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Merkblatt Strahlenschutz an Hamburger Schulen 
2016 

 
Ergänzung und Präzisierung zur 

KMK-Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht (RiSU) von 2016	

www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1994/1994_09_09-Sicherheit-im-Unterricht.pdf  

Mit Beginn des Schuljahres 2016/17 wird in Hamburg die KMK Richtlinie zur Sicherheit im 
Unterricht (RiSU) in der Fassung von 2016 umgesetzt. Dieses Merkblatt gibt Ihnen die nöti-
gen Informationen zu Spezifizierungen. 

Das ersetzt die bisherigen Hamburger „Richtlinien zur Sicherheit im naturwissenschaftli-
chen Unterricht“ vom Mai 1995 in Sachen Strahlenschutz. 

 

Wichtiges in Kürze 

Strahlenschutzbevollmächtigte/r der BSB ist B 52-2, Tel. 040-428 63-33 73, 
operativer	Ansprechpartner	ist	auch	Detlef	Kaack,	B52-24,	

detlef.kaack@bsb.hamburg.de	oder	detlef.kaack@li-hamburg.de	 

 

Notfalltelefon Strahlenschutz: 01 60 - 1 77 55 61  oder 040 - 428 63-33 73 

Melden Sie alle „Störfälle“ umgehend, die die Strahler direkt oder deren Lagerräume betref-
fen wie Unfälle, Schäden an Strahlern, Brand, Wasserschaden, Einbruch/Diebstahl, Verlust 

per Telefon und E-Mail.	

 

Informationen zum Strahlenschutz, Formblätter und Termine: 
http://bildungsserver.hamburg.de/strahlenschutz  

 

Benötigen Sie Beratung, Unterstützung oder müssen Sie Präparate auslagern? 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Fortbildung Physik 

www.li.hamburg.de/physik  

detlef.kaack@li-hamburg.de  
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Umgang mit radioaktiven Stoffen und  
Quellen von Röntgenstrahlung 

in den Hamburger Schulen 

Hamburg, November 2016 

 

 

 
 

 

Der Umgang mit radioaktiven Stoffen an den Schulen hat sich an den Bestimmungen der 
Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) vom 20. Juni 2001 in der aktuellen Fassung zu orien-
tieren.  

Für den Umgang mit Röntgengeräten und Störstrahlern ist die Röntgenverordnung (RöV) 
vom 30. April 2003 in der aktuellen Fassung die Grundlage.  

Dieses Merkblatt regelt den Umgang mit radioaktiven Stoffen und Quellen von Röntgenstrah-
lung in den Hamburger Schulen auf den Grundlagen der StrlSchV, der RöV und der KMK-
Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht von 2016 (RiSU).  

Dabei gilt die RiSU und ergänzend bzw. ggf. ersetzend dieses Merkblatt. 
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Strahlenschutzverantwortlicher 

Strahlenschutzverantwortlicher im Sinne der StrlSchV und der RöV ist der Schulträger, für 
die staatlichen Schulen also der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg / die Behörde für 
Schule und Berufsbildung. Sie beauftragt die Leitung des Referates Unterrichtsentwicklung 
mathematisch-naturwissenschaftlich technischer Unterricht (B52-2) mit der Wahrnehmung 
dieser Aufgaben als Strahlenschutzbevollmächtigte/r. 

Die/der Strahlenschutzbevollmächtigte delegiert schriftlich bestimmte Aufgaben und 
Pflichten an Schulleiterinnen oder Schulleiter (RiSU, Teil III, Muster 1, unter Abänderung der 
Bezeichnung). 

 

Schulleitung 

Der Strahlenschutzbevollmächtigte ist der organisatorische Ansprechpartner gegenüber der 
Schulleiterin bzw. dem Schulleiter. In diesem Zusammenhang hat dieser alle Anzeigen und 
Mitteilungen an den Strahlenschutzbevollmächtigten weiterzuleiten. Des Weiteren meldet er 
alle erforderlichen Maßnahmen dem Strahlenschutzbevollmächtigten. Für den Eintritt von 
sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen (z.B. bei Verlust oder Fund von radioaktiven 
Stoffen) ist ein Alarmierungsplan zu erstellen (RiSU, Teil III, Muster 7). 

 

Strahlenschutzbeauftragter 

Zur/zum Strahlenschutzbeauftragten kann jede Lehrkraft ernannt werden, die die Vorausset-
zungen erfüllt. Neben dem Abschluss eines naturwissenschaftlichen Studiums gehört dazu 
die erfolgreiche Teilnahme an einem von der zuständigen Stelle anerkannten Kurs zum Er-
werb der Fachkunde.  

Die Fachkunde muss innerhalb von 5 Jahren aktualisiert werden, damit die Bestellung 
zur/zum Strahlenschutzbeauftragten weiterbesteht. Andere an der Schule tätige Personen 
können zur/zum Strahlenschutzbeauftragten ernannt werden, wenn sie die Fachkunde besit-
zen und die Voraussetzungen der „Fachkunde-Richtlinie Technik nach Strahlenschutzver-
ordnung“ und „...nach Röntgenverordnung“ erfüllen. 
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Experimente mit radioaktiven Präparaten 

Begriffsdefinitionen 

� Aktivität: A = Anzahl der Kernumwandlungen / Zeit, [A] = 1/s = Bq 

� Präparat: Ein für Unterrichtszwecke hergestelltes Objekt, in das ein radioaktiver Stoff 
eingebracht ist. 
 

� Freigrenze: Werte der Aktivität und spezifischen Aktivität, bei deren Überschreiten 
die Tätigkeit mit diesen Präparaten der Überwachung gemäß der StrlSchV unterliegt. 
Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhältniszahlen aus der vorhande-
nen Aktivität (Ai) bzw. der spezifischen 
Aktivität (Ci) und den jeweiligen Freigren-
zen FGi der einzelnen Radionuklide zu 
berechnen (Summenformel), wobei i das 
jeweilige Radionuklid ist.  
 
Zu Details siehe RiSU 8.2.7. 
 

� Umschlossenes Präparat: Radioaktive Stoffe, die ständig von einer allseitig dichten, 
festen, inaktiven Hülle umschlossen oder in festen inaktiven Stoffen ständig so ein-
gebettet sind, dass bei üblicher betriebsmäßiger Beanspruchung ein Austritt radioak-
tiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird 
 

� Offenes Präparat: Alle nicht umschlossenen Präparate 
 

� Schulpräparat: Als Schulpräparate werden in diesem Text alle Präparate bezeich-
net, die eine Bauartzulassung haben. Dabei ist zu unterscheiden, ob diese gemäß 
der StrlSchV von 2001 oder gemäß der StrlSchV vor 2001 erteilt wurde. Beim Einsatz 
von „Schulpräparaten“ muss die Summenformel nicht berücksichtigt werden. 
 

� Bauartzulassung: Präparate, die eine Bauartzulassung gemäß der StrlSchV von 
2001 besitzen, sind unabhängig von ihrer Aktivität weder anzeige- noch genehmi-
gungspflichtig.  Abweichend sind die zusätzlichen Bestimmungen für Hamburger 
Schulen zu beachten, die in den folgenden Absätzen aufgeführt werden. Präparate, 
deren Bauartzulassung vor 2001 erteilt wurde, sind i.d.R. genehmigungs- und anzei-
gebedürftig. Durch die Bauartzulassung gilt die Genehmigung jedoch als erteilt. Die 
jährliche Anzeige entfällt dadurch aber nicht. Die Bauartzulassung ist auf 10 Jahre 
befristet, die Präparate dürfen aber auch nach Ablauf der Bauartzulassung weiter be-
nutzt werden, sofern keine gegenteiligen Informationen von der Aufsichtsbehörde 
kommen. 
 

� Summenformel: Zum Bestimmen der Gesamtaktivität von Freigrenzenpräparaten 
werden die relativen Aktivitäten, also die Quotienten aus Aktivität und Freigrenze für 
jedes Isotop addiert. 
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Aufgaben des Strahlenschutzbeauftragten 

Die/Der Strahlenschutzbeauftragte oder, wenn es mehrere gibt, die/der erste Strahlen-
schutzbeauftragte macht die jährliche Meldung aller Präparate und die Meldung der an der 
Schule arbeitenden Strahlenschutzbeauftragten. Die/Der erste Strahlenschutzbeauftragte 
erinnert weitere Strahlenschutzbeauftragte auch an die Termine zur Aktualisierung der Fach-
kunde. 

Sie/Er erstellt nach der Vorgabe der BSB eine Strahlenschutzanweisung. 

Sie/Er stellt Material für die Unterweisung der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. 

Sie/Er achtet darauf, dass die Auflagen und Anweisungen beachtet werden. Insbesondere 
muss dafür gesorgt werden, dass keine unbefugten Personen Zugang zu radioaktiven Prä-
paraten haben. 

Sie/Er ist Ansprechpartner der Schulleitung in Fragen des Strahlenschutzes und hat in die-
sen Fragen ein Weisungsrecht gegenüber der Schulleitung.  

Sie/Er informiert den/die Schulleiter/in in Sachen Strahlenschutz. 

Sie/Er veranlasst ggf. die angeordnete Dichtigkeitsprüfung. 

Sie/Er organisiert die Abgabe bzw. Rückgabe radioaktiver Präparate, die nicht mehr einge-
setzt werden sollen oder dürfen. 

 

Einsatz radioaktiver Stoffe im Unterricht 

Gerade der Umgang mit radioaktiven Stoffen im Unterricht erfordert eine besondere Sorg-
falts- und Aufsichtspflicht, die sich auch aus dem Minimierungsgebot der StrlSchV §6 (2) 
ergibt. Aus diesem Grund müssen alle Lehrerinnen und Lehrer, die mit radioaktiven Stoffen 
im Unterricht umgehen, Strahlenschutzbeauftragte sein. 

Wenn für den Unterricht mehrere genehmigungsfreie Präparate beschafft werden, ist darauf 
zu achten, dass die Gesamtaktivität der vorhandenen genehmigungsfreien Präparate die 
Freigrenze nicht überschreitet; bei verschiedenen Isotopen ist dabei die Summenformel an-
zuwenden. Wird die Freigrenze überschritten, muss eine Umgangsgenehmigung beantragt 
werden. 

Vor Aufnahme der Tätigkeit sind die Schülerinnen und Schüler über die möglichen Gefahren, 
die Strahlenschutzgrundsätze und die daraus folgenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen 
zu unterweisen. Die erfolgte Unterweisung ist von ihnen durch Unterschrift zu bestätigen. 

Mit genehmigungsfreien Präparaten (StrlSchV § 8 (1) und Anlage I) mit Ausnahme der Prä-
parate mit einer Bauartzulassung vor 2001 dürfen Schülerinnen und Schüler selbstständig 
arbeiten. Dieses entbindet die Lehrkraft aber nicht von ihrer Aufsichtspflicht. 

Der Umgang mit genehmigungsbedürftigen offenen radioaktiven Stoffen ist Personen unter 
18 Jahren verboten. Eine Ausnahmeregelung kann beantragt werden, wenn dieser Umgang 
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zur Erreichung einer beruflichen Qualifikation unumgänglich ist. (StrlSchV § 45 (1), (2)). 
Der Antrag kann unter http://bildungsserver.hamburg.de/strahlenschutz geladen werden. 

 

Auf den Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen, auch solchen mit einer Aktivität unterhalb 
der Freigrenze, sollte grundsätzlich verzichtet werden, es sei denn, es handelt sich um natür-
liche schwach radioaktive Stoffe wie Kaliumsalz oder Paranussasche. 

Beim Experimentieren mit genehmigungsbedürftigen Präparaten und Präparaten mit einer 
Bauartzulassung vor 2001 dürfen Schüler und Schülerinnen nur mitwirken (StrlSchV §45 
(3)). 

Übersicht (exemplarisch) 

Strahlertyp erlaubt 
an 
Schulen 

genehmigungs-
pflichtig 

anzeige-
pflichtig 

jährliche 
Meldung 

Schulpräparat mit Bauartzulassung vor 2001 ja nein ja ja 

Schulpräparat mit Bauartzulassung ab 2001 ja nein nein ja 

Freigrenzenpräparat / Summenformel beachten: 

Umgangsgenehmigung einholen, Formular sie-
he 
http://bildungsserver.hamburg.de/strahlenschutz  

ja nein nein ja 

offene Präparate wie Glühstrümpfe (auch in 
Dosen), Uransalze 

nein / / / 

Isotopengenerator Cs137/Ba137m mit Bauart-
zulassung vor 2001 

ja ja ja ja 

Isotopengenerator Cs137/Ba137m ohne Bau-
artzulassung  
Umgangsgenehmigung einholen, Formular sie-
he 
http://bildungsserver.hamburg.de/strahlenschutz 

ja Ja ja ja 

 

Schwangere oder stillende Frauen dürfen nicht mit offenen radioaktiven Stoffen auch unter-
halb der Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 und 3 StrlSchV umgehen. 
 
Radioaktive Präparate, die eine Beschädigung aufweisen, dürfen nicht mehr im Unterricht 
eingesetzt werden. Sie sind so aufzubewahren, dass keine Gefährdung durch unbefugten 
Gebrauch möglich ist. Die Rückgabe an den Betreiber oder Inhaber der Bauartzulassung 
muss unverzüglich in die Wege geleitet werden. 
Der Antrag kann unter http://bildungsserver.hamburg.de/strahlenschutz geladen werden. 
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Der Einsatz thoriumhaltiger Glühstrümpfe bzw. Auernetze ist im Unterricht in keiner Form 
erlaubt. 

Für den Umgang mit radioaktiven Stoffen an Schulen (auch unterhalb der Freigrenzen und 
bei Schulpräparaten) gilt eine Strahlenschutzanweisung.  
Die Vorlage kann unter http://bildungsserver.hamburg.de/strahlenschutz geladen werden. 
 

Lagerung radioaktiver Präparate 

Radioaktive Stoffe sind in einem Schutzbehälter (Strahlenschutzschrank) zu lagern und ge-
gen Abhandenkommen zu sichern. 

Schulpräparate mit einer Bauartzulassung gemäß der StrlSchV von 2001 dürfen genehmi-
gungsfrei gelagert werden, wenn die Gesamtaktivität das 1000-fache der Freigrenze nicht 
überschreitet. Bei unterschiedlichen Isotopen ist die Summenformel anzuwenden.  

Es dürfen nur Personen Zugang zu den Präparaten haben, die Strahlenschutzbeauftragte 
sind. 

 

Buchführung und jährliche Meldung 

Einmal jährlich wird der zuständigen Behörde der Bestand an radioaktiven Präparaten nach 
Aufforderung innerhalb eines Monats mitgeteilt (Grundlagen: StrlSchV § 70 Abs. 1 Nr. 3, 
Jahresmeldung, RiSU Teil III, Muster 5). Die jährliche Meldung findet elektronisch und in Pa-
pierform nach Vorgabe der Strahlenschutzbevollmächtigten statt. 
 

In jedem Fall wird über den Bestand an radioaktiven Stoffen und Schulpräparaten in der 
Schule Buch geführt. Diese Unterlagen sind jederzeit einsehbar. 

 

Besuch außerschulischer Lernorte 

Da der Besuch außerschulischer Lernorte der Vorbereitung und ggf. auch der experimentel-
len Nachbereitung bedarf, soll er nur von Lehrkräften durchgeführt werden, die Strahlen-
schutzbeauftragte sind. Ausnahmen sind bei Bedarf zu vereinbaren. 
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Experimente mit Röntgengeräten und Störstrahlern 

Die Röntgenverordnung gilt für Röntgeneinrichtungen und Störstrahler, in denen Röntgen-
strahlung mit einer Grenzenergie von mindestens 5 keV und maximal 1 MeV durch be-
schleunigte Elektronen erzeugt werden kann. 

Begriffe 

Vollschutzgerät: Das Gehäuse umfasst neben der Röntgenröhre auch den zu untersuchen-
den Gegenstand und durch zwei unabhängige Vorrichtungen ist sichergestellt, dass das Ge-
rät nur bei vollständig geschlossenem Gehäuse betrieben werden kann. 

Störstrahler: Geräte, in denen Röntgenstrahlung durch Beschleunigung von Elektronen er-
zeugt wird, ohne dass sie zu diesem Zweck betrieben werden. 

Strahlenschutzbeauftragte: Personen, die in Hamburg an den im Auftrag der BSB durch-
geführten Fachkundekursen teilnehmen (Lehrerkurse), erwerben sowohl die Fachkunde ge-
mäß der StrlSchV als auch die gemäß der RöV. 

 

Zusätzliche Aufgaben des Strahlenschutzbeauftragten nach der RöV 

Der /Die Strahlenschutzbeauftragte stellt sicher, dass keine unbefugte Person mit dem Rönt-
gengerät oder den Störstrahlern umgehen kann. 

Er / Sie weist andere Kollegen / Kolleginnen bei Bedarf in die sachgerechte Handhabung der 
Geräte ein. 

Er / Sie führt die Anmeldung des Röntgengeräts nach den Vorgaben der RöV §4 durch. 

Er / Sie veranlasst die regelmäßige technische Prüfung des Röntgengeräts. 

 

Einsatz des Röntgengeräts im Unterricht 

Im Unterricht dürfen nur Röntgengeräte eingesetzt werden, die als Schulröntgengeräte bau-
artzugelassen sind. Es müssen Vollschutzgeräte sein, bei denen die vom Hersteller vorge-
gebenen maximalen Betriebsbedingungen nicht überschritten werden können. 

Sowohl Röntgengeräte als auch Störstrahler, die der Überwachung nach der RöV unterlie-
gen, dürfen nur von Lehrkräften im Unterricht eingesetzt werden, die zu Strahlenschutzbe-
auftragten ernannt worden sind. 

Beim Umgang mit Schulröntgengeräten im Unterricht dürfen Schülerinnen und Schüler nur in 
Anwesenheit und unter Aufsicht eines Strahlenschutzbeauftragten mitwirken. 
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Für Demonstrationszwecke im Unterricht dürfen Schulröntgengeräte und Störstrahler auch 
von Lehrern eingesetzt werden, die keine Fachkunde besitzen, wenn sie durch den Strah-
lenschutzbeauftragten eingewiesen werden und über diese Einweisung unverzüglich Auf-
zeichnungen angefertigt werden. Ein Mitwirken von Schülern ist in diesem Fall nicht erlaubt. 

An Schulen, die eine Schulröntgeneinrichtung oder einen genehmigungsbedürftigen Stör-
strahler betreiben, gilt eine Strahlenschutzanweisung gemäß § 15a RöV. In dieser Strahlen-
schutzanweisung werden die in der Schule zu beachtenden Strahlenschutzmaßnahmen be-
schrieben sowie die Organisation des Strahlenschutzes in der Schule dargestellt (nach RiSU 
Teil III, Muster 3). 
Die Vorlage kann unter http://bildungsserver.hamburg.de/strahlenschutz geladen werden. 
 

 

Einsatz von Störstrahlern im Unterricht 

Bauartzugelassene Störstrahler, bei denen Elektronen mit einer Spannung bis 30 kV be-
schleunigt werden können, dürfen genehmigungsfrei verwendet werden, wenn durch ein 
Schild auf das Entstehen von Röntgenstrahlung hingewiesen wird (RöV §5 (2)). 

Störstrahler sollen mit einer Spannung von höchstens 5 kV betrieben werden, da die dabei 
entstehende „weiche“ Röntgenstrahlung durch das Gehäuse der Geräte fast vollständig ab-
geschirmt wird. 

 


