allen Vorgesetzten und Mitarbeitern
getragen werden. Derjenige, der am Morgen aufsteht und sich mit dem Vorsatz erhebt, heute
will ich keinen Unfall verursachen, hat mindestens mental optimale Voraussetzungen fur einen
guten, unfallfreien Tag geschaffen.
All die Überlegungen und Beispiele, die ich Ihnen in den letzten Minuten dargelegt habe,
basieren auf unserer Philosophie und aus unserem Betrieb. Es ist nicht revolutionär oder
absolut neu, es ist nur eine Art, etwas anders zu machen als vor einigen Jahren. Wir
praktizieren diese Art seit ca. 1989 und ich meine, wir haben auch Erfolg damit. Wir haben
aber uns noch höhere Ziele gesetzt und uns dabei nach einem Partner umgeschaut. Diesen
haben wir mit der Firma Du Pont gefunden. Ich bin persönlich überzeugt davon, dass wir das
bisher Erreichte noch verbessern können, so dass die Kurve mit der Anzahl der Unfalle pro
1'000 Mitarbeiter noch schneller sinkt. Allerdings durften wir auch feststellen, dass zwischen
der Arbeitsweise von Du Pont und der unsrigen keine wesentlichen Unterschiede bestanden.
Dass Du Pont das aber professioneller betreibt, als wir es betrieben haben, ist eindeutig.
Nun zum Schluss wieder an den Anfang (Kreisschluss ist eben auch bei der Arbeitssicherheit
immer ein Thema) zu meiner Behauptung, dass das Vorbild entscheidender ist als das Wissen
um sämtliche Regelwerke. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meinen Ausfuhrungen die Wichtigkeit
der Vorbildfunktion der Linienvorgesetzten beweisen konnte.
Ich wünsche Ihnen bei der Umsetzung in Ihrem Betrieb viel Erfolg in der Zukunft.
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