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Meldesystem für bedeutsame 
Vorkommnissen in der Medizin
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Medizinische Strahlenanwendungen nehmen stetig zu.

 Zunehmende Gefahr von unbeabsichtigten und unfallbedingten
Strahlenexpositionen von Menschen mit ionisierender Strahlung und 
radioaktiven Stoffen.

Unverzichtbar ist eine
 retrospektive Aufarbeitung: Erfassung, Meldung und Analyse der 

unbeabsichtigten und unfallbedingten Strahlenexpositionen.
 prospektive Gefahrenanalyse und frühzeitiges Ergreifen von 

Sicherheitsvorkehrungen.

Probleme bisher:
• Kriterien für unfallbedingte oder unbeabsichtigte Strahlenexpositionen sind nicht anhand

anwendungsspezifischer Kriterien festgelegt (§42 RöV, BMU Rundschreiben aus 2002, GMBl aus 2015: 
“erhebliche Strahlenexposition oder Kontamination von Personen”, “außergewöhnliche Ereignisabläufe oder
Betriebszustände von sicherheitstechnischer Bedeutung”).

• Meldungen erfolgen nicht systematisch und zeitnah.
• Es existieren keine klaren Vorgaben bzgl. Inhalt und Detailtiefe der Meldungen.





Artikel 63, EURATOM-Grundnormen: Unfallbedingte und unbeabsichtigte 
Expositionen 

• Ziel ist, die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten und das Ausmaß von unfallbedingten 
oder unbeabsichtigten Strahlenexpositionen ist so klein wie möglich zu halten. 

• Mechanismen für die zeitnahe Verbreitung von anonymisierten Informationen über unfallbedingte und 
unbeabsichtigte Expositionen sind hinsichtlich eines proaktiven Risikomanagements landesweit einzuführen. 

• Entsprechend dem Risiko der Tätigkeit ist ein System zur Aufzeichnung und Analyse von Ereignissen mit 
tatsächlich oder potenziell aufgetretenen unfallbedingten oder unbeabsichtigten Expositionen anzuwenden.

• Die zuständige Behörde ist […] über eingetretene unfallbedingte und unbeabsichtigte Expositionen, Ergebnisse 
von Untersuchungen und Maßnahmen zur Vermeidung von unfallbedingten und unbeabsichtigten Expositionen 
zu informieren. 



Definition: Was wird prinzipiell unter einem Vorkommnis, bedeutsamen
Vorkommnis und bedeutsamen Beinahe-Vorkommnis verstanden? 

Vorkommnis (§ 1 neue StrlSchV):
Ereignis in einer geplanten Expositionssituation, das zu einer unbeabsichtigten Exposition 
geführt hat, führen könnte oder beinahe geführt hat. 

Bedeutsames Vorkommnis (BV, § 98 neue StrlSchV):
Vorkommnis ist dann bedeutsam, wenn es die in der neuen StrlSchV definierten Kriterien erfüllt.

Bedeutsames Beinahe-Vorkommnis (Anlage 15, VII neue StrlSchV):
Jedes außerhalb der qualitätssichernden Maßnahmen entdeckte Vorkommnis mit beinahe erfolgter Exposition, 
für das eines der Kriterien für bedeutsame Vorkommnise der neuen StrlSchV zutrifft, wenn die Exposition 
tatsächlich aufgetreten wäre.



Grundlage, (bedeutsame) Vorkommnisse zu erkennen und zu untersuchen:
Lokales Qualitätssicherungsprogramm

• Ein dem radiologischen Risiko der Tätigkeit entsprechendes System zur Erkennung, Aufzeichnung und Analyse 
von Vorkommnissen.

• Es ergänzt das derzeit schon etablierte Programm zur Sicherung der Struktur- und Prozessqualität von 
Strahlenanwendungen zur Untersuchung und Behandlung von Menschen, durch das u. a. die 
Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Vorkommnissen prospektiv so gering wie möglich gehalten werden 
soll. 



Umsetzung der europäischen Anforderung (§ 90 StrlSchG, §§ 95ff StrlSchV):



• Geeignete Maßnahmen sind zu treffen, um Vorkommnisse in systematischer Weise zu erkennen und im
Falle des Eintretens eines Vorkommnis die nachteiligen Auswirkungen so gering wie möglich gehalten
werden.

 Implementierung eines lokales Qualitätssicherungsprogramm.
 kontinuierlicher Abgleich mit Meldekritieren.

Pflichten und Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen (SSV, §§ 95 und 99 neue StrlSchV): 

• Im Falle eines Vorkommnis sind
• die Ursachen und Auswirkungen unverzüglich in systematischer Weise zu untersuchen,
• die Untersuchungen und die zur Behebung der Auswirkungen und zur Vermeidung eines

Vorkommnisses getroffenen Maßnahmen zu dokumentieren,
• die Aufzeichnungen vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen und
• zehn Jahre aufzubewahren. 



Meldung: Unverzügliche Meldung eines bedeutsamen Vorkommnissen bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, 
i.d.R. durch den SSV.

• Die Meldung hat alle verfügbaren Angaben zu enthalten, die für die Bewertung des BV durch die Behörde
erforderlich sind (Sofort-Meldung). Soweit möglich,  sind  die  Ursachen  und  Auswirkungen  sowie  die  
Maßnahmen  zur  Behebung  der  Auswirkungen  und  zur  Vermeidung derartiger Vorkommnisse anzugeben.

• Spätestens 6 Monate nach Eintritt des BV (die Aufsichtsbehörde kann davon abweichende Anforderungen
stellen) muss die Untersuchung des BV durch den SSV abgeschlossen sein. Der Aufsichtsbehörde ist dann
unverzüglich ein vollständiger und zusammenfassender Bericht (Folge-Bericht) vorzulegen, der ergänzende
Angaben bzgl. des BV enthält.

Pflichten und Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen (§ 98 neue StrlSchV): 



Aufgaben der zuständigen Aufsichtsbehörde (§ 100 neue StrlSchV):

• Im Rahmen der strahlenschutzrechtlichen Aufsicht erfasst, prüft und bewertet die zuständige
Aufsichtsbehörde Meldungen über BV.
• Die Bewertung kann unter Einbeziehung externer Sachverständigen mit medizinischer und technischer

Expertise erfolgen.
• Festlegung von Fristen sowie des Umfangs und Tiefe der Dokumentation über BV durch den SSV.
• Festlegung von Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen und zur zukünftigen Vermeidung von BV.
• Ggf. Inspektionen vor Ort.

• Regelmäßige Prüfung des lokalen Qualitätssicherungsprogramms.

• Sie informiert das BMU und die zentrale Stelle über das BV in anonymisierter Form, d. h.  ohne Nennung des 
Ortes, der Institution, beteiligter Personen o.ä.. 

• Im Falle eines BV bei einer Strahlenanwendung, die zum Zweck der medizinischen Forschung durchgeführt
wurde, informiert sie unverzüglich die für die Genehmigung oder Anzeige zuständige Behörde (BfS).



Aufgaben der zentralen Stelle (§ 101 neue StrlSchV):

Die zentrale Stelle beim BfS pflegt BV in eine Datenbank ein und leitet Lehren aus gemeldeten BV ab.

• Sie erfasst und verarbeitet anoymisierte Informationen über BV und veröffentlicht diese über ein Webportal.
• Sie wertet diese im Hinblick auf die Übertragbarkeit und Bedeutsamkeit der Erkenntnisse auf andere

Anwendungen und andere Anwender aus und führt eine regelmäßige wissenschaftliche Aufarbeitung der 
durchgeführten Auswertungen durch. Es identifiziert Häufungen bestimmter BV und zeit- oder ortsabhängige
Trends. Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Auswertungen einschließlich der abgeleiteten Empfehlungen
werden in einem Jahresbericht o.ä. veröffentlicht.

• Sie informiert das BMU über ihre Auswertungen zu BV und macht den zuständigen Landesbehörden die 
Informationen zugänglich.
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Therapie:

Strahlen-therapie 

und

Nuklearmedizin

Diagnostik:

Röntgendiagnostik, 

Durchleuchtung, diagnostischer 

Anteil bei interventionell-

radiologischen Eingriffen, 

Nuklearmedizin

Interventionelles Röntgen zu 

Behandlungszwecken

individueller 
Ansatz

kollektiver 

Ansatz

individueller 

Ansatz

kollektiver 

Ansatz

individueller 

Ansatz

Wirkungs-

mechanismus 
deterministisch stochastisch stochastisch stochastisch deterministisch

Überblick über die Wirkungsmechanismen ionisierender Strahlung und die jeweils daraus 
resultierenden relevanten gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Kriterien für die Bedeutsamkeit und für die daraus resultierende Meldepflicht von 
Vorkommnissen



Kriterien für die Bedeutsamkeit und für die daraus resultierende Meldepflicht von 
Vorkommnissen

• Zwei Multistakeholder-Treffen am BfS im Juli 2014 und Juni 2015 zur Erarbeitung von Meldekriterien:
• eingebunden waren u.a. DRG, DGMP, DGN, SSK, Landesbehörden,
• Die Fachgesellschaften unterbreiteten Vorschläge und Stellungnahmen zu den Meldekriterien,
• Die beim Treffen erarbeiteten Kriterien und Stellungnahmen wurden protokolliert.

• Basierend auf den vorgenannten Gesprächen wurde vom BfS ein Kriterienpapier erstellt.
• Es besteht noch weiterer Diskussionbedarf zu einigen Kriterien (Röntgen und Nuk).



Beispiele für BV:

• Überschreitungen von vorab definierten Schwellen der Patientendosis (lässt sich auf 
operative Dosisparameter zurückführen);

• Untersuchung oder Bestrahlung des falschen Körperabschnitts, sofern Dosisschwelle
überschritten wird;

• Patientenverwechslungen, sofern Dosisschwelle überschritten wird,
• Radiopharmakonverwechselung, sofern Dosisschwelle überschritten;
• Wiederholung der Strahlenanwendung wegen Bedien- oder Gerätefehler, sofern

Dosisschwelle überschritten wird;
• Auftreten von Hautschäden mindestens 2. Grades innerhalb von 21 Tagen bei

interventionell-radiologischen Eingriffen;
• jedes Auftreten einer deterministischen Wirkung, die für die Untersuchung nicht zu

erwarten war;
• jede unbeabsichtigte Überschreitung der effektiven Dosis von 1 mSv für eine

Betreuung- und Begleitperson;
• usw.



Ziel: 
• Aufarbeitung des Ist-Zustands im In- und Ausland.
• systematische Erfassung und Bewertung von Vorkommnissen in der Röntgendiagnostik und Nuklearmedizin; 
• verschieden strukturierte Einrichtungen;
• Dokumentation der auftretenden Probleme und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen.
• Die im Rahmen des Vorhabens entwickelten Konzepte und gesammelten Erfahrungen sind in einem Leitfaden

für Anwender zusammenzufassen.

Ausblick: Forschungsvorhaben: Betrieblicher Umgang mit Vorkommnissen bei
medizinischen Anwendungen ionisierender Strahlung in der Röntgendiagnostik, 
interventionellen Radiologie und Nuklearmedizin - praktische Erprobung der 
Meldekriterien:


