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1 Ausgangslage 

Ein wesentliches Element des Strahlenschutzes ist die Kontrolle der akkumulierten Dosis 
einzelner Personen und Personengruppen. Die Strahlenschutzgesetzgebung verlangt des-
halb vom Bewilligungsinhaber die Ermittlung und Aufzeichnung von Strahlendosen. Ergän-
zend dazu verlangt Art. 37 KEV vom Bewilligungsinhaber zu Händen der Aufsichtsbehörde 
Berichte zur Beurteilung seines Betriebs. Diese Berichte sollen auch Angaben zum Strahlen-
schutz enthalten. Kap. 5 StSV legt die Anforderungen an die Ermittlung der Strahlendosen 
und an die anerkannten Personendosimetriestellen fest. 

Die HSK hat dazu bereits in den 1980er-Jahren die Richtlinie HSK-R-12 „Erfassung und 
Meldung der Dosen des strahlenexponierten Personals der Kernanlagen und des Paul 
Scherrer Instituts“ herausgegeben, nach der die Dosimetriedaten der rund 24 000 Personen 
in ihrem Aufsichtsbereich zu melden waren. 

Die Neugestaltung des ENSI-Regelwerks als Folge der neuen Kernenergiegesetzgebung 
verlangte eine Revision der Richtlinie HSK-R-12. Im Juli 2011 wurde die Richtlinie ENSI-B09 
verabschiedet, welche seit 1. Januar 2012 anzuwenden war. Die am 1. Januar 2018 in Kraft 
getretene, revidierte Strahlenschutzverordnung (SR 814.501) macht unter anderem eine An-
passung der Definition der beruflich und nichtberuflich strahlenexponierten Personen not-
wendig. 

In der Zwischenzeit haben auch neue Erkenntnisse wie die verbreitete Verwendung von DIS- 
oder RPL- statt TL-Dosimetern sowie die Einsätze von Funk- und Neutronendosimetern eine 
Neugestaltung der Richtlinie ENSI-B09, Ausgabe Juli 2011, nahegelegt. 

Die revidierte Richtlinie ENSI-B09, Ausgabe Juli 2018, ersetzt die bisherige Richtlinie ENSI-
B09, Ausgabe Juli 2011, und ist ab 1. Juli 2018 anzuwenden. 

2 Harmonisierung mit internationalen Anforderungen 

2.1 WENRA Safety Reference Levels 

Die Safety Reference Levels der Western European Nuclear Regulators Association 
(WENRA) enthalten keine für die Richtlinie ENSI-B09 anwendbaren Empfehlungen. 

2.2 IAEA Safety Standards 

Der IAEA Safety Standard GSR Part 3 „Radiation Protection and Safety of Radiation 
Sources“ behandelt die individuelle Überwachung und Bewertung der Strahlenexposition. 
Von Bedeutung sind die Ziffern 3.28 zu „Dose Limits“ und soweit anwendbar 3.71 bis 3.107 
zu „Occupational exposure“ sowie Schedule III.1 bis III.3. 
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2.3 HERCA 

Die Organisation „Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities“ 
(HERCA) hat einen Entwurf zu einem europäischen „Strahlenpass“ (European Radiation 
Passbook) erstellt, in welchem Personalien, Angaben über Strahlenexpositionen, ärztliche 
Untersuchungen und Strahlenschutzausbildungen einzutragen sind. Wird dieses Dokument 
in Europa eingeführt, liegt ein weiterer Grund für eine Erfassung der akkumulierten Strahlen-
dosen vor. 

2.4 Euratom-Richtlinien 

Euratom-Richtlinien zum Gegenstandsbereich, insbesondere die Richtlinie 96/29/Euratom 
und die Richtlinie 90/641/Euratom wurden schon in der ersten Fassung der Richtlinie ENSI-
B09 beachtet. Die Grundsätze des Strahlenschutzes im EU-Raum stimmen weitestgehend 
mit denen in der Schweiz überein. 

In der vorliegenden Neuausgabe der Richtlinie ENSI-B09 werden die beruflich strahlenexpo-
nierten Arbeitskräfte den Kategorien A und B gemäss Richtlinie 2013/59/Euratom zugeord-
net. Diese Kategorisierung ist in Art. 52 StSV auch in der Schweizer Gesetzgebung veran-
kert. 

3 Aufbau der Richtlinie 

Die ersten drei Kapitel bestehen aus der Einleitung, die für alle ENSI-Richtlinien einheitlich 
ist, aus der Darlegung des Gegenstands und des Geltungsbereichs sowie aus den rechtli-
chen Grundlagen, auf die sich die Richtlinie ENSI-B09 abstützt. 

Ab Kapitel 4 folgen Vorgaben über die Identifikation der beruflich strahlenexponierten Perso-
nen sowie die Erfassung und Ermittlung der Strahlendosen der beruflich strahlenexponierten 
Personen und Personen aus der Bevölkerung im Aufsichtsbereich des ENSI. 

Melde- und Berichtspflichten werden in den Kapiteln 8 bis 10 der Richtlinie behandelt. 

Die Anhänge der Richtlinie enthalten Begriffsbestimmungen sowie Formvorgaben für Mel-
dungen und Berichte. 

4 Erläuterungen zu einzelnen Kapiteln der Richtlinie 

4.1 Kapitel 2 „Gegenstand und Geltungsbereich“ 

Nach Art. 61 StSV müssen die Strahlendosen strahlenexponierter Personen mit geeigneten 
Methoden ermittelt werden. Die Anforderungen an die dafür verantwortliche anerkannte Per-



 

Richtlinie ENSI-B09/d 
Erläuterungsbericht 
Juli 2018 3 

sonendosimetriestelle sind in der StSV und in der Verordnung über die Personendosimetrie 
(Dosimetrieverordnung) geregelt. 

Die KEV verlangt eine periodische Berichterstattung über Individualdosen und arbeitsspezifi-
sche Kollektivdosen. Fallweise, insbesondere bei Grenzwertüberschreitungen, werden zu-
sätzlich Meldungen verlangt. 

Die Berichterstattung umfasst neben der Bekanntgabe von Strahlendosen auch Mutationen 
im Bestand des Eigen- und Fremdpersonals. Sie erfolgt über Dokumente und detaillierter auf 
elektronischem Wege. 

Art. 69 StSV verlangt, dass die anerkannten Personendosimetriestellen die Daten dem ENSI 
direkt melden. Das ENSI leitet die Dosimetriedaten an das zentrale Dosisregister des Bun-
desamts für Gesundheit (BAG) weiter. 

In den Kernkraftwerken, dem Zentralen Zwischenlager (ZZL) und den Kernanlagen des Paul 
Scherrer Instituts (PSI) wird durch ein von der Aufsichtsbehörde verlangtes zweites Dosimet-
riesystem (elektronische Personendosimeter, EPD) eine genaue Überwachung der Individu-
aldosen erreicht. Ziel der Überwachung ist, ein Überschreiten von Dosiskontingenten zu ver-
hindern. Ferner dient das zweite Dosimetriesystem zur Warnung vor hohen Dosisleistungen, 
zur Durchführung der Jobdosimetrie, zur anlagenbezogenen Personendosimetrie sowie al-
lenfalls zur Bestimmung der Dosis beim Verlust eines anerkannten Dosimeters. 

4.2 Kapitel 4 „Identifikation der beruflich strahlenexponierten 
Personen“ 

Zu Bst. a: Über das zentrale Dosisregister haben die Aufsichtsbehörden jederzeit eine Kon-
trolle der akkumulierten Dosen aller beruflich strahlenexponierten Personen, die in der 
Schweiz tätig waren oder sind. Deshalb ist eine Identifikation der zu dosimetrierenden beruf-
lich strahlenexponierten Person zwingend. 

Zu Bst. d: Die richtige Zuordnung einer Strahlenexposition ist für die Feststellung von Dosis-
grenzwertüberschreitungen und bei Inkorporationen besonders wichtig. Im Rahmen der Prü-
fung von Dosimetriedaten vergleicht das ENSI die personenbezogenen Angaben in den Mel-
dungen der Kernanlagen und kann Unstimmigkeiten feststellen. Abweichungen werden den 
Kernanlagen mitgeteilt, damit erforderliche Abklärungen vorgenommen und Korrekturen in 
der Datenbank erfolgen können. 

4.3 Kapitel 5 „Dosimetrie beruflich strahlenexponierter Perso-
nen“ 

Unter Dosimetrie ist der gesamte Prozess der Dosisermittlung für einzelne Personen, in spe-
ziellen Fällen auch Personengruppen, zu verstehen. Die Dosisermittlung beginnt mit der Ab-
gabe eines oder mehrerer persönlicher Dosimeter nach Erfassung personenbezogener Da-
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ten und endet mit der Eintragung der Dosiswerte bei der zuständigen anerkannten Perso-
nendosimetriestelle. Auch die Bestimmung und Berechnung von Folgedosen einer Inkorpo-
ration ist Bestandteil der Dosisermittlung. Fallweise wird die Dosis einer Person auch durch 
anerkannte Organisationen im Ausland ermittelt. 

4.3.1 Kapitel 5.1.1 „Anerkanntes Dosimeter“ 

Zu Bst. a: In der Schweiz kennt man kein amtliches Dosimeter. Vielmehr werden von den 
anerkannten Personendosimetriestellen Dosimeter ausgegeben, welche als „anerkannte 
Dosimeter“ bezeichnet werden. 

Zu Bst. b: Die Tragweise des Dosimeters ist in Art. 8 der Dosimetrieverordnung vorgeschrie-
ben. Weitere Bestimmungen zur Tragweise von Dosimetern können vom Strahlenschutz-
sachverständigen der Anlage in geeigneter Form erlassen werden. Sofern keine besonderen 
Umstände wie inhomogene Strahlenfelder oder mehrere Strahlenarten vorliegen, ist dieses 
das einzige anerkannte Dosimeter, welches eine strahlenexponierte Person in der kontrollier-
ten Zone tragen muss. 

4.3.2 Kapitel 5.1.2 „Weitere anerkannte Dosimeter“ 

Zu Bst. a: Hier wird der Einsatz von Dosimetern geregelt, welche die akkumulierte Strahlen-
dosis von Haut, Händen oder Füssen messen oder zur Bestimmung der Augenlinsendosis 
(gemäss Anhang 4 Ziffer 2.3.3 StSV) dienen. Im ENSI-Aufsichtsbereich wird deren Einsatz 
durch die Strahlenschutzsachverständigen der Kernanlagen vorgegeben. Zusammen mit den 
anerkannten Personendosimetriestellen sorgen diese für eine korrekte Berechnung und Ver-
buchung der Strahlendosen und für die Einhaltung der Grenzwerte. 

Zurzeit stehen in der Schweiz keine anerkannten Dosimeter Hp(3) für die Augenlinse zur Ver-
fügung. Daher hat die Eidgenössische Kommission für Strahlenschutz (KSR) Empfehlungen 
für die Ermittlung der Augenlinsendosis herausgegeben, die homogene und inhomogene 
Strahlenfelder berücksichtigen. Bis auf weiteres wird die Meldung der Augenlinsendosis vom 
ENSI nicht verlangt. 

In gemischten Strahlenfeldern der Kernanlagen, insbesondere für die Ermittlung der Neutro-
nendosis, können spezielle anerkannte Dosimeter eingesetzt werden. Auch hier obliegt es 
den Strahlenschutzsachverständigen, die zusätzliche Dosis korrekt zu ermitteln und zu ver-
buchen. 

Zu Bst. c und d: In Strahlenfeldern mit stabilen Verhältnissen kann der Anteil der kleineren 
Komponente ausnahmsweise rechnerisch bestimmt werden. Auch können rechnerisch ermit-
telte Strahlenexpositionen verbucht werden, wenn die Dosimeterauswertung Mängel auf-
weist, z. B. wegen einer hohen Schwellendosis. 
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4.3.3 Kapitel 5.1.3 „Zusätzliche Dosimeter“ 

Zu Bst. a: Der Einsatz eines zusätzlichen Dosimeters wird grundsätzlich in Art. 61 StSV und 
Art. 9 Abs. 1 und 4 der Dosimetrieverordnung geregelt. Art. 21 der Dosimetrieverordnung 
regelt die zusätzlichen Anforderungen. 

Zu Bst. b: Elektronische Personendosimeter (EPD) haben einen technischen Stand erreicht, 
der einen zuverlässigen Einsatz erlaubt. Deshalb wird europaweit deren Einsatz als amtliche, 
in der Schweiz als anerkannte Dosimeter erwogen. Die Bewilligungsinhaber der Kernanlagen 
und das ENSI haben gute Erfahrungen mit dem Einsatz von EPD gemacht. Mit einem EPD 
kann gemäss der Eidgenössischen Kommission für Strahlenschutz (KSR) das strahlenexpo-
nierte Personal im Einsatz sensibilisiert werden und es hat zudem die Möglichkeit, seine 
Strahlenexposition zu reduzieren. Die unmittelbare Anzeige der akkumulierten Dosis einzel-
ner Personen erlaubt es, die individuelle Strahlenexposition während des arbeitsbedingten 
Aufenthalts im Strahlenfeld zu analysieren und zu optimieren (Umsetzung des Optimie-
rungsprinzips). Das ENSI erachtet die Verwendung moderner EPD als redundantes Dosimet-
riesystem für den operationellen Strahlenschutz als unverzichtbar. Deshalb verlangt es in 
seinem Aufsichtsbereich das Tragen eines EPD zusätzlich zum anerkannten Dosimeter. 

Zu Bst. c Ziff. 3: Das zusätzliche Dosimetriesystem muss für die Ermittlung der Jobdosen 
(Jobdosimetrie) verwendet werden, wobei die einzelnen Dosisbeiträge in diesen Fällen nicht 
gerundet werden. Das ENSI empfiehlt ein automatisiertes Auswertesystem (mittels Strich-
code, Jobcodenummer etc.) zur vereinfachten Verarbeitung der gemessenen und gespei-
cherten Strahlendosen. Damit soll eine effiziente und aktuelle Überwachung der Job- und 
Individualdosen ermöglicht werden. 

Zu Bst. f: Mit Rücksicht auf passive neutronenempfindliche Dosimeter ist gemäss Anhang 5 
der Dosimetrieverordnung die tiefste messbare Dosis eines (anerkannten) Personendosime-
ters für Neutronen bei 0,5 mSv festgelegt. Für den operationellen Strahlenschutz hat sich 
gezeigt, dass diese Schwelle zu hoch ist. Insbesondere bei der Handhabung von Transport- 
und Lagerbehältern mit verglasten radioaktiven Abfällen oder mit abgebrannten Brennele-
menten überwiegt der Neutronenanteil oftmals die Gammakomponente der Individual- und 
Kollektivdosis. Nachdem der Neutronenanteil bei solchen Einsätzen unter der Schwellendo-
sis von passiven Neutronendosimetern liegt, wird er nicht verbucht, obwohl er die dominie-
rende Komponente ist. Das ENSI hält es deshalb für sinnvoll, wenn bei der Handhabung von 
Behältern mit hochaktiven Abfällen oder im Neutronenfeld eines laufenden Reaktors emp-
findliche elektronische und direkt ablesbare Neutronendosimeter für die Optimierung und für 
die radiologische Überwachung von Individual- und Kollektivdosen eingesetzt werden. Wenn 
sich in diesen Fällen ein nennenswerter Beitrag zur Exposition ergibt, ist dieser geeignet zu 
ermitteln und entsprechend zu verbuchen (z. B. durch direkt ablesbare Neutronendosisme-
ter, Arbeitsplatzüberwachung oder Berechnung). 
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4.3.4 Kapitel 5.1.4 „Mehrere anerkannte Dosimeter“ 

Zu Bst. a: Mit dieser Regelung soll vermieden werden, dass es im Aufsichtsbereich des ENSI 
zur mehrfachen Ermittlung derselben Strahlendosis kommt. Damit kann auch eine Aufteilung 
der Individualdosis einzelner Personen, die in mehreren Kernanlagen tätig sind, erreicht 
werden. 

Zu Bst. b: Anhand der Bezeichnung des Datensatzes mit dem Dosecode DOAS und der An-
gabe im Feld <Comment> kann bei der Aufarbeitung der Dosimetriedaten die akkumulierte 
Dosis korrekt verbucht und eine Doppelverbuchung vermieden werden. Dies erlaubt, die Do-
sisbeiträge zwischen der entsendenden Anlage und der Fremdanlagen zu unterscheiden.  

4.3.5 Kapitel 5.1.5 „Auswertung anerkannter Dosimeter“ 

Zu Bst. b: Die Auswertung der anerkannten Dosimeter der Forschungsanlagen der Universi-
tät Basel und der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) durch eine beauftragte 
anerkannte Personendosimetriestelle erfolgt monatlich oder quartalsweise mit Übermittlung 
der Daten ans zentrale Dosisregister. 

Zu Bst. c: Würde eine wesentliche Strahlenexposition durch Neutronen schon am Anfang 
des Jahres erfolgen, wäre nur eine jährliche Auswertung der passiven Neutronendosimeter 
unzureichend, um eine sichere und lückenlose Dosisüberwachung bezüglich Grenzwert-
überschreitungen zu gewährleisten. Deshalb verlangt das ENSI zusätzlich ein elektronisches 
Neutronendosimeter, das im Bedarfsfall eine Dosisermittlung erlaubt. 

4.4 Kapitel 5.2 „Ermittlung der internen Strahlenexposition“ 

Eine geeignete radiologische Überwachung von Systemen und Arbeitsplätzen ist zwecks 
aktueller Bestandsaufnahme der radiologischen Situation regelmässig durchzuführen. Bei-
spiele für diese Überwachung sind Chemie-Informationssysteme (CIS), Alpha-Kratzproben 
und In-situ-Gammaspektrometrie. Ausserdem werden Analysen zur Raumluftüberwachung, 
Wischtestroutinen und Kontaminationsmessungen zur Alpha/Beta-Bestimmung der löslichen 
Oberflächenkontaminationen durchgeführt. Diese Überwachung hat als Ziel, im Arbeitsmilieu 
erhöhte Kontaminationswerte, Tritium oder alphastrahlende Nuklide rechtzeitig zu identifizie-
ren und damit dem Strahlenschutz die Möglichkeit zu geben, geeignete vorbeugende 
Schutz- und Überwachungsmassnahmen zu treffen. Bei Verdacht auf Inkorporationen kann 
man daraus wichtige Informationen insbesondere über dosisrelevante Nuklide und Nuklid-
vektoren gewinnen. Die bei Bedarf notwendigen Proben beim Personal zur Bestimmung der 
Folgedosis beinhalten Schnäuz-, Urin- und Stuhlproben. 



 

Richtlinie ENSI-B09/d 
Erläuterungsbericht 
Juli 2018 7 

4.4.1 Kapitel 5.2.1 „Triagemessung“ 

Zu Bst. f: Anhang 15 der Dosimetrieverordnung legt die nuklidspezifischen Messschwellen 
fest. Art. 35 der Dosimetrieverordnung regelt, ab wann eine Inkorporationsmessung durch 
eine anerkannte Personendosimetriestelle durchzuführen ist. 

4.4.2 Kapitel 5.2.2 „Inkorporationsmessung“ 

Dieses Kapitel regelt die Anforderungen an die Berechnung der Inkorporationsdosen, die 
sich auf die Dosimetrieverordnung abstützt. 

4.5 Kapitel 6 „Dosimetrie von Personen aus der Bevölkerung“ 

4.5.1 Kapitel 6.1 „Beruflich tätige Personen aus der Bevölkerung“ 

Beruflich tätige Personen aus der Bevölkerung sind Personen, die keine beruflich strahlen-
exponierte Personen gemäss Art. 51 StSV sind, die aber in einer kontrollierten Zone kurzfris-
tig einer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Sie dürfen die Vorgaben in Art. 51 StSV für die 
beruflich strahlenexponierten Personen nicht erfüllen. Die Überwachung wird in Art. 61 StSV 
geregelt.  

Zu Bst. d: Für beruflich tätige Personen aus der Bevölkerung gilt gemäss Art. 22 StSV der 
Jahresgrenzwert von 1 mSv.  

Zu Bst. e: Damit beruflich tätige Personen aus der Bevölkerung auch bei allfällig mehrfachen 
Aufenthalten in kontrollierte Zonen den Jahresgrenzwert nicht überschreiten, ist ein konse-
quenter Informationsaustausch zwischen den Personendosimetriestellen nötig. 

4.5.2 Kapitel 6.2 „Besucher“ 

Bei Besuchern handelt es sich um Personen, die in der kontrollierten Zone keine beruflichen 
Tätigkeiten ausüben. 

Zu Bst. a: Damit das Messresultat des Referenzdosimeters repräsentativ für alle Mitglieder 
der Gruppe ist, darf eine Besuchergruppe nie so gross sein, dass die Besucherführerin oder 
der Besucherführer den Überblick über die Gruppe verliert oder die Gruppe während des 
Besuchs nicht zusammen bleibt. Nur dann ist sichergestellt, dass die Mitglieder der Gruppe 
sich zu jeder Zeit im selben Strahlenfeld befinden. Sollte für Besucher ein aktives Personen-
dosimeter verwendet werden, so ist dieses ausreichend. 
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4.6 Kapitel 7 „Dosimetrie von Arbeitnehmenden ausländischer 
Firmen“ 

Zu Bst. a: Arbeitnehmende ausländischer Firmen sind für Einsätze in der Schweiz häufig mit 
firmeneigenen Dosimetern ausgestattet. Diese Dosimeter sind zusammen mit den in der 
Schweiz anerkannten Dosimetern gleichzeitig und am gleichen Ort am Körper zu tragen. 

Zu Bst. b: In der Schweiz wird die Strahlendosis mit einem anerkannten Dosimeter ermittelt 
und im zentralen Dosisregister eingetragen. Der Betreiber übergibt bei Bedarf dem Arbeit-
nehmenden oder seinem Arbeitgeber ein geeignetes von der anerkannten Personendosimet-
riestelle verifiziertes Dosisdokument, in welchem die erforderlichen Daten für eine nachvoll-
ziehbare Dosisbuchhaltung eingetragen sind. 

4.7 Kapitel 8 „Massnahmen bei Nonkonformitäten“ 

4.7.1 Kapitel 8.1 „Dosisgrenzwertüberschreitungen“ 

Zu Bst. a: Art. 22, 52, 53, 56, 57 StSV zeigen auf, welche Dosisgrenzwerte einzuhalten sind. 
Art. 58 StSV regelt die Massnahmen bei einer Überschreitung von Dosisgrenzwerten. Eine 
Überschreitung eines Dosisgrenzwerts oder ein entsprechender Verdacht ist nach Art. 35 
StSG, Art. 69 StSV und Richtlinie ENSI-B03 vom Bewilligungsinhaber sofort der Aufsichts-
behörde zu melden. Sollte sich der Verdacht nicht bestätigen, wird von einer Vorkommnis-
bearbeitung in der Regel abgesehen. 

Gemäss Art. 127 Bst. d StSV muss die Überschreitung des Dosisgrenzwerts für beruflich 
strahlenexponierte Personen auch der Suva gemeldet werden. 

Zu Bst. b und c: Art. 59 StSV verlangt eine ärztliche Kontrolle und die Information der Suva 
durch den zuständigen Arzt. Entsprechend den Angaben in Anhang 4 Ziffer 2.4 StSV lässt 
das ENSI die Strahlendosis durch einen Sachverständigen individuell ermitteln. 

Das ENSI kann bei Überschreitung eines Dosisgrenzwerts nach StSV eine Chromosome-
naberrationsanalyse verlangen. 

4.7.2 Kapitel 8.2 „Meldung von effektiven Folgedosen E50“ 

Zu Bst. a: Innert 24 Stunden hat gemäss Anhang 6 KEV und Richtlinie ENSI-B03 eine Mel-
dung an das ENSI zu erfolgen. Wird in dieser Zeit nachgewiesen, dass die effektive Folge-
dosis E50 unter 1 mSv liegt, kann die Vorkommnismeldung unterbleiben.  

Aus versicherungstechnischen Gründen muss das ENSI die Meldungen der Inkorporationen 
mit einer effektiven Folgedosis E50 über 1 mSv an die Suva weitermelden. 
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4.7.3 Kapitel 8.3 „Verlust der Dosisinformation“ 

Im ENSI-Aufsichtsbereich ist ein zusätzliches Dosimeter vorgeschrieben. Damit kann verlo-
rene Dosisinformation rekonstruiert werden. Weitere Rekonstruktionsmethoden sind Berech-
nungen und Abschätzungen. Die ermittelten oder abgeschätzten Strahlendosen werden re-
gulär verbucht und via ENSI an das zentrale Dosisregister weitergegeben. Diese Dosis wird 
mit Dosecode ABDO bezeichnet. 

4.8 Kapitel 9 „Periodische Meldepflichten“ 

4.8.1 Kapitel 9.1 „Zuständigkeit und Meldeweg“ 

Gestützt auf Art. 69 Bst. d StSV regelt das ENSI die Zuständigkeit für die Dosis- und Dosi-
metriemeldung über die anerkannten Personendosimetriestellen. 

In Einzelfällen ist eine Meldung mit den erforderlichen Angaben zur Identifikation von Perso-
nen mit einer eindeutigen Zuweisung der ermittelten Inkorporationsdosen per Brief zulässig. 

4.8.1.1 Kapitel 9.1.1 „Im Inland akkumulierte Dosen“ 

Zu Bst. a: Von einer anerkannten Personendosimetriestelle ermittelte Strahlendosen werden 
von dieser dem ENSI gemäss Richtlinie Anhang 3 mit Dosecode ANDO übermittelt. Stammt 
diese Dosisinformation von einer inländischen, werksfremden anerkannten Personendosi-
metriestelle, wird sie dem ENSI gemäss Richtlinie Anhang 3 mit Dosecode DOAS übermit-
telt. 

4.8.1.2 Kapitel 9.1.2 „Im Ausland akkumulierte Dosen“ 

Von einer anerkannten Personendosimetriestelle ermittelte Strahlendosen werden von dieser 
dem ENSI gemäss Richtlinie Anhang 3 mit Dosecode PAPD übermittelt. Sie werden der In-
dividualdosis der Person, nicht aber der Kollektivdosis der entsendenden Anlage zugerech-
net. 

Stammt die Dosisinformation von der ausländischen Personendosimetriestelle, wird sie dem 
ENSI gemäss Richtlinie Anhang 3 mit Dosecode DOAA übermittelt. 

4.8.2 Kapitel 9.3 „Form der Meldung“ 

Die xml-Datei wurde vom ENSI in Zusammenarbeit mit dem BAG erstellt. Damit wird eine 
einheitliche Meldeform gewährleistet. Die xml-Datei wird vom ENSI den anerkannten Perso-
nendosimetriestellen zur Verfügung gestellt. 
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4.8.3 Kapitel 9.4 „Zeitpunkt der Meldung“ 

Zu Bst. a: Die Dosimetriemeldung an das ENSI hat für Kernkraftwerke und das ZZL monat-
lich zu erfolgen. Das PSI meldet quartalsweise.  

Zu Bst. b: Für Forschungsanlagen der Universität Basel und der Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) ist eine periodische Meldung der akkumulierten Dosis aus 
Sicht des ENSI nicht notwendig, da das Risiko für eine hohe Personendosis gering ist. 

4.8.4 Kapitel 9.5 „Zusätzliche Anforderungen“ 

Kapitel 9.5 der Richtlinie legt zusätzliche Anforderungen an die Berichte (vgl. Richtlinie 
Kap. 10 Bst. a) fest, die unter die periodischen Meldepflichten der Kernanlagen fallen. 

4.8.5 Kapitel 9.6 „Personen aus der Bevölkerung“ 

Personen aus der Bevölkerung, die nicht als beruflich strahlenexponiert gelten, können den-
noch Tätigkeiten in den kontrollierten Zonen der Kernanlagen ausüben. Für diese Personen-
gruppe gelten besondere Bestimmungen. Damit wird bezweckt, dass der für die Bevölkerung 
geltende Dosisgrenzwert von 1 mSv pro Jahr nicht überschritten wird. 

4.9 Kapitel 10 „Berichtspflichten von Kernkraftwerken“ 

Die Berichtspflichten von Kernkraftwerken sind in Art. 37 und Anhang 5 KEV geregelt. 

4.9.1 Kapitel 10.1 „Jahresbericht Sicherheit“ 

In diesem Bericht wird ein Überblick über das gesamte Kalenderjahr gegeben. Wichtige Indi-
katoren für den Strahlenschutz sind insbesondere Kollektivdosen und Dosisverteilungen zwi-
schen Fremd- und Eigenpersonal. Diese Information wird in den Tabellen 1 und 3 nach An-
hang 2 der Richtlinie ENSI-B09 aufbereitet. 

4.9.2 Kapitel 10.2 „Jahresbericht über die Stilllegung“ 

Dieser Bericht enthält einen Überblick über die wichtigsten Dosimetriedaten des abgelaufe-
nen Kalenderjahres für Kernanlagen während der Stilllegung. 

4.9.3 Kapitel 10.3 „Dosimetriebericht“ 

Art. 37 und Anhang 5 KEV sehen einen Dosimetriebericht vor. Die Richtlinie ENSI-B02 prä-
zisiert, dass dem ENSI im Jahresbericht Sicherheit oder in einem separaten Dosimetriebe-
richt die auf ein Kalenderjahr bezogenen Dosimetriedaten zu übermitteln sind. Die Praxis hat 
gezeigt, dass bei Kernkraftwerken und anderen grossen Kernanlagen ein separater Dosime-
triebericht zweckmässig ist. 
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Zu Bst. f: Die Informationen über den Revisionsstillstand und jede weitere Abstellung dienen 
zur Weitergabe von Dosisdaten an das „Information System on Occupational Exposure“ 
(ISOE) der OECD und IAEA. 

4.9.4 Kapitel 10.4 „Monatsbericht“ 

Art. 37 und Anhang 5 KEV verlangen einen Monatsbericht. Die Richtlinie ENSI-B02 verlangt 
eine monatliche Berichterstattung über die Personendosimetrie. Für die berufliche Lebens-
dosis ist eine jährliche Angabe im Dosimetriebericht und im Jahresbericht Sicherheit ausre-
chend, weil dem ENSI monatlich und quartalsweise die maximalen Individualdosen übermit-
telt werden und damit grössere Veränderungen der Individualdosen rasch und regelmässig 
entdeckt werden können. 

4.9.5 Kapitel 10.5 „Revisionsbericht Strahlenschutz“ 

Anhang 5 KEV verlangt einen Revisionsbericht Strahlenschutz.  

Zu Bst. a: Unter Ziffer 3 sind Dosisverteilungen nach Dosisintervall gemeint. Unter Ziffer 4 
sind die höchsten Individualdosen für Eigenpersonal und Fremdpersonal bezogen auf die 
Revision gemeint. 

Zu Bst. b: Zum Zeitpunkt der Erstellung des Revisionsberichts Strahlenschutz liegt der Um-
rechnungsfaktor nach Anhang 2, Tabelle 8a der Richtlinie noch nicht vor. Aus diesem Grund 
werden für alle Angaben arbeitsspezifischer Kollektivdosen, welche mit dem zusätzlichen 
Dosimetriesystem ermittelt wurden, unkorrigierte Werte angegeben. 

4.10 Kapitel 11 „Berichtspflichten anderer Kernanlagen“ 

4.10.1 Kapitel 11.1 „Jahresbericht Sicherheit“ 

Art. 37 und Anhang 5 KEV verlangen einen Jahresbericht Sicherheit. Der Bericht gibt einen 
Überblick über das abgelaufene Jahr. Zur Dosimetrie werden zusammenfassende Angaben 
über die Dosisverteilung (Anzahl Personen in den Dosisintervallen), Kollektivdosen für das 
Eigen- und Fremdpersonal, höchste Individualdosen für Eigen- und Fremdpersonal gemacht. 

4.10.2 Kapitel 11.2 „Quartalsbericht“ 

Anhang 5 KEV verlangt für das Zentrale Zwischenlager, für ein geologisches Tiefenlager und 
für das Paul Scherrer Institut einen Quartalsbericht. Aus dem Quartalsbericht werden für den 
Strahlenschutz übersichtliche Angaben über die Dosisverteilung (Anzahl Personen in den 
Dosisintervallen), Kollektivdosen sowie höchste Individualdosen für das Eigen- und das 
Fremdpersonal ausgewiesen. 
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4.10.3 Kapitel 11.3 „Jahresbericht über die Stilllegung“ 

Der Jahresbericht für Kernanlagen während der Stilllegung dient dem Überblick über die 
wichtigsten Dosimetrieparameter des abgelaufenen Kalenderjahres. 

4.11 Anhang 1 „Begriffe (gemäss ENSI-Glossar)“ 

In diesem Anhang werden ausgewählte, in der Richtlinie verwendete Begriffe definiert, so-
weit diese nicht bereits an anderer Stelle im ENSI-Regelwerk definiert sind. Diese Begriffs-
bestimmungen werden ins ENSI-Glossar aufgenommen. 

4.12 Anhang 2 „Tabellen für die periodische Berichterstattung“ 

Die Vorlagen für die Tabellen werden den anerkannten Personendosimetriestellen und den 
Betreibern von Kernanlagen vom ENSI elektronisch als Excel-Tabellen zur Verfügung ge-
stellt. Die Universität Basel und die Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 
brauchen keine Tabelle aus Anhang 2 zu verwenden. 

Tabelle 1 

Diese Tabelle soll monatlich oder quartalsweise eine Übersicht über die Strahlenexposition 
in einer Kernanlage bieten. Strahlendosen der beruflich strahlenexponierten Personen und 
der Personen aus der Bevölkerung sind zu berücksichtigen, wenn sie innerhalb der Anlage 
(Überwachungsbereich, Besucherzentren, Nebenanlagen) akkumuliert wurden. 

Im Wesentlichen enthält die Tabelle 1 die Informationen über die Strahlenexposition der be-
ruflich strahlenexponierten Personen des Eigen- und des Fremdpersonals im Laufe des Jah-
res (Monats- und Quartalsberichterstattung) und zum Abschluss des Kalenderjahres. 

Die Tabelle berücksichtigt neu auch die Expositionskategorien A und B (A- und B-Worker).  

Für Personen aus der Bevölkerung soll in dieser Tabelle neben deren Anzahl nur festgehal-
ten werden, welche Dosen während der Überwachungsperiode und im laufenden Jahr ak-
kumuliert wurden.  

Tabelle 2a 

Die Tabelle 2a ist eine Ergänzung zur Tabelle 1 und wird nur jährlich erstellt. 

Die Tabelle berücksichtigt neu auch die Expositionskategorien A und B (A- und B-Worker).  

Tabelle 2b 

Die Tabelle 2b ist ebenfalls eine Ergänzung zur Tabelle 1 und wird nur jährlich erstellt. Die 
Tabelle weist die genaue Anzahl der Personen aus der Bevölkerung, die tätigkeitsbezogen in 
den kontrollierten Zonen der Anlage waren. 

Die Tabelle berücksichtigt neu auch die Expositionskategorien A und B (A- und B-Worker).  
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Tabelle 2c 

Die Tabelle 2c ist eine weitere Ergänzung zur Tabelle 1 und wird nur jährlich erstellt. 

Wenn Besuchergruppen mit Gruppendosimetern überwacht werden, so wird der höchste 
ermittelte Dosiswert allen Besuchern der Gruppe zugeteilt. 

Tabelle 3 

Die Tabelle 3 gibt die berufliche Lebensdosis wieder. 

Tabelle 4a 

Die Tabelle 4a zeigt eine detaillierte Aufschlüsselung der Anzahl Personen des beruflich 
strahlenexponierten Eigenpersonals pro Dosisintervall und Geschlecht mit Angaben der mitt-
leren Individualdosen sowie deren Kollektivdosen. 

Tabelle 4b 1 

Die Tabelle 4b zeigt eine detaillierte Aufschlüsselung der Anzahl Personen des beruflich 
strahlenexponierten Fremdpersonals pro Dosisintervall und Geschlecht mit Angaben der 
mittleren Individualdosen sowie deren Kollektivdosen. 

Die Tabelle umfasst die Expositionskategorie A (A-Worker). 

Tabelle 4b 2 

Die Tabelle umfasst die K Expositionskategorie B (B-Worker). 

Tabelle 4b 3 

Die Tabelle umfasst die Expositionskategorien A und B (A- und B-Worker). 

Tabelle 5.1 

Die Tabelle betrifft die Expositionskategorie A (A-Worker). Die mit weiteren anerkannten Do-
simetern gemessenen oder auf anderen Wegen ermittelten Strahlendosen der Augenlinsen 
sowie der Haut, der Hände und der Füsse werden in diese Tabelle eingetragen.  

Tabelle 5.2 

Die Tabelle betrifft die Expositionskategorie B (B-Worker). Die mit weiteren anerkannten Do-
simetern gemessenen oder auf anderen Wegen ermittelten Strahlendosen der Augenlinsen 
sowie der Haut, der Hände und der Füsse werden in diese Tabelle eingetragen. 

Tabelle 6a 

Die Tabelle 6a dient der Angabe von Personen, die mittels Triagemessung auf Inkorporation 
radioaktiver Stoffe überwacht wurden. Mehrfache Messungen einer Person mit negativem 
Resultat werden nur einmal gezählt. Wird eine Person mit positivem Resultat ermittelt, wird 
diese Person nur in der Zeile mit positivem Resultat gezählt, auch wenn sie im Kalenderjahr 
mehrmals mit negativem Resultat gemessen wurde. Das ENSI erwartet, dass die zweite Zei-
le dieser Tabelle ausgefüllt wird, auch wenn null registriert wurde. 
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Tabelle 6b 

In der Tabelle 6b werden nur Personen angegeben, die nach Verdacht auf Inkorporation wei-
ter untersucht wurden. Im Dosisintervall bis 1,0 mSv sind alle Personen anzugeben, bei de-
nen wegen Verdachts auf Inkorporation eine Inkorporationsbestimmung vorgenommen wur-
de und für die keine effektive Folgedosis über 1,0 mSv ermittelt wurde; auch eine Inkorpora-
tionsmessung die null ergeben hat, ist einzutragen. Die Berichterstattung zu allen anderen 
Personen hat mit der Berichterstattung nach Dosisintervallen zu erfolgen. 

Tabelle 7 

In diese Tabelle wird die Anzahl Personen eingetragen, deren Strahlendosis mit der entspre-
chenden physikalischen Messmethode ermittelt wurde. 

Tabelle 8a 

Es besteht eine Differenz zwischen der Dosisbestimmung mit dem anerkannten Dosimetrie-
system (DIS oder TLD) und dem zusätzlichen Dosimetriesystem (EPD). Insbesondere we-
gen der harten Gammakomponente der 16N-Strahlung zeigen die beiden Systeme im Leis-
tungsbetrieb und während Revisionsstillständen unterschiedliche Abweichungen voneinan-
der. Diese Unterschiede werden vor allem bei Siedewasseranlagen augenfällig. Durch ge-
eignete Berechnung eines Satzes von mehreren Umrechnungsfaktoren wäre eine im Rah-
men der Genauigkeit von Dosisbestimmungen liegende Korrektur der EPD-Werte mit dem 
Ziel der Äquivalenz zwischen beiden Dosimetriesystemen möglich. 

Für die Zwecke der Berichterstattung und Kontrolle arbeitsspezifischer Kollektivdosen genügt 
eine einfache Korrektur, die von allen Kernkraftwerksbetreibern gleich angewendet wird. Das 
ENSI schreibt deshalb vor, im jährlich zu erstellenden Dosimetriebericht den Quotienten aus 
der Jahreskollektivdosis, welche mit dem anerkannten Dosimetriesystem ermittelt wurde, 
und jener, die sich mit dem zusätzlichen Dosimetriesystem ergab, zu bilden. 

In allen Berichten mit arbeitsspezifischen Kollektivdosisangaben, die während des Kalender-
jahres zu erstellen sind, werden unkorrigierte Dosiswerte aus dem zusätzlichen Dosimetrie-
system erwartet. 

Wurde in einem Jahr eine weitere Abstellung durchgeführt, werden die akkumulierten Kollek-
tivdosen in die entsprechende Tabellenzeilen eingetragen. Wurden zwei oder mehrere weite-
re Abstellungen durchgeführt, wird die Tabelle mit der erforderlichen Anzahl Tabellenzeilen 
ergänzt und die Kollektivdosen dort eingetragen. Abstellungen die über den Jahreswechsel 
hinausgehen werden in dieser Tabelle rechnerisch mit dem Jahresende terminiert und im 
Folgejahr, rechnerisch betrachtet, am Jahresanfang wieder begonnen. 

Tabelle 8b 

In Tabelle 8b erwartet das ENSI Angaben von den anerkannten Personendosimetriestellen 
zu den Abstellungen (Grund, Beginn, Ende), damit die Berichterstattung nachvollziehbar 
bleibt. Eine geeignete Bezeichnung (z. B. Nummerierung) mehrerer Abstellungen in den ent-
sprechenden Tabellen-Feldern kann hilfreich sein. 
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Tabelle 8c 

Im Tabellenfeld „Prognostizierte Dosen [Pers.-mSv]“ werden Jobs mit geplanten Kollektivdo-
sen über 50 Pers.-mSv eingetragen. 

Im Tabellenfeld „Akkumulierte Dosen [Pers.-mSv]“ werden die mit den EPDs erfassten, tat-
sächlich akkumulierten Dosen eingetragen. 

Im Tabellenfeld „Differenz [% absolut]“ wird die Differenz zwischen prognostizierten und ak-
kumulierten Dosen berechnet und bezogen auf die akkumulierte Dosis in Prozenten ohne 
Vorzeichen angezeigt. Bei der Differenzenbildung wird davon ausgegangen, dass die Dosis-
planung auf Basis der unkorrigierten EPD-Dosen vorgenommen wurde, weil bei der Verfol-
gung des Dosisverlaufs noch kein Korrekturfaktor bekannt ist. 

Es werden alle prognostizierten 50-Pers.-mSv-Jobs wie auch jene Jobs, bei denen Kollektiv-
dosen über 50 Pers.-mSv ohne entsprechende Dosisplanung akkumuliert wurden, erfasst. 
50-Pers.-mSv-Jobs, für welche keine Prognose (Dosisplanung) erstellt wurden, werden nur 
im Feld „Akkumulierte Dosen [Pers.-mSv]“ eingetragen und als 100 % Abweichung betrach-
tet. 

Bei Bedarf kann die Tabelle ergänzt werden. 

Tabelle 9a 

Wenn im Berichtsjahr ein Revisionsstillstand sowie eine oder mehrere weitere Abstellungen 
durchgeführt wurden, wird für jede Abstellung ein zusätzliches Tabellenblatt erstellt. Der Ta-
bellen-Titel wird entsprechend angepasst. Der Grund für die Abstellung kann in einer Fuss-
note genannt werden. 

Tabelle 9b 

Wenn im Berichtsjahr ein Revisionsstillstand sowie eine oder mehrere weitere Abstellungen 
durchgeführt wurden, wird für jede Abstellung ein zusätzliches Tabellenblatt erstellt. Der Ta-
bellen-Titel wird entsprechend angepasst. Der Grund für die Abstellung kann in einer Fuss-
note genannt werden. 

Tabelle 10 

Das PSI wird durch die zwei Aufsichtsbehörden BAG und ENSI beaufsichtigt. Beruflich strah-
lenexponierte Personen können in beiden Aufsichtsbereichen tätig sein. Seit der Einführung 
der personenbezogenen Anlagendosimetrie erwartet das ENSI in der Tabelle nur die im 
ENSI-Aufsichtsbereich akkumulierten Strahlendosen.  

Tabelle 11 

Diese Tabelle dient der Weitergabe von Informationen an das ISOE. Detailinformationen zu 
aussergewöhnlichen Arbeiten, welche von ISOE ebenso gewünscht werden, können aus 
Revisionsberichten entnommen werden. Aus diesem Grund müssen diese Angaben nicht im 
Dosimetriebericht erscheinen. 
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4.13 Anhang 3 „Dosimetriemeldungen an das ENSI“ 

Es ist wichtig, dass eventuelle Anpassungen oder Änderungen seitens der Betreiber oder der 
anerkannten Personendosimetriestellen dem ENSI umgehend mitgeteilt werden. 

Die xml-Datei ist im Einklang mit den Vorgaben von Art. 73 StSV. 

Die AHV-Versichertennummer gilt für Arbeitnehmende in der Schweiz. Für ausländische Ar-
beitnehmende ist dieses Feld leer zu lassen. 

Der Ledigname ist auch auf Männer anwendbar. Wenn eine Angabe nicht möglich ist, dann 
entfällt sie.  

Die Anforderungen aus Anhang 3 gelten nicht für Besucher.  

Beruflich tätige Personen aus der Bevölkerung sind möglichst mit umfassenden Angaben zu 
erfassen. Verfügt die Firma über keine Bewilligung nach Strahlenschutzgesetzgebung, so ist 
dieses Feld leer zu lassen. 

Zu Personen- und Dosisdaten Bst. b Ziffer 1: Das zentrale Dosisregister kennt folgende Ex-
positionskategorien (categoryCodes): 

Auf die Kategorie P wird in den Kernanlagen verzichtet, da mit der Kategorie W und V Per-
sonen aus der Bevölkerung entweder als Besucher oder als beruflich tätig erfasst werden. 

Zu Personen- und Dosisdaten Bst. b Ziffer 4: Die berufliche Lebensdosis wird nur für das 
Eigenpersonal erfasst. Für das Fremdpersonal kann diese Anforderung nicht ohne weiteres 
erfüllt werden. 

Zu Personen- und Dosisdaten Bst. b Ziffer 5: Ist zum Zeitpunkt des Eintritts von Fremdper-
sonal keine Vordosis bekannt, so ist dieses Feld leer zu lassen. 

Zu Personen- und Dosisdaten Bst. c Ziffer 2: Die Dosecodes als Zahlen werden neu durch 
Buchstabenkombinationen ersetzt. 

 

categoryCode Erläuterung  

A category A beruflich strahlenexponiert 

B category B beruflich strahlenexponiert 

P public Personen aus der Bevölkerung 

W working beruflich tätige Personen aus der Bevölkerung 

V visitor Besucher, Personen aus der Bevölkerung 

E emergency Notfall (verpflichtete Person) 
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Anhang 1: IAEA Safety Requirements 

ID Nr. Anforderung Abbildung im 
Schweizer Regelwerk 

GSR 
Part 3 

3.28 Registrants and licensees shall ensure that 
the exposures of individuals due to the 
practices for which the registrants and 
licensees are authorized are restricted, so 
that neither the effective dose nor the 
equivalent dose to tissues or organs ex-
ceeds any relevant dose limit specified in 
Schedule III. 

Kap. 5.1.1 bis 5.1.4, 5.2, 5.2.2, 6.1 

und 6.2 ENSI-B09 

GSR 
Part 3 

3.71 The government or the regulatory body 
shall establish, and the regulatory body 
shall enforce compliance with, the dose 
limits specified in Schedule III for occupa-
tional exposure. 

Art. 56, 57 und 58 StSV, Kap. 5, 6.1 

ENSI-B09 

GSR 
Part 3 

3.73 The regulatory body shall be responsible, 
as appropriate, for: 

(a) Establishment and enforcement of re-
quirements for the monitoring, recording 
and control of occupational exposures in 
planned exposure situations in accordance 
with the requirements of these Standards; 

(b) Review of monitoring programmes of 
registrants and licensees, which shall be 
adequate to ensure that the requirements 
with regard to occupational exposure in 
planned exposure situations are fulfilled; 

(c) Authorization or approval of service 
providers for individual monitoring and 
calibration services; 

(d) Review of periodic reports on occupa-
tional exposure (including results of moni-
toring programmes and dose assess-
ments) submitted by employers, registrants 
and licensees; 

(e) Provision for maintaining exposure 
records and results of the assessment of 
doses from occupational exposure; 

(f) Verification of compliance of an author-
ized practice with the requirements on the 
control of occupational exposure. 

(a) Kap. 5, 6.1 ENSI-B09 

(d) Kap. 10 ENSI-B09 

(e) Art. 72 StSV 
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GSR 
Part 3 

3.74 For workers who are engaged in activities 
in which they are or could be subject to 
occupational exposure in planned expo-
sure situations, employers, registrants and 
licensees shall be responsible for: 

(a) Protection of workers against occupa-
tional exposure; 

(b) Compliance with other relevant re-
quirements of these Standards. 

(a) Kap. 5, 6.1 und 8 ENSI-B09 
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GSR 
Part 3 

3.76 Employers, registrants and licensees shall 
ensure, for all workers engaged in activi-
ties in which they are or could be subject to 
occupational exposure, that: 

(a) Occupational exposure is controlled so 
that the relevant dose limits for occupa-
tional exposure specified in Schedule III 
are not exceeded; 

(b) Protection and safety is optimized in 
accordance with the requirements of these 
Standards; 

(c) Decisions with regard to measures for 
protection and safety are recorded and 
made available to relevant parties, through 
their representatives where appropriate, as 
specified by the regulatory body; 

(d) Policies, procedures and organizational 
arrangements for protection and safety are 
established for implementing the relevant 
requirements of these Standards, with 
priority given to design measures and 
technical measures for controlling occupa-
tional exposure; 

(e) Suitable and adequate facilities, 
equipment and services for protection and 
safety are provided, the type and extent of 
which are commensurate with the ex-
pected likelihood and magnitude of occu-
pational exposure; 

(f) Necessary workers’ health surveillance 
and health services for workers are provid-
ed; 

(g) Appropriate monitoring equipment and 
personal protective equipment is provided 
and arrangements are made for its proper 
use, calibration, testing and maintenance; 

(h) Suitable and adequate human re-
sources and appropriate training in protec-
tion and safety are provided, as well as 
periodic retraining as required to ensure 
the necessary level of competence; 

(a) Kap. 5 bis 8 ENSI-B09 

(g) Kap. 5.1.1 bis 5.1.4, 5.2, 5.2.1, 
5.2.2 und 6.1 

(i) Art. 70 StSV sowie Kap. 9 und 10 
ENSI-B09 
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  (i) Adequate records are maintained in 
accordance with the requirements of these 
Standards; 

(j) Arrangements are made to facilitate 
consultation of and cooperation with work-
ers, through their representatives where 
appropriate, with regard to protection and 
safety on all measures necessary to 
achieve the effective application of these 
Standards; 

(k) Necessary conditions for promoting 
safety culture are provided. 

 

GSR 
Part 3 

3.83 Workers: 

(a) Shall follow any applicable rules and 
procedures for protection and safety as 
specified by the employer, registrant or 
licensee; 

(b) Shall use properly the monitoring 
equipment and personal protective equip-
ment provided; 

(c) Shall cooperate with the employer, 
registrant or licensee with regard to protec-
tion and safety, and programmes for work-
ers’ health surveillance and programmes 
for dose assessment; 

(d) Shall provide to the employer, regis-
trant or licensee such information on their 
past and present work that is relevant for 
ensuring effective and comprehensive 
protection and safety for themselves and 
others; 

(e) Shall abstain from any wilful action that 
could put themselves or others in situa-
tions that would not be in accordance with 
the requirements of these Standards; 

(f) Shall accept such information, instruc-
tion and training in protection and safety as 
will enable them to conduct their work in 
accordance with the requirements of these 
Standards. 

(b) Kap. 5 und 6.1 ENSI-B09, Art. 8, 

9, 12 und 14 Dosimetrieverordnung 
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3.86 Cooperation between the employer and 
the registrant or licensee shall include, 
where appropriate: 

(a) The development and use of specific 
restrictions on exposure and other means 
of ensuring that the measures for protec-
tion and safety for workers who are en-
gaged in work that involves or could in-
volve a source that is not under the control 
of their employer are at least as good as 
those for employees of the registrant or 
licensee; 

(b) Specific assessments of the doses 
received by workers as specified in (a) 
above; 

(c) A clear allocation and documentation of 
the responsibilities of the employer and 
those of the registrant or licensee for pro-
tection and safety. 

(b) Art. 19 StSV, Anhang 3 KEV in 

Bezug auf das Strahlenschutzregle-

ment, Kap. 5 und 8 ENSI-B09 

GSR 
Part 3 

3.87 As part of the cooperation between parties, 
the registrant or licensee responsible for 
the source or for the exposure as appro-
priate: 

(a) Shall obtain from the employers, includ-
ing self-employed persons, the previous 
occupational exposure history of workers 
as specified in para. 3.103, and any other 
necessary information; 

(b) Shall provide appropriate information to 
the employer, including any available in-
formation relevant for compliance with the 
requirements of these Standards that the 
employer requests; 

(c) Shall provide both the worker and the 
employer with the relevant exposure rec-
ords. 

(a) Anhang 3 ENSI-B09, 

(c) Art. 64 StSV, Art. 7 Bst. b 
ENSI-B09 
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3.90 Registrants and licensees: 

(a) Shall delineate controlled areas by 
physical means or, where this is not rea-
sonably practicable, by some other suita-
ble means. 

(b) Shall, where a source is only intermit-
tently brought into operation or energized, 
or is moved from place to place, delineate 
an appropriate controlled area by means 
that are appropriate under the prevailing 
circumstances and shall specify exposure 
times. 

(c) Shall display the symbol recommended 
by the International Organization for 
Standardization and shall display instruc-
tions at access points to and at appropriate 
locations within controlled areas. 

(d) Shall establish measures for protection 
and safety, including, as appropriate, phys-
ical measures to control the spread of con-
tamination and local rules and procedures 
for controlled areas. 

(e) Shall restrict access to controlled areas 
by means of administrative procedures 
such as the use of work permits, and by 
physical barriers, which could include locks 
or interlocks, the degree of restriction be-
ing commensurate with the likelihood and 
magnitude of exposures. 

(f) Shall provide, as appropriate, at en-
trances to controlled areas: 

(i) Personal protective equipment; 

(ii) Equipment for individual moni-
toring and workplace monitoring; 

(iii) Suitable storage for personal 
clothing. 

(f) (ii): Kap. 5.1.1 bis 5.1.4, 5.2, 

5.2.1, 5.2.2 und 6 ENSI-B09 
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  (g) Shall provide, as appropriate, at exits 
from controlled areas: 

(i) Equipment for monitoring for 
contamination of skin and clothing; 

(ii) Equipment for monitoring for 
contamination of any objects or 
material being removed from the 
area; 

(iii) Washing or showering facilities 
and other personal decontamina-
tion facilities; 

(iv) Suitable storage for contami-
nated personal protective equip-
ment. 

(h) Shall periodically review conditions to 
assess whether there is any need to modi-
fy the measures for protection and safety 
or the boundaries of controlled areas; 

(i) Shall provide appropriate information, 
instruction and training for persons working 
in controlled areas. 

 

GSR 
Part 3 

3.99 Employers, as well as self-employed per-
sons, and registrants and licensees shall 
be responsible for making arrangements 
for assessment of the occupational expo-
sure of workers, on the basis of individual 
monitoring where appropriate, and shall 
ensure that arrangements are made with 
authorized or approved dosimetry service 
providers that operate under a quality 
management system. 

Art. 64 StSV, Kap. 5 und 6.1 

ENSI-B09 

GSR 
Part 3 

3.100 For any worker who usually works in a 
controlled area, or who occasionally works 
in a controlled area and may receive a 
significant dose from occupational expo-
sure, individual monitoring shall be under-
taken where appropriate, adequate and 
feasible. In cases where individual monitor-
ing of the worker is inappropriate, inade-
quate or not feasible, the occupational 
exposure shall be assessed on the basis of 
the results of workplace monitoring and 
information on the locations and durations 
of exposure of the worker 

Art. 51 StSV, Kap. 5 und 6.1 

ENSI-B09 
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3.101 For any worker who regularly works in a 
supervised area or who enters a controlled 
area only occasionally, the occupational 
exposure shall be assessed on the basis of 
the results of workplace monitoring or indi-
vidual monitoring, as appropriate. 

Art. 51 StSV, Kap. 5 und 6.1 

ENSI-B09 

GSR 
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3.102 Employers shall ensure that workers who 
could be subject to exposure due to con-
tamination are identified, including workers 
who use respiratory protective equipment. 
Employers shall arrange for appropriate 
monitoring to the extent necessary to 
demonstrate the effectiveness of the 
measures for protection and safety and to 
assess intakes of radionuclides and the 
committed effective doses. 

Art. 6 Abs. 4 und Art. 7 Abs. 3 Dosi-

metrieverordnung, Kap. 5.2, 5.2.1 

und 5.2.2 ENSI-B09 

GSR 
Part 3 

3.105 Records of occupational exposure shall 
include: 

(a) Information on the general nature of the 
work in which the worker was subject to 
occupational exposure; 

(b) Information on dose assessments, ex-
posures and intakes at or above the rele-
vant recording levels specified by the regu-
latory body and the data upon which the 
dose assessments were based; 

(c) When a worker is or has been exposed 
while in the employ of more than one em-
ployer, information on the dates of em-
ployment with each employer and on the 
doses, exposures and intakes in each such 
employment; 

(d) Records of any assessments made of 
doses, exposures and intakes due to ac-
tions taken in an emergency or due to ac-
cidents or other incidents, which shall be 
distinguished from assessments of doses, 
exposures and intakes due to normal con-
ditions of work and which shall include 
references to reports of any relevant inves-
tigations. 

(a) Art. 73 Abs. 1 Bst. g und h StSV, 

Anhang 3 ENSI-B09 

(b) Art. 6 Dosimetrieverordnung, 

Anhang 3 ENSI-B09 

(c) Anhang 3 ENSI-B09 
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3.106 Employers, registrants and licensees: 

(a) Shall provide workers with access to 
records of their own occupational expo-
sure; 

(b) Shall provide the supervisor of the pro-
gramme for workers’ health surveillance, 
the regulatory body and the relevant em-
ployer with access to workers’ records of 
occupational exposure; 

(c) Shall facilitate the provision of copies of 
workers’ exposure records to new employ-
ers when workers change employment; 

(d) Shall make arrangements for the reten-
tion of exposure records for former workers 
by the employer, registrant or licensee, as 
appropriate; 

(e) Shall, in complying with (a)–(d) above, 
give due care and attention to maintaining 
the confidentiality of records 

(a) Art. 64 Abs. 3 und Art. 71 Bst. a 

StSV 

(b) Art. 69 Bst. a StSV, Kap. 9.4 

ENSI-B09 

(c) Art. 64 Abs. 3 Bst. b StSV 

(d) Art. 70 Abs. 1 StSV 

(e) Art. 3 Bst. c DSG, Art. 71 StSV, 

Kap. 9.2 ENSI-B09 

GSR 
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3.107 If employers, registrants and licensees 
cease to conduct activities in which work-
ers are subject to occupational exposure, 
they shall make arrangements for the re-
tention of workers’ records of occupational 
exposure by the regulatory body or a State 
registry, or by a relevant employer, regis-
trant or licensee, as appropriate. 

Art. 64 StSV, Anhang 3 ENSI-B09 

GSR 
Part 3 

Sched-
ule III 

III.1 For occupational exposure of workers over 
the age of 18 years, the dose limits are: 

(a) An effective dose of 20 mSv per year 
averaged over five consecutive years 
(100 mSv in 5 years) and of 50 mSv in any 
single year; 

(b) An equivalent dose to the lens of the 
eye of 20 mSv per year averaged over five 
consecutive years (100 mSv in 5 years) 
and of 50 mSv in any single year; 

(c) An equivalent dose to the extremities 
(hands and feet) or to the skin of 500 mSv 
in a year. 

Additional restrictions apply to occupation-
al exposure for a female worker who has 
notified pregnancy or is breast-feeding 
(para. 3.114). 

Art. 56 StSV 
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III.2 For occupational exposure of apprentices 
of 16 to 18 years of age who are being 
trained for employment involving radiation 
and for exposure of students of age 16 to 
18 who use sources in the course of their 
studies, the dose limits are: 

(a) An effective dose of 6 mSv in a year; 

(b) An equivalent dose to the lens of the 
eye of 20 mSv in a year; 

(c) An equivalent dose to the extremities 
(hands and feet) or to the skin of 150 mSv 
in a year. 

(a) Art. 57 StSV 

GSR 
Part 3 

III.3 For public exposure, the dose limits are: 

(a) An effective dose of 1 mSv in a year; 

(b) In special circumstances, a higher val-
ue of effective dose in a single year could 
apply, provided that the average effective 
dose over five consecutive years does not 
exceed 1 mSv per year; 

(c) An equivalent dose to the lens of the 
eye of 15 mSv in a year; 

(d) An equivalent dose to the skin of 
50 mSv in a year. 

(a), (c), (d) Art. 22 StSV 

 


