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Die mit dem Umgang mit radioaktiven Stoffen ver-
bundene Gefährdung durch Strahlung kann resultieren:  

 

aus einer externen Strahlenexposition 
 
Eine Strahlenexposition von außen kann durch Strahlung verursacht 
werden, die von Radionukliden emittiert werden: 

 Beta-Strahlung 

 Gamma-Strahlung 

 charakteristische Röntgenstrahlung 
 
oder durch Strahlung, die durch Beta-Teilchen erzeugt wird 

 Bremsstrahlung 
 

aus einer internen Strahlenexposition 

 
Eine Gefährdung durch interne Strahlenexposition besteht, wenn Radio-
nuklide in den Körper gelangen können 

 durch Ingestion (Nahrungsaufnahme) 

 durch Inhalation (Atmung) 

 durch Wunden 

 durch künstliche und natürliche Körperöffnungen 

 durch direkte Absorption durch die intakte Haut 



HHääuuffiigg  iinn  ddeerr  FFoorrsscchhuunngg  eeiinnggeesseettzzttee  

RRaaddiioonnuukklliiddee  
 t 1/2 Zerfallsart Partikelenergie 

 

   E β,max (MeV) Eγ (MeV) 
     

H-3 12,35 a β- 0,018 kein γ 

C-14 5736 a β - 0,156 kein γ 

Na-22 2,60 a β +, EC 1,820; 0,550 1,275; (0,511) 

P-32 14,26 d β - 1,710 kein γ; (Bremsstrahlung) 

P-33 25,3 d β - 0,250 kein γ 

S-35 87,2 d β - 0,167 kein γ 

Cl-36 301000 a β -, β +, EC 0,714; 0,120(β+) kein γ; (0,511) 

Ca-45 165 d β - 0,257 0,012 

Cr-51 27,72 d EC  0,320 

Fe-55 2,7 a EC  kein γ; 0,0059(Rö) 

Fe-59 45,1 d β - 1,573; 0,475; 0,273 1,099; 1,292; 0,192 

Co-60 5,26 a β - 1,480; 0,660; 0,318 1,332; 1,173; 0,347 

Ni-63 100,1 a β - 0,067 kein γ 

Se-75 120,4 d β - 0,465; 0,601; 0,625 0,265; 0,136; 0,280 

Rb-86 18,6 d β - 1,780; 0,710  1,077 

J-125 60,14 d EC  kein γ; 0,035(Rö) 

J-131 8,04 d β - 0,606; 0,257; 0,333  0,364; 0,637; 0,284 
 



E,max

(MeV)

Luft 

(cm)

Wasser 

(mm)

H-3 0,018 0,6 0,006

C-14 0,156 22 0,26

S-35 0,167 25 0,3

P-33 0,249 50 0,6

Ca-45 0,258 53 0,6

Fe-59 0,475 130 1,6

Na-22 0,546 160 2,0

J-131 0,607 187 2,3

Cl-36 0,714 230 2,8

P-32 1,710 650 7,9

Maximale Reichweiten 

in Luft und Wasser (Weichteilgewebe)



Strahlenschutzmaßnahmen 
und Schutzziele 

 

         gegen äußere Strahlenexposition: 
 
 
Schutzvorkehrungen gegen äußere Strahlenexpositionen sind im all-
gemeinen in unmittelbarer Nähe des Ortes, an dem mit radioaktiven Stoffen 
umgegangen wird, vorzusehen. 
 
Schutz der Beschäftigten gegen äußere Strahlenexposition bieten 
 

✓Abschirmung der Strahlenquelle, 

✓Abstand von der Strahlenquelle und 

✓Aufenthaltsdauer im Strahlenfeld. 
 
Da bei manueller Handhabung radioaktiver Stoffe der Abstand zur Strahlen-
quelle gering ist, ist der Schutz im allgemeinen durch Abschirmung 
sicherzustellen.  
 

Der Abstand als Strahlenschutzmaßnahme ist bereits 
bei der Gestaltung der Laborräume 

zu berücksichtigen. 
 

 

  



Die Dosis nimmt bei 

Photonenstrahlung mit der 

Dicke der Abschirmschicht

exponentiell ab

Die Dosis nimmt bei 

Photonenstrahlung 

mit dem Quadrat des 

Abstandes ab

Die Dosis wächst 

proportional 

mit der Expositionszeit

Aufenthaltszeit



externe Strahlenexposition 
 
Mit Hilfe von Faustregeln kann bei externer Strahlenexposition grob die 
zu erwartende Äquivalentdosisleistung abgeschätzt werden. Durch 
Multiplikation mit der Aufenthaltszeit wird daraus die Äquivalentdosis 
berechnet. 
 

1 MBq eines Beta-Strahlungsquelle (Emax > 0,7 MeV) gibt  
im Abstand von 50 cm für die ungeschützte Haut  

eine Dosisleistung von maximal 30 µSv/h 
 

Wegen der geringen Reichweite der Beta-Teilchen (einige mm im 
Gewebe) kommt bei externer Bestrahlung als kritische Organ nur die 
Haut in Betracht! 
 

1 MBq einer Gamma-Strahlungsquelle (Energie um 1 MeV) 
ergibt im Abstand von 1 m  

eine Dosisleistung von ca. 0,3 µSv/h. 
 

1 MBq einer Gamma-Strahlungsquelle (Energie um 0,150 MeV) 
ergibt im Abstand von 1 m  

eine Dosisleistung von ca. 0,03 µSv/h. 
 

 
Bei Unfällen können auch kontaminierte Personen zu einer Strahlen-
quelle werden (kommt nur für Gamma-Strahlungsquellen in Betracht!). 
Die selbst bei hoher Personenkontamination und langem Verweilen in 
unmittelbarer Nähe zur Person erhaltene Dosis ist allerdings gering: 
 

Eine mit der (hohen) Flächenkontamination von 1 kBq/cm2 
(Gamma-Strahlungsquelle) kontaminierte Person erzeugt  

in 1 m Abstand die Dosisleistung von etwa 1 µSv/h 

 



Acrylglas 

Materialstärke 1 cmP-32  1,71 MeV



H0 (d2)  = H0 (d1) ·
d1

d2

d1 =  0,5 cm

d2 =  10 cm

d2 =  20 · d1

H0 (10cm)  = H0 (0,5cm)
1

400

2



Ingestion

Inhalation

Intakte Haut

Natürliche und künstliche 

Körperöffnungen 

Wunden

 aus interner Strahlenexposition



T 1/2 phys · T 1/2 biol

T 1/2 eff = 

T 1/2 phys +  T 1/2 biol

 aus interner Strahlenexposition 
 
 

EEiinnee  bbeessttiimmmmttee  MMeennggee  eeiinneess  rraaddiiooaakkttiivveenn  SSttooffffeess  iinnnneerr--

hhaallbb  ddeess  KKöörrppeerrss  sstteelllltt  eeiinnee  ggrröößßeerree  GGeeffäähhrrdduunngg  ddaarr  aallss  

ddiieesseellbbee  AAkkttiivviittäätt  iinn  FFoorrmm  eeiinneerr  eexxtteerrnneenn  SSttrraahhlleennqquueellllee..    
 

 
 
 
 
 
 

Dies liegt daran,  
 

 dass das Gewebe kontinuierlich bestrahlt wird, bis der 
radioaktive Stoff zerfallen ist oder ausgeschieden wurde, 

 dass schwach durchdringende Strahlungen, z.B. Beta-
Strahlung, Alpha-Strahlung, ihre gesamte Energie im 
Gewebe deponieren. 

 
 



 Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen im Labor 
 

Der Strahlenschutzverantwortliche hat gemäß § 72 Abs. 1 StrlSchG unter 
Beachtung des Standes von Wissenschaft und Technik zum Schutz des 
Menschen und der Umwelt vor den Schädlichen Wirkungen ionisierender 
Strahlung durch geeignete Schutzmaßnahmen, insbesondere durch  

✓ Bereitstellung geeigneter Räume  

✓ Bereitstellung geeigneter Ausrüstungen und Geräte  

✓ geeignete Regelung des Betriebsablaufs  

✓ Bereitstellung ausreichenden und geeigneten Personals  

dafür zu sorgen, dass die im StrlSchG und in der StrlSchV festgelegte Vor-
schriften und Schutzvorschriften eingehalten werden. 
 
Erforderlich sind: 

 Schutz vor äußerer Strahlenexposition  

 Kontaminationsprophylaxe 

 Inkorporationsprophylaxe 

 Verhinderung unkontrollierter Verschleppung von Kontaminationen 

 



§ 52 Strahlenschutzbereiche 

§ 55 Zutritt zu Strahlenschutzbereichen 

§ 57 Kontamination und Dekontamination 

§ 63 Unterweisung 

§ 56 Messtechnische Überwachung in Strahlenschutzbereichen 

§ 64 Zu überwachende Personen; Ermittlung der Körperdosis

§ 65 Vorgehen bei der Ermittlung der Körperdosis 

§ 66 Messung der Personendosis

§ 69 Schutz von schwangeren und stillenden Personen

§ 70 Schutz beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen; 

Beschäftigungsverbote

Schutz von Personen in Strahlenschutzbereichen,

physikalische Strahlenschutzkontrolle, 

gemäß StrlSchV



§ 77 Ärztliche Überwachung beruflich exponierter Personen

§ 78 Ärztliche Überwachung nach Beendigung der Aufgabenwahrnehmung

§ 79 Ärztliche Bescheinigung

§ 80 Behördliche Entscheidung

§ 81 Besondere ärztliche Überwachung

Ärztliche Überwachung beruflich strahlenexponierter Personen

§ 71 Kategorien beruflich exponierter Personen

§ 72 Dosisrichtwerte bei Tätigkeiten

§ 73 Dosisbegrenzung bei Überschreitung von Grenzwerten

§ 74 Besonders zugelassene Expositionen

§ 75 Sonstige Schutzvorkehrungen

Besondere Vorschriften zum Schutz beruflich exponierter Personen,

gemäß StrlSchV



und

• haben die Bestimmungen des Bescheides über die Genehmigung oder 

allgemeine Zulassung und die von der zuständigen Behörde erlassenen 

Anordnungen und Auflagen einzuhalten.

„beste 

Praxis“

Einhaltung 

der Vorgaben der zuständigen 

Landesbehörden

u.a. Auflagen in den 

Genehmigungsbescheiden

rechtsverbindlich



 Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen im 
Labor 

 

✓ In Räumen, in denen mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird, dürfen 
sich nur Personen aufhalten, deren Anwesenheit erforderlich ist. 

„Finden der 

besten Praxis“

✓ Geplante (neue) Versuche oder Arbeiten sind dem zuständigen Strah-
lenschutzbeauftragten vor ihrer Durchführung anzumelden und in 
strahlenschutztechnischer Hinsicht mit ihm abzustimmen. 

✓ Jedes neue Experiment sollte probeweise inaktiv mit dem vorge-
sehenen Aufbau mindestens einmal durchgeführt werden, um mög-
liche Fehlerquellen zu vermeiden. 

✓ Am jeweiligen Arbeitsplatz dürfen nur Geräte und Gegenstände vor-
handen sein, die unmittelbar und unbedingt für die vorgesehenen 
Arbeiten und die damit zusammenhängenden Schutzmaßnahmen 
benötigt werden. 

✓ Jede Freisetzung von Radioaktivität ist grundsätzlich zu vermeiden. 
Dabei kann die Wahl der geeigneten Umgangsart helfen. 

 
✓ Schreibplätze sind sicher und eindeutig abzutrennen von Berei-

chen an denen mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wird 
(Spritzschutz) 

 

Die aufgeführten Listen sind nicht abschließend!



 Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen 
im Labor 

 
 

✓ Bei gegenüberliegenden Arbeitsflächen ist bis in Griff-
höhe 170 bis 175 cm ebenfalls ein Spritzschutz erfor-
derlich. 

 

✓ Beim Umgang mit kleineren Mengen (ml-Bereich) ist 
der Arbeitsplatz mit saugfähigem Material wie Zellstoff 
oder mit papierbeschichteter Kunststofffolie auszu-
legen, um verspritzte Flüssigkeiten besser optisch 
feststellen und an der Weiterverbreitung durch 
Verschleppung hindern zu können. 

 

✓ Mit größeren Mengen radioaktiver Flüssigkeiten ist in 
Wannen und Schalen aus Kunststoff oder Edelstahl zu 
arbeiten, die das Gesamtvolumen der eingesetzten 
Lösungen sicher aufnehmen können und die ebenfalls 
mit saugfähigem Material ausgelegt sind. 

 
 

„Finden der 

besten Praxis“



 Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen 
im Labor 

 

✓ Vorgesehene Geräte und Apparaturen sollen vom Material und von 
der Konstruktion her gut dekontaminierbar sein, d.h. aus Glas, Edel-
stahl oder Hartkunststoff bestehen und glatte Oberflächen auf-
weisen. 
Kontaminierte Geräte und Apparaturen sind zur Vermeidung von 
Kontaminationsverschleppungen gemäß §§ 91 und 92 StrlSchV zu 
kennzeichnen und gesondert aufzubewahren, wobei die 
Kontamination in geeigneter Weise zu fixieren ist. 

✓ Nach Dekontamination oder Abklingen bzw. Freigabe nach StrlSchV 
ist die Kennzeichnung zu entfernen. 
Nicht dekontaminierbare Geräte und Apparaturen ggf. zum radioakti-
ven Abfall. 

✓ Geräte, Vorrichtungen, Schutzbehälter, Aufbewahrungsbehältnisse 
und Umhüllungen für radioaktive Stoffe sind gemäß § 91 Abs. 1 
StrlSchV zu kennzeichnen (Strahlenzeichen), 

✓ Beim Eindampfen radioaktiver Lösungen ist ein Verspritzen zu ver-
meiden. 

✓ Für das Ablegen kontaminierter Geräte oder Werkzeuge aus den Ex-
perimenten sind geeignete Behälter bereitzuhalten. 

„Finden der 

besten Praxis“



„Finden der 

besten Praxis“Gegenstände, die beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen genutzt 

wurden und andere Gegenstände dürfen aus Kontroll- und Überwachungs-

bereichen nur herausgenommen werden, wenn sichergestellt ist, dass ihre 

nichtfesthaftende Oberflächenaktivität, gemittelt über bis zu 300 cm2, 

kleiner ist als die nuklidspezifischen Werte der Oberflächenkontamination 

des Anhanges 4 Tabelle 1 Spalte 5 StrlSchV 

Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen im Labor

Gegenstände, die für die Handhabung offener radioaktiver Stoffe in Überwachungsbereichen bestimmt sind, 

sollten als solche gekennzeichnet sein und dürfen keine größere Oberflächenaktivität als das 10-fache der 

nuklidspezifischen Werte der Oberflächenkontamination des Anhanges 4 Tabelle 1 Spalte 5 StrlSchV 

aufweisen, solche für Kontrollbereiche keine größere Oberflächenaktivität als das 100-fache dieser Werte. Bei 

höheren Oberflächenkontaminationen sind gemäß § 57 StrlSchV unverzüglich Maßnahmen einzuleiten.



 Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen 
im Labor 

✓ Während der Versuche bzw. während des Umgangs sind regelmäßig 
Kontaminationskontrollen durchzuführen, um eine Kontamination 
möglichst frühzeitig zu erkennen und damit mögliche Kontamina-
tionsverschleppungen zu vermeiden bzw. zu verhindern. 

 

 

 

 

 

✓ Für den Fall des Auftretens von Kontaminationen sind geeignete 
Dekontaminationsmaterialien, Messgeräte, Absperr- und Kennzeich-
nungsmaterial sowie ggf. persönliche Schutzausrüstung ständig 
bereitzuhalten. 

✓ Ggf. ist in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf die Identität der 
offenen radioaktiven Stoffe zu prüfen. 

„Finden der 

besten Praxis“

Innerhalb der Kontroll- und Überwachungsbereiche sind arbeitstäglich 

Kontaminationskontrollen durchzuführen. Die Ergebnisse dieser Messungen 

sind zu protokollieren. Die Protokolle sind 5 Jahre aufzubewahren.



 Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen 
im Labor 

✓ Radioaktives Material darf nur in verschlossenen, dichten gegen 
Bruch geschützten Behältern innerbetrieblich transportiert werden. 
Die äußere Behälteroberfläche darf die nuklidspezifischen Werte der 
Oberflächenkontamination der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 5 StrlSchV 
nicht übersteigen. 

✓ Sammelbehälter für radioaktive Abfälle 

• sind grundsätzlich möglichst nahe am Arbeitsplatz aufzustellen, 
um durch kurze Transportwege die Gefahr einer Kontamina-
tionsverschleppung zu minimieren. 

• sind in Vorrichtungen aufzustellen, die an die Abluft ange-
schlossen sind. 

• sind, wenn sie für Flüssigkeiten vorgesehen sind, in Wannen 
aus Kunststoff oder Edelstahl aufzustellen, die mit einem auf-
saugenden Material ausgelegt sind und den Gesamtinhalt des 
Sammelgefäßes sicher aufnehmen können 

• sind mit einem Trichter geeigneter Größe zu befüllen. 

✓ Brandschutz 
Um der Entstehung und  Ausbreitung eines Brandes in einem Radio-
nuklidlabor vorzubeugen 

• sind möglichst nichtbrennbare Baustoffe zu verwenden. Dies gilt 
auch für angrenzende Räume im selben Brandabschnitt. 

• ist die Brandlast möglichst niedrig zu halten. Vorrat an brand- 
und explosionsgefährlichen Stoffen nur in den Mengen vor-
halten, die für den unmittelbaren Fortgang der Tätigkeiten er-
forderlich sind. 

• sind Zündquellen zu vermeiden, die für den bestimmungs-
gemäßen Betrieb nicht erforderlich sind 

„Finden der 

besten Praxis“



Umgang mit offenen radioaktiven 
Stoffen im Labor 

Spezielle Vorgaben zum persönlichen Verhalten 
 

✓ Beschäftigte sind vor der Aufnahme der Tätigkeit und dann jährlich 
mündlich und arbeitsplatzbezogen zu unterweisen. Unerfahrene Mit-
arbeiter müssen besonders umfassend unterrichtet, sorgfältig ange-
leitet und überwacht werden. 
Dies gilt auch für Mitarbeiter von Fremdfirmen. 

 
Die Unterweisung ist Teil der Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung in einem Unternehmen. „Finden der 

besten Praxis“
✓ Sobald eine Frau ihren Arbeitgeber darüber informiert hat, dass sie schwanger ist oder stillt, 

sind ihre Arbeitsbedingungen gemäß § 69 StrlSchV so zu gestalten, dass eine innere berufliche 
Strahlenexposition ausgeschlossen ist. Dies kann nur erreicht werden, wenn diese Personen 
von diesen Bereichen ferngehalten werden.  

Es wird daher dringend empfohlen, werdende und stillende Mütter nicht mit offenen radio-
aktiven Stoffen umgehen zu lassen und auch nicht in Räumen tätig werden zu lassen, in denen 
mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wird 

 



Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen im 
Labor 

Spezielle Vorgaben zum persönlichen Verhalten 
 

✓ Die im Labor Beschäftigten haben die erforderliche bzw. vorgeschriebene 
Schutzkleidung zu tragen (z.B. Kittel, Schutzhandschuhe, Überschuhe) sowie die 
notwendigen Schutzausrüstungen zu verwenden.  

Diese muss dauerhaft, als für die Arbeit mit radioaktiven Stoffen gekennzeichnet 
sein. 

Schutzkleidung darf nicht außerhalb der Arbeitsbereiche getragen werden, sie ist 
beim Verlassen der Tätigkeitsbereiche abzulegen 

Getrennte Aufbewahrung von Straßenkleidung und Schutzkleidung, daher 
entsprechende Garderoben in den Schleusen oder Kleiderhaken in Türnähe bei 
einzelnen RK1-Laboratorien. 

Die Schutzkleidung darf erst zur Reinigung gegeben werden, wenn sichergestellt ist, 
dass keine Kontamination vorliegt.  

Schutzkleidung ist regelmäßig und bei Bedarf zu reinigen und zu wechseln. 
 

„Finden der 

besten Praxis“

 
 

✓ Kein Essen, kein Trinken, kein Rauchen, kein Schnupfen, keine Ver-
wendung von Kosmetika oder Gesundheitspflegemitteln, denn durch 
Essen, Trinken, Rauchen etc. ohne vorherige Reinigung der Hände, 
aber auch durch am Arbeitsplatz kontaminierte Nahrungs- und Ge-
nussmittel kann über den Mund eine Inkorporation erfolgen. 

Daher auch keine Lagerung bzw. Aufbewahrung (Kühlschränken!) von 
Nahrungs- und Genussmitteln in Bereichen in denen mit offenen ra-
dioaktiven Stoffen hantiert wird.  



Schutz von Personen in Strahlenschutzbereichen; 
physikalische Strahlenschutzkontrolle 

 
§ 70 Schutzvorkehrungen (StrlSchV) 

(3) Bei Personen, die mit offenen radioaktiven Stoffen um-
gehen, deren Aktivität die Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 
1 Spalte 2 und 3 StrlSchV überschreitet, ist sicherzustellen, 
dass sie  

✓ die erforderliche Schutzkleidung tragen, 

✓ die erforderlichen Schutzausrüstungen verwenden.  

Ihnen ist ein Verhalten zu untersagen, bei dem sie oder  an-
dere Personen von dem Umgang herrührende radioaktive 
Stoffe in den Körper aufnehmen können, insbesondere  

✓ durch Essen, Trinken, Rauchen,  

✓ durch die Verwendung von Gesundheitspflegemitten. 
 
Dies gilt auch für Personen, die sich in Bereichen aufhal-
ten, in denen mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen 
wird, deren Aktivität die Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 
Spalte 2 und 3 StrlSchV überschreitet.  
 

Offene radioaktive Stoffe dürfen an Arbeitsplätzen  
nur so lange und in solchen Aktivitäten vorhanden sein,  

wie das Arbeitsverfahren es erfordert. 
 

Jedes Verhalten, das zu Kontaminationen, insbesondere  
von Personen, bzw. Inkorporationen führen könnte,  

ist zu unterlassen! 
 
 

 
 



Umgang mit offenen radioaktiven 
Stoffen im Labor 

Spezielle Vorgaben zum persönlichen Verhalten 
 

✓ Persönliche Gegenstände sollen möglichst außerhalb von Kontroll-
bereichen zu belassen, auf jedem Falle außerhalb kontaminations-
gefährdeter Bereiche. Hier kann es zu Kontaminationsverschleppun-
gen bis in den privatem Bereich hinein kommen! 

 

✓ Zum Vermeiden einer Kontaminationsverschleppung ist das Berüh-
ren von Schaltern, Türgriffen, Telefonhörern, Messgeräten, Mess-
sonden, PC-Tastaturen, PC-Mäusen, Akten, Laborjournal und sonsti-
gen Einrichtungen mit Handschuhen oder auch ohne zu unterlassen. 

 
 

„Finden der 

besten Praxis“

✓ Zum Vermeiden einer Kontaminationsverschleppung ist ebenfalls das 
Berühren von Gesicht, Mund, Augen, Nase zu unterlassen 

✓ Das Pipettieren mit dem Mund ist strikt untersagt, 
Pipettierhilfen sind zu benutzen. 
Prinzipiell ist jedes unnötige Berühren von Gegenständen 
in Kontrollbereichen mit Handschuhen oder ohne zu ver-
meiden! 



Umgang mit offenen radioaktiven 
Stoffen im Labor 

Spezielle Vorgaben zum persönlichen Verhalten 

 

✓ Durch Gasbildung oder durch Aerosolbildung können über die 
Atemwege (Inhalation) Inkorporationen erfolgen,  
Aerosolbildung (kleinste Tröpfchen, Nebel, Stäube) ist zu vermeiden 
z.B. 

✓ beim Einfüllen, Umfüllen oder Mischen von radioaktiven Stoffen 

✓ bei unsachgemäßer Anlieferung, Lagerung, Transport und Hand-
habung staubentwickelnder radioaktiver Stoffe 

✓ Reinigung staubbelasteter Bereiche (Waagen) 

✓ beim Entfernen von Kontaminationen 

✓ bei Sprühverfahren 

✓ bei der Belüftung von radioaktiven Lösungen 
(z.B. Nährlösungen, in der Wassertierhaltung) 

„Finden der 

besten Praxis“



 1 

Umgang mit offenen radioaktiven 
Stoffen im Labor 

Spezielle Vorgaben zum persönlichen Verhalten 

 

✓ Vor Verlassen von Bereichen, in denen mit offenen radioaktiven 
Stoffen umgegangen wird, sind die Hände auf Kontamination zu 
prüfen und zu waschen.  

 

✓ Arbeitsbereiche sollen aufgeräumt und sauber gehalten werden. 
Auf den Arbeitstischen sollen nur die tatsächlich benötigten Geräte 
und Materialien stehen. Vorräte sollen nur in der unbedingt not-
wendigen Menge und nur in dafür vorgesehene Bereiche oder 
Schränke gelagert werden.  

Arbeitsräume sind regelmäßig und bei Bedarf zu reinigen, wobei in 
den Räumen, in denen mit offenen radioaktiven Stoffen umgegan-
gen wird, nur dafür vorgesehenes und entsprechend gekennzeich-
netes Reinigungsmaterial genutzt werden darf.  

Die Reinigungskräfte sind regelmäßig zu unterweisen. 

 

 

✓ Wird Radioaktivität verschüttet müssen unverzüglich Dekontamina-
tionsmaßnahmen eingeleitet werden und ggf. der kontaminierte Be-
reich abgegrenzt und gekennzeichnet werden. 

 

 
  

„Finden der 

besten Praxis“


