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Zwischenfälle mit radioaktiven Stoffen
– Die Rolle des HLUG im Einsatzkonzept des Landes Hessen –

An der Galatea-Anlage in Wiesbaden-Biebrich wird 
ein verdächtiger Gegenstand mit Strahlenzeichen ge-
funden; auf der A5 verunglückt ein Kleintransporter 
und verliert dabei radioaktive Stoffe für die Medizin 
auf der Fahrbahn; auf einem Kasernengelände wer-
den radioaktiv gekennzeichnete Gesteinsbrocken 
gefunden; vermeintlich radioaktives Material wird 
zum Kauf angeboten; eine Bedrohungslage mit einer 
schmutzigen Bombe entwickelt sich. 

Sobald im Zusammenhang mit radioaktiven Stoffen 
Polizei, Feuerwehr oder Regierungspräsidien in Hes-
sen alarmiert werden, wird auch die Alarmierung 

für die Strahlenschutzfachkräfte des HLUG ausge-
löst. Während sich Strahlenschutzfachkräfte der 
Regierungspräsidien unmittelbar vor Ort begeben, 
werden an den HLUG Standorten Kassel, Ebsdorfer-
grund und Darmstadt Probenahme- und Messgeräte 
verladen, der Transport von möglicherweise sicher-
zustellenden radioaktiven Stoffen und weiterge-
hende Analysen im Labor vorbereitet. Der Umfang 
der jeweiligen Maßnahmen wird der Lage vor Ort 
angepasst. Je nach Anforderung durch die Strahlen-
schutzfachkräfte vor Ort beteiligen sich die Strah-
lenschutzfachkräfte des HLUG mit messtechnischer 
Unterstützung zur Erfassung der radiologischen  

Abb. 1: Einsatzstelle während der Übung Ebsdorfergrund 2009.
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Lage, schätzen die Ausbreitung und das Gefährdungs-
potential von sich ausbreitenden radioaktiven Stoffen 
ab, nehmen Proben zur unmittelbaren Analyse vor 
Ort oder chemisch aufwändigerer Präparation im  
Labor, entsorgen die sichergestellten Materialien und 
bereiten Messungen zur Freigabe des Einsatzortes 
vor. Sollte die Lage eskalieren, beraten die Strahlen-
schutzfachkräfte die sich dann bildenden Stäbe beim 
Umweltministerium oder Innenministerium. Solche 
Großschadenslagen im Zusammenhang mit radio-
aktiven Stoffen sind in Hessen noch nicht aufgetre-
ten, auf Grund des Gefährdungspotentials muss aber 
Vorsorge getroffen sein, um auch solch eher seltenen 
Einsätzen sachgerecht zu begegnen. 

Die Bewältigung von Zwischenfällen mit radioaktiven 
Stoffen erfordert in der Regel die enge Zusammenar-
beit von Polizei, Feuerwehr und den Strahlenschutz-
fachkräften des Umweltressorts. Diese Zusammen-
arbeit ist durch den Zwischenfallerlass [1] geregelt. Er 
grenzt die Zwischenfälle mit radioaktiven Stoffen von 
Einsätzen im Rahmen des Katastrophenschutz oder 
der Strahlenschutzvorsorge ab. Auch in diese Fälle 

ist das HLUG mit seinen Strahlenschutzressourcen 
über die Kernkraftwerkfernüberwachung, die Um-
gebungsüberwachung des Kernkraftwerks Biblis und 
die Tätigkeit als Messstelle und Landeszentrale zur 
Überwachung der Umweltradioaktivität nach Strah-
lenschutzvorsorge eingebunden. Unter Zwischen-
fällen mit radioaktiven Stoffen werden folgende  
Szenarien verstanden:
•	 Unfälle während der Beförderung,
•	 Diebstahl, Unterschlagung, Raub oder sonstiger 

Verlust,
•	 Auffinden herrenloser Gegenstände mit Verdacht 

auf radioaktive Stoffe,
•	 Drohungen und Anschläge,
•	 illegaler Handel, Betrug und sonstige Nuklear-

kriminalität,
•	 Freisetzung radioaktiver Stoffe, Emission ioni-

sierender Strahlung und Störungen des bestim-
mungsgemäßen Betriebs beim genehmigten  
Umgang, soweit die Auswirkungen nicht auf 
genehmigte Umgangsbereiche die Bereiche be-
schränkt bleiben, für die eine Genehmigung zum 
Umgang mit den radioaktiven Stoffen vorliegt.

Einbindung des HLUG in das Einsatzkonzept des Landes

Der Reaktion auf diese Szenarien liegt ein 
gestuftes Einsatzkonzept zugrunde, wo-
nach innerhalb weniger Minuten Erst-
einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr 
zum Einsatzort gelangen, die in der Regel 
zwar nicht speziell für Strahlenschutz-
einsätze ausgerüstet sind, aber schnell 
flächendeckend verfügbar sind. Ihre  
Aufgabe besteht darin, Gefahren zu erken-
nen und zu bestätigen, den gefährdeten 
Bereich abzusperren, Menschenleben zu 
retten und die geeigneten Spezialkräfte zu 
alarmieren. Bei diesen Spezialkräften han-
delt es sich um die in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten stationierten G-ABC-
Züge. Diese Einheiten verfügen über für 
den Einsatz in solchen Lagen ausgebildetes 
Personal, Mess- und Probenahmemittel für 
orientierende Messungen, umfangreiche 
Kontaminationsschutzausrüstungen sowie  

Abb. 2: Gestuftes Einsatzkonzept.
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mobile Dekontaminationseinrichtungen und können 
erste Maßnahmen zur qualifizierten Gefahrenabwehr 
einleiten. 

Die Strahlenschutzfachkräfte (SSFK) des örtlich 
zuständigen Regierungspräsidiums benötigen ca.  
1 Stunde zum Einsatzort. Sie verfügen über Mess-
geräte, die in vielen Fällen eine Nuklididentifikation 
ermöglichen und so eine erste radiologischen Beur-
teilung der Lage und der Expositionssituation erlau-
ben. In der Regel ist durch sie bereits eine Lösung der 
Lage möglich.

Zu den Aufgaben der Strahlenschutzfachkräfte gehört 
auch die Information des HMUELV als zuständiger 
oberster Landesbehörde. Dort werden größere Ein-
sätze koordiniert, die Behörden des Bundes infor-
miert und falls notwendig ein Krisenstab eingerichtet 
oder die Einberufung des Landeskrisenstabes vorbe-
reitet. Bei Bedarf werden sie durch weitere Strahlen-
schutzfachkräfte anderer Regierungspräsidien und 
des HLUG verstärkt. 

Die Einsatzkräfte des HLUG verfügen über weitere 
Messgeräte, die spezifischere und zusätzliche Aus-
sagen über die radiologische Lage zulassen. Insbeson-
dere sind damit erste Aussagen zur Aktivitätsmenge 
der nachgewiesenen Radionuklide, zur daraus resul-
tierenden Dosis für Einsatzkräfte und Bevölkerung 
sowie zu Entsorgungsmöglichkeiten möglich. Dem 
Zugewinn an radiologischer Information stehen die 
abnehmende Präsenz der Einsatzkräfte in der Fläche 
und die damit verbundenen längeren Ausrückzeiten 
gegenüber.

Besteht der Verdacht auf Anwesenheit von Explosiv-
stoffen, so werden auch die Experten des Landes-
kriminalamtes alarmiert. Für Zwischenfälle, deren 
Bewältigung über die Möglichkeiten des Landes 
hinausgeht, existieren Unterstützungseinheiten auf 
Bundes- und europäischer Ebene.

Dieses gestufte Einsatzkonzept ermöglicht die situa-
tionsangepasste, schnelle Reaktion auf Zwischenfälle 
mit radioaktiven Stoffen, deren Gefährdungspotential 
von einem leeren, aber radioaktiv gekennzeichnetem 
Transportbehältnisse bis hin zu terroristischen Szena-
rien reicht. Es ist damit sichergestellt, dass einerseits 
Lagen mit geringem Gefährdungspotential ohne grö-
ßeren Aufwand gelöst werden können, andererseits 
aber bei Lagen mit hohem Gefährdungspotential 
schnell alle verfügbaren Fachkräfte und die notwen-
dige Messtechnik einsatzbereit sind und eine abge-
stimmte Reaktion erfolgen kann. Zudem optimiert 
dieses Konzept den personellen und materiellen Auf-
wand, um angemessen auf Lagen mit radioaktiven 
Stoffen zu reagieren.

Das HLUG unterstützt in diesem Rahmen die örtlich 
zuständige Strahlenschutzfachkraft bei der Beurtei-
lung der radiologischen Lage, liefert die dazu not-
wendigen Messungen, berät zum Strahlenschutz der 
Einsatzkräfte und übernimmt die Entsorgung.

Bereits im Vorfeld wirkt das HLUG bei der Einsatz-
konzeption mit und vermittelt diese Konzepte an die 
Strahlenschutzfachkräfte im Rahmen von Seminaren 
und Übungen. 

Einsatzkräfte Einsatzziel Reaktionszeit

Polizei, Feuerwehr als Ersteinsatzkräfte Gefahr erkennen und bestätigen, Absperren, Menschenleben retten, 
Spezialkräfte alarmieren

Ca. 10 min

G-ABC Maßnahmen der unmittelbaren Gefahrenabwehr unter erhöhtem Ei-
genschutz, Unterstützung der Strahlenschutzfachkräfte (Messpersonal, 
Dekontamination, Logistik, Infrastruktur)

Ca. 30 min

Strahlenschutzfachkräfte RP: erste Lagebewertung, Dosisabschätzung Ca. 60 min 

HLUG: verfeinerte Messungen zur radiologischen Lage, Unterstützung 
der RP bei Bewertung, und Entsorgung

Ca. 120 min

Unterstützungseinheiten des Bundes Spezielle Aufgaben, Verstärkung

Tab. 1: Allgemeine Einsatzziele der Einsatzkräfte und ihre Reaktionszeiten.
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Beurteilung der radiologischen 
Lage

Die Beurteilung und Bewertung der radiologischen 
Lage erfordert neben der genauen Kenntnis der ört-
lichen Gegebenheiten Wissen über die vorliegenden 
Radionuklide, da die Bewertung auf Basis der zu 
erwartenden inneren und äußeren Exposi tion er-
folgt und die dafür gültigen Bewertungsfaktoren 
und einzuhaltenden Grenzwerte vom Radionuklid,  
dessen chemischer Verbindung und physikalischem 
Zustand abhängen. Während bei Transportunfällen in 
der Regel detaillierte Unterlagen vorliegen, die durch 
einfache Messungen nur bestätigt werden 
müssen, können Szenarien wie der Fund 
unbekannter Stoffe oder Bedrohungslagen 
einen sehr hohen messtechnischen Auf-
wand erzeugen. Insbesondere ist die Auf-
fassung falsch, dass die Entscheidung, ob 
radioaktive Stoffe vorliegen oder nicht, mit 
Hilfe einer einzelnen „Radioaktivitätsmes-
sung“ getroffen werden kann.

Messungen durch das 
HLUG

In Tabelle 2 sind die den Strahlenschutz-
fachkräften des HLUG zur Verfügung ste-
henden Vor-Ort-Messmethoden mit ihren 
Informationsgehalt zusammengestellt. Die 
Ermittlung der durch Photonen (γ) oder 
Neutronen (n) hervorgerufenen Ortsdo-
sisleistung ist ohne größeren Aufwand 

mit direkt ablesbaren Messgeräten möglich. Damit 
ist aber nur die durch Direktstrahlung hervorgeru-
fene Gefährdung erfasst. Durch Kontaminations-
monitore und die Beprobung aller Umweltmedien 
lassen sich Anhaltspunkte für das Vorhandensein 
von α- oder β-Strahlern und die Gefährdung durch 
Inhalation (Aufnahme über die Atemwege) oder 
Ingestion (Aufnahme über den Verdauungstrakt) 
gewinnen. Eine Information über das vorliegende 
Radionuklid ist mit diesen Messverfahren jedoch 
nicht zu gewinnen, wird jedoch benötigt, um 
beispielsweise aus der Anzeige des Kontamina-
tionsmonitors eine Aktivitätskonzentrationsangabe 

Info Vor-Ort-Methode Verwendung

γ-Ortsdosisleistung Direktmessung Unmittelbare Gefährdungsabschätzung, Festlegung der Absperrung 
Hinweise zur Aktivitätsbestimmung

n-Ortsdosisleistung Direktmessung

Kontamination Direktmessung, Wischprobe Hinweise auf α- oder β-Strahler

Luftkonzentration Luftprobe, Filtermessung Inhalation, insb. in Innenräumen

Radionuklid γ-Spektrometrie Eingangsparameter für Dosisbetrachtung und Ausbreitungsrechnung 

Aktivität γ-Spektrometrie

Wind & Wetter Direktmessung, DWD

Tab. 2: Vor-Ort-Methoden und ihr Informationsgehalt.

Abb. 3: Mobiles Gammaspektrometer im Einsatz, orientierende Messungen im 
Vorfeld einer Veranstaltung.
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zu machen, die dann im Vergleich mit gesetzlich  
geregelten Grenzwerten bewertet werden kann. 

Dazu verfügt das HLUG über mobile, hochauf-
lösende γ-Spektrometer, die die von der Probe ausge-
sandten Photonen energieselektiv nachweisen. Über 
die Energie der Photonen lässt sich das aus sendende 
Radionuklid bestimmen, mit entsprechenden An-
nahmen zu Aufbau und Material der Probe auch 
die Aktivitätsmenge. Für die nuklidspezifische Ana-
lyse von α- und speziellen β-Strahlern sind weitere  
Labormessungen notwendig. Mit diesen quantitativ 
belastbaren Angaben lassen sich dann im Vergleich 

mit Grenz- und Richtwerten radiologische Bewer-
tungen herleiten.

Mit den so ermittelten Ausgangsdaten lassen sich 
dann von der Einsatzleitung weitere Entscheidungen 
treffen:
•	 Strahlenschutz der Einsatzkräfte
•	 Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung und die 

Umwelt
•	 Freigabe des Einsatzortes
•	 Transport und Entsorgung der sichergestellten  

radioaktiven Stoffe

Entsorgung und Transport

Bei der Sicherstellung von radioaktiven Stoffen oder 
der Beseitigung von radioaktiven Kontaminationen 
besteht in der Regel die Notwendigkeit der geord-
neten Entsorgung. Dafür stehen die Einrichtungen 
der Landessammelstelle Hessen, die ebenfalls vom 
HLUG betrieben wird, und die im dortigen regulären 
Betrieb gewonnenen Erfahrungen zum Transport und 
der Entsorgung radioaktiver Stoffe zur Verfügung.

Schon beim Transport von der Fundstelle oder dem 
Einsatzort sind die Regeln des Gefahrgutrechts zu 
befolgen. Dazu gehören der Transport in einem 
Fahrzeug, das wie für diesen Zweck vorgeschrieben 
ausgestattet ist, ein Fahrer, der über einen Gefahrgut-
führerschein verfügt, geeignete Abschirmungen und 
Transportbehältnisse, die über die gefahrgutrecht-
lichen Zulassungen verfügen und eine korrekte Kenn-
zeichnung des Fahrzeugs sowie der erforderlichen 
Transportpapiere. Für einen Großteil von denkbaren 
Zwischenfällen sind reguläre Behälter oder spezielle 
Bergebehälter in der Landessammelstelle vorrätig. 
Für besonders gelagerte Sicherstellungen kann auf 
Kontakte zu anderen Landessammelstellen und Kon-
ditionierern radioaktiver Abfälle zurückgegriffen wer-
den. Bereits beim Verpacken der radioaktiven Stoffe 
am Einsatzort sind der weitere Entsorgungsweg und 
die Annahmebedingungen der Konditionierer und 
des Endlagers zu beachten, um ein Umpacken und 
damit eine weitere Exposition der Einsatzkräfte zu 
vermeiden. 

Abb. 4: LKW der Landessammelstelle an einer Einsatzstelle.
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Schulung der Strahlenschutzfachkräfte und Weiterent-
wicklung der Einsatzkonzepte

Die zügige Abarbeitung von Zwischenfällen mit 
radio  aktiven Stoffen erfordert nicht nur spezialisierte 
Messtechnik, sondern auch qualifiziertes Personal  
zur Bedienung der Messgeräte und der sachge-
rechten Bewertung der Ergebnisse. Zu diesem Zweck 
veranstaltet das HLUG im Auftrag des HMUELV  
regelmäßig Schulungsveranstaltungen für alle Strah-
lenschutzfachkräfte des Landes Hessen. In diesen 
Schulungen werden
•	 Einheitliche Vorgehensweisen für Messungen bei 

Zwischenfällen diskutiert,
•	 Maßnahmen des Eigenschutzes vorgeschlagen, 
•	 Messtechnische Grundlagen und die Bedienung 

der Geräte vermittelt,
•	 Neue Entwicklungen in der Strahlenmesstechnik 

vorgestellt,
•	 Der Einsatz der vorhandenen Messtechnik an an-

wendungsbezogenen Beispielen geübt,
•	 In Werkzeuge zur radiologischen Lageermittlung 

eingeführt,
•	 Übungen zur Bewertung und Dosis ermittlung 

durchgeführt und
•	 Über die Einsatzmöglichkeiten von Feuerwehr 

und Polizei informiert.

Konkrete Themen und Aufgabenstellung werden mit 
den Strahlenschutzfachkräften und dem HMUELV 
jährlich abgestimmt. Die Einladung externer Refe-
renten stellt eine enge Vernetzung mit den anderen 
beteiligten Behörden her.

Diese Erfahrungen bindet das HLUG in die Weiter-
entwicklung der Einsatzkonzepte ein. Darüber  
hinaus veranstaltet das HLUG im Auftrag des HMU-
ELV im jährlichen Wechsel mit dem Innenressort 

Übungen mit den unterschiedlichsten Szenarien, die 
möglichst realistisch Zwischenfälle mit radioaktiven 
Stoffen nachbilden sollen. 

Zwischenfälle mit radioaktiven Stoffen können sehr 
schnell zu sehr komplexen Einsätzen mit einer Viel-
zahl von beteiligten Institutionen und einer großen  
Zahl von Einsatzkräften anwachsen. Um solche 
Situa tionen zu bewältigen, sind der regelmäßige 
Kontakt der Einsatzkräfte und die kontinuierliche 
gemeinsame Übung eine zentrale Voraussetzung. Die 
Strahlenschutzfachkräfte des HLUG leisten mit der 
messtechnischen Unterstützung, der Beratung bei 
der Dosisermittlung und der Abwicklung der Entsor-
gung einen wichtigen Beitrag zur Beherrschung sol-
cher Lagen.
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Abb. 5: Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Strahlenschutzes 
bei einer klein räumigen Suche nach radioaktiven 
Quellen im Rahmen einer Übung.


