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Kernfragen

Das heutige Strahlenschutzsystem
– und wie können wir es erklären?

Verständlich
Glaubwürdig
?? !!       
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Wie kann das Strahlenschutzsystem 

verbessert werden, damit es den 

heutigen Herausforderungen gerecht 

wird und seinem vorgesehenen 

Zweck erfüllt?

Kernfragen

• Struktur des Systems

• Leichtigkeit der Vermittlung des Systems

• Verstehen des Systems von der Öffentlichkeit



Feedback aus den Konsultationen

• Unsicherheit
 Ehrlichkeit in was wir wissen und was nicht wissen
 Vermeiden der Aussage “das Risiko ist 5% per Sv”: es ist eine vorsichtige

Hypothese , kein wissenschaftlicher Fakt

• Natürlicher Untergrund
 Ja, sollte als Vergleich benutzt werden (von den meisten bestätigt)
 Ist eine dominante Expositionsursache, darf nicht ignoriert werden
 Hilfreich hervorzuheben, dass keine Differenz zwischen natürlicher und 

künstlicher Strahlung existiert
 Sollte nicht benutzt werden, um andere Expositionstypen zu

rechtfertigen, obwohl hilfreich für das Verständnis
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Grenzwerte – ein Kernthema

 Werden Grenzwerte wirklich benötigt? Behörden sehen die 
Notwendigkeit eines rechtlichen Tools – kann das auf anderem
weg erreicht werden? 

 Impliziert eine scharfe Grenze zwischen sicher und gefährlich
 Warum haben Grenzwerte so eine außergewöhnliche Stellung ? 

Sind nur auf nichtmedizinische geplante Expositionen bezogen, 
werden selten in der Praxis benutzt

 Das Dosislimit für die Bevölkerung von 1 mSv/y irritiert die 
Bevölkerung (es ist kleiner als der natürliche Untergrund!!)

 Werden Grenzwerte wirklich benötigt?
 Limitierung der Exposition ist OK – wird in allen

Expositionssituationen angewandt (planned, existing and 
emergency exposure) und ist verlinkt mit ALARA
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• ALARA und Angemessenheit
 Ein zentraler kontrollierender Faktor für Expositionen
 Kernfrage: Wie entscheiden wir, was angemessen ist? Können wir

die Visibility der Entscheidungen verbessern?
 Ist es richtig, immer niedrigere Dosen zu erwarten oder zu

fordern? – Angemessenheit!! Wann wissen wir, wann es genug
ist?

 Wann haben wir genug getan? Jedes Resultat ist
situationsabhängig!! Simple Anwendung von ‘de minimis’ 
funktioniert wahrscheinlich nicht!

SFRP: Workshop in Paris 2017
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Feedback aus den Konsultationen



• Öffentliches Verständnis des Strahlenrisikos

Verbesserung des öffentlichen Verständnisses für Strahlung
und Risiko wird mehr und mehr eine zentrale Aufgabe für
Strahlenschützer

Was kann IRPA mit seinen AS tun?
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Feedback aus den Konsultationen

Phase 2?
- Plain language guide to Radiation and Risk?
- Identify key messages and approaches, and how best to 
implement them?



Öffentliches Verständnis
Was ist wichtig?

Bereits diskutiert:
• Ehrlichkeit – besonders bei erkannten Unischerheiten
• Bezug auf natürlichen Untergrund als hilfreich
• Vorsicht beim Umgang mit Grenzwerten

Ausserdem:
• Wichtung von Vorteilen und Risiko: “Bevölkerung betrachtet Risiko

nicht an sich, sondern über Vergleiche”
• Nutzung von normaler Sprache – not ‘Rechtfertigung’, ‘Optimierung’ 

etc
• Ist es hilfreich für eine effective Kommmunikation, Bandbreiten zu

benutzen (‘banded’ approach)? 
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Example of Bands

9NB Avoid firm boundaries



Undesirable:  Doses greater than a few 100s of mSv (per year or a single exposure) 

Risks to health are serious and significant. Such exposures must be avoided, with doses up 
to 500 mSv only to save life or a significant societal asset during an emergency.

_____________________________________________________
Exceptional: Doses greater than a few 10s of mSv/year 

Regular exposure at this level should be avoided. Doses may be appropriate in exceptional 
circumstances, subject to formal review to ensure that they are as low as reasonable. 
Ongoing exposure to natural background at these levels should be reduced where 
possible.

_____________________________________________________
Watchful:  Doses greater than a few mSv/y 

This includes the majority of the range of natural background exposures, and many 
occupational exposures. The exposed individuals often receive some direct benefit from 
the situation (eg medical/occupational/domestic). Exposures should be kept under review 
(ALARA)

___________________________________________________________________

Incremental:  Additional doses less than a few mSv/year

Exposures in addition to natural background. Such exposure will normally be due to man-
made sources. The total radiation dose received by an individual from all sources 
(including natural background) is not significantly impacted



Was kommt demnächst?

• Entwurf der Zusammenfassung von 
Antworten/Findings/Schlußfolgerungen wird an den Exekutivrat
und anschließend an die AS zur Durchsicht und Kommentierung
geschickt

• Reflektierung insbesondere zu ALARP and Angemessenheit
(Reasonableness)

• Diskussion der Schlußfolgerungen mit allen Interessierten (AS, 
internationale Organisationen, …)
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