
Carsten Richter 



 Länderaufsicht (MASGF) 

 Aufsichtsbehörden (Landesamt für Arbeits-

schutz) 

 Abnahmeprüfer 

 Sachverständige 

 Betreiber 



 ZÄS 

 Normenausschuss Radiologie 

 Kurse nach Fachkunderichtlinie (ÄK, TÜV) 



 Gibt maßgeblich vor wie die ÄS arbeiten, 

stimmt sich aber mit ÄS ab. 

 Vorgaben spiegeln sich in der RL-ÄS wider. 

 Problematisch nur, wenn ein Nachbarland 

andere Vorgaben macht. 



 Die ÄS haben eine Mittlerfunktion zwischen 
dem Strahlenschutzverantwortlichen und 
dem anwendenden Arzt einerseits und der 
strahlenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde 
andererseits. 

 Die ärztlichen Stellen treffen keine 
Maßnahmen der Aufsicht nach §19 AtG. 



 Können die Hinweise der ÄS zu Auflagen 
machen. 

 Kommen dann ins Spiel, wenn der 
Betreiber sich nicht an der QS beteiligen 
will. 

 ÄS ist bei nicht erreichen der Ziele der QS 
auf die Aufsichtsbehörde angewiesen. 

 Einschalten der Aufsichtsbehörden in 
ungefähr 1% - 2% der Fälle pro Jahr. 



 Sind für uns Mittler bei der technischen 

Beratung der Betreiber. 

 Das Sachverständigenprotokoll hilft dem 

Betreiber und uns bei der Beratung. 



Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates 

der EU; Kapitel III; Artikel 9: Dosisgrenzwerte 

 
Der Grenzwert der Organ-Äquivalentdosis für die 

Augenlinse beträgt 20 mSv in einem einzelnen Jahr 

oder 100 mSv in einem Fünfjahreszeitraum, wobei der 

Dosiswert für ein einzelnes Jahr 50 mSv nicht 

überschreiten darf. 
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a - vertikale Strahlrichtung 
b - horizontale Strahlrichtung 
DL - Zeit im Jahr ca. 450 h 

660 

21,6 

152 



 Ein gutes Sachverständigenprotokoll hilft 

dem Betreiber und uns bei der Beratung!!! 



 Frage:    „Wie will das Ihre ÄS?“ 

 

 Vorrausschauende Messmittel - Änderungen 

von Firmen tragen wir nicht mit. 

 Zeitmanagement der Abnahmeprüfer und 

Zusammenarbeit mit dem Personal entscheidet 

über die Qualität der anschließenden KP. 

 Haben einen erheblichen Anteil an der 

Einführung der digitalen Einblendung!!! 



 ca. 70% Teilradiologen ! 

 ÄS hat Beratungsfunktion. 

 Es beraten Ärzte, MPE‘s und MTRA‘s. 

 Der Betreiber kann auf Wunsch die 
Beratung ausweiten. (vor Ort) 

 Schulung durch unser Personal oder 
Vermittlung in radiologisch tätige Häuser. 





 keine Einblendung 

 Bedienungsanleitung lesen!!! 



 Keine Einblendung am 

Bildwiedergabegerät (QS-Richtlinie 8.1). 

 Weitergabe auf CD mit ungünstigen 

Voreinstellwerten. 

 Schlechte Look-Up-Table. 

 

 Abnahmeprüfer!!! 



 Digital versus Analog 
 Mängel ergeben sich häufig nach der 

Digitalisierung. 

 Digitale Einblendung ersetzt nicht den 
Strahlenschutz durch Tiefenblende. 

 Geringe Anzahl unterschiedlicher Kassetten-
größen führen zu „ungewöhnlicher“ Einstellung 
der Tiefenblenden. (dig. Formate ab 18x24 cm) 



 Problem: Der Informationsgewinn ist trotz 
schlechter Einstellarbeit hoch. 

 Ausnahme: falsche Look-Up-Table  



 Gonadenschutz 

 Augenschutz 

 Schilddrüsenschutz 

 Brustschutz 

 

 Steht für fast alle strahlensensiblen            
Organe zur Verfügung. 

 



 Bei allen Untersuchungen, bei denen sich 
das Nutzstrahlenfeld auf ca. 15 cm den 
Gonaden nähert, sollte ein Gonadenschutz 
angewendet werden. 



 Linsenprotektoren 
 Bi- oder Bi/Sb/Gd/W-Protektoren 

 sektorielle Dosismodulation 





IVEU – IT gestütztes Verfahren zur Erfassung von  

Untersuchungsparametern durch die Ärztlichen Stellen… 





 Teleradiologie 

 Wer ist für die Untersuchung verantwortlich. 

 Qualität der CT‘s bei Teleradiologie  unterscheidet 
sich von den CT‘s im Normalbetrieb. 

 

 Fachkunde im Strahlenschutz (Brdb.) 
 prakt. Ausbildung 

 Akzeptanz der Kurse 

 


