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Liebe 9b, 

 

vielen Dank für die ausführlichen und zahlreichen Rückmeldungen zu Kims Vortrag. Heute geht es 

weiter mit den Vorträgen von Juliett und Robin. Ihr könnt mir gerne eine Rückmeldung schicken, 

wenn euch etwas unter den Nägeln brennt. Verpflichtend ist es diesmal nur für Kai, Elias K. und Otto. 

Bitte schickt mir eure Ausführungen zu beiden Vorträgen bis zum 26.01.2021 12 Uhr an 

jkunth@gymba.de. 

 

Im Folgenden findet ihr nun jede Menge Material von den beiden Vortragenden, erarbeitet euch das 

und stellt gern Fragen. Einen Teil habe ich gleich hier angehängt, Julietts Dateien bekommt ihr extra 

hochgeladen  

 

Viel Erfolg, Spaß und viele Grüße 

J. Kunth 
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Robin 

Ablauf 
1.Definition (und auf das Zeichen (Bild) nebendran eingehen)  
2.Wichtig für: (dabei Radiologie und Nuklearmedizin erklären)  
3.Geschichte 
4. 10 Grundgesetze (bei jedem noch sagen was da drinnen steht)  
5. Strahlenschutzmittel 
6. Praktischer Strahlenschutz (Kontamination und Inkorporation erklären) 
7. Quellen + Fragen 

 

                                                                                         

                                                                                        

                                                ... Dann mache ich weiter da             

Strshlenschutz besonderst wichtig ist. Als dritten Punkt werde ich euch gabz kurz und knapp 

die Geschichte von Strahlenschutz erläutern. Danach gehe ich auf die 10 Grundgesetze des 

Strahlenschutzes ein. Nach diesem habe ich hier stehen ein pa                 

                                                                                         

                                                                                         

                                        , welcher von ionisi                               

                                                                  . Also ich denke jetzt 

wissen erstmal alle was Strahlenschutz genauer sein soll. Weiter gehts mit den Bereichen 

wo Strahlenschutz enorm wichtig ist. Das ist                                          

                                                    . Und bevor ihr fragt Radiologie ist der 

Teil der Medizin wo auch mit elektronagnetischen Strahlen gearbeitet wird... 

Und bei der Nuklearmedizin geht es darum dass die Ärzte radioaktive Stoffe benutzen um 

Menschen zu heilen. So jetzt kommt eine kurze Zusammenfassung der Geschichte: Als 

erstes wurde irgendwann mal ich weiß nicht genau wann erkannt,dass es Schäden von 

Strahlungen geben kann. Daraufhin wurden trotzdem                                    

                                                                                 

gewachsen. Somit wurden Sachen zum Strahlenschutz entwickelt. Und seit 2017 gibt es 

auch in Deutschland ein Strahlenschutzgessetz und ja ich denke mehr gibt es dazu nicht zu 

sagen. Jetzt werde ich noch kurz einmal die 10 Grundgesetze vorlesen. Auf diese werde ich 

jedoch nicht sooo genau eingehen da ich denke dass die meisten dieser selbstverständlich 

sind. Sollten dazu jedoch noch fragen aufkommen bitte nach dem Vortrag danke. 

Die 10 Grundgesetze des Strahlenschutzes sind: 

                                            

2.Aufsichtspflich der Regierung 

3.Leitung und Management der Sicherheit 

4.Notwendigkeit und Rechtfertigung 

5.Optimierung des Strahlenschutzes 

6.Limitierung und Überwachung individueller Dosisgrenzwerte 

                                                       

8.Prävention von Unfällen (Präventionen dienen dazu das Risiko zu verringern) 

                                             ßnahmen 

10.Schutz vor bestehenden oder unregulierten Strahlungsrisiken 

So dass waren die 10 Grundsätze des Strahlenschutzes. 

Jetzt mache ich noch als vorletztes das was als Strahlenschutzmittel dient. Und das sind 

Glasperlen, Schlacke, Koround und metallis                                                  

                                                                                     



                                                                                             

                                                                                         

        . Und als letztes jetzt noch der praktische Teil des Strahlenschutzes.Unzwar gibt es 

da 3 Dinge. 1.Der Strahlenschutz vor äußerer Strahlung, dann als zweites den 

Strahlenschutz vor Kontamination, und Kontamination ist die ungewollte verunreinigung von 

Flächen und als drittes den Schutz vor Inkorption das unterteilt man nochmal in 3 Teile, 

unzwar in Atemwege,Nahrungsverzehr und Aufnahme durch die Haut, das ist also 

sozusagen die Aufnahme                                                           

                                                                                             

                                                                                       

               lakats. 

 

 


