
GEFÄHRDUNG	  DURCH	  IONISIERENDE	  STRAHLUNG	  	  
	  
	  
Definition	  
Zur	  ionisierenden	  Strahlung	  zählen	  sowohl	  elektromagnetische	  Strahlen	  (Röntgen-‐	  und	  
Gammastrahlung)	  als	  auch	  Teilchenstrahlung	  (z.B.	  Alpha-‐,	  Beta-‐	  oder	  
Neutronenstrahlung),	  welche	  genügend	  Energie	  haben,	  um	  Atome	  oder	  Moleküle	  zu	  
ionsieren	  und	  chemische	  Bindungen	  zu	  brechen.	  	  
	  
Gefährdungspotential	  
Ionisierende	  Strahlung	  besitzt	  genügend	  Energie,	  um	  biologisches	  Gewebe	  zu	  schädigen.	  
Dadurch	  kann	  Krebs	  verursacht	  werden	  und	  eine	  Bestrahlung	  sollte	  deshalb,	  wenn	  
immer	  möglich,	  verhindert	  werden.	  Bei	  sehr	  starker,	  kurzfristiger	  Bestrahlung	  kann	  
auch	  eine	  Strahlenkrankheit	  ausgelöst	  werden.	  Dies	  ist	  aufgrund	  der	  hohen	  benötigten	  
Strahlungsmenge	  	  äusserst	  unwahrscheinlich.	  Die	  Belastung	  mit	  ionisierender	  Strahlung	  
wird	  durch	  die	  Strahlendosis	  quantifiziert.	  Diese	  hat	  die	  Einheit	  Sievert	  (Sv,	  mSv,	  mSv).	  
Die	  durchschnittliche	  Strahlenbelastung	  (Summe	  der	  natürlichen,	  medizinischen	  und	  
technischen	  Beiträgen)	  der	  Schweizer	  Bevölkerung	  beträgt	  ca.	  4	  mSv	  pro	  Jahr.	  Der	  
gesetzliche	  Dosisgrenzwert	  für	  zusätzliche	  Strahlenbelastung	  beträgt	  für	  die	  
Normalbevölkerung	  1	  mSv	  pro	  Jahr	  (medizinische	  Anwendungen	  ausgenommen).	  
Grundsätzlich	  sollte	  aber	  jede	  unnötige	  Strahlendosis	  vermieden	  werden.	  	  
	  
Gefahrenquellen	  
Am	  Arbeitsplatz	  geht	  ionisierende	  Strahlung	  von	  verwendeten	  radioaktiven	  Quellen	  aus,	  
oder	  sie	  wird	  durch	  Geräte,	  wie	  Röntgengeneratoren	  oder	  Beschleuniger	  erzeugt.	  Vor	  
allem	  Röntgenstrahlung	  kann	  möglicherweise	  unerwartet	  auftreten,	  wenn	  elektrische	  
Hochspannung	  im	  Vakuum	  angewendet	  wird	  (z.B.	  Elektronenmikroskop,	  
Versuchsanlagen	  mit	  Hochspannungselektroden).	  Ionisierende	  Strahlung	  kann	  vom	  
menschlichen	  Körper	  nicht	  direkt	  wahrgenommen	  werden	  und	  es	  sind	  deshalb	  
entsprechende	  Messgeräte	  notwendig,	  um	  ein	  Strahlungsfeld	  zu	  erkennen.	  Aus	  diesem	  
Grund	  ist	  es	  wichtig,	  bekannte	  Strahlungsquellen	  zu	  kennzeichnen	  und	  entsprechende	  
Schutzmassnahmen	  zu	  treffen.	  Es	  sollten	  aber	  auch	  weniger	  offensichtliche	  mögliche	  
Strahlungsquellen	  identifiziert	  und	  überprüft	  werden.	  	  
	  
Bewilligungspflicht	  
Für	  Arbeiten,	  bei	  denen	  ionisierende	  Strahlung	  auftreten	  kann,	  besteht	  unter	  
Umständen	  eine	  Bewilligungspflicht	  durch	  das	  Bundesamt	  für	  Gesundheit.	  Ob	  eine	  
Bewilligung	  notwendig	  ist,	  muss	  in	  jedem	  Fall	  abgeklärt	  werden.	  
	  
Massnahmen	  
Es	  ist	  praktisch	  immer	  möglich,	  mit	  wenig	  Aufwand	  die	  Jahresdosis	  am	  Arbeitsplatz	  weit	  
unterhalb	  der	  gesetzlichen	  Grenzwerte	  zu	  halten.	  	  
Wenn	  Sie	  Arbeitsvorgänge	  planen,	  bei	  denen	  ionisierende	  Strahlung	  auftreten	  kann,	  
oder	  wenn	  Sie	  den	  Verdacht	  haben,	  von	  einem	  Gerät	  könnte	  eine	  Strahlengefahr	  
ausgehen,	  ziehen	  Sie	  immer	  den	  Strahlenschutzsachverständigen	  des	  Instituts,	  des	  
Departements	  oder	  des	  ETH	  Sicherheitsdienstes	  bei.	  Dieser	  überprüft,	  ob	  eine	  
wesentliche	  Gefährdung	  vorhanden	  ist,	  ob	  die	  Situation	  unter	  der	  aktuellen	  Bewilligung	  
zulässig	  ist	  oder	  ob	  für	  den	  Vorgang	  eine	  neue	  Bewilligung	  eingeholt	  werden	  muss.	  Der	  
Sachverständige	  hilft	  Ihnen	  auch,	  durch	  Optimierung	  von	  Arbeitsabläufen	  und	  
Schutzmassnahmen	  am	  Arbeitsplatz	  die	  Strahlendosis	  minimal	  zu	  halten.	  Er	  beurteilt,	  



ob	  eine	  Überwachung	  der	  persönlichen	  Strahlendosis	  (Dosimetrierung)	  nötig	  ist	  und	  
zieht	  Spezialisten	  der	  Abteilung	  SGU	  hinzu,	  falls	  notwendig.	  Es	  besteht	  eine	  gesetzliche	  
Pflicht,	  alle	  Personen,	  die	  an	  ihrem	  Arbeitsplatz	  eine	  relevante	  Jahresdosis	  erhalten	  
könnten,	  über	  diese	  Gefährdung	  und	  die	  geltenden	  Vorschriften	  aufzuklären.	  
	  
Allgemeine	  Regeln	  

• Bei	  der	  anzustrebenden	  Strahlendosis	  gilt	  das	  ALARA	  Prinzip:	  As	  Low	  As	  
Reasonably	  Achievable	  ("so	  niedrig	  wie	  auf	  vernünftige	  Art	  erreichbar").	  

• Als	  einfachste	  Mittel	  zur	  Reduktion	  der	  Strahlendosis	  gelten:	  	  
- Abstand	  halten	  
- Aufenthaltsdauer	  minimieren	  	  
- geeignete	  Abschirmung	  der	  Strahlenquelle.	  
• Falls	  Messgeräte	  zur	  Verfügung	  stehen,	  müssen	  diese	  an	  die	  Art	  der	  Strahlung	  

angepasst	  sein.	  Das	  Bundesamt	  für	  Gesundheit	  erachtet	  für	  Arbeitsplätze	  an	  der	  
ETH	  eine	  Dosisleistung	  von	  weniger	  als	  2	  mSv/h	  als	  ungefährlich.	  	  

• Arbeiten	  mit	  offenen	  radioaktiven	  Quellen	  unterstehen	  strengen	  Vorschriften.	  
Beachten	  Sie	  unbedingt	  die	  Vorschriften	  in	  Ihrem	  Labor	  und	  die	  Regeln	  im	  
Sicherheits-‐	  und	  Entsorgungshandbuch	  der	  ETH,	  welches	  von	  der	  Abteilung	  SGU	  
(Sicherheit,	  Gesundheit	  und	  Umwelt)	  herausgegeben	  wird.	  

• Radioaktive	  Substanzen	  sollten	  auf	  keinen	  Fall	  auf	  den	  Körper	  (Kontamination)	  
oder	  in	  den	  Körper	  gelangen	  (Inkorporation	  durch	  Verschlucken,	  Einatmen,	  in	  
Augen	  oder	  Wunden	  Reiben).	  	  

• Bei	  Zwischenfällen	  oder	  gar	  Unfällen	  mit	  Strahlenquellen	  informieren	  Sie	  sofort	  
den	  zuständigen	  Strahlenschutzsachverständigen	  und	  den	  Sicherheitsdienst	  der	  
ETH.	  	  

• An	  geprüften	  Geräten,	  die	  potentiell	  ionisierende	  Strahlung	  erzeugen	  könnten	  
(z.B.	  Elektronenmikroskop,	  Röntgendiffraktometer,	  etc.)	  dürfen	  keine	  
konstruktiven	  Änderungen	  vorgenommen	  werden,	  ohne	  dass	  die	  Sicherheit	  
erneut	  überprüft	  wird.	  

• Schwangere	  Mitarbeiterinnen	  sollen	  grundsätzlich	  keiner	  ionisierenden	  
Strahlung	  ausgesetzt	  werden.	  	  

	  
Informationsmaterial	  und	  Links	  
Bei	  konkreten	  Arbeiten	  mit	  ionsierender	  Strahlung	  genügen	  die	  in	  dem	  vorliegenden	  
Dokument	  zusammengestellten	  Informationen	  im	  Allgemeinen	  nicht.	  Es	  gelten	  
grundsätzlich	  die	  Schweizerische	  Strahlenschutzverordung,	  	  die	  Sicherheitsvorschriften	  
der	  ETH	  und	  die	  Strahlenschutzvorschriften	  des	  Labors.	  	  
	  
Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  in	  den	  folgenden	  Dokumenten:	  
	  

• Sicherheits-‐	  und	  Entsorgungshandbuch	  der	  ETH,	  Abteilung	  Sicherheit,	  
Gesundheit	  und	  Umwelt	  (SGU)	  und	  darin	  enthaltene	  Referenzen.	  

• Broschüre	  "Radioaktivität	  und	  Strahlenschutz"	  (ISBN	  Nr.:	  3-‐926956-‐45-‐3)	  als	  pdf	  
frei	  erhältlich	  bei	  www.kernenergie.de	  	  

	  


