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Anwendung in der Industrie
Neben der Medizin gibt es viele weitere in-
dustrielle Anwendungen der Radioaktivität. 
Spontan fallen den meisten Menschen an dieser 
Stelle die Kernkraftwerke ein. Diese Anwen-
dung liegt auf der Hand, soll aber hier nicht 
näher beleuchtet werden.

Ein weiteres Anwendungsfeld ist das Bestrah-
len von Produkten. Hierzu werden Elektronen-
beschleuniger und Gamma-Anlagen eingesetzt. 
In Elektronenbeschleunigern werden Elektro-
nen mit einer hohen Spannung beschleunigt. In 
Gamma-Anlagen werden die aus einem Zerfall 
eines radioaktiven Materials emittierten Gam-
maquanten genutzt. Industriell wird heute in 
Gamma-Anlagen ausschließlich 60Co (Kobalt 
mit der Massenzahl 60) eingesetzt. Die ener-
giereiche Strahlung (beschleunigte Elektronen 

oder Gamma-Quanten) wird in den bestrahl-
ten Produkten absorbiert. Die anschließende 
Energieabgabe führt dort zu chemischen Re-
aktionen.

Die Anlagen sind so konzipiert, dass in der Ziel-
Materie (unabhängig von der Bestrahlungsdau-
er!) keine Radioaktivität erzeugt werden kann. 
Die bestrahlten Produkte emittieren also keine 
Strahlung, nachdem sie die entsprechenden 
Spezialfi rmen verlassen haben. 

Die Produkte werden vor allem bestrahlt, um

• Werkstoffe zu „vernetzen“,
• Medizinprodukte zu sterilisieren,
• Lebensmittel haltbarer zu machen.

Bei Kunststoffen ist die Vernetzung ein chemi-
scher Prozess, in dessen Verlauf die einzelnen 
Kunststoffmoleküle chemisch miteinander ver-
bunden werden. Dieser Prozess kann bei vielen 
Kunststoffen durch eine Bestrahlung ausgelöst 
werden. Es werden dadurch beispielsweise 
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Abb. 1: Radioaktive Stoffe 
für die Nuklearmedizin wer-
den zum Transport und zur 
Lagerung in ausreichend di-
cken Bleigefäßen verwahrt, 
um die von ihnen ausgehen-
de Gamma-Strahlung auf ein 
ungefährliches Minimum zu 
reduzieren

Abb. 2: Eine ausreichende Verpackung der Bleigefäße ver-
hindert den ungewollten Austritt radioaktiver Stoffe 
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Thermoplaste in Werkstoffe überführt, die in 
bestimmten Temperaturbereichen elastomere 
Eigenschaften haben. Bei Elastomeren oder 
teilvernetzten Systemen werden durch eine 
Bestrahlung zusätzliche Vernetzungsstellen 
eingebracht. Eine typische Anwendung ist z.B. 
die Herstellung von Schrumpfschläuchen und 
-rohren.

Praktische Relevanz
In diesem Abschnitt soll nun die praktische 
Relevanz der dargestellten Anwendungen 
hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Rettungs- 
oder Sanitätsdienst dargestellt werden. Dabei 
geht es darum, den potenziellen Gefährdungs-
grad einer Anwendung mit der zugehörigen 
Auftrittswahrscheinlichkeit zu verknüpfen.

Im Gegensatz zu Strahlenquellen aus Medizin, 
Forschung und Industrie haben die Strahlen-
quellen im Kernenergiebereich ein enormes 
Gefahrenpotenzial. Unfälle sind allerdings 
bedeutend seltener als im medizinischen Be-
reich. Für den Rettungsdienst sind Unfälle in 
kerntechnischen Anlagen praktisch bedeu-
tungslos bzw. unterscheiden sich in ihren 
Abläufen nicht vom Routinebetrieb. Das liegt 
daran, dass diese Anlagen über eine spezielle 
Sicherheitsinfrastruktur verfügen, sodass der 
Rettungsdienst in die gefährlichen Bereiche, wo 
mit einer externen Bestrahlung zu rechnen ist, 
nicht vordringen und die bereits vorversorgten 
Patienten nur noch übernehmen muss. Nach der 
Übernahme hat die Sicherung der Vitalfunktio-
nen und die Behandlung „konventioneller“ Ver-
letzungen oberste Priorität. Die Auswirkungen 
von externen Bestrahlungen zeigen sich prak-
tisch immer erst nach Tagen oder Wochen. Ihre 
Priorisierung ist deshalb nicht dringlich.

Ähnlich sieht es bei industriellen Bestrahlungs-
anlagen aus. Die dortigen Strahlendosen sind 
zwar nicht ungefährlich, jedoch kann den Mit-
arbeitern des Rettungsdienstes bei Befolgung 
der Abstandsregel praktisch nichts passieren. 
Elektronenbeschleuniger können wie Röntgen-
apparate einfach abgeschaltet werden. Ständig 
strahlende Gamma-Anlagen sind baulich so 
konzipiert, dass eine Gefährdung ausgeschlos-
sen werden kann, wenn unter Aufsicht von 
Fachpersonal des Betreibers vorgegangen wird. 
In solchen Fällen sollte aber prinzipiell die Feu-
erwehr hinzugezogen werden, um Strahlen-
schutzmessungen durchführen zu können. Die 
bestrahlten Produkte selbst sind – wie gesagt 
– nicht radioaktiv.

Bleiben noch Einsätze, die im Rahmen des me-
dizinischen Umgangs mit radioaktiven Stoffen 
eine Gefährdung darstellen können. Dies sind:

• Unfälle bei Transporten für Kliniken/
Arztpraxen,

• Unfälle in Kliniken/Arztpraxen,
• Krankentransporte oder Notfallverlegun-

gen von Patienten aus der Nuklearmedizin.

Wenn es der Rettungsdienst mit radioaktiven 
Stoffen bei einem Einsatz zu tun bekommt, 
handelt es sich am wahrscheinlichsten um 
den Transport von radioaktiven Stoffen für die 
Nuklearmedizin. Die Mengen an strahlendem 
Material sind gering, und die radioaktiven Stof-
fe sind schon deshalb, weil sie der Anwendung 
in der Medizin genügen müssen (steril und 
fest verschlossen), immer sicher verpackt. Zu 
der Verpackung gehört auch die notwendige 
Bleiabschirmung. Von diesen Transporten geht 
keine reale Gefahr aus. Die hinzugezogene 
Feuerwehr wird aber – aus einsatztaktischen 
Gründen – erst einmal annehmen, dass es zu 
einer Kontamination gekommen ist, so lange 
nicht durch Messungen das Gegenteil bewiesen 
wurde. Entsprechende Maßnahmen sehen für 
den Außenstehenden dann „martialisch“ aus 
und führen oft zu einer Verunsicherung der 
Helfer, wofür es aber keinen Grund gibt.

Bei Notfalleinsätzen oder Krankentransporten 
in bzw. aus einer nuklearmedizinischen Kran-
kenhausabteilung hat das Rettungsdienstperso-
nal in der Regel keinen Kontakt zu Substanzen 
mit kritischen Mengen von radioaktiven Stof-
fen. Diese befi nden sich in dem speziell ge-
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Abb. 3: Mit Hilfe von Konta-
minationsmonitoren werden 
beim Verlassen des Kon-
trollbereiches Hände, Füße  
und bei Verdacht auch die 
Kleidung auf Kontamination 
geprüft
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kennzeichneten Labor, in dem die radioaktiven 
Substanzen vorbereitet und gelagert werden. In 
dem „Heißlabor“ halten sich Mitarbeiter nicht 
dauerhaft auf, sodass im Einsatzfall kaum 
die Notwendigkeit einer Personenrettungs-
maßnahme besteht. Falls dies doch einmal 
notwendig würde, sind sicher Mitarbeiter zur 
Stelle, die so fachkundig führen können, dass 
auch in dieser Situation keinerlei Risiko für das 
Rettungsdienstpersonal besteht.

Kontamination/Inkorporation
Unter Kontamination versteht man eine „Ver-
schmutzung“ des menschlichen Körpers mit 
radioaktiven Substanzen. Werden die radioak-
tiven Stoffe in den Körper aufgenommen, z.B. 
über den Mund, die Haut oder durch Einatmen, 
spricht man von interner Kontamination oder 
Inkorporation. Bleibt die radioaktive Ver-
schmutzung auf die Haut beschränkt, spricht 
man von externer Kontamination (häufi g ein-
fach „Kontamination“ genannt).

Starke, unfallmäßige Kontaminationen sind 
äußerst selten. Kleine, unbedeutende Kontami-
nationen hingegen kommen relativ häufi g vor, 
z.B. in nuklearen Anlagen oder Forschungsla-
bors. Sie werden in der Regel vom Betriebssa-
nitäter oder entsprechend geschultem Personal 
bereits vor Ort fachkundig entfernt.

Ausmaß und Ausdehnung von Kontamina-
tionen der Körperoberfl äche können ohne 
spezielle Messgeräte mit nuklidspezifi scher 
Anzeige nicht beurteilt werden. Der behan-
delnde Arzt bzw. der Rettungsdienst ist also 
auf die Zusammenarbeit mit Strahlenphysikern 
angewiesen, die über die entsprechenden Gerä-
te verfügen. Häufi g ist der Betrieb, aus dem der 
kontaminierte Patient stammt, in der Lage, die 
gewünschten Messungen vorzunehmen.

Ein guter Grundsatz ist, sowohl was die Behand-
lung des Patienten betrifft als auch bezüglich 
des Selbstschutzes, wie bei einer bakteriellen 
Verunreinigung vorzugehen: Gummihand-
schuhe, eine chirurgische Gesichtsabdeckung 
und eine geeignete Schutzkleidung sind durch-
aus genügend. Eine akute Strahlengefahr für 
den Rettungsdienst besteht nicht (derart starke 
Kontaminationen sind kaum denkbar). Die 
Schutzkleidung ist ganz einfach dazu da, eine 
Selbstkontamination zu vermeiden.

Inkorporationen sind erfahrungsgemäß kaum 
derart stark, dass akute Strahlenschäden be-
fürchtet werden müssten (es ist bisher kein 
Strahlenunfall bekannt, bei dem durch eine In-
korporation allein ein akutes Strahlensyndrom 
aufgetreten wäre). Dennoch sind es gerade die 
Inkorporationen, die von den behandelnden 
Personen ein schnelles Vorgehen verlangen. Es 
gilt nämlich zu verhindern, dass sich das be-
treffende Radionuklid im Zielorgan überhaupt 
festsetzen kann. Eine nachträgliche Entfernung 
aus dem Organ ist zumeist nicht oder höchs-
tens unvollständig möglich.

Die Behandlung von Inkorporationen ist ohne 
genaues Wissen um Art der Substanz, Größe 
der aufgenommenen Menge, Art und Zeit der 
Aufnahme nicht möglich. Die Zusammenar-
beit mit einem Strahlenphysiker oder einer 
nuklearmedizinischen Abteilung ist wie bei 
der äußerlichen Kontamination Voraussetzung. 
Inkorporationen können mittels Ganzkörper-
zähler ausgemessen werden. Solche Messgerä-
te gibt es z.B. in Großforschungseinrichtungen 
wie dem Forschungszentrum Karlsruhe.

Ist eine direkte Messung nicht möglich, sind 
Urin- und Stuhlanalysen nötig. Bei Inkorporati-
onen muss immer zugleich mit der Bestimmung 
der Menge des aufgenommenen Radionuklids 
auch dessen Zielorgan funktionsanalytisch 
untersucht werden, um einen eventuellen 
Schaden erfassen zu können. Nachkontrollen in 
regelmäßigen Abständen sind nötig.

Konsequenzen
Die wesentliche Konsequenz im Umgang mit 
radioaktiven Stoffen lautet: „Ein Gramm Ge-
hirn ist besser als ein Kilogramm Blei.“ Diese 
Grundregel des Strahlenschutzes bedeutet, 
bezogen auf den Sanitäts- und Rettungsdienst 
nichts anderes, als die konsequente Anwen-
dung des Abstandsgesetzes. Die Botschaft 
lautet also: Beim Eigenschutz sind Kontamina-
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Abb. 4: Die Gefährlichkeit 
von radioaktiven Stoffen, 
z.B. bei Transportunfällen, 
wird oft stark überschätzt 
und führt dann zu irrationa-
len Reaktionen seitens der 
Helfer

http://hikwww2.fzk.de/hs

www.nuklearmedizin.de
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tion und Inkorperation das Problem, nicht die 
externe Bestrahlung.

Die Gefährlichkeit von radioaktiven Stoffen, 
die in der Medizin eingesetzt werden, ein-
schließlich der für diese Stoffe erforderlichen 
Transporte, wird oft stark überschätzt und 
führt dann zu irrationalen Reaktionen seitens 
der Helfer.

Bei Beachtung der genannten einfachen Sicher-
heitsregeln können die Patienten ganz normal 
behandelt werden. Fatal wäre es, wenn betrof-
fenen Unfallopfern nur deshalb eine notwen-
dige Behandlung verweigert würde, weil das 
Personal des Rettungsdienstes falsch informiert 
ist. Der vorliegende Artikel soll einen Beitrag 
dazu leisten, solche fatalen Fehleinschätzungen 
zu vermeiden. 
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Abb. 5: Für den Rettungs-
dienst unterscheiden sich 
Unfälle in kerntechnischen 
Anlagen in ihren Abläufen 
nicht vom Routinebetrieb


