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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass die Technologie auf der Grundlage der bildgebenden Systeme mit passiver 
Millimeterwellenstrahlung, bei denen keinerlei Strahlung emittiert wird, die beste Lösung 
für die Gesundheit ist;

2. schlägt als geeignetste Lösung die auf den bildgebenden Systemen mit aktiver 
Millimeterwellenstrahlung beruhende vor, bei der nichtionisierende Strahlung verwendet 
wird, die als unschädlich angesehen wird, wenn die Exposition unter den in den geltenden 
Rechtsvorschriften festgelegten Grenzwerten bleibt;

3. weist darauf hin, dass bei der auf der Röntgenstrahlen-Rückstreuung beruhenden 
Technologie eine geringe Röntgenstrahlendosis emittiert wird; stellt fest, dass 
offensichtlich jegliche, wenn auch noch so geringe Exposition gegenüber ionisierender 
Strahlung langfristig gesundheitliche Auswirkungen  aufgrund der Kumulationswirkung 
der Strahlung haben kann; empfiehlt deshalb, diese Technologie zu vermeiden oder 
gegebenenfalls sicherzustellen, dass jegliche Exposition für die Arbeitnehmer des Sektors 
und die Fluggäste möglichst gering ausfällt;

4. hebt hervor, dass bei der Technologie auf der Grundlage der Röntgendurchleuchtung eine 
hohe Röntgenstrahlendosis emittiert wird und sie deshalb nicht für systematische 
Kontrollen im Bereich der Luftsicherheit  in Betracht kommen darf;

5. fordert deshalb im Zusammenhang mit der Verwendung von Sicherheitsscannern mit 
Röntgenstrahlen (Ziffer 3) für gegenüber ionisierender Strahlung empfindliche Fluggäste 
(zum Beispiel Schwangere und Kinder) eine Sonderbehandlung vorzusehen; hält ferner 
Ausnahmeregelungen für Personen mit implantierten medizinischen Geräten (zum 
Beispiel Herzschrittmacher und Defibrillatoren) für notwendig;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Auswirkungen der Exposition gegenüber 
Sicherheitsscannern regelmäßig zu überprüfen und die korrekte Installation, die 
ordnungsgemäße Verwendung und das gute Funktionieren der Geräte zu kontrollieren.


