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ZUSAMMENFASSUNG

Nach einem kurzen Abriss der Geschichte des Strahlenschut-
zes und seiner wissenschaftlichen Grundlagen wird ein
Überblick gegeben über den derzeitigen Stand des Strahlen-
schutzes, wobei vor allem auf offene Fragen wie Risikowahr-
nehmung und Kommunikation mit der Bevölkerung einge-
gangen wird. Abschließend werden die zukünftigen Aufgaben
des Strahlenschutzes beschrieben.

SUMMARY

Radiation Protection – The Past and the Future
After a short summary of the history of radiation protection
and its scientific basis a survey is given on the actual state
of radiation protection, thereby entering into open questions
like risc perception and communication with the general
public. Finally, the future tasks of radiation protection are
described.
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G e s e l l s c h a f t

50 Jahre Deutsch-Schweizerischer Fachverband für Strahlenschutz: Das
ist eine lange Zeit und Anlass, sowohl auf die Geschichte als auch
auf die Zukunft des Strahlenschutzes im Allgemeinen und des Fach-
verbandes im Besonderen zu blicken. Dabei wird ein solcher Rückblick
notwendigerweise subjektiv sein – aufgrund der eigenen Historie und
unvollständiger Informationen – und soll mit seinen Thesen auch zu
Diskussionen und Widerspruch führen.

Eine kurze Geschichte des
Strahlenschutzes

Die ersten Strahlenschäden
machen Strahlenschutz
notwendig
Die Notwendigkeit des Schutzes vor
den schädigenden Wirkungen ionisie-
render Strahlung wurde zeitnah zu
deren Entdeckung erkannt. Roger
Clarke und Jack Valentin [4] haben
dies in ihrer Geschichte der ICRP aus-
führlich beschrieben. Danach erschie-
nen bereits 12 Monate nach der Ent-
deckung der Röntgenstrahlung Be-
richte über Schäden nach hohen Expo-
sitionen. Zuerst war nur die Rede von
Erythemen und einer „Röntgen-Der-
matitis“, aber dann wurde bald klar,
dass diese in Krebserkrankungen aus-

arten konnten und eine tödliche Ge-
fahr darstellten, der sich Mediziner und
andere Wissenschaftler stellen muss-
ten. Viele von ihnen wurden zu Mär-
tyrern des Radiums und der Röntgen-
strahlung (Abb. 1).
Es dauerte bis zum Jahr 1925, bis auf
dem ersten „International Congress of
Radiology“ (ICR) in London die Not-
wendigkeit der Gründung eines Strah-
lenschutzkomitees diskutiert wurde,
das dann als „International Commis-
sion on Radiological Protection“ (ICRP)
auf dem zweiten Kongress in Stock-
holm im Jahr 1928 gegründet wurde.
Die ICRP sollte auf der Grundlage der
wissenschaftlichen Erkenntnis die not-
wendigen Schutzstandards festlegen.
Gleichzeitig war klar geworden, dass
die schädigenden Strahleneffekte eine
Frage der Dosen waren. Auch die hei-
lende Wirkung der ionisierenden Strah-
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lung zur Behandlung bösartiger Erkran-
kungen hing von der applizierten Dosis
ab. Und die Frage der Dosismessung
war nicht beantwortet. Daher wurde
das ebenfalls auf dem ersten Kongress
im Jahr 1925 angedachte „Internatio-
nal X-Ray Unit Committee“, später
„International Commission for Radio-
logical Units“ (ICRU), auf dem gleichen
zweiten Kongress gegründet (www.
icru.org/home/uncategorised/history).

Erste Aufgabe der ICRU
wurde die Festlegung
einer Einheit zur Strah-
lungsmessung für die
Medizin.
Erst nach 1950 wurde
die Aufgabe der ICRU
erweitert auf generelle

Messaufgaben für Strahlung und Dosi-
metrie. Und damit kommen wir zur
allgemeinen zeitlichen Entwicklung
des Strahlenschutzes und der in ihm
wesentlichen Organisationen (Abb. 2).

Entdeckung der Kernspaltung
und weitere Entwicklung
Was dann folgte, belastet den Strahlen-
schutz bis heute. Mit der Entdeckung
der Kernspaltung durch Otto Hahn
und Fritz Straßmann und die theoreti-
sche Deutung der Spaltung durch Lise

Meitner und Otto R. Frisch im Jahr
1938 wurde die Möglichkeit der Er-
schließung ungeheurer Energiequel-
len eröffnet. Und diese Energiequellen
wurden zuerst zum Schaden der Men-
schen entwickelt und eingesetzt.
Albert Einstein schrieb am 2.8.1939
seinen berühmt-berüchtigten Brief an
den amerikanischen Präsidenten Frank-
lin D. Roosevelt, in dem er sagte,
dass das neue Phänomen der Spaltung
zur Konstruktion von Bomben führen
würde, und er empfahl, die Untersu-

chungen zur Entwicklung von Atom-
waffen voranzutreiben, bevor die Deut-
schen solche Waffen entwickeln konn-
ten. Noch im Jahr 1939 wurde das
streng geheime Projekt „Development
of Substitute Materials“ gegründet.
Dieses Projekt wurde später „Manhat-
tan Project“ genannt und diente der
Entwicklung der Atombombe.
Am 16. Juli 1945 explodierte dann um
5.29 Uhr auf Trinity Site in New
Mexico die erste Atombombe mit der
unvorstellbaren Sprengkraft von etwa
20 Kilotonnen des herkömmlichen
Sprengstoffs TNT. Am 6. und 9. Au-
gust 1945 wurden dann Hiroshima und
Nagasaki mit Atombomben angegrif-
fen (Abb. 3). Die Folge
waren 210.000 Tote und
160.000 Verletzte unter
den 610.000 Menschen
der Bevölkerung der bei-
den Städte. Obwohl die
meisten der Opfer an
den Folgen der Hitze-
strahlung und der Druckwelle der
Explosionen gestorben waren, war da
mehr. Die, die nahe an den Explosions-
orten überlebt hatten, litten an einer
geheimnisvollen Erkrankung, die spä-
ter Strahlenkrankheit genannt wurde.
Wir nennen es heute das akute Strah-
lensyndrom (ARS).
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Abb. 1: Ehrenmal aus dem Jahr 1936 am Krankenhaus St. Georg Hospital in Hamburg
mit den Namen von 159 Ärzten, Wissenschaftlern und anderen, die ihr Leben ließen als
Folge ihrer Arbeit mit Röntgenstrahlung und Radium. Das Denkmal wurde 1938 um
17 Namen ergänzt, 1960 auf insgesamt 359 [32, 56]. Foto: denkmalhamburg.de
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Abb. 2: Die Zeitachse des Strahlenschutzes
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Untersuchungen der biologischen
und medizinischen Effekte
Inzwischen war in den Laboratorien
auch eine Fülle von strahlenbiologi-
schen Untersuchungen durchgeführt
worden und man hatte unter anderem
Hinweise auf genetische Schäden bei
den Nachkommen exponierter Lebe-
wesen gefunden. Die im Jahr 1946 auf
Anordnung von US-Präsident Harry
S. Truman gegründete „Atomic Bomb
Casuality Commission“ (ABCC) sollte
sich mit „detaillierten und langfris-
tigen Untersuchungen der
biologischen und medizi-
nischen Effekte der Bom-
bardierungen auf mensch-
liche Wesen“ befassen.
Dies wurde als von höchs-
ter Bedeutung für die Ver-
einigten Staaten und die
Menschheit im Allgemeinen einge-
schätzt.
Die unheimliche und bedrohliche Wir-
kung genetischer Effekte in zukünf-
tigen Generationen stand im Vorder-
grund aller Befürchtungen. Tatsächlich
bestätigten sich die Befürchtungen

nicht. Bis heute sind solche Effekte
nur im Tierversuch und nicht amMen-
schen nachgewiesen. Aber man ent-
deckte etwas anderes. Epidemiologische
Untersuchungen an den Überlebenden
der Atomwaffenexplosionen zeigten
ein erhöhtes Auftreten
von Leukämien und spä-
ter auch von soliden
Tumoren. Im Jahr 1975
ging die ABCC auf in
der „Radiation Effects
Research Foundation“,
einer bilateralen japa-
nisch-US-amerikanischen Organisa-
tion, die sich bis heute mit den ge-
sundheitlichen Folgen der Bomben-
explosionen befasst und vielleicht die
wichtigste Quelle unseres Wissens
über stochastische Strahlenwirkungen
darstellt.

Der Kalte Krieg und die nukleare
Hochrüstung
Der 2.Weltkrieg war nach den Bombar-
dierungen von Hiroshima und Naga-
saki zwar zu Ende, aber die Explosio-
nen von Atombomben gingen weiter.
Im Pazifik wurde auf dem Bikini-Atoll
am 24. Juli 1946 die vierte Kernwaffe
gezündet. Und so ging es weiter. Ab
1949 waren auch die Sowjets im Ge-
schäft. Der erste russische Test fand
am 29. August 1949 auf der Semipala-
tinsk Test Site in Kasachstan statt.
Ab 1951 führten die USA oberirdische
Kernwaffentest auf der Nevada Test

Site durch. Die oberirdi-
schen Kernexplosionen
führten zu globaler Kon-
tamination der Umwelt
durch Fallout.
Im Pazifik ging es auf
dem Eniwetok-Atoll der-
weil zu neuen Dimensio-

nen. Am 1. November 1952 wurde die
erste Wasserstoffbombe mit unvor-
stellbaren 10,4 Mt gezündet und er-
höhte den globalen Fallout dramatisch.
Die erste sowjetische Wasserstoff-
bombe wurde am 12. August 1953 auf
der Semipalatinsk Test Site mit 400 kt
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Das Böse

Ein Mensch – was noch ganz ungefährlich –

Erklärt die Quanten (schwer erklärlich!).

Ein zweiter, der das All durchspäht,

Erforscht die Relativität.

Ein dritter nimmt, noch harmlos, an

Geheimnis stecke im Uran.

Ein vierter ist nicht fernzuhalten

Von dem Gedanken, kernzuspalten.

Ein fünfter – reine Wissenschaft! –

Entfesselt der Atome Kraft.

Ein sechster, auch noch bonafidlich,

Will sie verwerten, doch nur friedlich,

Unschuldig wirken sie zusammen:

Wen dürften, einzeln, wir verdammen?

Ist’s nicht der siebte erst und achte,

Der Bomben dachte und dann machte?

Ist nicht der Böseste der Bösen,

Der’s dann gewagt, sie auszulösen?

Den Teufel wird man nie erwischen,

Er steckt von Anfang an dazwischen.
Eugen Roth

Abb. 3: Die Explosionswolken über Hiroshima am 6. August 1945 (links) und über
Nagasaki am 9. August 1945 (rechts). Das Life Magazine schrieb am 20. August 1945
unter diese Bilder: „HIROSHIMA atom bomb No. 1 obliterated it“ und „NAGASAKI
Atom Bomb No. 2 disembowled it“. Fotos: links: George R. Caron, National Archives
and Record Administrations, https://catalog.archives.gov – Wikimedia Commons und
www.atomicarchive.com, gemeinfrei; rechts: Charles Levy, National Archives, 
www.archives.gov –Wikimedia Commons und www.atomicarchive.com, gemeinfrei

Höchste
Bedeutung für
die Menschheit

Globale
Kontamination
der Umwelt
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zur Explosion gebracht, gefolgt am 
28. Februar 1954 von der wohl größten
Explosion einer Wasserstoffbombe mit
15 Mt auf dem Bikini-Atoll (Operation
Bravo/Castle).
Die „Bravo-Explosion“ machte einen
enormen Krater in das Atoll und ver -
ursachte eine 300 km lange und bis zu
70 km breite Fallout-Fahne nach Wes-
ten, in der innerhalb von 96 Stunden
mehr als 1 Gy akkumuliert wurde. Die
be nachbarten Atolle Ailinginae, Ron -
gelap und Rongerik waren
vom Fallout betroffen und
muss ten evakuiert wer den.
Ein japanisches Fi scher -
boot, die Fukuryu Maru V
(Glücklicher Drache), ge -
riet in 140 bis 160 km Ent-
fernung von der Explosion
in starken Fallout. 23 Mitglieder der
Besatzung litten an Strahlenkrankheit.
Der Funker verstarb am 23. September
1954 daran. Die anderen Besatzungs-
mitglieder überlebten zunächst, 6 von
ihnen erkrankten später an Krebs.
Und das atomare Wettrüsten ging wei-
ter. Es war bis Ende 1962 geprägt von
der Entwicklung von Interkontinen -
talraketen und einer unaufhörlichen
Folge atmosphärischer Kernwaffen -
explosionen. Erst mit Inkrafttreten des

„Partial Test Ban Treaty“ (PTBT) im
Jahr 1963 wurden die Tests unter die
Erdoberfläche verlegt und nur noch
vereinzelte oberirdische Tests waren
zu verzeichnen. Insgesamt hatten die
oberirdischen Tests eine Sprengkraft
von 545 Mt, was etwa 25.000 Hiro -
shima-Bomben entspricht.
Angst breitete sich weltweit aus:
Angst vor der nuklearen Hochrüstung
und dem nuklearen Weltuntergang,
Angst vor Strahlenkrankheit, Angst

vor radioaktiver Ver seu -
chung, Angst vor ge ne ti -
schen Defekten in der Zu -
kunft und Angst vor Leu-
kämie und Krebs. Auch
heute ist unsere Einstel-
lung zur Radioaktivität
weitgehend durch die da -

mals entstandenen Ängste bestimmt;
z. B. [29]. Weltweit formierte sich
Widerstand gegen nukleare Hoch rüs -
tung und Kontamination der ge sam ten
Erde durch den globalen  Fallout.

Das „United Nations Scientific
Committee on the Effects of
Atomic Radiation“
Die Vereinten Nationen gründeten am
3. Dezember 1955 mit der Resolution
913(X) das „United Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomic
Radiation“ (UNSCEAR), dessen Auf-
gabe es ist, alle Informationen über
„Levels and Effects of Ionizing Radia-
tion“ zu sammeln und zu evaluie-
ren. Das erste Komitee umfasste füh-
rende Wissenschaftler aus 15 ausge-
suchten UN-Mitgliedsstaaten: Argen-
tinien, Aus tralien, Belgien, Brasilien,
Kanada, Tschechoslowakei, Ägypten,
Frankreich, Indien, Japan, Mexiko,
Schweden, das Vereinigte Königreich,
die USA und die UdSSR. Seitdem hat
sich UNSCEAR zu der Quelle für zu -
sammenfassende Darstellungen der
wissenschaftlichen Erkenntnis über
Radioaktivität und ionisierende Strah-
lung sowie über die durch sie bewirk-
ten Effekte entwickelt; siehe www.
unscear.org.

Die friedliche Nutzung der
 Kernenergie
Aber die Kernenergie hatte ja noch 
eine andere, freundlichere Seite.Würde
man sie friedlich zur Gewinnung von
Elektrizität und eventuell für Prozess-
wärme nutzen, eröffnete sie ungeahnte
Möglichkeiten, und es wurde vorher -
gesagt, dass sie eine unerschöpfliche
Versorgung mit billigster Elektrizität
ermöglichen würde, sodass es sich
nicht einmal mehr lohnen würde,
Stromkosten zu erheben. Dem entge-
gen stand allerdings das Problem der
Proliferation. Wer das friedliche Atom
beherrschte, konnte es auch für mili -
tärische Zwecke missbrauchen.
Der amerikanische Präsident Dwight
D. Eisenhower eröffnete in seiner
berühmten Rede „Atoms for Peace“
auf der 470. Plenarversammlung der
Vereinten Nationen am 8. Dezember
1953 einen Ausweg aus dem Dilemma.
Er schlug die Gründung einer inter -
nationalen Organisation vor, die die
friedliche Nutzung bei den Signa-
turstaaten überwachen und damit
mili tärischem Missbrauch vorbeugen
sollte. Damit verbunden war das Ange-
bot, dass die friedliche Nutzung der
Kernenergie allen Nationen der Welt
offenstehen sollte, wenn sie denn auf
die militärische Nutzung verzichte-
ten. So wurde mit dem Versprechen 
der Öffnung der friedlichen Nutzung
der Kernenergie für alle
gleichzeitig ein Placebo
gegen die Angst vor der
nuklearen Hochrüstung
verabreicht. Als Konse-
quenz wurde die „Inter-
national Atomic Energy
Agency“ (IAEA) im Jahr
1957 gegründet, die die
Aufgabe der Überwachung und der
Regelsetzung übernahm.
Das Placebo wirkte nicht wirklich. Der
Widerstand gegen die nukleare Hoch-
rüstung währte fort. Am 9. Juli 1955
wurde das sogenannte Russell-Ein-
stein-Manifest publiziert, das von Ber-
trand Russell und Albert Einstein als
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Der etwas andere Kommentar,
heute zum Thema:

50 Jahre Fachverband I
Meint ein Strahlenschützer: 

Nach nun 50 Jahren
des Kampfs gegen Strahlen und 

ihre Gefahren
frag’ ich mich, wie weiter nun?
Bleibt da wirklich noch was zu tun?
Ja viel, und zwar mehr, als nur Dosis 

einsparen!
Rupprecht Maushart, Straubenhardt

Angst
breitete sich
weltweit aus

Friedliche
Nutzung –
Placebo und
Versprechen



INNOVATIVE LÖSUNGEN 
FÜR JEDE ANFORDERUNG

WWW.BERTIN-INSTRUMENTS.COM

WWW.SAPHYMO.COM

• Bestimmung der ODL und der 

• Redundante Datenübertragung

• Batteriebetrieb bis zu 10 Tagen

SpectroTRACER
• 

• 
• 

GammaTRACER XL2

• 

• 
• 

GammaTRACER Spider

Anzeige

V E R G A N G E N H E I T  U N D  Z U K U N F T

ein Manifest für Frieden und interna-
tionale Verständigung initiiert worden
war: „In view of the fact that in any
future world war nuclear weapons will
certainly be employed, and that such
weapons threaten the continued exis-
tence of mankind, we urge the govern-
ments of the world to realize, and to
acknowledge publicly, that their pur-
pose cannot be furthered by a world
war, and we urge them, consequently,
to find peaceful means for the settle-
ment of all matters of dispute between
them.“ Es unterschrieben Max Born,
Percy W. Bridgman, Albert Einstein,
Leopold Infeld, Frederic Joliot-Curie,
Hermann J. Muller, Linus Pauling,
Cecil F. Powell, Joseph Rotblat, Ber-
trand Russell und Hideki Yukawa.
Es hat nicht wirklich genützt. Die
Gespaltenheit nahm ihren Lauf. Auf

der einen Seite die Proponenten der
friedlichen Nutzung der Kernenergie
zum Segen für die Menschheit, auf 
der anderen die militärischen Kraft -
anstrengungen, die der Welt Overkill-
Arsenale an Kernwaffen bescherten,
die bis heute auch nach dem Ende des
Kalten Krieges nicht wirklich beseitigt
sind und noch immer das Potenzial der
globalen Vernichtung besitzen.
Die ersten Kernkraftwerke
Doch wenden wir uns der Entwicklung
der friedlichen Nutzung der Kernener-
gie zu. Diese ist wichtig für unsere
Geschichte. Am 26. Juni 1954 war das
Kernkraftwerk Obninsk in der dama -
ligen Sowjetunion das weltweit erste
Kernkraftwerk, welches elektrische
Energie in ein öffentliches Stromnetz
lieferte. Am 27. August 1956 ging als
erstes kommerzielles Kernkraftwerk

der Welt Calder Hall in Großbritan-
nien mit einer Leistung von 50 MW
ans Netz. Der weitere Ausbau schritt
in den 1960er- und 1970er-Jahren
schnell voran bis zum Unfall von
Three Miles Island im Jahr 1979, der 
in vielen Ländern nahezu zu einem
Baustopp führte. Nach Angaben der
IAEA waren am 1. Juli 2015 insge-
samt 438 Reaktoren in 31 Ländern mit
einer installierten elektrischen Ge -
samt nettoleistung von rund 379 Giga-
watt (GWe) in Betrieb, um elektrischen
Strom zu erzeugen.
Bis zum Jahre 1955 war der Bundes -
republik Deutschland jede Betätigung
auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung
der Kernenergie durch die alliierte Mili-
tärregierung verboten. (Abb. 4)
Im Oktober 1955 erfolgte die Einrich-
tung eines Bundesministeriums für
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Atomfragen. Die Entwicklung der
Kernphysik mit ihren technisch-wirt-
schaftlichen Folgen stellte die öffent -
liche Verwaltung vor neuartige Auf -
gaben. Erst im Jahr 1957 wurden mit
der Unterzeichnung des Euratom-Ver-
trags durch Deutschland die Vorbe-
haltsrechte der Alliierten aufgehoben.
Aufgrund eines Beschlusses der Bun-
desregierung vom 21. Dezember 1955
wurde am 26. Januar 1956 die Deut-

sche Atomkommission
konstituiert. Sie hatte
die Aufgabe, das Bundes -
ministerium für Atom -
fragen (seit 1957 Bundes -
ministerium für Atom-
kernenergie und Was-
serwirtschaft) in allen
wesentlichen An ge le gen -

heiten zu be raten, die mit der Er for -
schung und Nut zung der Kern ener gie
für fried liche Zwecke zu sam men hän -
gen. In den fol gen den Monaten wur den
nach der Kon sti tuie rung der Atom kom -
mis sion 5 Fach kom mis sio nen ge grün -
det. Die Fachkommission IV „Strah-
lenschutz“ konstituierte sich Anfang
1956. Sie kann als unmittelbare Vor-
gängerin der heutigen Strahlenschutz-
kommission (SSK) angesehen werden.

Der Strahlenschutz formiert sich
Entwicklung und Betrieb von Leis-
tungsreaktoren – wie auch die Ent-

wicklung und Herstellung von Kern-
waffen – benötigten sach- und fachge-
rechten Umgang mit radioaktiven
Stoffen und ionisierender Strahlung
und damit auch Strahlenschutz. Dazu
mussten die notwendigen Organisatio-
nen und Regeln (Abb. 5) aufgebaut wer-
den. Im Juni 1955 wurde in den USA
die „Health Physics Society“ (HPS) als
Fachgesellschaft der Strahlenschützer
gegründet. Sie initiierte die Gründung
der IRPA (www.irpa.net) als „Gesell-
schaft der Strahlenschutzgesellschaf-
ten“ [58].
Im Jahr 1959 richtete die HPS beim
Stand von mehr als 1.000 Mitgliedern
„Sektionen“ ein, um den verschie -
denen Ländern den Aufbau eigener
Unterorganisationen zu ermöglichen.
Die ersten Sektionen wurden in Frank-
reich im Jahr 1961 und dann in Japan
und dem Vereinigten Königreich in den
Jahren 1962 und 1963 eingerichtet.
In den Jahren 1963/64 richtete die HPS
dann ein Ad-hoc-Komitee für die Inter-
nationalisierung des Strahlenschutzes
(Health Physics) mit Karl Z. Morgan
als Vorsitzendem ein. Der Vorschlag
dieses Komitees „Articles of Agree-
ment for the Formation of an Inter -
national Health Physics or Radiation
Protection Society“ wurde vom Vor-
stand der HPS gebilligt und ein Pro-
tempore-Exekutivrat ernannt. Er hatte
seine erste Zusammenkunft in Gatlin-

burg/Tennessee am 11./12. Juni 1964
mit Karl Z. Morgan als Präsident.
Der HPS-Vorstand und der Pro-tem-
pore-Exekutivrat führten vom 30. No -
vember bis 3. Dezember 1964 eine
Pro-tempore-Generalversammlung als
Gast der französischen Sektion der
HPS in Paris durch (Abb. 6). 15 Gesell-
schaften mit 45 offiziellen Delegierten
sowie die Vertreter 6 weiterer Länder
nahmen teil. Auf dieser Generalver-
sammlung wurde die Satzung verab-
schiedet mit dem Satzungszweck des
Schutzes des Menschen und der Um-
welt vor den Gefährdungen durch 
ionisierende Strahlung. Des Weiteren
wurde der provisorische Exekutivrat
ermächtigt, die Gründung der IRPA zu
erklären, vorausgesetzt, dass der Status
einer assoziierten Gesellschaft von
mindestens 4 Gesellschaften mit ins-
gesamt mehr als 1.000 Mitgliedern an -
ge nommen wurde
Auf einem Treffen in Los Angeles
wurde dann am 19. Juni 1965 die IRPA
mit folgenden Mitgliedsgesellschaften
gegründet:

der Zentraleuropäischen Sektion
mit Deutschland, der Schweiz und
Österreich,

•
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Abb. 4: Als erster Forschungsreaktor in Deutschland wurde am 31. Oktober 1957 der
Forschungsreaktor München (FRM), das Atom-Ei, in Garching bei München in Betrieb
genommen. Foto: Bernhard Ludewig

Fachkommis-
sion „Strah-
lenschutz“
konstituiert

Abb. 5: Ein neues Berufsbild entsteht: der Strahlen-
schützer (Health Pysicist); Quelle: ORAU – Oak Ridge
Associated Universities
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der Société Française de Radiopro-
tection,
der Health Physics Society der USA
und Kanadas sowie
der Societé Luxembourgeoise.

Der erste IRPA-Kongress fand in Rom
vom 5. bis 10. September 1966 statt,
auf dem auch die erste IRPA-General-
versammlung die zukünftige Arbeit
regelte. Die detaillierte Geschichte
kann auf der Webseite der IRPA nach-
gelesen werden.

Die Gründung des FS
Eine Zentraleuropäische Sektion der
HPS war im Jahr 1963 mit den Mit-
gliedsländern Deutschland, der Schweiz
und Österreich gegründet worden. 
Aus ihr wurde am 30. Juni 1966 der

Fachverband für Strah-
lenschutz (FS), dessen
50. Geburtstag wir in
diesem Jahr feiern. Die
österreichischen Strah-
lenschützer lösten sich
am 11. August 1966
vom FS und grün deten
den Österrei chi schen

Verband für Strahlenschutz (ÖVS) als
eigenständige Fachgesellschaft in der
IRPA.
Zu erwähnen bleibt, dass die Grün-
dung der Zentraleuropäischen Sektion
der HPS nicht unwidersprochen er -
folgte. Vonseiten der Mediziner, das
heißt der Strahlenschutzärzte, wurde
darauf gedrängt, dass Strahlenschutz

•

•

•

eine medizinische Domäne sei. Es 
dauerte eine gewisse Zeit, bis die 
Not wen digkeit des Strahlenschutzes
außerhalb der Medizin akzeptiert
wurde und man erkannte, dass Strah-
lenschutz ein zutiefst interdiszipli -
näres Arbeitsgebiet ist – heute eine
Selbstverständlichkeit. Bezüglich einer
detaillierteren Geschichte des FS sei
auf den Artikel von Rupprecht Maus -
hart [25] ver wiesen.

„Strahlenschutz der Strahlen-
schützer“
Damit ist der „Strahlenschutz der
Strahlenschützer“ vollständig. Er be -
steht aus 4 Säulen:

der Wissenschaft (UNSCEAR),
den Grundsätzen und Empfehlun-
gen (ICRP),
den Regeln (IAEA, EU und nationale
Regierungen) und
den Praktikern (der IRPA und ihren
Mitgliedsgesellschaften).

Es gibt eine Vielzahl Mithandelnder
oder vom Strahlenschutz Betroffener,
wenn man die Gesellschaft als Ganzes
betrachtet. Dies ist in Abbildung 7
angedeutet. Ein Beitrag von Renate
Czarwinski auf S. 46 f. in diesem Heft
stellt die internationale Einbindung
des FS im Detail dar.
Abbildung 7 stellt die Gesellschaft
extrem verkürzt dar. Sie besteht nicht
nur aus Wissenschaftlern, wissen-
schaftlichen Beratungsgremien, Regu-
latoren und Praktikern, vulgo die ge -

•

•

•
•
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Abb. 6: IRPA-pro-tempore-Exekutivrat, Paris, 2. Dezember 1964: von links nach rechts:
Halter (Belgien), Marko (Kanada), Rupprecht Maushart (Deutschland), Peter Courvoisier
(Schweiz), Duhamel (Frankreich); Foto: IRPA
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wöhnlichen Strahlenschützer. Da sind
noch Firmen- und Industrie, Medizi-
ner und medizinisches Personal, Regu-
latoren und Behörden, Politiker und
Parteien, die Medien, Multiplikatoren
(Lehrer, Kirchenleute, …), Verbände,
Stakeholder und interessierte Grup-
pen und die sonstige Bevölkerung 
als mehr oder weniger „schweigende
Mehrheit“.
Der Strahlenschutz hat sich in der Ge -
schichte gewandelt von einem Strah-
lenschutz der Medizin zu einem uni-
versellen Strahlenschutz für alle An -
wendungen von ionisierender Strah-

lung und Radioaktivität
in Medizin, Forschung
und Technik. Aber, ob
wir es wollen oder nicht,
Radioaktivität, Strahlung
und Strahlenschutz sind
in der öffentlichen Wahr-
nehmung zuallererst mit

Kernenergie verbunden (siehe neben-
stehenden Kasten).
Dabei hat der Strahlenschutz der
Strahlenschützer in den vergangenen
Jahrzehnten Hervorragendes geleistet.
Es begann mit dem Schutz vor akuten
Gefahren und entwickelte sich zu
einem System zur Minimierung des
Risikos. Es wurde ein funktionieren-
des, aber sehr kompliziertes System

des Strahlenschutzes entwickelt, das
sich selbst immer wieder infrage stellt,
auf neue Erkenntnisse und Er eig-
nisse reagiert, sich erweitert und wie
der Erkenntnisprozess nie abgeschlos-
sen ist.
Errungenschaften des Strahlen -
schutzes
Die Errungenschaften kann man kurz
so beschreiben: Die Dosen der Beschäf-
tigten haben sich im Laufe der Jahr-
zehnte immer mehr verringert, Über-
schreitungen der Grenzwerte für Be -
schäftigte sind extrem selten und die
Dosen der allgemeinen Bevölkerung
liegen weit unter „de minimis“. Aber
es bleiben auch viele ungelöste Pro-
bleme, die bei den wissenschaftlichen
Grundlagen beginnen und sich auf das

System des Strahlenschutzes und seine
praktische Umsetzung massiv auswir-
ken. Ein großes Problem ist in einem
existierenden gesellschaftlichen Dis-
sens darüber begründet, was Strah-
lenschutz sein sollte. Es besteht kein
Konsens über die Optimierung des
Schutzes, was eine Folge unterschied -
licher Risikowahrnehmung bei Strah-
lenschützern und großen Teilen der
Gesellschaft ist. Wir kommen später
darauf zurück. Aber zuerst ein Blick
auf die wissenschaftlichen Grund -
lagen.

Die wissenschaftlichen
Grundlagen

Strahlenwirkungen am Menschen
Viele Jahrzehnte der medizinischen,
epidemiologischen und strahlenbiolo-
gischen Forschung haben ein enormes
Wissen über Phänomene, Vorkommen
und Mechanismen der biologischen
Strahlenwirkungen angehäuft. Man
siehe z. B. die diversen Berichte von
UNSCEAR. Dennoch soll hier eine
kurze und grobe Übersicht über das
gegeben werden, was wir über die
Strahlenwirkungen am Menschen wis-
sen, und anschließend die Frage ge -
stellt werden, was von diesen Phäno-
menen wir verstehen.
Gesundheitliche Effekte ionisierender
Strahlung
In Abbildung 8 ist vereinfachend die
Todeswahrscheinlichkeit als Funktion
der Dosis (auf logarithmischer Achse)
dargestellt. Dabei sind die Bereiche
von hohen (> 1 Sv oder Gy), mittle-
ren (1 Sv–100 mSv) und niedrigen 
(< 100 mSv) Dosen unterschieden.
Oberhalb von 1 Sv sieht man einen
rapiden Anstieg, der bei einigen Sv auf
100% wächst. Dies ist der Bereich der
sogenannten deterministischen Schä-
den, bei denen aufgrund von massi-
vem Zelltod und Zusammenbruch der
Funktionen von Geweben und Orga-
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Abb. 7: Der „Strahlenschutz der Strahlenschützer“ als Teil und im Wechselspiel mit
der Gesellschaft

Strahlenschutz in der 
öffentlichen Wahrnehmung

Zitat: „Nuclear energy was con-
ceived in secrecy, born in war, 
and first revealed to the world in
horror. No matter how much pro-
ponents try to separate the peace-
ful from the weapons atom, the
connection is firmly embedded in
the minds of the public.“ [42]

Viele
ungelöste
Probleme

Hatti
Hervorheben


