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Merkblatt für die Meldung besonderer Vorkommnisse  
nach § 108 StrlSchV in der Medizin – BeVoMed-Meldungen 

Medizinische Strahlenanwendungen bringen einen großen Nutzen für die Gesundheit und 

Heilung von Menschen. Gleichzeitig birgt jede Anwendung das Risiko von 

gesundheitsschädigenden und unbeabsichtigten Strahlenexpositionen für den Patienten und 

auch den Anwender. Um ein hohes Schutzniveau zu erreichen, sind die Anwendungen 

ionisierender Strahlung am Menschen vorab nicht nur genehmigungs- bzw. anzeigepflichtig und 

bedürfen besonderer fachlicher und technischer Qualifikationen, sondern es bedarf auch einer 

kontinuierlichen Qualitätssicherung und Selbstüberprüfung durch die Anwender selbst (§§ 105 

und 109 StrlSchV). Grundsätzlich hat der Strahlenschutzverantwortliche gemäß § 105 StrlSchV 

angemessen dafür zu sorgen, dass bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender 

Strahlung am Menschen in systematischer Weise geeignete Maßnahmen getroffen werden, um 

1. ein Vorkommnis zu vermeiden, 2. ein Vorkommnis zu erkennen und 3. im Falle eines 

Vorkommnisses die nachteiligen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Ein helfender 

Baustein dieser kontinuierlichen Selbstoptimierung soll das webbasierte BeVoMed 

(Bedeutsame Vorkommnisse in der Medizin) des BfS (§ 111 StrlSchV) für medizinische 

Anwendungen ionisierender Strahlung darstellen. Hier werden bundesweit gemeldete 

Vorkommnisse (§108 StrlSchV) anonymisiert durch die zuständigen Landesbehörden eingestellt 

und durch die Fachleute des BfS bewertet. Das Ziel dieser zentralen Erfassung und Auswertung 

sind regelmäßige anonymisierte Berichte und Veröffentlichungen, die es den Anwendern 

ermöglichen sollen aus den (Fast-)Fehlern anderer zu lernen. 

Was ist ein Vorkommnis und wann ist es so besonders, dass es gemäß § 108 StrlSchV an die 
Behörde gemeldet werden muss?  

Grundlegend gelten die Kriterien, die in der Begriffsdefinition eines Vorkommnisses nach  
§ 1 Absatz 22 StrlSchV genannt sind:  

Ereignis in einer geplanten Expositionssituation, das zu einer unbeabsichtigten Exposition 
geführt hat, geführt haben könnte oder führen könnte. Kein Vorkommnis liegt vor, wenn das 
Ereignis für den Strahlenschutz nicht relevant ist. 

1. Ist die Expositionssituation geplant? Die medizinische Anwendung ionisierender Strahlung 

am Menschen ist grundsätzlich eine geplante Expositionssituation.  

2. Ist das Vorkommnis für den Strahlenschutz relevant? Z.B. stößt sich der Patient im 

Wartezimmer den Kopf, liegt kein strahlenschutzrelevantes Vorkommnis vor. Stößt sich der 

Patient während des Strahlerumlaufs den Kopf, könnte es ein strahlenschutzrelevantes 

Vorkommnis sein. 

3. War die Exposition oder die Höhe der Exposition unbeabsichtigt? Eine nicht indizierte 

Exposition, z.B. durch Patienten- oder Körperteilverwechslung ist immer unbeabsichtigt 

und somit ein Vorkommnis. Ist die Exposition selbst und auch die Höhe der Exposition im 

Rahmen der Indikationsstellung geplant, handelt es sich um eine beabsichtigte Exposition 
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und ist somit kein Vorkommnis. (Nichtsdestotrotz ist auch bei einem beabsichtigten 

Vorgehen, das zu einer relevant hohen Strahlenexposition geführt hat, nicht 

ausgeschlossen, dass es im Hinblick auf eine mögliche Optimierung genauer gesichtet 

werden sollte.) 

 
Sind die grundlegenden Kriterien für ein Vorkommnis erfüllt und treffen außerdem die 
Kriterien nach Anlage 14 oder 15 StrlSchV zu, ist das Vorkommnis meldepflichtig nach § 108 
StrlSchV - Meldung eines bedeutsamen Vorkommnisses: 
(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der Eintritt eines Notfalls, 
Störfalls oder eines sonstigen bedeutsamen Vorkommnisses der zuständigen Behörde 
unverzüglich gemäß Absatz 2 gemeldet wird. Ein sonstiges Vorkommnis ist insbesondere dann 
bedeutsam, wenn ein in den Anlagen 14 oder 15 genanntes Kriterium erfüllt ist. 
Zu beachten ist jedoch die wichtige Einschränkung: „insbesondere“: Die Kriterien nach Anlage 
14 und 15 sind nicht abschließend und können es auch nicht sein. Im Zweifel halten Sie 
vertrauensvoll Rücksprache mit Ihrer zuständigen Landesbehörde.  

Was ist zu tun, wenn ein besonderes Vorkommnis vorliegt?  

1. Akute Maßnahmen zur Schadensbegrenzung einleiten! 

2. Erstmeldung an die Behörde: nachfolgende Informationen sollten unverzüglich übermittelt 

werden (§ 108 Absatz 1 und 2 StrlSchV):  

 Meldekategorie und -kriterium nach Anlage 14 oder 15, z.B. Anlage 14, I) Untersuchung mit 

ion. Strlg. und rad. Stoffen, 2.a.1) Überschreitung des CTDI am Gehirn von 120mGy  

 Anwendungsart, z.B. Nuklearmedizin  

 Ereignisdatum oder Zeitraum 

 Angaben zur Einrichtungskategorie, z.B. Einzelpraxis, Maximalversorger, MVZ usw. 

 Details zum Funktionsbereich, z.B. OP, Notaufnahme, Behandlungsraum usw. 

3. Unverzügliche systematische Untersuchung der Ursachen und Auswirkungen (§109 StrlSchV)  

4. Anonymisierte Abschlussmeldung an die Behörde, mit detaillierten Angaben zu Ursachen und 

Auswirkungen des Vorkommnisses nach spätestens 6 Monaten (§ 108 Absatz 3 StrlSchV), gerne 

digital an die weiter unten angegebene E-Mailadresse:  

 Genauer Ort und Zeitpunkt 

 Welches Gerät? Welche Anwendung? 

 Beteiligte Personen, z.B. Ärzte, MPE, MTRA 

 Ursprünglich geplante Untersuchung oder Behandlung  

 Beschreibung des Vorkommnisses 

 Auswirkungen auf den Patienten und die Dosis  

 Ggfs. Maßnahmen um Patientenschäden zu minimieren 

 Einschätzung des Vorkommnisses durch den behandelnden Arzt 

 Maßnahmen zur zukünftigen Vermeidung derartiger Vorkommnisse 

Was passiert mit den Meldungen? 

Gemäß § 110 Abs. 1 StrlSchV erfasst, prüft und bewertet die zuständige Landesbehörde 
Meldungen nach § 108 StrlSchV im Rahmen ihrer strahlenschutzrechtlichen Aufsicht. Darüber 
hinaus werden die Meldungen einschließlich der anonymisierten Abschlussberichte an das 
BeVoMed-Melderegister weitergegeben und durch das BfS bundesweit gesammelt und 
ausgewertet. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden in online verfügbaren 
Jahresberichten des BfS (www.bfs.de) sowie in einem passwortgeschützten Fachbereich 
(https://www.bfs.de/bevomed-kurzfristige-info) veröffentlicht. Die Zugangsdaten für diese 

https://www.buzer.de/Anlage_14_StrlSchV.htm
https://www.buzer.de/Anlage_15_StrlSchV.htm
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kurzfristigen Fachinformationen können bei den zuständigen Landesbehörden durch 
Strahlentherapeuten, Nuklearmediziner, Radiologen und Medizinphysiker bezogen werden.  
 

Aufsichtsbehörde im Bereich des Strahlenschutzgesetzes und der Strahlenschutzverordnung 

in Schleswig-Holstein: 

 

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur 

des Landes Schleswig-Holstein - MEKUN 

- Referat Strahlenschutz außerhalb kerntechnischer Anlagen - 

Adolf-Westphal-Str. 4 

24143 Kiel 

E-Mail: strahlenschutz@mekun.landsh.de 

Tel.: 0431/988-0  oder über die Apparate: -5547 oder -5685  

Fax.: 0431/ 988-5605 

 


