
Antrag auf Bescheinigung der Fachkunde im Strahlenschutz für 
Medizinphysik-Experten (MPE) 

Anschrift:   ………………………………………………………………………………………………………………….....…....... 

Telefon:  ….……………………………………    E-Mail:    ……..…………………………….......................………...

beantragte Fachkunde(n): 

□ Nuklearmedizinische Diagnostik

□ mit Standardtherapie

(im Anwendungsbereich „Nuklearmedizinische Therapie“ enthalten)

□ Nuklearmedizinische Therapie

□ mit endovaskulärer Strahlentherapie mit offenen radioaktiven Stoffen

□ Teletherapie

□ Linearbeschleuniger

□ Gamma-Bestrahlungsvorrichtungen

□ Brachytherapie

□ Afterloading- und andere Brachytherapie-Bestrahlungsvorrichtungen

□ Manuelle Anwendung umschlossener radioaktiver Stoffe (z. B. Seeds)

□ sonstige Spezialverfahren (z. B. Protonentherapie): .............................................................…... 

□ Röntgendiagnostik (Gesamtgebiet, einschließlich Strahlentherapieplanung und –verifikation)

□ Anwendung von Röntgenstrahlung in Strahlentherapieplanung und -verifikation

□ Röntgentherapie - perkutan

□ Röntgentherapie - intraoperativ, endoluminal und  endokavitär 

Vorgelegte Unterlagen: 

Ausbildung (Zeugnisse, bei ausländischen Zeugnissen bitte mit deutscher Übersetzung): 

□ Abschluss in medizinischer Physik (Master- oder Bachelor-Zeugnisse)

Hochschule:   ……………………..……………………………….…  von: …………………….  bis:  ……..…………... 

 ..………………………………………….……………  von: …………………….  bis: …………………… 
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Formblatt – Anlage 2
(durch den Antragsteller auszufüllen)

Herr Frau

Name:     .............……………..............……..…  Vorname:     ……………………………………............ 

Geburtsdatum:  ………………..…………...…................  Geburtsort:  .………………………….……......….…...



□ Abschluss in einer anderen Disziplin als in medizinischer Physik (Zeugnisse)

Fach:    ……………………………………………………………… 

Hochschule:    ………………..……………………………….…   von:  ……………………   bis:    …….……..….…. 

 …………..……...……………….…………..…   von:  ……………………    bis:    .…………...……. 

Strahlenschutzkurse: 

Datum:   .....……........... 

Datum:  .…….....…….... 

□ Grundkurs

□ Spezialkurs(e); Anwendungsgebiete:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Sachkundenachweise: 

□ abschließende Beurteilung durch den (ausbildenden) MPE

Name, Vorname:     ………………….……………………………………………………      Datum:   ..….....…….….. 

□ Einzelnachweise gemäß folgender Tabelle sind dem Antrag beigefügt:

Sachkundeerwerb in 
Klinik/ Praxis * 

ausbildender MPE 
(Name/ Vorname) 

Sachkunde-Erwerb 
von …… bis …….. Anwendungsgebiet 

* einschließlich Angabe des Ortes, in dem sich die jeweilige Klinik/ Praxis befindet, sofern nicht
aus dem Namen ersichtlich

Sprachkenntnisse (nur bei ausländischen Antragstellern): 

□ Zeugnis/ Sprachzertifikat (z.B. B2/ C1-Niveau) ist dem Antrag beigefügt

□ Erläuterung(en) über die Sprachkenntnisse auf gesondertem Beiblatt

……………………………………      ………….…..…….…       ………………………………...…………………………………..…………. 

Ort  Datum    Unterschrift des Antragstellers 
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Formblatt – Anlage 2

Datum:  .....................

.......................................................................................................................... Datum:  .....................
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