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ZUSAMENFASSUNG

Die Ausbildung im Strahlenschutz hat besondere Bedeutung im Zu-
sammenhang mit den Tätigkeiten von Exekutive, Bundesheer und
Einsatzorganisationen bei Einsätzen zum Schütze der Bevölkerung
bei großräumiger Verstrahlung verschiedener Ursache.

Die derzeit gültige gesetzliche Situation der Strahlenschutz-
ausbildung wird im Zusammenhang mit den voraussichtlichen
Änderungen in der Novelle der SSVO dargestellt.

Die spezielle Situation der Strahlenschutzausbildung bei Exeku-
tive, Bundesheer und Einsatzorganisationen wird beschrieben und
im Zusammenhang mit den neuen Aspekten im Entwurf der neuen
Strahlenschutzverordnung diskutiert.

Abschließend werden die Probleme bei der Vermittlung von Grund-
lagenwissen im Strahlenschutz anhand eines konkreten Beispieles
aufgezeigt.

ABSTRACT

Training in radiation protection is of great significance in
connection with the activities of the executive, the Federal army
and emergency organizations in emergency operations for the pro-
tection of the population in the case of large-scale radioactive
contamination due to diverse causes.

The presently valid legal situation of radiation protection trai-
ning is presented in connection with the expected modification in
the amendment to the SSVO.

The special situation of radiation protection training for the
executive, the Federal army and emergency organizations is de-
scribed and discussed in connection with the new aspects outlined
in the draft of the new radiation protection regulation.

In conclusion, problems arising in the conveyance of basic know-
ledge in radiation protection are illustrated by means of a
concrete example.
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SINN UND ZWECK DER STRAHLENSCHUTZAUSBILDUNG

Vortrag anläßlich der Tagung der Strahlenschutzreferenten der Exekutive
in Feldkirch/Vorarlberg, Ende Jänner 1991

1. Einleitung

1.1 Allgemeines

Niemand kann sich und andere schützen, wenn er die Art und die Ursache
der Gefahr nicht erkennen kann und das mögliche Ausmaß der Gefahr nicht
abzuschätzen und in Relation zu anderen Gefahren und Risiken zu stellen
weiß.

Dazu gehört auch, daß man sich über Art und Wirkung der verfügbaren und
Art und Umfang der im speziellen Fall zu treffenden Schutzmaßnahmen im
Klaren ist.

Deshalb bleiben alle Schutzvorschriften und alle aus ihnen abgeleiteten
Richtlinien, Regeln und Anweisungen wirkungslos, wenn die Bedeutung der
Ausbildung derjenigen, denen bei der Anwendung von Schutzmaßnahmen eine
aktive Rolle zuzuweisen ist, nicht erkannt und ihr nicht im Rahmen der
Schutzvorsorge Vorrang eingeräumt wird.

1.2 Strahlenschutz speziell

Strahlenschutz ermöglicht es dem Menschen, nutzbringend mit radioaktiven
Stoffen und verschiedenen Bestrahlungsanlagen umzugehen, ohne daß für die
Menschen, ihre Nachkommen und die Biosphäre ein unzumutbares Risiko aus
der unter Umständen hohen potentiellen Gefahr resultiert.

Bei sachgemäßem Umgang mit radioaktiven Stoffen und Bestrahlungsanlagen
erfolgt keine unzumutbare Belastung, weder für die Beteiligten, noch für
die Umwelt.

Dafür sorgen entsprechende Richtlinien und Vorschriften. Dieser hohe Grad
an Sicherheit kann allerdings bei unsachgemäßem Umgang, aber auch bei
Zwischenfällen verloren gehen.

Die Aufgaben des Strahlenschutzes, vor allem auch bezüglich der notwen-
digen Maßnahmen bei großräumiger Verstrahlung nach nuklearen Unfällen,
können daher präziser wie folgt beschrieben werden:

Die für den Menschen und seine Umwelt potentiell vorhandenen Gefahren
durch Radioaktivität sind rechtzeitig zu erkennen, und es sind Maßnahmen
zu treffen, um die Kontrolle über diese Gefahren zu erlangen und auch zu
behalten, das heißt, durch aktive und passive Sicherheitsvorkehrungen das
Risiko des eventuell hohen Gefährdungspotentiales so gering wie vernünf-
tig möglich zu halten.



- 2 -

2. Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit Ausbildung

Damit das Ziel, Strahlenbelastungen so gering wie möglich zu halten,
erreicht werden kann, sind Strahlenschutzbemühungen auf drei Ebenen
erforderlich.

2.1 Ausbildung und Information

2.2 Passive Sicherheitsvorkehrungen

Bauliche und konstruktive Maßnahmen, als reine statische Schutzfunktion
(z.B. Schutzräume, Abdichtungen, Abschirmungen) und Systeme, die dyna-
misch bestimmte Ereignisse überwachen und signalisieren (z.B. Aktivi-
tätsüberwachung in der Umgebung).

2.3 Aktive Sicherheitsvorkehrungen

Die Praktizierung eines effizienten Strahlenschutzes durch die betrof-
fenen Personen selbst; im Falle großräumiger Verstrahlungen die Organi-
sation und Durchführung des Bevölkerungsschutzes auf verschiedenen
organisatorischen Ebenen.

3. Die Bedeutung der Ausbildung

Um bei großräumigen Verstrahlungen nach nuklearen Unfällen Strählenschutz
und auch Selbstschutz praktizieren zu können, brauchen alle betroffenen
Personen, speziell Strahlenschutz-Befaßte und auch die gesamte Bevölke-
rung, bestimmte, abgestufte Mindestkenntnisse.

Dieses Wissen muß Grundkenntnisse über die möglichen Gefahren und deren
Entstehung, deren Feststellung und Messung, wie auch Kenntnisse über
erforderliche, z.T. spezielle Schutzmaßnahmen umfassen.

Die Bevölkerung muß in die Lage versetzt werden, alle empfohlenen oder
angeordneten notwendigen Schutzmaßnahmen zu verstehen und sinnvoll und
vernünftig anwenden zu können.

Strahlenschutz muß als dynamisches Ziel aufgefaßt werden. Seine Umsetzung
ist keineswegs nur eine Sache der Gesetzgebung, der Normierung und der
Technik, sondern sie ist auch wesentlich abhängig vom

- fachlichen Beurteilungsvermögen und vom
- gesunden Menschenverstand.

Grundkenntnisse, Erfahrungen und spezifische Schulung haben dabei
hervorragende Bedeutung.
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3.1 Die Situation in der Bevölkerung

Bei der Durchführung des Strahlenschutzes fällt erschwerend ins Gewicht,
daß in vielen Teilen der Bevölkerung eine weitgehende fatalistische
Furcht vor "Atomgefahren" gegeben ist, die gleichzeitig von einem be-
trächtlichen Informationsdefizit auf dem Gebiet der Kernphysik und des
Strahlenschutzes begleitet wird.

Die zum Teil fachlich unqualifizierte Berichterstattung unserer Massen-
medien trägt nicht unwesentlich zur Verwirrung der Bevölkerung bei!

3.2 Die gesetzliche Situation der Strahlenschutzausbildung

3.2.1 Strahlenschutzbeauftragte

Nach den noch heute in Österreich gültigen Strahlenschutzrechtsvor-
schriften gibt es genaue Bestimmungen über die Durchführung des Strahlen-
schutzes im Bereich der Medizin, der Forschung, der Industrie und anderer
Anwendungsgebiete, in denen radioaktive Quellen oder Strahleneinrichtun-
gen, wie z.B. Röntgenapparate eingesetzt werden.

Das bedeutet, es gibt umfassende Regelungen in jenen Bereichen, in denen
die mögliche Gefahr für die dort beschäftigten Personen ziemlich genau
vorhersehbar und beschreibbar ist.

In der Österreichischen Strahlenschutzverordnung wird auch die Ausbildung
jener Strahlenschutzbeauftragten, die für die Wahrnehmung des Strahlen-
schutzes in diesen Bereichen zuständig sind, sehr genau geregelt.

3.2.2 Ausbildung bei Exekutive, Bundesheer und Einsatzorganisationen

Für jene Personen, die bei der Sicherheitsexekutive, beim Bundesheer, bei
der Feuerwehr und bei anderen Einsatzorganisationen für die Leitung und
Durchführung von Strahlenschutzeinsätzen verantwortlich sind, gibt es für
die Gestaltung der Ausbildung noch kaum gesetzliche Grundlagen.

Dies bedeutet wieder, daß es momentan (im Entwurf für die Novellierung
der SSVO gibt es auf diesem Gebiet erfreuliche Neuerungen, auf die ich
aufgrund der thematischen Aktualität später eingehen werde) für die
Ausbildung des Einsatzpersonales für Einsätze in Verbindung mit schwer
vorhersehbaren Strahlengefahren kaum Regelungen gibt.

Da aber genau dieser Personenkreis bei Einsätzen bei großräumigen Ver-
strahlungen nach nuklearen Unfällen am Schutz unserer Bevölkerung sehr
wesentlich beteiligt sein kann, ist hier die gediegene und profunde
Ausbildung von besonderer Bedeutung.
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Dieses Strahlenschutz-Fachpersonal muß fähig sein, sämtliche Aspekte der
bei einem möglichen Einsatz auftretenden Probleme zu verstehen. Seine
Grundkenntnisse, Fachkunde und Vorbildung müssen den zu erwartenden
Fragestellungen angemessen sein.

Wegen der Vielschichtigkeit der wissenschaftlichen, technischen, mensch-
lichen und sozialen Faktoren, die den Strahlenschutz als Ganzes ausma-
chen, ist die Motivation und die Qualität der Ausbildung, der Nachschu-
lungen und der praktischen Übungen besonders wichtig.

Ihre Vorbildung und das nachträglich erworbene Wissen und Können im
Strahlenschutz müssen diese Leute dazu befähigen, den vom Gesetzgeber
auch in diesen Bereichen verlangten Strahlenschutz zu gewährleisten.

Darüberhinaus muß dieses Strahlenschutzpersonal, ausgehend von den
fachlichen Kenntnissen, in der Lage sein

- Leichtsinnige und Unachtsame zu warnen
- Oberängstliche zu beruhigen
- bei der Bevölkerung das Verständnis für den Zusammenhang zwischen
Strahlengefahren und alltäglichen Gefahren und Risiken zu wecken.

Da dieses Strahlenschutzpersonal auf seinen verschiedenen Ebenen in den
meisten Fällen nicht hauptamtlich mit dem Strahlenschutz beschäftigt sein
wird, befindet es sich vermutlich ab und zu in derselben Situation wie
Goethes Faust: "Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust".

Damit diese Personen der "Strahlenschutz-Seele" im Bedarfsfall die not-
wendige Bedeutung beimessen und Beachtung schenken, müssen Sie vom
Strahlenschutz an sich überzeugt sein und sich mit diesem identifizieren.

Daß dies nur durch Motivation und durch eine sorgfältige und ausgewogene
Ausbildung und nicht durch "Antrainieren von Verhaltensweisen nach der
Black Box-Methode" erreicht werden kann, sei hier deutlich vermerkt.

Eine gediegene, sinnvolle Ausbildung kann auch nur dann durchgeführt
werden, wenn vorher Ausbildungsziele, wie zum Beispiel für unsere ge-
meinsam durchgeführten Strahlenschutzleistungsbewerbe, formuliert worden
sind.

3.2.3 Neue Aspekte der Ausbildung bei den Einsatzorganisationen durch
den Entwurf zur Novelle der SSVO

Die neue Strahlenschutzverordnung, deren Erscheinen wir bald erwarten,
bringt einige sehr positive Änderungen - auch für die Regelung der
Ausbildung bei Einsatzorganisationen - mit sich.

Dieser Entwurf enthält u.a. zwei neue Kurstypen, die im Zusammenhang
dieser Überlegungen von Bedeutung sind:

- die Strahlenschutzgrundausbildung für Strahlenschutzbeauftragte von
Einsatzorganisationen und
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- die spezielle Strahlenschutzausbildung für den Umgang mit radioaktiven
Stoffen bei Unfällen und Bränden.

Wir wollen uns im folgenden mit diesen beiden neue Kurstypen etwas näher
befassen:

Die Grundausbildung umfaßt folgende Themen:

- Aufgaben der Einsatzorganisationen im Strahlenschutz

- Physikalische Grundlagen des Strahlenschutzes:

Atomphysik einschließlich der Physik ionisierender Strahlen,
Strahlenquellen,

Prüfstrahler für Dosimeter (Strahlenschutzmeßgeräte) und
Kontaminationsmeßgeräte.

- Biologische Grundlagen des Strahlenschutzes:

Wirkung der Kernstrahlung, Strahlenschäden, Vorbeugung und Erkennung.

- Technische Grundlagen des Strahlenschutzes:

Dosisbegriffe, Maßeinheiten, Grenzwerte für Aktivität, Dosis, Dosis-
leistung und Kontamination, Dosimetrie, Meßgerätetechnik, Verwendung
von PrüfStrahlern, Funktionskontrolle der Strahlenschutzmeßgeräte.

- Strahlengefahren und Schutzmaßnahmen:

Inkorporation, Strahlenexposition, Aufenthaltsdauer, Abstand,
Abschirmungen, Schutzbekleidung und Atemschutz.

- Praktische Übungen:

Unterscheiden der Strahlenarten, Abstandsgesetz, Aufenthaltsdauer,
Abschirmungen, Festlegen von Strahlenbereichen, Absperrgrenzen,
Auffinden von Strahlenquellen.

- Ausrüstung der Einsatzkräfte:

Persönliche Ausrüstung und Sonderausrüstung.

- Erfolgskontrolle
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Die spezielle Ausbildung beinhaltet folgendes:

- Wiederholung der Grundbegriffe des Strahlenschutzes

- Rechtliche Grundlagen:

Strahlenschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, ADR, einschlägige
Normen und technische Richtlinien für den vorbeugenden Brandschutz.

- Einsatztaktik:

Gefahren, Ausrüstung, Gefahrenlagen, Festlegung von Kontroll- und
Überwachungsbereichen, Erkundung, Kontaminationsnachweisplatz, höchst-
zulässige Einsatzpersonendosis, Maßnahmen nach dem Einsatz.

- Einsatzfälle:

Lokale Ereignisse, großräumige Verstrahlung, Frühwarnsystem

- Ermittlung von radioaktiven Kontaminationen an Personen und Schutz-
bekleidung

- Erkennen von Strahlenarten

- Prüfung der Einsatzfähigkeit von Strahlenmeßgeräten

- Auffinden von Strahlenquellen und taktisches Verhalten im Strahlen-
bereich

- Erfolgskontrolle

Zusätzlich muß bemerkt werden, daß es nach Inkrafttreten der neuen SSVO
notwendig sein wird, neue Überlegungen anzustellen, auf welcher hierar-
chischen Ebene in Zukunft der Strahlenschutzbeauftragte einer ''Einsatz-
organisation" anzusiedeln sein wird!

3.2.4 Ausbildung des Einsatzpersonales (Spürtrupps etc.)

Die Frage nach der Gestaltung der Ausbildung jenes Personals, das einem
Strahlenschutzbeauftragten einer Einsatzorganisation unterstellt ist,
läßt sich relativ einfach beantworten:

Gemäß der heute gültigen und auch der zukünftigen Fassung der SSVO ist
der Strahlenschutzbeauftragte für die Ausbildung seines Personals zu-
ständig; Diese Ausbildung kann er selbst durchführen, oder sie kann im
Rahmen eines Strahlenschutzkurses erfolgen.

Diese Bestimmung läßt den Schluß zu, daß bei der Gestaltung dieser Aus-
bildung, abgesehen von den Gründen, die ich bereits erwähnt habe, die in
der SSVO taxativ aufgezählten Inhalte zugrunde gelegt werden müssen.
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3.2.5 Auffrischung der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten

Zusätzlich ist zu erwähnen, daß in der neuen SSVO für alle Strahlen-
schutzbeauftragten die Pflicht zur Wiederholungsausbildung, - oder in
Ihrem Sprachgebrauch, zur "Nachschulung" in bestimmten Zeitabständen
enthalten sein wird.

Die Wiederholungsausbildung für die vom Strahlenschutzbeauftragten über-
wachten oder ihm unterstellten Personen ist ja schon in der derzeit
gültigen Fassung der SSVO geregelt!

Ein Punkt, der ja in Ihrem Bereich nichts Neues bedeutet, da ja bei der
Exekutive diese Nachschulungen bereits seit vielen Jahren zum Ausbil-
dungsprogramm gehören, und auch mit großem Einsatz und unter großer
Beteiligung durchgeführt werden.

4. Ein Beispiel, das die Notwendigkeit der Vermittlung von
Grundlagenwissen im Strahlenschutz verdeutlicht

Gestatten Sie mir einige fachliche Ausführungen, obwohl ihnen diese
Tatsachen sicher bekannt sind!

Im Zusammenhang mit dem radioaktiven Zerfall sprechen wir vom Entstehen
der verschiedenen Arten der ionisierenden Strahlen. Diese ionisierenden
Strahlen sind aber auch "energiereiche Strahlen", da durch die'ver-
schiedenen Strahlenarten unterschiedlich hohe Energiebeträge transpor-
tiert werden.

Diese Energiemenge, die von einem bestrahlten Objekt oder auch Lebewesen
aufgenommen wird, bewirkt jene Wirkungen, die der Grund für unsere
Strahlenschutzbemühungen sind.

Die Aufnahme der Strahlungsenergie in einem bestrahlten Medium erfolgt
über verschiedene Effekte, die auch Auswirkungen auf die Meßmöglichkeiten
der Strahlungsintensität haben.

Daher sprechen wir auch von der Energieabhängigkeit bei der Betrachtung
von Strahlenschutzmeßgeräten, die ja auch die wichtige und besonders
beachtenswerte Tatsache bedingt, daß nicht alle Meßgeräte, die heute
angeboten werden, für jeden Meßzweck in der Strahlenschutzpraxis geeignet
sind.

Wenn Sie sich der Mühe unterziehen, alle Lehrbücher und sonstigen Unter-
lagen, die in der Strahlenschutzausbildung verwendet werden, nach diesem
Thema zu durchforsten, werden Sie große Enttäuschungen erleben.

Sie werden zahlreiche bruchstückhafte Darstellungen finden, da die
meisten, auch namhaften Autoren bei den Lesern ein ausreichendes Vor-
wissen dieser Zusammenhänge voraussetzen.

Im Zuge meiner über 15-jährigen Tätigkeit als Lehrer im Strahlenschutz
bei den verschiedensten Zielgruppen auf unterschiedlichsten Niveaus



habe ich die Erfahrung gemacht, daß dieses Thema nicht nur stiefmütter-
lich behandelt wird, sondern zumeist auch vom Publikum nicht ganz ver-
standen oder aufgrund der Kompliziertheit der Verhältnisse gar nicht
aufgenommmen wird. Der Grundstein für diese desolaten Verhältnisse wird
schon am Anfang der Strahlenschutzausbildung gelegt.

Es wird viel zuwenig darauf Bedacht genommen, den Auszubildenden mit viel
Geduld und Zeit den Zusammenhang zwischen Strahlung und Energie zu
erklären.

Machen sie die Probe auf's Exempel, und fragen sie nach, in Ihrem
Bereich!

Ich hoffe, daß dieses praxisbezogene Beispiel verdeutlichen konnte, warum
ich auf die gediegene Ausbildung in Strahlenschutz so großen Wert lege;
halbes Wissen kann in bestimmten Situationen, die wir uns alle miteinan-
der nicht wünschen, sehr schwerwiegende Folgen haben.

Ein bekannter Dichter hat einmal gesagt:

"Ein Mensch kann nicht alles wissen, aber etwas muß jeder haben, was er
ordentlich versteht" - und das sollte in unserem Fall der Strahlenschutz
sein!
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