Ärztliche Stellen Röntgen und Strahlenschutz

Spezialgesetzlich legitimierter Beitrag zum Patientenschutz
Die Ärztlichen Stellen Röntgen und Strahlenschutz wurden auf Initiative von
Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung in enger Abstimmung mit
dem seinerzeit für den Strahlenschutz zuständigen Bundesministerium für Arbeit und
Soziales etabliert. Sie sind bei den Landesärztekammern und für den niedergelassenen
Bereich zum Teil bei Kassenärztlichen Vereinigungen eingerichtet und bedienen sich
spezifischer Prüfungskommissionen für die unterschiedlichen Bereiche der
Röntgendiagnostik, Röntgentherapie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin. Die Ärztlichen
Stellen bewerten die Aufzeichnungen zur physikalisch-technischen Qualitätssicherung der
eingesetzten Geräte und patientenbezogene Aufzeichnungen der zugelassenen
Einrichtungen. Eine wesentliche Grundlage für die Bewertung der Bildqualität sind Leitlinien
der Bundesärztekammer.
Abweichungen vom aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft und der Technik
werden nach einem vom institutionalisierten „Zentralen Erfahrungsaustausch der Ärztlichen
Stellen“ (ZÄS) erstellten Bewertungsschema klassifiziert. Der ZÄS wird gemeinsam von
Bundesärztekammer und KBV getragen. Je nach Schweregrad der Abweichung werden
Anforderungen zu deren Beseitigung formuliert und nach kurzer Frist auch überprüft. Bei
schwerwiegenden Verstößen erfolgt eine Meldung an die Landesaufsichtsbehörde, die im
Extremfall die Genehmigung zum Betrieb der Anlage entziehen kann.
Belastung so niedrig wie möglich
Das Grundprinzip bei der Anwendung ionisierender Strahlung am Menschen, die
Strahlenbelastung so niedrig wie möglich ausfallen zu lassen („ALARA“-Prinzip), findet sich
in der Röntgenverordnung und in der Strahlenschutzverordnung wieder. In der Richtlinie
„Ärztliche und zahnärztliche Stellen“ werden die Prüfaufgaben für die ärztlichen Stellen unter
anderem wie folgt beschrieben:
•

Strahlenanwendung unter Berücksichtigung der rechtfertigenden Indikation, dem
Stand der Heilkunde und dem Stand der Technik

•

Optimierung der Strahlenanwendung mit möglichst geringer Strahlendosis

•

Beachtung der vom Bundesamt für Strahlenschutz veröffentlichten diagnostischen
Referenzwerte.

Von besonderer Bedeutung ist die Überprüfung der rechtfertigenden Indikation, da der beste
Strahlenschutz die Vermeidung unnötiger Exposition ist. Eine Überprüfungsgrundlage ist die
„Orientierungshilfe für bildgebende Verfahren“ der Strahlenschutzkommission des Bundes.
Danach sollen neben unnötigen Wiederholungsuntersuchungen auch solche
Untersuchungen vermieden werden, deren Befunde vermutlich keinen Einfluss auf die
Behandlung haben. Auch sollen Hinweise gegeben werden, wenn das falsche
Diagnoseverfahren angefordert wurde.
ZÄS und Ärztliche Stellen sind Beleg dafür, dass Patientensicherheit mit Einrichtungen der
ärztlichen Selbstverwaltung real und tagtäglich erreicht werden kann.

