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lastungen zu berücksichtigen. Erforderliche medizinische und 
arbeitsbezogene Maßnahmen sind einzuleiten.

(2) Die Programme, Methoden und Zeitabstände der Unter
suchungen sind Mindestforderungen. Wenn erforderlich, 
sind weitere Untersuchungen zur Einschätzung des Gesund
heitszustandes und der Leistungsfähigkeit für die Beurtei
lung der Tauglichkeit sowie im Rahmen der medizinischen 
Überwachung vorzunehmen.

(3) Bei Beendigung der Berufstätigkeit und bei Wiederho
lungsuntersuchungen ab 5. Jahr vor Erreichen des Rentenal
ters sind Festlegungen zur Weiterführung von Überwachungs
oder Behandlungsmaßnahmen zu treffen.

(4) Bei außergewöhnlichen Ereignissen mit Strahlenbela
stungen, die die Grenzwerte für Strahlenwerktätige über
schreiten, sind spezielle Überwachungsuntersuchungen ent
sprechend den Belastüngsbedingungen vorzunehmen.

(5) Strahlenschutzmedizinische Untersuchungen der Strah
lenwerktätigen oder des Bedienungspersonals zum Zwecke 
der Forschung sowie Erhebungen und Veröffentlichungen zur 
strahlenschutzmedizinischen Betreuung bedürfen der Zustim
mung des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strah
lenschutz.

§5
Weiterführende Dispensairebetreuung

(1) Die weiterführende Dispensairebetreuung umfaßt kli
nische, arbeitsmedizinische und strahlenschutzmedizinische 
Maßnahmen und dient der frühzeitigen Behandlung von 
Krankheiten und Gesundheitsstörungen, der Verhinderung 
oder Eindämmung von Komplikationen, der Erhaltung oder 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, Leistungsfähigkeit 
und Tauglichkeit sowie der frühzeitigen Erkennung und Be
handlung strahlenbedingter Spätschäden.

(2) . -In die weiterführende Dispensairebetreuung sind ein
zubeziehen: *
1. Strahlenwerktätige und Bedienungspersonal sowie Studen

ten und Lehrlinge mit auffälligen arbeitsbedingten Bela
stungsreaktionen (Beanspruchungen), mit behandlungs
bedürftigen chronischen Krankheiten und Gesundheits
störungen, die sich durch die Arbeitsbelastung verschlech
tern und die Tauglichkeit weiter einschränken können, 
oder mit Tauglichkeitseinschränkungen für spezielle Tätig
keitsanforderungen und Belastungen;

2. Strahlenwerktätige oder ausgeschiedene Strahlenwerktä
tige mit einer akkumulierten effektiven Äquivalentdosis 
größer 1 Sievert, einer Organdosis größer 6 Sievert (für die 
Augenlinse größer 3 Sievert) oder mit wiederholten Über
schreitungen der primären Grenzwerte für die individuelle 
Strahlenbelastung um ein Vielfaches;

3. Personen mit arbeitsbedingten Strahlenunfallfolgen oder 
Berufskrankheiten infolge Einwirkung ionisierender 
Strahlung.

(3) Die Dispensairebetreuung von Personen gemäß Abs. 2 
Ziff. 1 haben die Strahlenschutzärzte vorzunehmen. Fehlen 
dafür die Voraussetzungen, ist die klinische und arbeitsme- 
dizinische Dispensairebetreuung bei der zuständigen Einrich
tung des Betriebsgesundheitswesfens oder den territorialen 
Gesundheitseinrichtungen zu veranlassen.

(4) Die strahlenschutzmedizinische Dispensairebetreuung 
von Personen gemäß Abs. 2 Ziffern 2 und 3 erfolgt nach 
Überweisung durch den Strahlenschutzarzt im Staatlichen 
Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz oder wird von 
diesem koordiniert.

§ 6
Aufgaben der Betriebe

(1) Die Leiter der Betriebe haben im Rahmen des staatli
chen Erlaubnisverfahrens die Zuordnung eines Strahlen
schutzarztes beim Direktor der Arbeitshygieneinspektion des 
Rates des Bezirkes unter Angabe des verantwortlichen Mit
arbeiters, der Art der Anwendung der Atomenergie und des 
Arbeitsvorhabens, der Anzahl der Arbeitsplätze, der Strah
lenwerktätigen und des Bedienungspersonals anzufordem.
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(2) Die Leiter der Betriebe haben zu gewährleisten, daß der 
verantwortliche Mitarbeiter die Arbeitsplätze und Tätigkeiten 
in Strahlenschutzbereichen sowie zur Bedienung und Wartung 
von Kernanlagen oder Strahleneinrichtungen analysiert und 
bewertet. Dem Strahlenschutzarzt sind die Arbeitsplatzcha
rakteristiken und Tätigkeitsanforderungen zu übergeben und 
die Strahlenwerktätigen, getrennt nach den Überwachungs
kategorien A und B, das Bedienungspersonal, die Studenten 
und Lehrlinge jährlich bis zum 1. Dezember zu melden. Für 
Einstellungsuntersuchungen sind diese Angaben der. Unter
suchungsanforderung beizufügen.

(3) Die Strahlenschutzbeauftragten haben mit dem Strahlen
schutzarzt die Analysen der Arbeitsplätze und Tätigkeiten so
wie die Ergebnisse der Strahlenschutzkontrollen auszuwer
ten.

(4) Die verantwortlichen Mitarbeiter haben die Einhaltung 
der Untersuchungstermine und der arbeitsplatz- oder tätig
keitsbezogenen ärztlichen Forderungen bei bedingter Taug
lichkeit zu sichern. Dem Strahlenschutzarzt sind
— die Ergebnisse der personendosimetrischen Überwachung 

(jährlich bis zum 1. Dezember),
— die Aufnahme, die mehr als einjährige Unterbrechung und 

die Beendigung der Tätigkeit als Strahlenwerktätiger oder 
Bedienungspersonal,

— durch Krankheit bedingte Arbeitsunfähigkeit von mehr als 
35 Tagen sowie

— Änderungen der Arbeitsplatzcharakteristik und der Tätig
keitsanforderungen

schriftlich mitzuteilen.
(5) Bei außergewöhnlichen Ereignissen mit Strahlenbela

stungen von Werktätigen oberhalb der Grenzwerte sind dem 
Strahlenschutzarzt die im gesamten Körper und in den beson
ders exponierten Körperteilen ermittelte Dosis sowie Art und 
Ausmaß der Kontamination oder der Zufuhr radioaktiver 
Stoffe, einschließlich ihrer physikalischen und chemischen 
Eigenschaften, anzugeben. Bei wiederholter Verursachung 
außergewöhnlicher Ereignisse durch ein und denselben Werk
tätigen ist der Strahlenschutzarzt zu informieren.

(6) Die Leiter der Betriebe, die ausländische Bürger als 
Strahlenwerktätige oder Bedienungspersonal einsetzen, haben 
zu gewährleisten, daß vom Staatlichen Amt für Atomsicher
heit und Strahlenschutz anerkannte Tauglichkeitsbeurteilun
gen vor Aufnahme der Tätigkeit vorliegen und der Strahlen
schutzarzt über die Arbeitsplätze und Tätigkeiten informiert 
wurde.

(7) Die Leiter der Betriebe, die Strahlenwerktätige oder 
‘Bedienungspersonal im Ausland einsetzen, haben zu sichern, 
daß diese Werktätigen in der strahlenschutzmedizinischen 
Betreuung verbleiben. Für die dafür vorgesehenen Maßnah
men ist mindestens 2 Monate vor Einsatzbeginn beim Staat
lichen Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz die Zu
stimmung einzuholen.

(8) Die in dieser Anordnung festgelegten Aufgaben der Lei
ter der Betriebe gelten auch für die Leiter der Staatsorgane, 
in deren Bereichen unmittelbar Atomenergie angewendet 
wird.

§7
Aufgaben der Staatsorgane und der 

Einrichtungen des Gesundheitswesens
(1) Dem Staatlichen Amt für Atomsicherheit und Strahlen

schutz obliegt die strahlenschutzmedizinische fachliche Anlei
tung und Beratung der Strahlenschutzärzte und deren Kon
trolle, die in Zusammenarbeit mit den Arbeitshygieneinspek
tionen der Räte der Bezirke und der medizinischen Dienste 
(nachfolgend Arbeitshygieneinspektionen genannt) erfolgt.

(2) Die Bezirksärzte haben dem Staatlichen Amt für Atom
sicherheit und Strahlenschutz die eingesetzten Strahlenschutz
ärzte und deren Verantwortungsbereiche mitzuteilen sowie 
die arbeitsvertragl i che Regelung der Tätigkeit der Strahlen
schutzärzte durch die Kreisärzte zu veranlassen.

(3) Die Direktoren der Arbeitshygieneinspektionen haben 
den Verantwortungsbereich des Strahlenschutzarztes im Staat-


