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Merkblatt für schwangere Mitarbeiterinnen 

Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), Strahlenschutzver-

ordnung (StrlSchV) vom 29.11.2018 (BGBl. I S. 2033). 

§ 69 StrlSchV  - Schutz von schwangeren und stillenden Personen

Sobald der Strahlenschutzverantwortliche darüber informiert wird, dass eine Person, die 

einer beruflichen Exposition ausgesetzt sein kann, schwanger ist oder stillt, hat er dafür zu 

sorgen, dass 

1. die berufliche Exposition der schwangeren Person arbeitswöchentlich ermittelt wird und

2. die Arbeitsbedingungen der schwangeren oder stillenden Personen so gestaltet werden,

dass eine innere berufliche Exposition ausgeschlossen ist. Der Strahlenschutzverant-

wortliche hat dafür zu sorgen, dass die ermittelte Exposition der schwangeren Person un-

verzüglich mitgeteilt wird.

Bemerkungen: Eine Schwangerschaft muss frühestmöglich angezeigt werden damit Schutzmaß-

nahmen zur Vermeidung innerer Exposition getroffen werden können. Darauf hat der Strahlenschutz-

verantwortliche im Rahmen der jährlichen Unterweisung hinzuweisen (§ 63 Abs. 5 StrlSchV). Die wö-

chentliche Ermittlung der Exposition ersetzt dabei nicht die monatliche Ermittlung, sondern ergänzt 

diese lediglich. 

Die dosimetrische Überwachung ist aufgrund der geringen Dosis mit handelsüblichen Dosimetern oft 

nicht möglich. Lediglich über die Ortsdosismessungen, welche innerhalb der Sachverständigenprüfun-

gen durchgeführt wurde, kann mit hohem Unsicherheitsgrad auf die Dosis rückgeschlossen werden. 

§ 52 StrlSchV  - Einrichten von Strahlenschutzbereichen

Abs. 3 Bereiche, in denen nur Röntgeneinrichtungen oder Störstrahler betrieben werden, 

gelten nur während der Einschaltzeit als Strahlenschutzbereiche. Beim Betrieb von 

Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung oder Bestrahlungsvorrichtungen 

kann die zuständige Behörde zulassen, dass Bereiche nur während der Einschalt-

zeit dieser Anlagen oder Vorrichtungen als Kontrollbereiche oder Sperrbereiche gel-

ten, wenn dadurch Einzelne oder die Allgemeinheit nicht gefährdet werden (Über-

wachungsbereich, Kontrollbereich). 

Bemerkungen: Dies bedeutet, dass Schwangere als Betreuungs- und Begleitpersonen nicht mehr in 

Frage kommen sollten, da sonst eine wöchentliche, dosimetrische Überwachung notwendig wird. Das 

Lagern des Patienten, das Einblenden und Zentrieren des Nutzstrahles und das Durchführen der 

Strahlenschutzmaßnahmen findet nicht im Kontrollbereich statt. Strahlenschutzbereiche bestehen 

ausschließlich wenn die Röntgeneinrichtung eingeschaltet ist. 
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§ 55 StrlSchV  - Zutritt zu Strahlenschutzbereichen

Abs. 2 Einer schwangeren Person darf der Zutritt 

1. zu einem Sperrbereich abweichend zu Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 nur erlaubt

werden, wenn ihr Aufenthalt in diesem Bereich für ihre eigene Untersuchung

oder Behandlung erforderlich ist,

2. zu einem Kontrollbereich abweichend zu Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a

und c nur erlaubt werden, wenn der Strahlenschutzbeauftragte oder, wenn er die

erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt, der Strahlenschutzverantwort-

liche

a) ihr den Zutritt gestattet und

b) durch geeignete Überwachungsmaßnahmen sicherstellt, dass der besondere

Dosisgrenzwert nach § 78 Absatz 4 Satz 2 des Strahlenschutzgesetzes ein-

gehalten und dies dokumentiert wird,

3. zu einem Kontrollbereich abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe

b als Betreuungs- oder Begleitperson nur erlaubt werden, wenn zwingende

Gründe dies erfordern.

Die Zutrittserlaubnis für schwangere Personen zu Kontrollbereichen nach Satz 1 

Nummer 2 oder 3 ist zu dokumentieren. Die Aufzeichnungen sind ab dem Zutritt 

fünf Jahre aufzubewahren. 

Bemerkungen: Grundsätzlich ist einer schwangeren Person der Zutritt zu Strahlenschutzbereichen 

untersagt und kann nur unter o.g. Voraussetzungen erlaubt werden. Diese Erlaubnis ist jedoch zu 

dokumentieren und Überwachungsmaßnahmen nach § 69 StrlSchV sind einzuleiten. Darüber hinaus 

dürfen stillende Personen ausnahmslos nicht als Tierbegleitpersonen in Kontrollbereichen, in denen 

mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wird, eingesetzt werden (§ 55 Abs. 3 StrlSchV).  

Ebenso dürfen schwangere und stillende Personen keiner besonders zugelassenen Exposition aus-

gesetzt werden, auch wenn dies freiwillig geschehen würde (§ 73 Abs. 2 StrlSchV) 

§ 78 StrlSchG - Grenzwerte für beruflich exponierte Personen

Abs. 4 Bei gebärfähigen Frauen beträgt der Grenzwert für die Organ-Äquivalentdosis der 

Gebärmutter 2 Millisievert im Monat. Für ein ungeborenes Kind, das auf Grund 

der Beschäftigung der Mutter einer Exposition ausgesetzt ist, beträgt der Grenzwert 

der effektiven Dosis vom Zeitpunkt der Mitteilung über die Schwangerschaft bis 

zu deren Ende 1 Millisievert. 

Bemerkungen: Dieser Abschnitt dient dem Schutz des Kindes. Da das Kind keine beruflich strahlen-

exponierte Person ist, gelten die Grenzwerte für den Rest der Bevölkerung. Bei äußerer Exposition gilt 

die Organ-Äquivalentdosis der Gebärmutter der Schwangeren als effektive Dosis des ungeborenen 

Kindes (Anlage 18 Teil B Nr. 5 StrlSchV). 



Stand 08/2022 

Seite 3 von 3 

§ 114 StrlSchG - Schutz der Einsatzkräfte bei Notfalleinsätzen

Abs. 2 Schwangere und Personen unter 18 Jahren dürfen nicht in Situationen nach Satz 1 

(Schutz des Lebens oder der Gesundheit) eingesetzt werden. 

Bemerkungen: Schwangere dürfen nicht in Notfalleinsätzen eingesetzt werden, da angemessene 

Schutz- und Überwachungsmaßnahmen nicht zwingend eingehalten werden können und somit eine 

Vermeidung einer Exposition nicht sichergestellt werden kann. 

Es ist sorgfältig zu prüfen, ob der Aufenthalt Schwangerer in Kon-

trollbereichen zu gestatten ist. 


