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SUMMARY

In connexion with the debate on nuclear energy again and again attempts

arc found to threaten the public with incorrect or dramatically exaggerated

statements about the effect of low-lcvcl-radiation by nuclear technology.

Thereby a wrong impression In parts of the population about the dangers of

lou-level-radiation doses arose.

This paper shall help to clarify some of the misunderstandings and describe

the present state of knowledge in this field in a way also understandable

by the interested layman.

Zusammenfassung

Im Zusammenhang mit der Kerncncrgiediskussion wird immer wieder versucht,

die Öffentlichkeit mit falschen oder stark übersteigerten Behauptungen über

die Wirkung der äußerst niedrigen Strahlcndosen durch die Kerntechnik zu

schrecken. Dadurch entstand in Teilen der Bevölkerung eine falsche Vor-

stellung über die Gefährdung durch niedrige Strahiendosen.

Dieser Beitrag soll helfen, einige Mißverständnisse aufzuklären, und den

derzeitigen Wissensstand auf diesem Gebiet in einer auch für den Laien

allgemein verständlichen Form darzustellen.
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1.) Biologische Wirkung ionisierender Strahlung

Für die Beurteilung der Wirkung ionisierender Strahlung auf biologische

Systeme ist es zunächst notwendig festzustellen, welche Strukturen durch

die Strahlung beeinflußt werden. In Tabelle 1-1 ist die chemische Zusammen-

setzung der am besten untersuchten, relativ einfachen Zellen von

Escherichia coli (ein Bakterium) angegeben. Obwohl die Zahlenwerte für

Zellen von höheren Organismen etwas anders sind, so sind doch die Ver-

hältnisse in allen Zellen ähnlich genug, daß grobe Abschätzungen auf

dieser einfachen Basis durchgeführt werden können.

Tabelle 1-1: Chemische Zusammensetzung einer rasch proliferierenden Zelle

von Escherichia coli nach (1).

Verbindung

Wasser

Anorganische Ionen

Kohlenhydrate + Vorstufen

Aminosäuren + Vorstufen

Nukleotide + Vorstufen

Lipidc + Vorstufen

Andere kleine Moleküle'

Proteine

Nukleinsäuren:

DNA

16s rRNA

25s rRNA

tRNA

mRNA

°a-Anteil
am Gesamt-
gewicht

7o

1

3

0,4

0,4

2

0,2

15

1
•

l 6

•

Molekular-
gewicht
( Durchs chn.)

18

4o

15o

12o

3oo

75o

15o

4o.ooo

2,5 x 1o9

Soo.ooo

1 . OOO . 000

25.000

1 .000.000

Angenäherte
Gesamtzahl
pro Zelle

4 x 1o10

2,5 x 1o8
Q

2 x 1o8

3 x 1o7

1,2 x 1o7

2,5 x 1o7

1,5 x 1o7

1o6

4

3 x 1o4

3 x 1o4

4 x 1o5

1o3

Zahl der ver-
schiedenen
Molekülarten

1

2o

2oo

1oo

2oo

5o

2oo

2ooo - 3ooo

1

1

1

60

1ooo

x)Porphyrine, Quinone, Abbauprodukte des Stoffwechsels, etc.



Der Einfluß von Strahlung auf hioLogisches Geuehe setzt sich zusammen aus

den direkten und den indirekten Effekten. Bei den direkten Effekten findet

die Energieabsorption und Wirkung in derselben biologischen Struktur statt.

Bei den indirekten Effekten wirken erst die durch die Strahlungswirkung in

anderen Molekülen gebildeten lonenpaare und angeregten Moleküle auf die

biologische Struktur ein. Bei höheren Lebewesen dürften etwa 80 i der

Strahlenreaktionen in der Zelle auf indirekte Strahlenwirkung und etwa 2o o

auf direkte Einwirkung zurückzuführen zu sein.

Da das Wasser nach Tab. 1-1 den größten .''P.teil an Masse in der Zelle ausmacht,

wird die indirekte Smhknwi ri.uiiL' Hauptsächlich durch die Radiolyseprodukte

des Wassers vermittelt, hie- wesentlichen Prozesse sind dabei

I!.,'! ^ ;I.,Ü"" ..üigert'gter Zustand)

i 1,0 • T mo"1" T f i lonenpaar)

M, ' * r H" T 'OH i Radikale)
!iy,% .|v, 7 H__0~ , -C|j (Radikale)

Hie so gehiiJeiDn Radikalen und Lonenpaare, aber auch die aus den Radikalen

durch Rekombination entsteht-nden Moleküle rl-, und H.,0., wirken auf die sie

umgebenden Moleküle ein. Oa dies zum Großteil Wassermoleküle sind, wird die

größte Wirkung im Wasser der It-1 h- auftreten. Da keine Selektion der Wirkung

dieser Radikale' oezüglich anorganischer oder organischer Moleküle besteht,

werden organische '»loleküJe - i-.eim auch in .geringerer Zahl - ebenso von der

Radikalenwirkiin.» betroffen .,:•_ J.ie anorganischen.

Verglichen mit der Wirkuny eines -hernisehen Agens auf eine Zelle unterscheidet

sich die Strahlenwirkung hauptsächlicll durch die Vielfalt der möglichen

Reaktionsprodukte und durch die Tatsache, daß diese Vorgänge im Inneren der

Zelle ausgelöst werden, wührend ein chemischer Schadstoff zunächst die Zell-

membrane durchdringen muß. Ein prinzipieller Unterschied zwischen einer

strahleninduzierten und einer chemisch induzierten Veränderung an irgendeinem

Zellbestandteil besteht jedoch nicht.



Die Energieübertragung von Strahlung auf biologisches Material, welches

sich ja durch einigermaßen einheitliche Dichte und Elementarzusammensetzung

auszeichnet, sowie der Angriff der Radikale und anderer primärer Radiolyse-

produkte erfolgt ziemlich gleichförmig an alle Bestandteile der Zelle

ohne spezifisch gegen bestimmte Moleküle gerichtet zu sein. Allerndings

werden große Moleküle dabei natürlich häufiger als kleine getroffen.

Somit ist die Desoxyribonukleinsäure (DNA) als sehr großes Molekül das

relativ strahlensensibelste Molekül in der Zelle. Die Gesamtmasse von

einigen anderen Anteilen innerhalb der Zelle, so zum Beispiel der

Proteine, ist zwar größer, da diese aber aus vielen, relativ kleinen

Molekülen bestehen, von denen jedes 1oo- oder 1ooo-fach vorhanden ist,

spielt die Zerstörung einer nicht zu großen Anzahl davon keine Rolle.

Eine Ausnahme bei dieser Überlegung könnten die Membranstrukturen der

Zelle darstellen, welche sich zwar aus kleinen Bausteinen von Proteinen

und Lipoiden zusammensetzen, die aber in ihrer Funktion sehr große, zu-

sammenhängende Komplexe bilden. Die Frage, ob diese ebenfalls einen An-

teil an der Strahlenempfindlichkeit eines Organismus haben, kann nach dem

derzeitigen Stand unseres Wissens noch nicht endgültig beantwortet wer-

den. Nur bei extrem hohen Strahlendosen ist es möglich, daß auch ein er-

heblicher Anteil der kleinen Moleküle soweit zerstört wird, daß der Stoff-

wechsel nicht mehr aufrechterhalten werden kann; das hat dann aber den

sofortigen Tod innerhalb weniger Sekunden oder Minuten zur Folge.

In der DNA wird die gesamte biologische Information des Organismus ge-

speichert, man kann sich die Art dieser Datenspeicherung durchaus analog

zur Anwendung von Lochstreifen in der Datenverarbeitung vorstellen. Wird

nun die DNA beschädigt, so ist die an dieser Stelle befindliche Information

nicht mehr zugänglich, was einerseits dazu führen kann, daß die betroffene

Zelle einige Lebensprozesse nicht mein- durchführen oder nicht mehr regulieren

kann (Kapitel 2 und 5), andererseits wird die Information unter Umständen

an die Nachkommen des Individuums unvollständig oder verändert weitergegeben,

diese sind dann Träger einer Mutation (Kapitel 4).

Während für die Einzelzelle der Emissionsort der Strahlung nahezu bedeutungs-

los ist, ist es für die Beurteilung des Strahlenrisikos eines Organismus



sinnvoll, zwischen der Wirkung externer Strahlung, die von außen auf den

Organismus einwirkt, und der Wirkung interner Strahlung, das ist die

Strahlung, die von in den Körper aufgenommenen radioaktiven Stoffen aus-

geht, zu unterscheiden. Beide Möglichkeiten können sowohl bei künstlicher,

als auch bei natürlicher Strahlenbelastung auftreten.

Während die externe Bestrahlung vorwiegend von Strahlung mit großer Reich-

weite, also besonders vonf- und harter ß-Strahlung verursacht wird, wird

die weichere ß-Strahlung und oc-Strahlung bereits durch die Kleidung, Luft,

auf jeden Fall jedoch durch die obersten Hautschichten abgeschirmt. Für

die Wirkung aufgenommener radioaktiver Stoffe ist,vor allem Strahlung mit

kurzer Reichweite und hoher lonisierungsdichte (vor allem oc- aber auch

ß-Strahlung) von Bedeutung, da dadurch lokal im Körpergewebe sehr massive

Zerstörungen auftreten (siehe auch Kapitel 5). Dazu kommt noch, daß Radio-

nuklide, wenn sie wie ihre stabilen Isotope in biologische Strukturen ein-
14 3 32 35gebaut werden (z. B. C, H, P, S), beim Zerfall in ein anderes Element

übergehen und daher diese Struktur aus rein chemischen Gründen gestört ist.

Alle diese Effekte werden in vollkommen gleicher Weise durch natürliche

und künstliche Radioaktivität ausgelöst, da für die von ionisierender

Strahlung getroffenen Moleküle vollkommen egal ist, ob diese Strahlung

aus dem Zerfall eines künstlichen oder natürlichen radioaktiven Kerns

stammt. Ein Unterschied kann sich lediglich dort ergeben, wo die unter-

schiedliche Aufnahme in biologische Systeme, die durch die chemischen

Reaktionen der einzelnen Radionuklide kontrolliert werden, zur Wirkung

kommt (siehe auch Kapitel 11).

Weiters ist bei der inneren Strahlenbelastung die Art der Strahlung von

großer Bedeutung. Da eine gleich große Anzahl von Einzelschäden innerhalb

weniger Zellen vom Organismus schwieriger repariert werden kann, als wenn

die Schäden auf einen größeren Zellverband verteilt sind (vgl. Kapitel 5),

ist Strahlung mit kurzer Reichweite und hoher lonisierungsdichte bei gleicher

Energieabgabe an das Gewebe biologisch ungünstiger als solche mit niedriger



lonisiorungsdichte. «-Strahlung, wie sie z. ß. vor allem in der natürlichen

Strahleneinwirkung als Folge der natürlichen Zerfallsreihe, kaum jedoch in

der Einwirkung von künstlichen Strahlenquellen auf den Menschen zu finden

ist, ist daher bei gleicher Energie schädlicher als ß- oder y-Stralüung.

Die Relation beträgt ungefähr 1o und wird in allen Strahlenschutzüber-

legungen selbstverständlich berücksichtigt. Die dabei übliche Einheit, das

rem, unterscheidet sich von der Größe der Energieübertragung auf den Zell-

verband, dem Rad, durch Berücksichtigung dieser unterschiedlichen Strahlen-

empfindlichkeit. Obwohl beide Einheiten im Zuge der Vereinheitlichung durch

SI-Einheiten (sievert und Gray) ersetzt werden sollen, wird im folgenden,

Lim die Erläuterungen so leicht verständlich als möglich zu halten, generell
xldie Einheit rem, bzw. 1 Tausendstel davon, das Millirem (mrem) verwendet .

Neben der höheren lonisierungsdichte besitzen die natürlichen a-Strahler

Energien, die viel höher als die der meisten ß- oder y-Strahler liegen (im

Mittel etwa 8 - 1o mal höher). Die dadurch bedingte höhere biologische Ge-

fährlichkeit der a-Strahlung wird ebenfalls in den Strahlenschutzüber-

legungen berücksichtigt, wodurch sich für a-Strahler viel niedrigere Maximal-

konzentrationswerte in Nahrung, Luft und Wasser ergeben als für ß- und y-Strahler.

2.) Wirkung hoher Dosen

Der Bereich der hohen Strahlendosen ist experimentellen und epidemologischen

Untersuchungen wesentlich leichter zugänglich als der der niederen Dosen,

da hier die betroffenen Organismen eine erkennbare somatische Strahlenwir-

kung zeigen. Unsere Kenntnisse basieren auf Tierversuchen, auf einigen Be-

x")'Rad (Roentgen absorbed man): Einheit für die pro g Gewebe absorbierte

Strahlungsenergie (1 Rad = 0,o1 Joule/kg)

rem (Roentgen equivalent man): Einheit für die biologi sehe Wirkung der ab-

sorbierten Strahlung durch Berücksichtigung

der relativen biologischen Wirksamkeit (RBW-

Faktor). (1 rem = 1 Rad.RBW-Faktor). Das rem

ist unabhängig von der Strahlenart.



Strahlungen von Personengruppen in der Frühzeit der Anwendung radioaktiver

Strahlung (Röntgenärzte in der Anfangszeit der Radiologie, Arbeiterinnen,

die radiumhaltige Leuchtfarben anwendeten, einige medizinische Strahlenbe-

handlungen) (4, 8, 9, 1o) und vor allem auf der Untersuchung der Folgen

der beiden Atombombenabwürfe über Japan (11, 12, 13, 14, 15).

Die biologische Strahlenwirkung ist im wesentlichen von folgenden Faktoren

abhängig:

1) Bestrahlungsdosis: Die Strahlenwirkung nimmt mit der Dosis und dem durch-

strahlten Körpervolumen zu. Während im mittleren Dosisbereich die Schädigung

scheinbar proportional mit der Dosis zunimmt, kann man bei sehr hohen Dosen

annehmen, daß die Zunahme überproportional wird, da die statistische Wahr-

scheinlichkeit, daß mehrere Strahlenschäden gleichzeitig einander in ihrer

Wirkung verstärken, berücksichtigt werden muß.

2) Dosisleistung: Eine über längere Zeit verteilte Dosis wirkt sich auf

das bestrahlte Gewebe weniger schädlich aus als dieselbe Dosis inner-

halb einer kurzen Zeit (siehe auch Kapitel 5).

3) Strahlenverteilung: Wird nur ein Teil des Organismus bestrahlt, so treten

wesentlich geringere Folgen auf, da das nicht betroffene Gewebe die

Funktion des geschädigten mit übernehmen kann. Das geschützte Gewebe

unterstützt aber auch die Regenerationsfähigkeit des bestrahlten Ge-

webes. So wären zum Beispiel die in der medizinischen Tumortherapie

üblicherweise angewendeten Dosen als Ganzkörperbestrahlung mit Sicher-

heit tödlich für den Patienten, während bei einer Teilkörperbestrahlung

mit derselben Dosis in der Regel keine schwerwiegenden Schäden entstehen.

4) Milieufaktoren: Die Wirkung ionisierender Strahlen ist z. B. vom Sauer-

stoffgehalt der Zellen abhängig. Mit Sauerstoff gut versorgte Zellen

sind besonders' strahlenempfindlich. Andere chemische Stoffe können eben-

falls die Strahlenempfindlichkeit erhöhen oder auch verringern.



5) Art und physiologischer Zustand: Bei der Strahlenempfindlichkeit

eines Gewebes spielt vor allem der Anteil der in Vermehrung be-

griffenen Zellen eine Rolle, da diese am empfindlichsten sind.

Ständig proliferierende Organe wie blutbildende Organe und Schleim-

häute sind daher besonders gefährdet, dagegen sind die Zellen des

Binde- und Stützgewebes und vor allem Nervenzellen, die sich nicht

mehr teilen, sehr unempfindlich.

Für Menschen und für die meisten höheren Säugetiere beginnt der tödliche

Dosisbereich bei 2oo.ooo - 600.000 mrem, einfachere Organismen können oft

wesentlich höhere Dosen tolerieren. Dafür ist keine spezielle Strahlen-

resistenz dieser Organismen notwendig, sondern der niedrigerere Gehalt

an DNA pro Zelle führt auch zu entsprechend weniger strahleninduzierten

Schäden pro Zelle (siehe Kapitel 1 und 3).

Tabelle 2-1: Prompte Schäden (Kurzzeiteffekte) in Abhängigkeit von der

Dosis (nach Q6) )

Ganzkörper-Bcstrahlungs-

dosis l~mrem_J

25.00O

7o.ooo

1 oo . ooo

Soo.ooo

Voo.ooo

Symptome

nachweisbare Blutbildändcrungen , keine
subjektiven Beschwerden

Übelkeit und Erbrechen bei einzelnen
Personen

Appetitlosigkeit bei 5o % der Betroffenen,
Erbrechen bei 3o 1 der Betroffenen,
einzelne Todesfälle x)

Übelkeit und Erbrechen bei den meisten
Betroffenen.Todesfälle bei So ! der Be-
troffenen XJ

xlSterblichkeit nahezu 1oo % J

'ohne medizinische Betreuung (mit intensiver medizinischer Betreuung ist

ist eine Rettung von Personen mit Ganzkörperdosen bis zu 1.ooo.ooo mrem

sehr wahrscheinlich)



Tabelle 2-1 gibt eine Übersicht über die zu erwartenden Kurzzeiteffekte

nach Bestrahlung mit verschiedenen Ganzkörperdosen. Die angegebenen

Folgen können durch ärztliche Maßnahmen weitgehend gemildert werden. Da

für Dosen unter 1 Mill, mrem vor allem die Schädigung der blutbildenden

Organe und des Immunsystems entscheidend sind, können Bluttransfusionen

und Knochenmarkstransplantationen die Sterblichkeit drastisch senken. Bei

Dosen über 1 Mill, mrem sind auch die Schleimhäute (und damit das Ver-

dauungssystem) weitgehend zerstört, noch höhere Dosen blockieren das

Zentralnervensystem und führen zum sofortigen Tod.

Die Symptome der bekannten Strahlenkrankheit (siehe z. B. (2) ), wie sie

bei einer Dosis über loo.ooo mrem beobachtbar sind, dauern je nach Dosis

bis zu einigen Monaten. Danach ist der Patient scheinbar wieder völlig ge-

sund, es können aber - oft nach vielen Jahren - Spätschäden auftreten

(Tabelle 2-2).

Tabelle 2-2: Langzeiteffekte (2)

Effekt

Leukämie

Knochenkrebs

Schilddrüsenkrebs

Lungenkrebs

Lebensverkürzung

Trübung der Augenlinse

Mittlere Latenzzeit

8 - 1o Jahre

15 Jahre

15 - 2o Jahre

1o - 2o Jahre

—

5 - 1o Jahre

Nachweis

Atombombenopfer

Medizinische Strahlen-

behandlung

"Leuchtziffem-Maler"

Atombombenop f e r

Medizinische Behandlung

Bergarbeiter

!
Tierversuche

Atombombenopfer
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Die Verkürzung des Lebens ist bis jetzt nur im Tierversuch nachgewiesen

worden, aus den Untersuchungen der Atombombenopfcr in Hiroshima und

Nagasaki kann man aber berechnen, daß, wenn eine derartige Verkürzung

beim Menschen überhaupt existiert, diese sehr gering sein muß (weniger
als 1 Jahr pro loo.ooo mrem).

Ganz allgemein darf das Auftreten von Spätschäden nicht überbewertet

werden, prompte Schäden treten mit viel größerer Wahrscheinlichkeit

auf als Spätschüden. So hatten z. B. die Atombombcnabwiirfc innerhalb
der ersten drei Monate 64.ooo Tote unter der Zivilbevölkerung in Hiroshima

und 39.000 in Nagasaki 7ur Folge, im Zeitraum 195o - 1966 gab es dagegen

an Leukämicfällcn "nur" 88 (Hiroshima) und 29 (Nagasaki) (siehe Abbildung 2-1)

Das heißt, die Gefährdung durch einen Spätscraden (Krebs- oder Leukämie-

crkrankung) ist wesentlich geringer, als durch prompte Schäden. Aus

diesem Grund kann Strahlentherapie in der Medizin trotz sehr hoher

erforderlicher Dosen überhaupt erst sinnvoll angewandt werden.

Abb. 2-1: Die Zahl von Lcukämieerkrankungen in drei unterschiedlich

großen Bcvölkerungsgruppen von Hiroshima in den Jahren
195o - 197o (17)

6-

1-

0-

60i5 Menschen
Dosis über 100 fern

Spontanrate

1950 1S70

5 6

•o U-

2-

2-

1950

1950

39093 Menschen

Dosis 1-99rem

1960

1960

TT
1970

51263 Menschen
Dosis unter 1rem
oder unbestrahlt

Spontanrate

' ------ Spontcnrate

1970
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Eine Gegenüberstellung der Anzahl von Sofort- und Spätschädcn ist in

Tabelle 2-3 dargestellt. In den nachfolgenden Kapiteln soll nur mehr

auf mögliche Spätschüden (Langzeitcffckte) durch niedere Strahlcndosen

eingegangen werden.

Tabelle 2-3: Erwartungswerte von Sofort- und Spätschäden nach kurz-

zeitiger Gai'^körperbestrahlung ohne nachfolgende arzt-

liche Maßnahmen

Ganzkörpcrdosis

1 oo. ooo mrem

sofortige Todesfälle

0 t (vereinzelte Todes-

fälle)

3oo.ooo mrem • 5o l

7oo.ooo mrem nahezu 1oo %

Leukämie- und Krebs-

fälle 10- 50 Jahre

später

3°»

9l

21 %>0

3.) Wirkung niedriger Dosen

Niedrige Dosen führen, wie bereits erwähnt, zu keiner sofort erkennbaren

Schädigung des betroffenen Organismus. Es können aber in der Folgezeit

(nach einigen Jahren) unter gewissen Umständen Spätschüden auftreten. Bei

diesen Schäden handelt es sich um keine Krankheiten, die nur durch Strahlung

ausgelöst werden, sondern sie treten auch in Menschen ohne zusätzliche

Strahlenbelastung aufgrund anderer Ursachen auf. Die Bestrahlung erhöht

lediglich die Häufigkeit ihres Auftretens bzw. das Risiko der betroffenen

Person,daran zu erkranken.

theoretischer Wert, errechnet aus der linearen Dosis-Risiko-beziehung
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Abgesehen von akuten Schädigungen (vergleiche Kapitel 2) wurden beim Menschen

nur zwei typische Strahlenschäden beobachtet, nämlich Krebserkrankungen ein-

schließlich Leukämie und Mißbildungen bei Neugeborenen (Trübungen der Augen-

linse treten erst ab einem Schwellwert von 4oo.ooo mrem auf und bleiben da-

her, hier außer Betracht). Schäden des Erbmatcrials, die aus theoretischen

Gründen und von Tierversuchen zu erwarten wären, konnten bisher noch nie

nachgewiesen werden (vergleiche Kapitel 4).

Da diese Spätschäden jedoch nicht alle bestrahlten Individuen betreffen, son-

dern nur einen sehr kleinen Teil (ob diese Auswahl statistisch erfolgt oder

ob eine gewisse Disposition der Betroffenen notwendig ist, kann derzeit noch

nicht entschieden werden), so müssen alle Untersuchungen über derartige

Effekte über sehr lange Zeiträume und mit sehr großen Individuenzahlen durch-

geführt werden, um statistisch gesicherte Daten zu liefern.

Dies stellt wohl das größte Problem bei der Untersuchung der quantitativen

Wirkung der Strahlung im Bereich niedriger Strahlendosen dar. Denn entweder

die Untersuchungen werden bei hohen Dosen durchgeführt, wo vergleichsweise

geringe Individuenzahlen genügen, um meßbare Effekte zu erhalten, oder im Be-

reich niedriger Dosen, wo sehr große Zahlen bestrahlter und unbestrahlter

Individuen notwendig sind, um statistisch einwandfreie Aussagen zu erhalten

(vergleiche auch 527).

Dazu kommt das Risiko, das allen epidemiologischen Untersuchungen gleicher-

maßen gemein ist, nämlich daß scheinbare Zusammenhänge zwischen zwei Größen

gefunden werden, die eigentlich nicht direkt korreliert sind, sondern deren

Korrelation durch zufällige Zusammenhänge über dritte Größen entstanden ist.

Dadurch können dann falsche bzw. sinnlose, jedoch statistisch einwandfrei
V")

erscheinende Zusammenhänge entstehen '.

Leider sind einige solche Untersuchungen bekannt, die vor allem in der Öffent-

lichkeit weite Verbreitung fanden, in denen entweder die statistischen Grund-

xl'Ein typisches Beispiel in dieser Richtung wäre die Behauptung "Der Milchkon-
sum fördert das Auftreten von Masern und Feuchtblattern". Eine statistisch
signifikante Korrelation zwischen der Höhe des Milchkonsums und der Anzahl von
Fällen an Masern und Feuchtblattern ist sehr leicht zu erhalten. Jedoch liegt
der Grund darin, daß Milch vor allem von Kindern getrunken wird. Masern und
Feuchtblattern sind Kinderkrankheiten, die beim Erwachsenen nur in seltenen
Fällen auftreten. Dadurch scheint eine Korrelation zwischen diesen Größen zu
bestehen, obwohl eine echte Ursache-Wirkung-Beziehung mit Sicherheit ausge-
schlossen werden kann.
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sätze (zu geringes statistisches Zahlenmaterial und damit zu große Fehler-

breite, Vorselektion des statistischen Materials u. ä.) mißachtet wurden,

oder Korrelationen gesucht und gefunden wurden, die durch andere Zusammen-

hänge verursacht werden. Dabei kam es oft zu absurden Überschätzungen des

Strahlenrisikos, worauf noch in Kapitel 12 näher eingegangen wird.

Auf Grund von Daten (18, 19, 2o) über den Anstieg der Krebshäufigkeit von

Kindern, welche aus medizinisch-diagnostischen Gründen im Mutterleib be-

strahlt worden waren, wurde lange Zeit angenommen, daß ungeborene Kinder

gegenüber der karzinogenen Strahlenwirkung empfindlicher als Erwachsene

sind, wobei eine Erhöhung der Empfindlichkeit um den Faktor 1,4 angenommen

wurde (21). Es konnte jedoch gezeigt werden, daß unter den durchleuchteten

Müttern ein hoher Anteil an Risikoschwangerschaften, Erkrankungen usw. vor-

handen war (aus diesen Gründen wurde sie ja überhaupt erst durchleuchtet),

welche möglicherweise zu der erhöhten Krebsrate der Nachkommen beitrug.

Spätere Untersuchungen (22, 23, 24) an Kindern, die ohne Vorselektion be-

strahlt worden waren, lassen vermuten, daß das absolute Krebsrisiko sich

kaum von dem für Erwachsene unterscheidet. Der signifikanteste Nachweis

dürfte dabei von den Nachuntersuchungen der Kinder der japanischen Atom-

bombenopfern stammen, die nicht vorselektiert bestrahlt wurden, z. T. viel

höheren Dosen als die mit Röntgenstrahlen untersuchten Kinder ausgesetzt

waren und keinerlei signifikante Abweichung von der Krebs- und Leukämie-

auslösung im Vergleich zur-erwachsenen Bevölkerung zeigten (25, 26).

Sehr oft findet man in pseudowissenschaftlicher Literatur die Feststellung,

das es eine Zunahme des relativen Risikos bei Kleinindern gibt. Eine solche

Erhöhung des relativen Risikos (bezogen auf die natürliche Krebsrate) ist

dadurch errechenbar, daß die spontane Krebsrate bei Kindern sehr gering ist.

Dadurch kann man eindrucksvolle Zahlen erhalten, die aber trotzdem das absolute

Krebsrisiko pro Dosis nicht beeinflussen.

Seriöse Untersuchungen mit niedrigen Strahlendosen ergeben aus den oben an-

geführten Gründen keine signifikanten Unterschiede im Vergleich zu unbe-

strahlten Kontrollen, sodaß man sich bei Abschätzungen auf die Angabe einer

Risikoobergrenze beschränken muß. Wo innerhalb dieser Grenze dann die tat-
sächlichen Werte liegen, ist derzeit nicht feststellbar. Will man genaueres

wissen, so muß man versuchen, die Daten von Experimenten aus der molekular-

biologischen Grundlagenforschung entsprechend zu interpretieren.
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Wie groß ist nun die niedrigste Strahlendosis, die von einer Zelle "bemerkt"

wird?

Nach (27, 28) entstehen bei 6oCo-y-Strahlung in der DNA der Zelle pro

kRad absorbierte Dosis (~ 1 Mill, mrem) etwa 0,25 Einzelstrangbrüche (das

ist ein Bruch in nur einem der beiden Stränge der DNA Doppelspirale) in

1o Dal ton DNA*-'. Da die Gesamtmenge der DNA pro Zelle beim Menschen etwa
124.1o Dalton beträgt, kann man berechnen,daß etwa 1oo mrem für einen Bruch

pro Zelle notwendig ist. (Zum Vergleich: für einen Doppclstrangbruch pro

Zelle benötigt man etwa 5ooo mrem (28, 29) ).

Nimmt man an, daß neben Strangbrüchen noch eine etwa gleiche Anzahl anderer

Schäden induziert wird (dann also So mrem für irgendeinen Schaden pro Zellc)(so

bedeutet das, daß bei Dosen unterhalb So mrem nicht mehr alle Zellen des Ge-

webes betroffen sind. Daraus ergibt sich aber, daß in diesem Bereich grund-

sätzlich andere biologische Verhältnisse herrschen, als wenn jede Zelle

mehrere bis viele Strahlenschäden erhält. Die beobachteten biologischen

Wirkungen von mittleren bis hohen Dosen können daher nicht ohne weiteres

auf diesen niedrigen Dosisbereich übertragen werden.

Diese Grenze von So mrem gilt für Menschen und Säugetiere,für Organismen

die sehr viel weniger DNA enthalten (z. B. besitzen Bakterien nur etwa ein

Tausendstel der DNA-Menge des Menschen) liegt dieser Wert entsprechend höher.

Bakterien sind also deshalb unempfindlicher gegen Strahlung, weil ihre DNA

einfach ein wesentlich kleineres Ziel für einen Strahlenschaden darstellt.

Sehr geringe Dosen bewirken aber, daß die Mehrzahl der Zellen eines Organismus

von der Strahlung nicht beeinflußt wird, während einige Zellen eine Schädigung

erhalten, die der "Minimaldosis" von So bis 1oo mrem entspricht. Darüber, ob

so eine bestrahlte Zelle ihre Umgebung in irgendeiner Form beeinflußt, kann

derzeit nicht entschieden werden. Wenn es tatsächlich in irgendeiner Form

biopositive Wirkungen von sehr niedrigen Strahlendosen gibt (z. B. in Form

von radioaktiven Heilquellen), so könnte das nur über eine solche "Ver-

ständigung" von Zelle zu Zelle erfolgen. Geht man davon aus, daß die Beziehung

zwischen Strahlendosis und Wahrscheinlichkeit eines Spätschadens über be-

liebig viele Größenordnungen linear extrapolierbar ist (siehe Kapitel 6), so

würde das bedeuten, daß jeder einzelne Strahlenschaden mit gleicher Wahrschein-

xl' Dalton ... in der Molekularbiologie übliche Einheit für die Masseneinheit
(1 Dalton = 1 amu)
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lichkeit z. B. einen Tumor auslöst, unabhängig nicht nur davon, wie viele

Strahlenschäden die betroffene Zelle erhalten hat, sondern auch davon, ob

es in ihrer Umgebung weitere geschädigte Zellen gibt, oder nicht. Das ist

aber sicher falsch, da man genau weiß, daß sehr viele Faktoren bei der Krebs-

entstehung zusammenwirken müssen und daß eine einzelne Tumorzelle mühelos

von ihrer Umgebung erkannt und eliminiert wird.

Die hier durchgeführte Abschätzung gilt, wenn die Strahleneinwirkung inner-

halb eines relativ kurzen Zeitraumes (Stunden) erfolgt. Bei länger dauernder

Einwirkung werden Reparatureffekte wirksam, sodaß ein Teil der Schäden ausge-

heilt ist, bevor weitere Schäden gesetzt werden. Dadurch wird bewirkt, daß

auch über So bis 1oo mrem nicht alle Zellen gleichzeitig einen Schaden er-

leiden. Der mikrobiologische Grenzwert von So bis 1oo mrem verschiebt sich

somit bei langdauernder Einwirkung zu höheren Werten (vergl. Kapitel 7).

Hier scheint auch ein anderer Aspekt von Bedeutung zu sein: man konnte in

Untersuchungen mit hohen Dosen feststellen, daß die Latenzzeit bis zum Auf-

treten eines Spätschadens länger wird, wenn man die Dosis vermindert (73))
sodaß man annehmen muß,daß bei niedrigereren Dosen die Latenzzeit länger

wird als die Lebenserwartung und daher das Individuum die Tumorbildung

nicht mehr erlebt (siehe Kapitel 7).

Da die gesamte Information eines Organismus in jeder Zelle mehrfach vorhan-

den ist, da alle vielzelligen Organismen den Ausfall von einem Teil ihrer

Zellen ausgleichen können und da es außerdem Mechanismen gibt, welche

Strahlenschäden reparieren können (siehe Kapitel 5), so muß es eine Art

von biologischem Schwellwert für die Strahlenwirkung geben. Eine Dosis

unterhalb dieser Schwellwerte ist zwar nicht völlig unwirksam, da immer

eine statistische Wahrscheinlichkeit von besonders unglückseligen Treffern

oder Trefferkombinationen besteht, das Risiko eines Schadens ist aber ganz

erheblich vermindert.
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4.)Genetische Wirkung

Wird eine strahleninduzierte Veränderung im Erbgut an die Nachkommen weiter-

gegeben, so spricht man von einer genetischen Strahlenwirkung. Da diese

Nachkommen jeweils ihre' gesamte Information von einer einzigen Zelle, der

befruchteten Eizelle ableiten, haben alle Zellen des betreffenden Individuums

diese Veränderung (=Mutation). Aus diesem wesentlichen Unterschied zur

direkten Strahlenwirkung, bei der die Zellen ungleich betroffen.sind, er-

kennt man, daß grundsätzlich nur relativ geringfügige Veränderungen weiter-

vererbt werden können; alle Mutationen, welche die Befruchtung, die Zell-

teilung, die Embryonalentwicklung usw. behindern, bleiben unbemerkt, da das

betroffene Individuum entweder garnicht entstehen kann, oder in einem sehr

frühen Stadium seiner Entwicklung abstirbt.

Nach einer Abschätzung der Humangenetiker erkrankt jeder 12. bis 2o. Mensch

an einem erblichen Leiden, die meisten davon werden aber nicht als Erb-

krankheit diagnostiziert. Es gibt derzeit keine gesicherten Daten, welcher

Anteil davon durch die natürliche Strahlenexposition hervorgerufen wird.

Epidemologische Untersuchungen in Gebieten mit stark unterschiedlicher,

natürlicher Strahlenexposition ergeben, daß dieser Anteil lo ° sicher nicht

übersteigt. Daraus kann man schließen, daß eine allgemeine Erhöhung der

genetisch signifikanten Strahlendosis um einige Prozent auch nach vielen

Generationen zu keiner nachweisbaren Zunahme von ererbten Leiden führen

wird. .

Der Mensch ist aber als Untersuchungsobjekt für genetische Forschungen denk-

bar ungeeignet (zu lange Generationszeit, zu wenig Nachkommen je Elternpaar)

und daher konnten hier noch nie strahlenbedingte Häufungen von Anomalien

festgestellt werden - auch nicht nach sehr hohen Dosen, wie die Untersuchun-

gen an Kindern von Überlebenden der beiden Atombombenexplosioncn in Japan

gezeigt haben (14).

Man ist also bei allen Abschätzungen des genetischen Strahlenrisikos auf
Tierversuche und auf Versuche an biologischen Modellsystemen angewiesen,

wobei als zusätzlicher Unsicherheitsfaktor noch der Umstand dazu kommt, daß
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niemand die natürliche Mutationsrate des Menschen mit Bestimmtheit angeben

kann.

Auf Grund von molekularbiologischen Wahrscheinlichkeitsberechnungen glaubt
_n

man, derzeit eine Mutationsrate in der Größenordnung von 1o pro Basen-

paar annehmen zu können (3o), was bedeuten würde, daß jedes neue Individuum

eine oder mehrere Mutationen trägt. (Bei durchschnittlich 1ooo Basenpaaren

pro Gen erhält man also eine spontane Mutationsrate von 1o , d. h. eine

Mutation dieses Typs unter einer Million Individuen) Dieser Wert stimmt

auch mit Abschätzungen überein, welche von rein informationstheoretischen

Überlegungen abgeleitet worden sind (31). Individuelle Unterschiede wie z.B.

Alter der Eltern, unterschiedliche Mutationsraten der einzelnen Gene,

äußere Einflüsse usw. können dabei jedoch eine erhebliche Rolle spielen.

Vor allem gibt es einzelne Gene, die aus unbekannten Gründen eine sehr

hohe Mutationsrate zeigen (1o bis 1o ), da diese Mutationen besonders

häufig und besonders gut untersucht sind, verleiten sie, wenn man von ihnen

auf alle übrigen Gene Rückschlüsse zieht, zu Überschätzungen der natürlichen

Mutationshäufigkeit.

Aus der Auswertung von Tierversuchen schätzt man, daß die natürliche
Mutationsrate durch eine Dosis auf die Keimzellen von loo.ooo - Zoo.ooo mrem

niedrig ionisierender Strahlung (oder durch So.ooo - So.ooo mrem dicht

ionisierender Strahlung) verdoppelt wird (17, 32); es besteht kein Anlaß,

beim Menschen eine wesentlich andere Strahlenempfindlichkeit der Erbsubstanz

anzunehmen.Daraus würde sich bei einer Erhöhung des mittleren Strahlen-

pegels um 0,2 bis 0,4 mrem, wie sie bei einem ausgebauten Kernenergiepro-

gramm zu erwarten ist, und bei linearer Extrapolation eine Erhöhung der

Mutationsrate um 2 bis 4 Millionstel (!) der natürlichen Mutationsrate ergeben.

Dieser Wert kann durchaus -um den Faktor 1o oder sogar 1oo falsch sein, auch

unter den ungünstigsten Umständen und nach vielen Generationen kann eine

solche Erhöhung nicht bemerkt werden.
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Alle Organismen haben die Fähigkeit, Schäden, die in ihrem genetischen

Material entstehen, zu reparieren. Die Ursachen dieser Schäden be-

schränken sich nicht allein auf die Wirkungen ionisierender Strahlung,

auch ultraviolettes Licht, chemische Agentien - die sowohl auf natürlichen

Weg, als auch als Folgeprodukte der Zivilisation entstehen - spontane

chemische Reaktionen in der DNA und nicht zuletzt Ablesefehler der für die

Kopierung des genetischen Materials verantwortlichen Systeme führen zu

Defekten (98, 35, 36, 37). So kann man zum Beispiel ausrechnen, daß die

Vermehrung und Weitergabe der genetischen Information des Menschen an
_n

seine Nachkommen keine höhere Fehlerrate als 1o haben darf (31) (d. h.

je eine Milliarde richtiger Nukleotidbausteine darf nur ein falscher ein-

gebaut werden). Das dafür vei'antwortlichc Enzym, die DNA-Polymerase, dürfte

jedoch eine Fehlerrate von 1o oder schlechter haben (39), also tausend-

mal mehr Fehler verursachen, als für die genetische Stabilität der mensch-

1 Lehen Rasse toleriert werden kann ; es muß also ein korrigierender

Apparat existieren, der die meisten der vom Enzym {unterlassenen Fehler

erkennt und beseitigt.

Die auftretenden Defekte sind in ihrer chemischen Struktur sehr ver-

schieden, grundsätzlich können aber die meisten davon aus mehreren Ur-

sachen entstehen. Man kann daher auch die Reparaturmechanismen nicht

nach der Ursache des Schadens einteilen, da ähnliche Defekte auch immer

von ähnlichen oder gleichen Mechanismen repariert werden, unabhängig da-
von, wie diese Defekte entstanden sind (34).Um die für höhere Organismen

notwendige Präzision zu erreichen, sind die Reparatursysteme hierarchisch

geordnet, d. h. jeweils ein System wird von einem weiteren, übergeordneten

kontrolliert und dieses höhere System tritt in Tätigkeit,sobald das vor-

hergehende versagt hat. Nach dem derzeitigen Stand unseres Wissens sind

drei derartige Reparaturebenen sicher festgestellt und mindestens eine

oder zwei weitere werden noch vermutet. Je höher ein System in dieser

Hierarchie steht, desto anpassungsfähiger ist es; es können verschiedenartigerere

Schäden repariert werden, allerdings steigt auch die Wahrscheinlichkeit von
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Fehlern. Diese Fehlerrate dürfte unter normalen Umstünden und für die

einfacheren Reparaturvorgänge etwa im Bereich von 1o~J bis 1o (d.h.

ein Fehler unter l.ooo bis loo.ooo richtigen Reparaturen) liegen, eine

absolut exakte Reparatur kann es nicht geben.

Es würde hier zu weit führen, auf den molekularen Mechanismus der ver-

schiedenen Reparaturprozesse einzugehen, hier soll nur erwähnt werden,

daß diese Prozesse, soweit bekannt, ausschließlich Reparaturen an der DNA

durchführen. Für Strahlenschäden ist das insoweit einsichtig, wenn man

sich vergegenwärtigt, daß die Organismen im Laufe der etwa 3 x 1o Jahre

ihrer Evolution naturgemäß vorwiegend vor die Aufgabe gestellt wäre, zu-

nächst die schon bei geringen Strahlendosen auftretenden DNA-Schäden zu

beseitigen (vergleiche Kapitel 1).

Es muß aber immer wieder betont werden, daß Reparaturprozesse nicht nur

gegen Strahlenschäden, sondern gegen sehr viele mögliche Defekte an der

DNA entwickelt wurden. In letzter Zeit sind einige Hinweise gefunden wor-

den, daß ReparaturSysteme gegen die normalen Ereignisse wie chemische

Alkylierungen, Schäden nach UV- und y-Bestrahlung, Ablese- und Einbaufehler

von Enzymen usw., ständig in der Zelle bereit stehen. Dagegen müssen Abwehr-

mechanismen gegen einige ausgefallene chemische Agentien, welche sehr

komplizierte (und gefährliche) Veränderungen verursachen, erst im Verlauf

von einigen Stunden nach dem ersten Auftreten dieser Schäden von den be-

troffenen Zellen aufgebaut werden (4o, 41).

Chemische Einflüsse können in diesem Zusammenhang auch eine weitere Gefahr

darstellen: eine große Anzahl von chemischen Schadstoffen ist in der Lage,

die Reparatursysteme entweder zu blockieren, oder die Exaktheit der Reparatur

zu verringern. Die Kombination von Strahlung mit chemischer Schädigung (oder

auch von chemischer Schädigung mit chemischer Schädigung) kann auf diese Weise

leicht zu einer Potenzierung der möglichen Gefahren führen.

Die zeitliche Dauer eines Reparaturvorganges hängt natürlich vor allem von

der Art der Schädigung ab, aber auch die Zellart und der physiologische Zu-

stand der betroffenen Zellen spielt eine wesentliche Rolle. Grundsätzlich

kann man sagen, daß unter experimentellen Bedingungen die meisten Veränderungen

nach y-Bestrahlung innerhalb von 1o bis 2o Minuten repariert sind (42), die

Reparatur nach UV-Licht dagegen dauert mindestens eine bis einige Stunden (45),

viele chemisch induzierte Schäden brauchen wahrscheinlich noch länger. Bei der-

artigen Zahlenangaben muß man jedoch bedenken, daß sehr rasche (Sekunden), bzw.
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sehr langsame Vorgänge (Tage) experimentell sehr schwer zu erfassen sind und

man daher über die mögliche Existenz solcher Prozesse noch weitgehend im

unklaren ist.

Wichtig für die Beurteilung des Strahlenrisikos ist die Frage nach der

Kapazität der Reparatursysteme, also nach der Anzahl der Schäden, die gleich-

zeitig repariert werden können, ohne daß, wegen Überlastung von einzelnen

Teilschritten, Defekte, übersehen werden. Dabei sollte man erwarten können,

daß zumindest der Wert der natürlichen Umgebungsstrahlung innerhalb dieser

Grenze bleiben wird, das wären also 1oo bis 3.ooo mrem/Jahr. Aus der in

Kapitel 3 durchgeführten Abschätzung ergibt sich dagegen, daß in menschlichen

Zellen je 1oo mrem einem Strangbruch (bei y-Strahlung) entsprechen. Da die

Reparatur eines einzigen Strangbuchs maximal 3o Minuten dauert, so erhält

man eine theoretische Grenze für die Reparatur von Strangbrüchen nacli y~Be-

strahlung von Z.ooo - S.ooo mrem pro Tag, das wären also 7o.ooo bis 1,7 Mill.

mrem pro Jahr. Dies gilt unter der Annahme, daß eine Zelle nur einen

e i n z i g e n Strangbuch g l e i c h z e i t i g reparieren kann.

Dieser Wert scheint auf den ersten Blick überraschend hoch zu sein, man muß

jedoch beachten, daß von einer niedrigen Dosisleistung von loo - 2oo mrem/h

ausgegangen wird. Natürlich ist diese Rechnung nicht völlig korrekt, da auch

andere Schäden als Strangbrüche nach y-Bestrahlung auftreten und da vor allem

die Wirkung schwer i eparierbarer Schäden wie zum Beispiel Doppel Strangbrüche

der DNA (etwa S.ooo mrem bewirken einen Doppelstrangbruch je Zelle) nicht be-

rücksichtigt wurden (29) . Andererseits können die Reparatursysteme aber sicher

gleichzeitig mehrere Schäden in einer Zelle beheben, sogar mehrere Schäden je

Chromosom (der Mensch hat 46 Giromosomen) sollten gleichzeitig reparierbar sein.

Unter dieser Annahme ergibt sich ein Vielfaches der obigen Grenzwerte (etwa

1 oo- bis 1.ooo-fach höher). _

Dosisleistung ist die pro Zeiteinheit einwirkende Dosis. Im Strahlen-
schutz wird in vielen Fällen - vor allem bei Einwirkung von externer
Strahlung - die Dosisleistung gemessen und daraus durch Multiplikation
mit der Zeit der Strahleneinwirkung die Dosis bestimmt. Die Anzahl der
gesetzten Schäden ist der Dosis proportional und von der Dosisleistung
praktisch unabhängig; das Reparaturvermögen hängt jedoch von der Dosis-
leistung ab, da jeder Reparaturvorgang eine gewisse Zeit benötigt und
daher eine zu hohe Schadenssetzung pro Zeiteinheit nicht gleich gut wie
eine geringe repariert werden kann. Die Schadenswirkunp hängt somit nicht
nur von der Dosis, sondern auch von der Dosisleistung, d. h. der Zeit,
innerhalb derer eine bestimmte Dosis auf das Gewebe einwirkt, ab. Sie
nimmt bei Einwirkung über einen längeren Zeitraum (niedrige Dosisleistung)
gegenüber einer gleichen Dosis durch Kurzzeiteinwirkung ab. Diese aus dem
Verständnis der Wirkungsweise der Reparatursysteme zu erwartende Tatsache
wird in Kapitel 6 und 7 (Kurz zeit- und Langzeite'inwirkung) an Hand von
Experimenten bestätigt.
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Aus den so erhaltenen, unnatürlich hohen Grenzwerten erkennt man, daß die

Grenze der Reparaturkapazität selbst durch sehr hohe Dosen kaum erreicht

wird, wenn nur die Dosisleistung entsprechend gering ist. Dieselben Reparatur-

Systeme müssen ja auch mit den weitaus häufigeren "spontan" auftretenden und

den chemisch induzierten Schäden fertig werden.

Von wesentlich größerem praktischen Interesse wäre der Grenzwert für eine

kurzzeitige Strahlendosis; für diesen würde man unter den angegebenen An-

nahmen einen Wert von S.ooo mrem (ein Strangbruch pro Chromosom) oder mehr

erhalten und ein solcher Schwellwert läßt sich auch mit den meisten

experimentellen Ergebnissen vereinbaren (siehe Kapitel 6).

Die Bezeichnung Schwellwert bedeutet hier aber nur, daß bis zu dieser Grenze

die Reparaturprozesse normal ablaufen können, einen Schwellwert in dem Sinn,

daß unterhalb einer bestimmten Dosisgrenze überhaupt keine Schäden auftreten

können, kann es nicht geben, da ja wie erwähnt auch die Reparatur eine, wenn

auch geringe, Fehlerrate zeigt. Außerdem kann die Möglichkeit nicht ausge-

schlossen werden, daß rein zufällig zwei strahleninduzierte Defekte so dicht

beisammen auftreten, daß eine korrekte Reparatur schwierig oder sogar unmög-

lich wird. Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Ereignis ist für y-Strahlung

bei mittleren bis niedrigen Dosen gering, bei Strahlung mit hoher lonisations-

dichte (also z. B. a-Strahlung, die den Hauptanteil der natürlichen Strahlen-

belastung der Lunge und der Knochen ausmacht (siehe Kapitel 8)), durch die

eine sehr große Energiemenge auf einen räumlich sehr kleinen Bereich über-

tragen wird, spielt diese Möglichkeit wahrscheinlich eine sehr bedeutende

Rolle und daher manifestieren sich in Experimenten mit solchen Strahlenarten

auch häufig sehr erhebliche Defekte.

Zusätzlich zu den hier betrachteten, zellulären Reparatursystemen, gibt es in

höheren vielzelligen Organismen noch die Immunabwähr als zusätzlichen Schutz-

mechanismus. Zellen, die auf Grund einer Veränderung in ihrem genetischen

Material atypische Eigenschaften zeigen, werden von diesem Abwehrsystem erkannt

und eliminiert. So entstehen zum Beispiel in jedem Menschen laufend aus vieler-

lei Gründen vereinzelt Tumorzellen, aber nur wenn das Immunsystem geschwächt

ist (z. B. wegen einer höheren Strahlendosis im Knochenmarksbereich, oder

wenn das Individuum sehr alt ist, oder chemische Stoffe, sogenannte Immun-

depressoren wirksam sind oder eine gleichzeitige Infektion einen Teil der

Immunabwehr anderweitig beschäftigt) können sich diese durchsetzen und

einen Tumor bilden.
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6.) Kurzzeiteinwirkung ionisierender Strahlung

Wegen der Reparaturfähigkeit menschlicher Zellen sind unterschiedliche Wir-
kungen zu erwarten, je nachdem, ob der menschliche Organismus kurzzeitig

einer bestimmten Strahlendosis oder derselben Dosis über einen längeren Zeit-

raum , in dem die Reparaturfähigkeit sowohl auf zellulärer Ebene als auch

im Minblick auf den Gesamtorganismus voll wirksam werden kann, ausgesetzt

ist. Unter Kurzzeiteinwirkung versteht man dementsprechend eine Hinwirkung

von Strahlung über einen Zeitraum von maximal einigen Stunden bei ent-

sprechend höherer Dosisleistung.

Eine große Menge an Datenmaterial und wissenschaftlichen Arbeiten gibt ein

sicheres Bild im Bereich hoher Dosen. Grundlage dazu bilden sowohl eine

Reihe von Tierversuchen (44, 45, 46, 47, 48) als auch die Nachuntersuchung

an den Überlebenden der Atombonibenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki, die

von der Atomic Bomb Casualty Commission (jetzt: Radiation Effects Research

Foundation) bisher über einen Zeitraum von über 3o Jahren nach der Detonation

der Bombe durchgeführt wurden(11, 12, 13, 14). Danach ergibt sich eine starke

Abhängigkeit der Krebs- und Leukämiehäufigkeit von der erhaltenen Dosis. Bei

hohen Dosen ergibt sich ein linearer Zusammenhang (siehe Abb. 6-1 und 6-2).

Man spricht daher auch oft von einer linearen Abhängigkeit der statistischen

Krebs- bzw. Leukämierate von der Dosis bei hohen Dosen.

AUS 0 100 200 300 400

TS5 GESAMTDOSIS I rod)
500

Abh. 6-1: Lcukämiefalle, 195o - 197o. Relative Sterblichkeitsrate (80 \ Ver-
trauensbereich) in Abhängigkeit von der Dosis (nach (14))
AUS ... außerhalb der Stadt
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Abb. 6-2:Krebsfälle ohne Leukämie, 195o - I97o. Relative Sterblichkeitsrate
(80 \ Vertrauensbereich) in Abhängigkeit von der Dosis (nach (14))
AUS ... außerhalb der Stadt
FR ... frühe Rückkehr in die Stadt

Bei niedrigen Dosen ist diese Abhängigkeit nicht so eindeutig. Wie aus den

beiden Abbildungen erkennbar, liegen Ergebnisse nur bis zu minimalen Dosen

von 25.000 mrem vor. In den hier interessanten Dosisbereichcn von 1oo bis

1.ooo mrem existieren keine Meßergebnisse. Dies ist verständlich, da die

Zahl der möglichen Fälle trotz der Größe der untersuchten Gruppe von 1o9,ooo

bestrahlten Menschen unterhalb etwa 25.ooo mrem statistisch nicht nachweis-
bar ist.

Bei einer Extrapolation der Risikokurve gegen niedrige Dosen würde sich bei

der Leukämierisikokurve ein Schnitt der Kurve mit der natürlichen Leukämie-

rate bei lo.ooo - 2o.ooo mrem ergeben. Dies würde einem Schwellwert von

lo.ooo - 2o.ooo mrem entsprechen, unterhalb dessen keine Effekte zu erwarten

wären(13). Etwas unklarer liegt der Fall bei der Krebsrisikokurvc, aber auch

dort wäre eine Extrapolation innerhalb der statistischen Fehlergrenzen mög-

lich, die einen ähnlichen Schwellwert ergibt. Durch den großen statistischen

Fehler ist jedoch bei beiden Kurven auch eine Extrapolation innerhalb der

Fehlergrenzen möglich, welche linear durch den Nullpunkt verläuft und damit

keinen Schwellwert ergäbe, unterhalb dessen die Strahlenwirkung keine Folge-
schäden bewirkt.
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Interessanter noch ist der Vergleich der Wirkung der beiden Atombomben.

Während sich bei den Hiroshimafällen ein signifikantes Ansteigen der Krebs-

und Leükämicrate bereits bei Dosen von 25ooo mrem ergibt, zeigt sich bei

den Nagasakiopfern keine Effekte bis etwa 75.ooo mrem - das ist grob das

75.ooofache der Dosis, di'3 zusätzlich zur natürlichen Strahlenbelastung

in Dörfern in unmittelbarer Nachbarschaft von Kernkraftwerken auftritt.

Erst über loo.ooo mrem ergibt sich ein signifikantes Ansteigen der Leukämie-

fälle (siehe Abb. 6-3). Im Dosisbereich zwischen ZS.ooo und 75.ooo mrem ist

sogar eine Abnahme der Leukämiefälle gegenüber dem Durchschnitt in der

übrigen Bevölkerung zu beobachten (11). Dies ist allerdings mit großer

Wahrscheinlichkeit auf statistische Gründe und nicht auf etwaige "positive"

Strahleneffekte zurückzuführen.

JCO

J-'/l
100 290 JOO (00

KE3MA I ra l

/>bb.6-3:Jahrl.rJis4 Auftreten cllur Loukami»form»n auf 100 COO Obarlebende
dt. AtO'n&ombiiMobwurf<M in Miro<himc [^unktel und in Ncga.alvi (Kr-issJ
in dm- ^e.t von OWcber 1950 bis Sept-mb-r 19o6 (aus UN-i^port, 1972 nach
Isnimuru et al , 1971(11,33)

Was bedeutet nun die unterschiedliche Dosis-Risiko-Beziehung zwischen Hiroshima

und Nagasaki? In Hiroshima entfiel der Hauptanteil der Strahlendosis auf Neu-

tronen, deren Sekundärteilchen im Gewebe eine hohe lonisierungsdichte auf-

weisen. Im Gegensatz dazu überwog in Nagasaki die Gammadosis, deren Sekundär-

elektronen eine niedrige lonisierungsdichte aufweisen (49). Erfolgt die Be-

strahlung also durch Neutronen, so kann die Existenz eines Schwellwertes mit
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großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Bei der Bestrahlung mit Beta-

bzw. Gammastrahlung dürfte ein Pseudoschwellwert mit ebenso großer Wahrschein-

lichkeit anzunehmen sein. Bei der Neutronenbestrahlung ist daher auch bei sehr

niedrigen Dosiswerten die Möglichkeit eines Spätschadens - wenn auch extrem

gering - nie ganz auszuschließen, während dies bei Gammastrahlung nicht der

Fall sein dürfte. Eine Bestrahlung von Personen durch Neutronen ist ausschließ-

lich bei Strahlrohrexperimenten an Forschungsreaktoren, an Beschleunigern und

in der medizinischen Therapie möglich. Bei Kernkraftwerken, Wicderaufbereitung-

anlagen und dergleichen ist eine Belastung durch Neutronen auszuschließen. Eine

Ausnahme bildet die natürliche UmgebungsStrahlung, die einen gewissen Anteil an

Neutronenstrahlung besitzt, welcher ungefähr ein Drittel der Gesamtdosis der

Höhenstrahlung ausmacht.

Dieser "sigmoidale" Verlauf der Risikokurve bei Strahlung mit geringer loni-

sierungsdichte, d. h. nicht linear gegen Null, sondern in gebogener Form mit

einem Pseudoschwellwert bei niedrigen Dosen, wird heute von den meisten Strahlen-

biologen und Strahlenschutzfachleuten als der wahrscheinlichste Verlauf beim

Menschen angesehen (33, 49, 5o, 51, 52). Dies wird durch Tierexperimente be-

stätigt, die einen ähnlichen Verlauf des Krebsrisikos ergeben (53, 54, 55, 56,

57), und ist auch aus der Theorie der Reparaturmechanismen zu erwarten (siehe

Kapitel 5).

Da es jedoch auch Tierexperimente gibt, die einen geradlinigen Verlauf ohne

Schwellwert nahelegen (60, 61), wird heute bei Strahlenschutzüberlegungen in

der Regel auch für Strahlung mit niedriger lonisierungsdichte ein linearer
x]Verlauf der Dosis-Risiko-Beziehung angenommen .Man geht dabei vom Prinzip aus,

x) Experimente von Petkau (145, 146), die einen überproportionalen Verlauf der
Schadenswirkung bei Zellmembranen in Abhängigkeit von der Dosisleistung er-
gaben und öfters zitiert werden, um den linearen bzw. unterlinearen (sigmoiden)
Schadenswirkungsverlauf zu widerlegen, können aus drei Gründen nicht für die
festlegung der Dosis-Risiko-Beziehung herangezogen werden:
1) Die Experimente wurden bei sehr hohen Dosen (1o - 2oo kRad (= 1o Mill. -

2oo Mill, mrem!) durchgeführt. Eine Übertragung von so hohen Dosen auf
die extrem niedrigen Dosen von einigen mrem ist unzulässig, da bekannt-
lich die meisten Dosis-Risiko-Beziehungen im hohen Dosisbereich einen
anderen Verlauf (überproportional, bzw. sogar Abnahme des Risikos) als
im niedrigen Bereich zeigen.

2) Die Untersuchungen wurden an künstlichen Membranen durchgeführt, wobei
Schlüsse auf die Gefährdung natürlicher Zellmembrane aufgrund anderer
physiologischer Milieubedinpungen in der Zelle nicht zulässig sind (hoher
Anteil an Radikalfänger in natürlichen Zellsubstanzen führt zu einer viel
geringeren """.rahlenbelastung (147).

3) Alle Versuche, die Strahleneinwirkung an der Zellmembrane für die Abtötung
der Zelle mitverantwortlich zu machen, sind bisher gescheitert (1o2). Wenn
es eine Wirkung dieser Art überhaupt gibt, dann muß sie sehr klein im Ver-
gleich zur Wirkung auf die DNA sein und kann somit den Verlauf der Dosis-
Wirkungs-Beziehung nicht wesentlich beeinflussen.
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im Zweifelsfalle die ungünstigere Möglichkeit anzunehmen. Man muß sich aber

im klaren darüber sein, daß diese Annahme bei niedrigen Dosen eine Über-

schätzung des tatsächlichen Risikos darstellt (62). Die lineare Dosis-Risiko-

Beziehung stellt bestenfalls eine obere Grenze dar, worauf zahlreich in der

neueren Literatur f55, 51, 52, 62), nicht zuletzt auch in den Berichten des

Fach!eutegremiunis der US Akademie für Wissenschaften (32) und des wissenschaft-

lichen Komitees der Vereinten Nationen über die Effekte von Atomstrahlung

(UNSCEAR (33) ) hingewiesen wirdx^.

Für den interessierten Laien, der mit der Problematik nicht näher vertraut

ist, mag es unverständlich sein, daß hier Formulierungen wie "der wahrschein-

lichste Verlauf und dgl. verwendet werden. Er mag sich wundern, warum man

nicht durch Tierversuche oder Vergleichsstudien an Menschen mit unterschied-

lich niedrigen Dosen die Abhängigkeit des Risikos von der Dosis im Bereich

niedriger Dosen längst untersucht hat und klare Ergebnisse erhalten hat. Die

Erklärung dafür ist relativ einfach: Einerseits ist die Krebs- und Leukämie--

rate bei niedrigen Dosen selbst bei Annahme einer linearen Dosis-Risiko-Be-

ziehung sehr niedrig - bestrahlt man eine Personengruppe von 1 Million Menschen (!)

mit einer einmaligen Dosis von l.ooo mrem, so ergeben sich selbst bei Annahme

einer linearen Dosis-Beziehung maximal l - 2 zusätzliche Fälle von Leukämie

pro Jahr und 5 - 6 zusätzliche Fälle von Krebs pro Jahr. Andererseits unter-

liegt die Anzahl der Fälle statistischen Gesetzen, d. h. es können mit gewisser

Wahrscheinlichkeit statt 1 - 2 nuch 0 oder 3 und mehr Fälle (Leukämie) auftreten.

Das bedeutet, daß ein Auftreten von 3 Fällen nicht unbedingt einen Beweis für

einen tatsächlichen kausalen Zusammenhang zwischen einer Dosis von 1ooo mrem

und dem Krebsrisiko bedeutet, umgekehrt aus dem Auftreten von 0 Fällen nicht

das Fehlen eines solchen Zusammenhanges geschlossen werden darf.

Die Schwierigkeiten, welche man sich im Bereich niedriger Dosen gegenüber

sieht, werden klar, wenn man sich vor Augen hält, daß 1 Million Menschen mit

l.ooo mrem bestrahlt werden müssen und 1 Million unbestrahlte Kontrollpersonen

unter völlig gleichen Lebensbedingungen überwacht werden müssen, um zusätzliche

6 - Smaligne Erkrankungen pro Jahr feststellen zu können. Ein Experiment, das

x)
Aus der Annahme der linearen Dosis-Risiko-Beziehung ergibt sich das soge-
nannte "Mann-Rem-Konzept": Bei einem linearen Zusammenhang zwischen Risiko
und Dosis ist dieselbe Wirkung bei einer genügend großen Population zu er-
warten, gleichgültig ob eine Dosis von lo.ooo mrem auf 1oo Personen verteilt
oder 1oo mrem auf lo.ooo Personen verteilt auftritt. Für die Größe des
Risikos (Anzahl von malignen Fällen) ist nur das Produkt aus Dosis mal
Personenzahl maßgebend (Einheit Mann-rem).
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man sich in dieser Form nur schwer vorstellen könnte. Erschwerend wirkt

sich aber dabei noch die Tatsache aus, daß in der Bevölkerung ein "natür-

licher" Hintergrund an Leukämie- und Krebsfälle vorhanden ist. In einer

Bevölkerungsgruppe von 1 Million Menschen gibt es etwa 1oo Leukämiefälle

und etwa 2.4oo Krebsfälle pro Jahr, die noch dazu entsprechend milieube-

dingten Faktoren und chemisch bedingten Umwelteinflüssen stark schwanken.

Ein Nachweis von 1 - 2 Leukämie- und 5 - 6 Krebsfällen zusätzlich ist

unter diesen Umständen nicht möglich.

Eine Abschätzung der Mindestanzahl von Personen, die benötigt wird, um eine

nachweisbare Erhöhung der Leukämierate und damit Rückschlüsse auf den Ver-

lauf der Dosis-Risikokurve im Bereich niedriger Dosen zu erhalten, zeigt

Tab. 6-1 für die Leukämierate. Für die Krebsrate liegen diesen Zahlen noch

beträchtlich höher.

Dosis von der Geburt bis
zum Alter von 34 Jahren

(mrem)

S.ooo
10.000
1 5 . ooo
2o.ooo
So. ooo
loo.ooo
2oo.ooo

Minimale Mann jähre im
Alter von 35 - 4o Jahre

6.000.000
1 .600.000
75o.ooo
Soo.ooo
loo.ooo
3o.ooo
lo.ooo

Tab. 6-1: Minimale Bevölkerungsgröße, um einen nachweisbaren Zuwachs an

Leukämie bei einer bestimmten Dosis feststellen zu können (nach
(144) )

Man erkennt daraus die Schwierigkeit, den Verlauf der Kurve im Dosisbereich

über S.ooo mrem festzulegen. Dies gilt noch im verstärktem Maße im Dosisbe-

reich unter S.ooo mri-m. Im Dosisbereich unter 1oo mrem ist eine Festlegung

in dieser Art (epidemologische Untersuchungen) aufgrund der zu hohen Anzahl

von Mannjahren, die erforderlich sind (~5 Milliarden Mannjahre), praktisch
nicht durchführbar.
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7.) Langzciteinwirkung ionisierender Strahlung

Im Gegensatz zur kurzzeitigen Einwirkung ionisierender Strahlen ergibt

sich bei der Langzeiteinwirkung ein geändertes Bild. Durch zahlreiche

Tierversuche (z. B. 16, 59, 63, 64, 74) konnte gezeigt werden, daß das

Risiko, an akuter Strahlenkrankheit zu sterben oder an bösartigen Ge-

schwüren zu erkranken, bei Verteilung der Bestrahlung über einen Längeren

Zeitraum geringer wird. Die ersten Versuche dieser Art wurden an Mäusen

gemacht. Dabei zeigte sich, daß von Mäusen, die einer einmaligen Strahlen-

dosis von 1 Mill, mrem ausgesetzt waren, 1oo \ der Versuchstiere starben.

Wurde dieselbe Dosis in 1o Einzeldosen über 1o Tage verteilt angewandt,

so starben nur 9o 1 der Versuchstiei-e. Bei Verteilung über 16 Tage star-

ben 7o l, bei Verteilung über 2o Tage 3o l (16).

Versuche dieser Art wurden mit anderen Tieren wiederholt, die Ergebnisse

waren analog. Bei der Untersuchung anderer Strahlenschäden (Krebs- und

Leukämiebildung, Blutbildveränderung, etc.) ergab sich ein ähnliches

Bild: Die Anzahl der Krebsfälle nimmt bei Verteilung einer gleichgroßen

Dosis über einen längeren Zeitraum gegenüber der Kurzzeiteinwirkung ab.

Die lineare aber auch die sigmoidale Dosis-Risiko-Beziehung stellt daher

in diesem Fall eine Überschätzung des tatsächlichen Risikos dar.

Diese Reduzierung gilt allerdings nur für o£-, ß- und y1-Strahlung, nicht

jedoch für Neutronen. Bei Neutronenstrahlung ergibt sich sogar eine Zu-

nahme des Risikos durch fraktionierte Bestrahlung (65). Jedoch ist die

Neutronenstrahlung hier nur von untergeordneter Bedeutung, da sie bei der

Strahlenbelastung durch Kernkraftwerke keinen, und bei der natürlichen Um-

weltstrahlung nur einen geringen Anteil ausmacht.

Die Reduzierung des Risikos bei Langzeiteinwirkung ist jedoch nicht nur

durch Tierversuche, sondern auch durch Untersuchungen an Menschen, die

durch medizinische Untersuchungen und Therapien oder auch beruflich einer

erhöhten Strahlenbelastung ausgesetzt waren, erwiesen. Patienten, die

wegen Wirbelsäulenversteifung (Morbus Bechterew) StrahlendostTi zwischen
Soo.ooo und 1,5 Mill, mrem erhielten, zeigten ein Leukämierisiko von 0,5

Fällen pro 1 Mill. Patienten pro -Jahr und 1.000 mrem (66). Dies ist um
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2 - 4 mal niedriger als das Risiko der japanischen Atombombenopfer durch

Kurzzeiteinwirkung. Die Bechterew-Patienten waren in mehreren aufeinander-

folgenden Behandlungen bestrahlt worden.

Eine noch stärkere Abnahme des Risikos war bei Röntgenärzten zu beobachten,

die in den Anfängen der Röntgenuntersuchungen ziemlich hohen Dosen ausge-

setzt waren. Die Verteilung der Bestrahlung erfolgte jedoch ziemlich gleich-

mäßig über einen Zeitraum von Jahren (chronische Bestrahlung). Unter 425

amerikanischen Radiologen, die im Alter zwischen 56 und 74 Jahren im Zeit-

raum zwischen 1948 und 1961 starben, traten 12 Leukämiefälle (das Dreifache

der Spontanrate) auf. Dies entspricht der Leukämierate bei einer kurzzeitigen

Einwirkung der Strahlung von etwa loo.ooo mrem. Abschätzungen der von den

Ärzten erhaltenen Dosen aufgrund der Bestrahlungseinrichtung und der Arbeits-

weise ergaben jedoch, daß loo.ooo mrem z. T. bereits eine Jahresdosis dar-

stellten und über viele Jahre hindurch immer wieder so hohe Dosen erhalten

wurden (So). Das Risiko liegt demnach im 1o - 4o mal niedriger als bei

Kurzzeiteinwirkung. Daß es noch niedriger liegt als bei den Bechterew-

Patienten, ist daraus erklärbar, daß die Bestrahlung der Bechterew-Paticnten

in einigen wenigen Einzelbestrahlungen und auf einen verhältnismäßig

kurzen Zeitraum aufgeteilt erfolgte, während die Röntgenärzte die Dosis

ziemlich gleichmäßig verteilt über einen Zeitraum von Jahrzehnten erhielten.

Bei den Bechterew-Patienten und Röntgenärzten erfolgte die Bestrahlung mit

hohen Dosen in einem sehr schmalen Dosisbereich, sodaß ein Schluß auf die

Wirkung niedriger Dosen bei Langzeiteinwirkung praktisch unmöglich ist.

Größere Bedeutung kommt hier Personen zu, die aufgrund ihres Berufes oder als

Patienten verschiedene Mengen Radium in den Körper aufgenommen haben.

Radium wird nach Aufnahme in den Körper (über die Nahrungsaufnahme oder

durch Injektion) in den Knochen abgelagert, wo es wegen seiner langen

Halbwertszeit eine langdauernde, gleichmäßige Bestrahlung verursacht.
Dn die Ausscheidung sehr p.erinp ist, kann auch nach Jahrzehnten die

Ra-Konzentration im Knochen und damit die Dosis genau ermittelt werden.

Diese Forschungen stützen sich auf Personen, die zu einem.Zeit-

punkt, als noch kein Strahlenschutz im heutigen Umfang vorhanden war, in



3o

der mirenindustrie Ziffernblätter und Zeiger mit Radium bemalten und da-

bei unwissentlich Radium (z. B. durch Abschlecken des Pinsels) in den

Körper aufnahmen, sowie auf Patienten, denen aus Therapiegründen Radium

injiziert wurde (8, 9). In beiden Fällen ergab sich eine Dosis von etwa

3oo Rad ( 3.000.000 mrem!), unterhalb der keine signifikante Erhöhung

der Knochenkrebsrate feststellbar ist. Wenn man bedenkt, daß diese Dosis

als Ganzkörpcrdosis mehr als das 8-fache der tödlichen Dosis bei Kurzzeit-

cinwirkung entsprichtprkenntman die große Reparaturfähigkeit des mensch-

lichen Körpers bezüglich der Einwirkung ionisierender Strahlung.

Da der untersuchte Personenkreis verhältnismäßig klein ist (etwa 600

Personen), darf aus statistischen Gründen nicht absolut zuverlässig ge-

schlossen werden, daß im Bereich unter l Mill, mrem keinerlei Effekte

möglich sind. Es ist in diesem Fall nur möglich, festzustellen,daß die

Krebsrate bestimmte Werte mit Sicherheit nicht übersteigt. Mit großer

Wahrscheinlichkeit lassen sich aus diesen Untersuchungen jedenfalls ein

sigmoidaler Kurvenverlauf und damit ein bedeutend geringeres Risiko im

Bereich niedriger Dosen als beim linearen Verlauf ablesen. Das folgt auch

aus Untersuchungen bei Uranbergarbeitern(siehe Tab.7-1) (67), sowie aus

Ticrexpcriementen (64). Man beachte in Abb. 7-1 die hohe Dosis von

2.75o Rad (27.5oo.ooo mrem), bis zu der keine statistisch signifikante

Zunahme der Lungenkrebsrate erfolgt.
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Abb.: 7-1 Sterblichkeit bei Uranbergarbeiten in Abhängigkeit von der Lungen-

dosis (angegeben in Radonkonzentrationen im Bergwerk(Working Level

Months)

Der derzeit glaubwürdigste Verlauf der Dosis-Risiko-Beziehung ist in Abb.

7-2 dargestellt, die aus (49) entnommen wurde. Es ist sowohl der lineare
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Verlauf bei Kurzzeiteinwirkung, als der sigmoide bei Langzeiteinwirkung

locker ionisierender Strahlung ersichtlich.

•s

Sponiane Krcbsliaulrgknl IBRD IS7I)

1000 10000 100.000

Ganzkörperdosis [mrem]

Abb.: 1-2 Bilanzen des Strahlenrisikos bei Ganzkörperbestrahlung (nach (49) )

Strichlierte Kurven: Abschätzung für Kurzzeiteinwirkung der Strahlung

ausgezogene Kurven: Abschätzung für Langzeiteinwirkung der Strahlung

Die Notwendigkeit der ausführlichen Diskussion des Verlaufes der Dosis-Risiko-

Kurve soll an einem Beispiel erklärt werden: Vor einigen Jahren schreckten

GOFMAN und TAMPLIN die Öffentlichkeit mit der Behauptung auf, daß bei einer '

Belastung der gesamten amerikanischen Bevölkerung mit der nach dem Strahlen-
schutzgesetz höchstzulässigen Dosis von 17o mrem/a eine Zunahme der Krebs-

sterblichkeit um 16.000 - 32.000 Fällen jährlich zu erwarten sei (68). Dies

würde, auf Österreich umgerechnet, etwa 5oo - 1.000 Krebsfälle zusätzlich

bedeuten. Diese Behauptung basiert auf mehreren inkorrekten Annahmen: Erstens
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wurde generell die lineare Extrapolation zu hoch angenommen. Die amerikanische

Akademie de.r Wissenschaften kam in ihrer 1972 veröffentlichten Studie (32) zu

Werten, die um etwa das 4-fache niedriger lagen. Unabhängige Abschätzungen

anderer Autoren (49, 51) lagen sogar nochmals um etwa das 1o-fache unter

der konservativen Abschätzung der Akademie. Zweitens wurde eine lineare Dosis-

Risiko-Beziehung, die sich aus der Kurzzeiteinwirkung von dicht ionisierender

Strahlung ergibt, verwendet. Berücksichtigt man die Langzeiteinwirkung von

locker ionisierender Strahlung - die Einwirkung der Strahlung erfolgt gleich-

mäßig verteilt über einen Zeitraum von mindestens 3o Jahren - so entspricht

nach dem oben Gesagten die Dosis-Risiko-Beziehung einer sigmoiden Kurve.

Dies führt zu einer weiteren Reduktion um das Sfache (49) bis Sofache (51).

Drittens wurde von den Autoren bewußt oder unbewußt verschwiegen, daß die

im Strahlenschutzgesetz festgelegten Werte Höchstgrenzen sind, und keiner der

Mitglieder der ICRP (internationale Strahlenschutzkommission) bei der Fest-

legung dieser Grenzen eine volle Ausschöpfung dieser Werte durch die gesamte

Bevölkerung im Sinn hatte. Die zusätzliche Strahlenbelastung um eine kern-

technische Anlage nimmt mit der Entfernung von der Anlage sehr stark ab. Da

die Grenzwerte auch im Bereich unmittelbar um die Anlage nicht überschritten

werden dürfen, ergibt sich für die Dörfer in der Umgebung bereits wesentlich

niedrigere Maximalwerte; eine gleichförmige Belastung der Gesamtbevölkerung

mit dieser Dosis ist durch keinen denkbaren Mechanismus vorstellbar. Studien,

die voneinander unabhängig in den USA (69) und in der BRD (7o) ausgearbeitet

wurden, kamen zu dem Ergebnis, daß bei einem ausgebauten Kernenergieprogramm,

d. h. unter Berücksichtigung nicht nur von 3oo Reaktoren, sondern auch von

neun Aufarbeitungsanlagen, etc., sich eine zusätzliche mittlere Belastung der

Gesamtbevölkerung von 0,2 - 0,5 mrem/a ergeben würde (siehe Kapitel 9). Dies

schließt eine lokale Erhöhung der Belastung nicht aus, bedeutet aber wegen

der statistischen Natur des Auftretens von Krebs keine bedeutsame Risikozu-

nahme für kleine Bevölkerungsgruppen in diesen Bereichen. Unter Zugrundelegung

dieser "realen" Belastung (im Vergleich zur fiktiven von GOFMAN und TAMPLIN)

und unter Berücksichtigung der vorher erwähnten Korrekturen würde sich folgen-

de Anzahl von Fällen pro Jahr ergeben:

USA: Krebs insgesamt 34o.ooo, medizinische Strahlenanwendung 2oo, Kernenergie 1.



Auf Österreich übertragen würde dies bedeuten:

Krebs insgesamt 18.000, mediz. Strahlenanwendung fry Kernenergie 0.02.

Dabei ist die insgesamte Krebssterblichkcit pro Jahr ein realer Wert,

während die Werte für die medizinische Strahlenanwendung und die Kern-

energie obere Grenzwerte darstellen.

Ein zusätzliches Argument für die geringe Gefährlichkeit niedriger Strahlen-

doscn ergibt sich aus der Veränderung der Latenzzeit der Krebsbildung in

Abhängigkeit von der Strahlendosis, tn mehreren Tierexperimenten (58, 71,

72) konnte gezeigt werden, daß die Latenzzeit, das ist die Zeit von der

Einwirkung der Strahlung bis zum Ausbruch maligner Erkrankungen, von der

Strahlcndosis abhängt. Sie nimmt mit abnehmender Dosis zu. Dies würde be-

deuten, daß ein Grenzwert der Dosis existieren muß, unterhalb dessen die

Latenzzeit größer als das Lebensalter wird, d. h. etwaige maligne Krank-

heiten erst nach dem Tode ausbrechen würden. Dies würde einen "Quasischwell-

wcrt" der Dosis ergeben, untci'halb dem keine Effekte während des Lebens-

alters zu erwarten wären (73).

Möglicherweise ist dadurch der "Schwellwert" bei den Knochensarkoma der
Radiummaler und -patienten unterhalb 3.ooo.ooo mrem (siehe oben)erklärbar,wenn

man annimmt, daß die Strahlendosis durch die Radiumaufnahme unterhalb die-

ses Wertes zu gering war, um einen Krebs im Zeitraum zwischen Aufnahme und

"natürlichem" Tod zu verursachen.

Es soll noch erwähnt werden, daß diese Verzögerung der Latenzzeit bei

niedrigen Dosen nicht nur für ionisierende Strahlung, sondern genauso

für chemische krebserregende Stoffe gilt (77, 62). Auch hier kommt es

bei genügend niedrigen Dosen zu einer Verlängerung der Latenzzeit über

das Lebensalter hinaus (62). Dadurch ist wahrscheinlich erklärbar, warum

krebserregende Substanzen in genügend niedrigen Dosen nicht krebsaus-

lösend wirken dürften.

x)Johne Berücksichtigung der Kurzzeiteinwirkung.
Bei Berücksichtigung der Kurzzeiteinwirkung der Strahlung hei Röntgenauf-
aufnahmen ergibt die Abschätzung für die medizinische Anwendung 24.
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8.) Natürliche Strahlenquellen

Eine Abschätzung des Risikos niedriger Strahlendosen ist zwar heute bis

herunter zu einer Dosis von einigen l.ooo mrem bei Kurzzeiteinwirkung recht

gut möglich. Bei niedrigeren Dosen oder bei Langzeiteinwirkung kann durch

Extrapolation von hohen Dosen nur eine obere Grenze des Risikos angegeben

werden (siehe Kapitel 7). Deswegen kommt der Untersuchung des natürlichen

Strahlenmilieu;;, in dem sich der Mensch seit seiner Entstehung bewegt, be-

sondere Bedeutung zu. Denn in diesem Strahlenmilieu lebte der Mensch nicht

nur seit Anbeginn, sondern er entwickelte sich auch zu seiner heutigen

Form, wobei anzunehmen ist, daß die natürliche Strahlung früher sogar

intensiver war als heute. Die Kenntnis der Größe der natürlichen Strahlung

und ihrer Schwankungsbreite kann uns somit unter Umständen eine bessere

Abschätzung der Strahlenbelastbarkeit des Menschen bringen als problematische

Extrapolationen von hohen Dosen zu extrem niedrigen Dosen.

Radioaktivität und ionisierende Strahlung sind keine Erfindungen des

menschlichen Geistes. Tatsächlich besitzt die Natur ein nahezu uner-

schöfpliches Reservoir an radioaktiven Stoffen. Diese sind in ihrem

Vorkommen nicht auf einige, wenige Substanzen beschränkt, sondern kommen

praktisch überall, d. h. in jeder uns umgebenden Materie in größeren

oder kleineren Konzentrationen vor. D. h., die gesamte uns umgebende

Materie (der menschliche Körper nicht ausgenommen) strahlt, was mit

einem empfindlichen Meßgerät ohne Schwierigkeiten nachgeprüft werden

kann. Obwohl die Aktivität pro Volumen mit wenigen Ausnahmen verhält-

nismässig klein ist, ist das gesamte Aktivitätsinventar der Erde auf-

grund des großen Volumens enorm: Unsere Erde stellt die bei weitem

größte Strahlenquelle dar.

Die beim radioaktiven Zerfall dieser Radionuklide freiwerdende Energie

kann - zumindest aus dem Inneren der Erde - nicht unmittelbar abgeführt

werden. Dies führt zu einer Erwärmung der Erde im Inneren bis zum

Schmelzen des Gesteins mit den damit verbundenen Auswirkungen (Kontinen-

taldrift, Vulkanismus, Erdbeben, Thermaltätigkeit, etc.) (78). Eine
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Nutzung dieser Erdwärme ist technologisch in begrenztem Rahmen möglich und
wird heute bereits teilweise durchgeführt. Allerdings stellen die dabei frei-

gesetzten Radionuklide und chemischen Verbindungen ein gewisses Umweltproblem dar

Das gesamte Aktivitätsinventar der Erde ist für den Menschen jedoch nur

von geringer Bedeutung. Wesentlich für ihn ist - ähnlich wie bei Kern-

technik und Medizin - lediglich jener Teil der radioaktiven Stoffe, die in

die Biosphäre des Menschen gelangen, bzw. deren Strahlung den mensch-

lichen Organismus trifft.

Diese Strahlung setzt sich aus folgenden KL"; • onten zusammen:

Höhenstrahlung (Strahlung aus dem Weltraum)

Terrestrische Strahlung (Strahlung aus dem Erdboden)

Strahlung von anderen, externen Quellen (Gebäude, etc.)

Interne Strahlung (Strahlung durch in den Körper

aufgenommene Radionuklide)

Die Höhenstrahlung nimmt bis zu einer Höhe von etwa 25 km mit zunehmender

Höhe exponentiell zu. Oberhalb dieser Höhe verändert sich der Strahlen-

pegel mit Ausnahme besonderer Strahlenfelder (van Allen - Strahlengürtel)

praktisch nicht mehr. Die Dosis der Höhenstrahlung wird zu etwa einem

Drittel durch schnelle Neutronen u. zu etwa zwei Drittel durch Sekundär-

teilchen hochenergetischer Protonen- und Elektronenstrahlung verursacht (9o).

Die jährliche Dosis durch die Höhenstrahlung beträgt für einen in Wien

wolinenden Menschen 31 mrem, in Innsbruck 35 mrem, in Heiligenblut 5o mrem,

in Zürs am Arlberg 62 mrem, in Mexico City 78 mrem und am Großglockner

175 mrem (Berechnungen nach (83) ). Dieser letzte Wert gilt allerdings nur

bei einem ganzjährigen Aufenthalt am Großglockner. Bei einer kürzeren Berg-

tour ist diese Dosis dementsprechend geringer: eine einwöchige Bergtour in

einer mittleren Höhe von 25oo m ergibt eine zusätzliche Dosis von etwa 2 mrem.

Allerdings befinden sich auch Millionenstädte in großer Höhe - die

Hauptstadt Boliviens La Paz besitzt eine mittlere Höhe, die etwa der des Groß-

glockners entspricht. Jeder einzelne Einwohner dieser Stadt erhält daher



seit Jahrhunderten eine Dosis allein durch die Höhenstrahlung, die etwa das

sechsfache der Dosis eines Wieners (etwa das zweieinhalbfache der Gesamt-

dosis) beträgt. Dennoch konnte bei den Bewohnern von La Paz keine Zunulime

maligner Geschwüre und dergleichen festgestellt werden (vergleiche dazu

auch die Bemerkungen am Ende dieses Kapitels).

Neben der Schwankung in Abhängigkeit von der Höhe ist die kosmische

Strahlung auch starken zeitlichen Schwankungen unterworfen. Diese werden

fast ausschließlich durch die unterschiedliche Intensität der Sonnentätig-

keit hervorgerufen, wie durch Korrellation zwischen Sonnenfleckenunzahl

und Intensität der kosmischen Strahlung festgestellt werden konnte (79).

Die Schwankung folgt einem Kurzzeitzyklus von etwa 11 Jahren, bei dem die

Strahlungsintensität bis zum Dreifachen des Normalwertes ansteigen kann,

und wahrscheinlich einem Langzeitzyklus, wie aus d<

Gehalt in Baumringen geschlossen werden kann (80).

und wahrscheinlich einem Langzeitzyklus, wie aus dem unterschiedlichen C-

Die terrestische Strahlung wird durch im Erdboden befindliche, natürliche

Radionuklide mit langen Halbwertszeiten bzw. deren kurzlebige Folgeprodukte

verursacht. Unter den zahlreichen natürlichen, radioaktiven Nukliden in der

Erde sind für die Direktstrahlung vor allem die Gammastränier von Bedeutung:
4°K, 1j8La, 176Lu sowie 2l52Th, 2j5U und 2:>8U und deren Folgeprodukte, zu

denen u. a. 226Ra, 2-i4U, 2j°Th,212Pb, 214Pb zählen. Bis zu einer Höhe von

etwa 1 m trägt auch die Betastrahlung folgender Xuklide nicht unwesentlich

zur "errestischen Strahlendosis bei: Rb, In, sowie einige der vorher
4oerwähnten Gammastrahler (vor allem K).

Der Strahlenpegel über dem Erdboden hängt von der Konzentration dieser Radio-

nuklide im Erdboden und der Abschirmwirkung des dazwischenliegenden Erdreiches

und bei den gasförmigen Radionukliden von der Durchlässigkeit des Gesteins

bzw. Erdreiches ab. Durch die stark schwankenden Konzentrationen in ver-

schiedenen Gesteinen ergeben sich stark unterschiedliche Strahlenpegel. So

schwankt die jährliche Belastung über Urgestein von 80 bis 5oo mrem, über

Kalk von 2o bis 13o mrem, über Mergel und Ton von 60 bis 19o mrem, über Sand

und Sandgesteine von 80 bis 12o mrem und über Schotter von 0 bis I2o mrem (82).
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In ähnlichen Größenordnungen schwanken dementsprechend auch die mittleren

jährlichen Dosen aufgrund der terrestrischen Strahlung in verschiedenen

Wohngebieten: Wien So mrem, Apetlon, Bgld 3 mrcin, Eisenstadt 31, Linz,
Stadtmitte 71, Linz,gesamte Stadt 52, Grein 16o mrem (81).
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Abb. 8-1: Mittlere jährliche Strahlenbelastung durch terrestrische Strahlung
(nach (81) )

Die Strahlenbelastung eines Bewohners von Grein aufgrund der terrestrischen

Komponente beträgt daher um etwa 11o mrem mehr als die eines Bewohners von

Wien. Man könnte daher theoretisch 2oo Kemkraftwerke in der näheren Umgebung

Wiens(bezogen auf eine Entfernung von 2 km)bauen, ohne die jährliche Strahlen-

dosis eines Bewohners von Grein zu eireichen.

Die jährliche Dosis verschiedener Gegenden Österreichs durch die Direkt-

strahlung =uis dem Erdboden und dem Weltall ist in Tab. 8-1 dargestellt.
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Tabelle 8-1 : Natürliche Strahlenbelastung durch externe Strahlung an ver-

schiedenen Orten Österreichs (81).

Auch Baumaterialien, aus denen Häuser errichtet werden, besitzen einen unter-

schiedlichen Gehalt an natürlichen radioaktiven Stoffen, vor allem Uran-

Isotopen, Thorium, Radium und "°K. Aus diesem Grund ist zu erwarten, daß

Personen, die sich in Häusern aufhalten, ebenfalls in Abhängigkeit vom Bau-

material - unterschiedlichen Strahlenbelastungen unterliegen. Dieser Hffekt

wird noch verstärkt durch die unterschiedliche Abschinnwirkung verschiedener

Baumaterialien gegenüber der äußeren Strahlung (terrestrische und kosmische

Komponente). Vor allem die terrestrische, zu einem Teil auch die kosmische

Strahlung wird durch schwerere Baumaterialien wie Stein, Ziegel, Beton so

ucit geschwächt, daß die Strahlenbelastung in den Räumen zum größten Teil

auf die in den Wänden vorhandenen natürlichen radioaktiven Stoffe zurückzu-

führen ist.

Tab. 8-2 zeigt die Meßergebnisse des Strahlenpegels in verschiedenen Häusern

in Schweden (87) und in der DDR (.88). Man sieht, daß sich je nach ver-

wendetem Baumaterial unterschiedliche Strahlenbelastungen ergaben. Aber auch

der Gehalt an radioaktiven Stoffen im gleichen Baumaterialtyp schwankt be-

trächtlich. Dementsprechend stark unterschiedlich ist auch die Belastung bei
Verwendung des gleichen Typs von Baumaterial.



4o

Schweden

•

DDR

Holzhaus

Ziegelhaus

Betonhaus

Sandsteinhaus'

Granithaus

Ziegelhaus (Altbau)

Fachwerkhaus

Steinhaus (Altbau)

Mischbau (Altbau)
Ziegelhaus (Neubau)

Mischbau (Neubau)

Betonbau (Neubau)

Dosis pro Jahr / mrem/a /

niedrigster Wert
2o

2o

5o

25

75

1o

0

1o
35

10

2o

1o

höchster Wert

So

9o

25o

1oo

12o

95

125

14o

24o

7o

7o

7o

Mittelwert
25

60

7o

' 5o

1oo

45

45

65

55

4o

35

35

Tab. 8-2: Natürliche Strahlenbelastung in Wohnhäusern (87, SS).

Da der Aufenthalt in Häusern den Aufenthalt im«Freien in der Regel wesent-

lich übertrifft - man nimmt an, daß durchschnittlich etwa zwei Drittel der

Zeit in Häusern und nur ein Drittel im Freien verbracht wird (Jo1) - ist

die Strahleneinwirkung in Häusern von noch größerer Bedeutung als die Ein-

wirkung im Freien. Aus obiger Tabelle ergibt sich eine Schwankung zwischen

0 mrem und 24o mreui pro Jahr (die österreichische Strahlenschutzverordnung

legt - analog den Verordnungen anderer Länder - als höchstzulässige Strahlen-

dosis für die Bevölkerung 17omrem/a fest;die Umgebungsbelastung durch einen

in der Nähe befindlichen modernen Leistungsreaktor beträgt weniger als 1/1oo
davon).

Erwähnung sollte bei der Erfassung der Strahlenbelastung von Häusern noch

finden, daß es Baumaterialien gibt, die obige Bereiche der Schwankung des

Aktivitätsgehaltes um ein Beträchtliches übertreffen, und zwar Bimsstein,

Schlackenstein und technisch erzeugte Gipsplatten (als Nebenprodukt der

Phosphatgcwinnung beispielsweise). Durch die Strahlung aus diesen Bau-

stoffen kann die Belastung auf Werte zwischen 17o und 25o mrem pro Jahr

steigen (89, 93). Dabei ist es schwierig zu entscheiden, ob es sich hier

um "künstliche" oder "natürliche" Radioaktivität handelt. Denn einerseits

sind natürliche Radionuklide wie Ra und °K für die zusätzliche Strahlen-
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dosis verantwortlich, andererseits werden diese durch chemische Prozesse

(Verschlackung, Phosphatgewinnung ) im Endprodukt angereichert.

Da diese Baumaterialien als Nebenprodukt eines technischen Prozesses anfallen

und daher vergleichsweise billig sind, finden sie in zunehmenden Maße Ver-

wendung. Allerdings sollte man dabei berücksichtigen, daß die zusätzliche

Strahlendosis für Personen, die sich in diesen Räumen aufhalten, mehr

als das Hundertfache der zusätzlichen Strahlendosis in der Umgebung von

Kernkraftwerken beträgt.

Neben der äußeren Strahlenexposition trägt auch die Strahlenbelastung der

im Körper befindlichen Radionuklide nicht unerheblich zur natürlichen

Strahlendosis bei. Diese Radionuklide werden mit der Nahrung, dem Wasser und

über die Atemluft in den Körperkreislauf aufgenommen und bewirken somit

eine Bestrahlung von innen. Bei einer großen Zahl von natürlichen Radio-

nukliden, die in den Körperkreislauf aufgenommen werden, tragen die fol-
14 4ogenden am wesentlichsten zu einer Belastung des Körpers bei: C, K,

87Rb, 226Ra, 222Rn, 21°Po, 21°Pb sowie Uran- und Thoriumisotope. Einige
14 4ovon diesen ( C, K) werden ziemlich gleichförmig im Körper verteilt,

andere werden in bestimmten Organen stark angereichert.

Natürliche Radionuklide mit starker Anreicherung in bestimmten Teilen des

menschlichen Körpers sind z. B. Uranisotope, Thoriumisotope, Radium und

Polqnium. Bei den meisten Nukliden handelt es sich dabei vor allem tun An-
99^

reicherung in den Knochen. Die Ra-Belastung beispielsweise ergibt bei

einem mittleren Aktivitätsgehalt von 4 Bqx^ im Ganzkörper etwa 0,8 mrem

Weichteildosis, 2 mrem im Knochenmark, 16 mrem in den Haverschen Kanälen
in den Knochen und sogar 26 mrem in den Osteozyten (ebenfalls in den Knochen)

pro Jahr (94).

Es scheint naheliegend, daß auch die Belastung durch in den Körper aufge-

nommene natürliche Radionuklide analog der externen Bestrahlung von der

Konzentration der Nuklide in der Umgebung abhängt. Liegt eine höhere Konzen-

x^1 Becquerel (Bq) ist die Maßeinheit für die Aktivität (1 Bq = 1 Zerfall
pro sec), die veraltete Einheit Curie (Ci) steht mit dem Becquerel in
folgendem Zusammenhang: 1 Ci = 3,7 . 1o1o Bq)
Aktivitätskonzentrationen werden üblicherweise in Bq/m bzw. Bq/1 angegeben.
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tration von Radionukliden in der Nahrung, Wasser oder Luft vor, so wird es

zu einer erhöhten Aufnahme dieser in den Körper kommen. Lediglich 4°K bildet

hier eine Ausnahme, da das Verhältnis von °K zu den stabilen Kaliumisotopen
konstant ist und Kalium in bestimmten, konstanten Konzentrationen im Körper

vorliegt, sieht man von Krankheiten mit einem Kaliumdefizit ab. Die Be-

lastung durch K liegt daher ziemlich unabhängig vom Kaliumgehalt des Wassers

oder der Nahrung bei 15 nvrcm pro Jahr Ganzkörpcrdosis, bzw. 19 mrem Gonaden-

dosis (33). Lediglich Sportler weisen einen um bis zu 4o \ höheren Kaliumge-

halt des Körpers und damit eine ebensoviel höhere Strahlenbelastung des Körpers

auf (96). Eine Gesamtbilanz der Strahlendosis durch in den Körper aufgenommene

natürliche Radionuklide zeigt Tab. 8-3. Dabei wurde auf die Angabe von Extrem-

werten, wie sie sich in Gebieten mit hohen Konzentrationen an natürlichen

radioaktiven Stoffen in den Nahrungsmitteln und im Trinkwasser ergibt, bewußt

verzichtet.

Radionuklid

14c
4°K
87Rb
21oPo
222"Rn
226Ra
228Rax)

232T,

238.,U

Gesamt

Belastung j_ mrem pro Jahr_7
Gonaden

0,7

19

0,3

7

0,7

0,2

0,3

-

0,3

28,5

Knochen

0,8

15

0,4

44

-

17

7,2

0,3

5,0

89,7

Halbwertszeit

5736 Jahre

1,28 Mrd. Jahre

47 Mrd. Jahre

138,4 Tage

3,82 Tage

16oo Jahre

5,75 Jahre

14 Mrd. Jahre

4,5 Mrd. Jahre

inkl. Folgeprodukte

Tabelle 8-3: Interne Strahlenbelastung des Menschen durch natürliche Radio-

nuklide (mittlere Werte der Belastung in Mitteleuropa)

(nach (94, 95, 1o3, 118) )
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Bei den übrigen natürlichen Radionukliden hängt die Aufnahme in den Körper

sehr stark von der Konzentration in der Nahrung bzw. Ateinluft ab. Die
o *) (L

Konzentration von Ra, das vorwiegend über das Trinkwasscr aufgenommen

und in den Knochen eingebaut wird, schwankt beispielsweise je nach Herkunft

des Wassers um einige Größenordnungen. In Quellwasser ist die Konzentration

nahezu immer höher als in Flußwasser wo sie zwischen 0,4 - 4o Bq/m schwankt

(91), besonders hoch ist die " Ra-Konzentration jedoch in Mineralwasser
(bis über 4oo Bq/m, also bis zum 1ooofachen der niedrigsten Flußwasserkon-

zentration) . Dementsprechend schätzten italienische Forscher die mittlere

Strahlenbelastung der italienischen Bevölkerung allein durch den Mineral-

wasserkonsum auf etwa 1o mrem pro Jahr (1oo), also mehr als das 2o-fache der

mittleren Bevölkerungsbelastung durch ein vollausgebautes Kernenergieprogramm

im Jahr 2ooo (69). Stärker als der Radiumgehalt in Wasser schwankt der Ge-

halt des radioaktiven Edelgases Radon, das als Folgeprodukt von Radium bzw.

Thorium auftritt und als Edelgas leicht aus dem Gestein in das Grundwasser

austritt. Der Radongehalt von Quellwasser hängt daher stark von der Konzen-

tration von Radium und Thorium im Gestein ab, nimmt aber im Lauf des Flußes

wegen der kurzen Halbwertszeit und der Diffusion aus dem Wasser stark ab.

Quellwasser hat daher eine gegenüber Grundwasser bis zu 1ooo-fach (97), gegen-

über Flußwasser sogar bis zu 1oo.ooo-fach höhere Radioaktivität.

Art

Quellwasser

Grundwasser

Flußwasser

Meerwasser

Aktivitätskonzentration

bis zu 1o

1ooo - loo.ooo

3oo - 2ooo

0.7 - 35

Tab.
779

8-3: Radon-Aktivitätskonzentration in Wasser (nach (84, 91) )

Die Belastung durch Austritt des Radons in die Luft und Aufnahme über die Atem-

wege überwiegt jedoch die Belastung durch die Aufnahme über das Trinkwasser

um ein Beträchtliches. Der Aktivitätsgehalt der Luft an Radon hängt vom

Aktivitätsgehalt im Boden und im Bauwerk, von der Durchlässigkeit des Gesteins
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und von der Luftbewegung (Wind) ab. Während im Freien eine Radonkonzentration

zwischen 2 und 8 Bq/m3 festgestellt werden kann, beträgt sie in Häusern bei

guter Lüftung etwa das Doppelte (97). Bei schlechter Lüftung (z. B. nur 1 x

täglich) und Verwendung bestimmter Baumaterialien kann die Radonkonzentration
•z

bis auf 4oo Bq/m ansteigen (1o1). Bei einem mittleren, täglichen Aufent-

halt von 8 Stunden im Freien ergibt dies eine Dosis im Bronchialepithel der

Lunge von 60 bis 24cmrem/a.in Gebäuden beträgt die Dosis bei einem mittleren

Aufenthalt von 16 Stunden pro Tag zwischen 24o und 1ooomrem/a.Bei bestimmten

Baumaterialien (z. B. bestimmte luftgetrocknete Ziegel oder Schlackeziegel)

und nur 1 mal täglich Lüftung des Raumes kann diese Dosis bis auf 25.ooo mrem

Bronchialdosis ansteigen (1o1). So wie bei der Ganzkörperbelastung stellt auch

bei der Belastung der Lunge die natürliche Strahlung die größte Strahlen-

quelle dar, die künstliche Strahlenquellen (z. B. Kernkraftwerk einschl.

Wiederaufbereitungsanlage < 1 mrem, Lungenröntgen etwa So mrem im Mittel)

bei weitem übertrifft.

Radioaktiver Kohlenstoff ( C) wird durch Neutronenstrahlung aus dem Welt-

raum erzeugt und ebenfalls mit Nahrung und Luft in den Körper aufgenommen.

Aufgrund des unterschiedlichen Gehaltes von C in den Jahresringen sehr

alter Bäume kann geschlossen werden, daß lange vor dem Eintritt künstlicher
radioaktiver Stoffe in die Biosphäre durch den Menschen ein höherer natür-

licher Strahlenpegel als heute wirkte. So war z. B. am Anfang des 16. Jahr-

hunderts und am Ende des 17. Jahrhunderts eine um etwa 2o " höhere C-Kon-

zentration in der Atmosphäre vorhanden (80), die zu einer entsprechend

höheren Aufnahme und damit internen Belastung des Menschen geführt hat.

Wie man sieht, übersteigt in der Gesamtbevölkerung die Strahlenbelastung durch

natürliche radioaktive Substanzen die durch künstliche Strahlenquellen verur-

sachte, insbesondere die durch die Kernindustrie, um ein Beträchtliches und

ist außerdem so starken örtlichen und zeitlichen Schwankungen unterworfen,

daß die Belastung durch künstliche Strahlenquellen sich mühelos in der

Schwankungsbreite der natürlichen Strahlendosis unterbringen läßt. Aus diesem

Grund versuchten Gegner der friedlichen Nutzung der Kernenergie die Behauptung

aufzustellen, daß die natürliche und die künstliche Strahlung in ihrer bio-
logischen Wirkung nicht vergleichbar sei (1o2).

Daß diese Behauptung nicht stimmen kann, ergibt sich aus folgenden zwei Tat-
sachen:
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Erstens wurde die Einheit rein bzw. mrem aufgrund ihrer biologischen Wirkung

im menschlichen Gewebe und nicht aufgrund ihrer physikalischen Wirkung fest-

gelegt. Dabei wurde unter anderem berücksichtigt, daß a -strahlende Radio-

nuklide bei gleicher physikalischer Wirkung eine etwa 1o mal höhere bio-

logische Gefährdung darstellen als ß- bzw. v"Strahlende, wie sie bei den

Spaltproduktcn in Reaktoranlagen zu fast 1oo » auftreten.a-Strahler sind

dagegen vor allem unter den natürlichen radioaktiven Stoffen zu suchen:

Uran, Thorium, Radium, Radon, Polonium, etc.

Zweitens werden, wie bereits oben dargestellt, natürliche radioaktive Stoffe,

ebenso wie künstlich Erzeugte,in den Körper durch Nahrung, Luft und Wasser

aufgenommen und mitunter - analog einigen künstlichen - im Körper an be-

stimmten Stellen angereichert, wo sie dann zu einer erhöhten Bei astmag
*? o r

führen (z. B. "" Ra in den Knochen).

Ein Vergleich der Belastung durch natürliche und künstliche Radionuklide -

gemessen in der gewebeäquivalenten Einheit rein (oder nvrcm) - ist daher

nicht nur sinnvoll, sondern die einzig mögliche Vergleichsbasis, da nur da-

durch die unterschiedliche Strahlenbelastung der Strahlenart richtig be-

rücksichtigt wird. Diese Tatsache als auch die Unsinnigkeit der These von der

Andersartigkcit der natürlichen und der künstlichen Strahlung wurde auch kürz-

lich in einer Stellungnahme der Strahlenschutzkommission der BW) emeu t fest-

gestellt (1o3).

Da die Untergrundsstrahlung durch natürliche radioaktive Substanzen in der

Gesamtbevölkerung zu größeren Strahlendosen führt als die Strahlung von

allen künstlichen radioaktiven Quellen zusammen, ist es notwendig, eine fest-

stellbare Schadenswirkung der natürlichen Strahlung zu beweisen, wenn die

These von der Schadenswirkung der viel geringeren künstlichen Strahlenein-

wirkung aufrechterhalten werden soll.

Untersuchungen in dieser Richtung erfordern sehr große Bevölkerungszahlen,

da selbst bei Annahme einer linearen Dosis-Risikobeziehung nur sehr geringe

Effekte zu erwarten sind und im Vergleich zu einer mindestens tausendmal
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größeren Krebs- und Leukämiehäufigkeit durch andere Faktoren bei kleineren

Bevölkerungszahlen nicht nachweisbar sind (vergl. Kapitel 6). Außerdem

sollen diese Bevölkerungsgruppen, die unterschiedlichen natürlichen

Strahlendosen ausgesetzt werden, unter sonst möglichst identischen

Kulturellen und sozialen Bedingungen leben, da sonst andere Faktoren

(z. B. schlechte medizinische Betreuung, karzinogene Stoffe in der Nahrung,

etc.) das Ergebnis verfälschen könnten (siehe Kapitel 1o). Solche Unter-

suchungen wurden daher nur in Ländern durchgeführt, wo sich große, räumlich

gut trennbare Bevölkerungsgruppen in Gebieten mit stark unterschiedlicher

Strahlenbelastung befinden, wie z. B. in den USA, wo in den tiefen Regionen

des Ostens und mittleren Westens und in den in etwa Z.ooo m Höhe befind-

lichen Regionen der "Mountain States" (Höhenstrahlung!) stark unterschied-

liche Dosen ergeben.

Trotz eingehender Untersuchungen konnte keine Zunahme der Zahl der Krebs-

und Leukämiefälle mit zunehmender Strahlendosis festgestellt werden (75,

1o4, 1o5, 1o6"). Es ergab sich sogar das gegenteilige Ergebnis: Von den

14 Staaten mit Dosen über 14o mrem/a, waren in 12 die Zahl maligner Er-

krankungen (Krebs-, Leukämie) signifikant niedriger, in einem nicht

signifikant niedriger und in einem etwas (ebenfalls nicht signifikant)

höher (1o4). Viel mehr noch, es nahmen auch die malignen Erkrankungen von

Kindern unter 1o Jahren in den Staaten mit zunehmender Strahlendosis ab

(75, 1o4). Zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine Schweizer Studie

(149), die die Zahl der malignen Erkrankungen und neurogener Mißbildungen

in den drei Hauptzonen der Schweiz mit unterschiedlicher Strahlenbelastung

(Juragebiet: So - 12o mrem/a, Mittelland 12o - 18o mrem/a, Südschweiz 180 -

24o mrem/a)ermittelte.Die Zahl der malignen Erkrankungen war für die unter-
suchten Arten in allen Fällen im Gebiet mit der höchsten Strahlendosis

am niedrigsten, im mittleren Gebiet in der Mehrzahl der Fälle leicht über

der des Gebietes mit der niedrigsten Dosis (das Gebiet mit der mittleren

Dosis hat die höchste Industrialisierung!).

Allerdings darf aus dem bisher Gesagten nicht auf eine etwaige "schützende"

Wirkung der Strahlung geschlossen werden, denn die Erklärung für die Abnahme

der Krebsrisikos ist mit großer Wahrscheinlichkeit in den gesünderen Umwelt-

bedingungen der "Mountain States" bzw. der Bergregionen der Schweiz zu

suchen. Das beweist aber, daß der Einfluß chemischer karzinogener Stoffe

(z. B. Umweltschadstoffe) einen um ein Vielfaches höheren Einfluß auf die

Krebsauslösung haben muß als die Strahlung (vergl. auch Kapitel 7 und 1o).
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Dies wurde auch kürzlich in einer anderen Studie bewiesen, wo in einer

multiplen Regressionsanalyse der Einfluß verschiedener Uniweitfaktoren

untersucht wurde (1o7). Dabei zeigte sich, daß die Hohe der natürlichen

Hintergrundsstrahlung keinerlei Einfluß auf die Krebs- und Leukämierate

hatte während andere Umweltfaktoren (Staubteilchen, Rauchen) einen er-

heblichen Einfluß zeigten.

Es muß liier nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß solche

epidemologisehen Untersuchungen immer ziemlich problematisch sind (siehe

auch Kapitel 3), da sie scheinbare, mathematisch einwandfrei beweisbare

Korrelationen ergeben können, die jedoch direkt in keinem kausalen Zu-

sammenhang stehen ("höherer Milchkonsum führt zu höherer Erkrankungsrate

an Masern, Feuchtblattern, etc.") . Eine Korrclationsanalyse, die

negativ verläuft, also keinen Zusammenhang erbringt, ist daher glaubwürdiger

a]s eine Korrelation, die einen Zusammenhang aufzeigt, da bei letzterer

noch immer die Möglichkeit besteht, daß dieser Zusammenhang über dritte

Faktoren verursacht wird und daher nicht kausal ist.

Aus diesem Grund sind die negativen Ergebnisse der Untersuchungen über eine

mögliche Erhöhung der Krcbsrate als Folge der natürlichen Strahlung als zu-

sätzlicher Beweis dafür zu werten, daß die lineare Dosis-Risiko-Beziehung

bei Langzeitcinwirkung im Bereich niedriger Dosen nicht gelten dürfte. Dies

ist zugleich auch als Beweis für die Anpassungsfähigkeit des Menschen an

seine natürlichen Umweltbedingungen, und damit auch selbstverständlich der

Strahlung, zu werten, ohne die ein Überleben und Vermehren des Menschen über

die Jahrtausende hinweg undenkbar wäre.

Diese Problematik zeigt sich in vielen Untersuchungen,die veröffentlicht
wurden, nicht zuletzt in einer Arbeit von LAVE u. a. (148), die gerne von
Gegner zitiert wird. Diese fanden - wie die vorhergehenden Arbeiten - eben-
falls keinen Zusammenhang zwischen der Höhe des natürlichen Strahlenpegels
und der Zahl der malignen Erkrankungen (es wurde nur die kosmische Strahlung
untersucht). Sie glaubten jedoch aus ihren Analysen einen Zusammenhang
zwischen der Sterberate und der Dosis durch radioaktives Cäsium und Strontium
aus dem Fallout schließen zu können. Die Dosis durch diese beiden Nuklide be-
trägt jedoch weniger als ein Zwanzigstel der natürlichen Strahlendosis und
die Abweichungen vom durchschnittlichen Wert sind für diese beiden Nuklide
ebenfalls um ein Vielfaches kleiner als die Schwankung der natürlichen Strahlen-
dosis. Eine etwaige Abhängigkeit von der Strahlendosis hätte daher bei der
natürlichen Strahlung viel e'ier festgestellt werden müssen. Man kann daher mit
Sicherheit annehmen, daß der gefundene Zusammenhang auf andere Faktoren zurück
zuführen ist (z. B. Altersstruktur der Bevölkerung in den untersuchten Gebieten,
Milieufaktoren, unddergl.).

Daß diese Arbeit insgesamt reichlich fragwürdig ist, zeigt besonders die Tat-
sache, daß bei der "natürlichen" Strahlung nur die Abhängigkeit von der Höhen-
strahlung untersucht wurde, während die Strahlung aus dem Erdboden und aus Ge-
bäudewänden ebenso wie die interne Strahlenbelastung überhaupt nicht berück-
sichtigt wurden, obwohl diese durchschnittlich mindestens 60 % der gesamten
Strahlendosis ausmachen.
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9.Künstliche Strahlenquellen

Neben der natürlichen Strallleneinwirkung kommt es seit der Entdeckung der

Radioaktivität und deren Anwendung bei verschiedenen medizinischen und

technologischen Untersuchungen zu einer zunehmenden Belastung durch "künst-

liche" Strahlenquellen. Als "künstliche" Strahlenquellen werden solche be-

zeichnet, die durch menschliche Einwirkung zu einer erhöhten Belastung des

Menschen führen. Dabei kann die Strahlung durchaus von einer "natürlichen"

radioaktiven Substanz stammen. So wird z. B. die Strahlenbelastung von

Radiumquellen zur "künstlichen" Belastung gerechnet, da das in der Natur

vorkommende Radium durch chemische Prozesse konzentriert wurde, und Menschen

der Strahlung für Therapiezwecke ausgesetzt werden. Ebenso wird die er-

höhte Strahlenbelastung beim Fliegen, die aufgrund der intensiveren "natür-

lichen" Höhenstrahlung in großer Flughöhe auftritt, zu den künstlichen

Strahlenbelastungen gezählt, da sie als Folge einer technologischen Ent-

wicklung durch den Menschen anzusehen ist.

Daß die Trennung zwischen künstlicher und natürlicher Strallleneinwirkung

eine willkürliche ist - wie schon in 8. gezeigt - geht nicht nur aus

obigen Beispielen hervor, sondern auch aus dem Beispiel des künstlichen

Baumaterials und des Mineralwasserkonsums. In beiden Fällen handelt es

sich um natürliche radioaktive Stoffe, die durch chemische Verfahren an-

gereichert werden oder aber durch moderne Transportsysteme großen Bc-

völkefungsgruppen zur Verfügung stehen und dadurch zu einer höheren

Strahlenbelastung in breiten Bevölkerungskreisen führen. Wegen der Schwierig-

keit der Zuordnung wurden beide Arten von Strahlenbelastungen bereits im

vorigen Kapitel beschrieben und daher bei den künstlichen Strahlenquellen

nicht mehr behandelt. Ebenso wird auch die Strahlenbelastung im Bergbau

hier nicht behandelt, da dieser nur dort Beschäftigte, nicht aber die all-

gemeine Bevölkerung ausgesetzt sind.

Die größte "künstliche" Strahlenbelastung wird durch die medizinische An-

wendung verursacht. Eine Zusammenstellung einiger Diagnoseverfahren ist

in Tab. 9-1 gegeben. In dieser Tabelle sind bewußt keine Therapieverfahren

angeführt, obwohl die dabei applizierte Dosis 1ooo - 1o.ooo-fach größer ist.
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Bei Therapieverfahrcn werden jedoch gezielt hohe Dosen eingesetzt, um

medizinische Effekte (z. B. Absterben von Tumoren) zu erzielen.

Art der Untersuchung' Dosis im untersuchten
Organ pro_Unter-
suchung / mrem_7

Dosis in den
Gonaden pro Unter'
suchung /~mrcm_7

Röntgenaufnahmen

Lunge (Reihenaufnahme)

Zähne

Extremitäten,.Schädel

Becken, Oberschenkel

Gehirn

Abdomen

Intravenöses Pyelogramm

Schilddrüsenfunktion

Szintigramm mittels J

l oo

2o - Sooo

looo-4ooo

1ooo-4ooo

1oooo- üoooo

5oo- 3ooo

5oo- 4ooo

3oooo- 12oooo

0,o5A

2o-1oo'

5o-35oo''

loo

IQ- l.~oc

4c- 27ooXX

bo- 4ooo

2o-8o

x 1-ruLicn

xx Männer

Tab. 9-1: Strahlenbelastung bei einigen -Medizinischen Untersuchungsver-

fahren (nach (85) (89) (1o8) (1o9) )

Die in Tab. 9-1 angegebenen Werte der Dosisbelastung hängen sehr stark von

der Untersuchungsmethode (Durchleuchtung, Filmaufnahme oder Bildschinnver-

stärker), von der Filmempfindlichkeit, von der Energie der Strahlung bzw.

vom verwendeten Radionuklid, und anderen Faktoren ab. Es sind daher nur

Richtwerte, die stark nach oben und unten schwanken, möglich. Andererseits
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ist offensichtlich, daß durch modernere Verfahren wie z. B. empfindlichere

Filme oder Bildschirmverstärk 'r eine erhebliche Reduktion der Dosis er-

reicht werden kann.

Durch Verwendung eines Bildverstärkers statt der herkömmlichen Durchleuchtungs-

methode kann beispielsweise eine Reduktion der Strahlenbelastung um etwa So -

75 °a erreicht werden (1o9), d. h. bei einer Aufnahme des Beckens könnte bei-

spielsweise eine Reduktion um etwa 5oo - Z.ooo mrem erreicht werden (vergl.

durch Nichtinbetriebnahme eines Kernkraftwerkes "eingesparte" Dosis im

nächsten Ort 1 micm/pro Jahr).

Da es sich bei der medizinischen StrahleiiHnwcndung um die Kurzzeiteinwirkung

höherer Strahlendosen handelt, ist die lineare Dosis-Risikobezichung gemäß

Kap. 6 in erster Näherung anwendbar. Das würde bedeuten, daß eine gleiche An-

zahl von malignen Fällen bzw. Mutationen in einer Bevölkerungsgruppe resul-

tieren würde, egal ob eine bestimmte Dosis auf eine sehr kleine Gruppe bzw.

Einzelperson oder auf eine große Zahl von Personen verteilt appliziert wird.

Das bedeutet, daß bei der Abschätzung eines Strahlenrisikos in der Bevölkerung

nicht hohe Einzeldosen von Einzelpersonen maßgebend sind, sondern die mittlere

Dosis, der die Gesamtbevölkerung ausgesetzt ist. Für die Betrachtungen hier

soll nur die für mögliche Mutationen (Erbverändcrungen) maßgebende Dosis auf

die Gonaden (Keimzellen) besprochen werden. Schätzungen zufolge liegt die

mittlere Strahlenbelastung der Gonaden durch medizinische Röntgendiagnostik

in den zivilisierten Staaten bei etwa So mrem pro Jahr (USA: 55 mrem/a (11o,

111), BRD: So mrem/a (112) ). Die mittlere Gonadendosis durch Anwendung von

Radionukliden in der Medizin beträgt etwa 0,6 mrem pro Jahr (89).Die mittlere

Knochenmarksdosis dürfte bei etwa 2oo mrem pro Jahr liegen (113).

Eine weitere Strahlenbelastung ist durch den Fallout aus nuklearen, ober-

irdischen Tcstexplosionen gegeben. Dieser läßt sich grob in den lokalen

und den weltweiten Fallout teilen. Beim lokalen Fallout ergaben sich

hohe Belastungen in der Umgehung der Testgebiete vor allem durch ' J

(bis zu loo.ooo mrem Schilddrüsendosis (6) bei Kleinkindern in Dörfern

in Utah und Nevada nach Tests in der Wüste von Nevada 1953X'). Mitunter

X^Nachuntersuchungen an 4.ooo Kindern durch die staatlichen und lokalen Ge-
sundheitsbehörden ergaben, daß es kein erhöhtes Auftreten von Schilddrüsen-
knoten unter diesen Kindern im Vergleich zu weiter entfernt lebenden Kindern
gab (115).
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waren auch relativ hohe Fallout-Konzentrationen in sehr weit entfernten,

lokal begrenzten Gebieten feststellbar. So gab es 1953 eine erhebliche

Konzentration radioaktiver Staubartikel in Troy, New York, das vom Explosions-

ort 3.000 km entfernt ist. Die Dosis nur durch externe Gammastrahlung betrug

allein durch diesen Fallout etwa 1oo mrem (114).

Der globale Fallout war weltweit ziemlich gleichmäßig verteilt, jedoch in

der nördlichen Hemisphäre viel stärker als in der südlichen. Allein die
9oSr-Ablagerung war auf der nördlichen Halbkugel um etwa das Drei Cache

höher als auf der südlichen (5), die Ablagerung kurzlebigerer Radionuklide

wegen der geringeren Mischungsmöglichkeit der I'roposphärenschichten noch be-
l")odeutend holier. Die Knochenbelastung durch " Sr-Aufnahme betrug in der nörd-

lichen Hemisphäre im Mittel etwa lo - 2c mrem/a, wobei bestimmte Be-
völkeruimsgrunDen wesentlich höhere Dosen erhielten. Beispielsweise er-

hielt die Gruppe der Kinder, die 1966 zwischen 11 Tage und 1 Jahr

alt waren, eine Knochendosis von 255 mrem pro Jahr ('89).

Die Belastung durch andere mittcl- und langlebige Radionuklide aus dem Fall-

out ist in den Jahren seit 1964 stark zurückgegangen, h'iilrrend die Gonaden-

belastung 1954 durch '"''Cs rund 3 mrem pro Jahr betrug, beträgt sie jetzt

ueniger als 0,5 mrem pro Jahr. Die Strahlenbelastung der Gonaden durch Gamma-

strahlen von am Erdboden abgelagerten Radionukliden betrug 1964 im Freien

etwa 17 mrem pro Jahr, während sie heute etwa 7 mrem pro Jahr beträgt (89).

Vor der Verwendung von Digitaluhrcn mit selbstlcuchtenden Ziffern wurden

Armbanduhren mit langlebigen radioaktiven Substanzen zur Anregung des

Fluoreszenzleuchtens ausgestattet. Das am häufigsten verwendete Nuklid
90 6Ra mit einer Halbwertszeit von 162o a ergibt dabei eine mittlere Dosis-

leistung an der Uhrglasoberfläche von etwa 3 mrem pro Stunde, wobei Maximal-

werte bis zu 5o mrem pro Stunde nicht unüblich sind. In einiger Entfernung

von der Uhr sowie an der Hinterseite der Uhr ergibt sich eine wesentlich

niedrigere Dosisleistung, sodaß bei ordnungsgemäßem Tragen der Uhr an der

Oberseite des Arms und Ablegen der Uhr in der Nacht eine Dosis von einigen

Millirem pro Jahr resultiert. Wird die Uhr jedoch auch in der Nacht getragen,
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so besteht die Möglichkeit eines sehr kurzen Abstands zwischen Uhrglasober-

fläche und dem Körper. Dasselbe gilt für das Tragen der Uhr im I losensack.

Unmittelbar an der Haut aufliegend ergäbe sich bei 8 Stunden Schlaf eine

Dosis von 24 mrem pro Nacht '(mittlere Uhr mit 3 mrem/h Oberflächendosis-

leistung), oder etwa 2oo.ooo mrem pro Jahr. Dies entspricht jedoch nur einem

Maximalwert, da der unmittelbare Kontakt zwischen Uhroberflache und mensch-

lichem Körper durch Schlafbewegung und unterschiedliche SchlafStellungen

nicht dauernd aufrecht erhalten wird. Für die genetisch signifikante Gonaden-

dosis wurde daher etwa 0,5 mrem pro Jahr abgeschätzt (116). Bei Nichtver-

wendung dieser Uhren, jedoch einem Vollausbau der Kernenergie (69) ergibt

sich somit eine geringere Dosis für die Gesamtbevölkerung als umgekehrt.

Fernsehempfänger erzeugen eine sehr weiche Röntgenstrahlung. Diese wird durch

relativ dünne Materialschichten oder menschliche Gewebeschichten bereits

weitgehend absorbiert, sodaß sich unterschiedliche Dosen für männliche und

weibliche Zuschauer ergeben. Im ersten Fall befinden sich die Gonaden

extern am Körper, im zweiten Fall tief in der Bauchhöhle. Bei einem mittleren

Betrachtungsabstand von 2,5 m und einer mittleren täglichen Fernsehdauer von

2,3 Stunden wurden in der BRD eine Gonadendosis von etwa 1,7 mrem pro Jahr

für die männliche Bevölkerung und 0,2 mrem pro Jahr für die weibliche Be-

völkerung berechnet (89).

Beim Fliegen in großer Höhe ist die Strahlung aus dem Weltraum durch die

dünnere Luftschicht weniger abgeschirmt als am Erdboden. Die Dosisleistung

in einer Passagierkabine in 1o km Höhe beträgt daher etwa 0,5 mrem/h, in

18 km Flughöhe (Überschallflugzeuge) etwa 2 mrem/h, sodaß bei einem Atlantik-

flug eine Dosis von etwa 4 mrem (8 mrem in Übcrschallflugzcugj erhalten wird

(86). Wegen der relativ geringen Zahl der Flugpassagiere ist die genetische

Belastung der Gesamtbevölkerung jedoch vernachlässigbar.

Ein Grenzfall zwischen natürlicher und künstlicher Strahlenbelastung ist die

Aufnahme radioaktiver Stoffe in den Körper durch Rauchen, da es sich einer-

seits um "natürliche" Radionuklide handelt, andererseits die Aufnahme für

den normalen Lebensbedarf nicht erforderlich ist, sondern ähnlich dem Fliegen

oder Fernsehen zivilisationsbedingt ist. Die Tabakpflanze sammelt die in der

Luft befindlichen Aerosole, die u. a. das radioaktive Po und Pb ent-

halten, auf der klebrigen Blattoberfläche und konzentriert sie somit. Durch

das Rauchen gelangen die Nuklide in die Lunge und zu einem sehr kleinen Teil
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von dort in den Körper. Die Strahlenbelastung der Lunge beträgt bei einem

schwachen Raucher (1/2 Päckchen pro Tag) etwa 26 mrem pro Jahr zusät/.l ich,

bei einem starken Raucher (mehr als 2 Päckchen pro Tag) 13o mrem pro Jahr.

Dies ist im Vergleich zur "natürlichen" Strahlenbelastung der Lunge

O1.ooo - 2.000 mrem pro Jahr) klein, sodaß die krebserregende Wirkung der

Zigaretten nicht auf diese zusätzliche Strahlcneinwirkung zurückgeführt

werden kann, sondern auf chemisch kanzerogene Substanzen in der Zigarette

(117). Auch die Gonadendosis durch das aufgenommene Po ist- vcrnachlässig-

bar klein.

Die Strahlenbelastung durch die Kerntechnik setzt sich zusammen aus der Be-
lastung durch das Kernkraftwerk und durch die Brennstoffaufarbcitung. Die

Brennelementherstellung und der Transport von frischen Brennelementen zum

Kernkraftwerk sowie der Abtransport abgebrannter Brennelemente führen zu

keiner nennenswerten Belastung der allgemeinen Bevölkerung. Beim Kernkraft-

werk werden bei Betrieb geringe Mengen radioaktiver Edelgase, Aerosole und

leichtflüchtiger Stoffe wie z. B. Jod mit der Abluft freigesetzt. Die Mengen

sind derart gering, daß an keiner Stelle in unmittelbarer Umgebung eine Dosis

von 1o mrem/a überschritten wird. Für eine Person, die sich das ganze Jahr über

direkt am Zaun des Kernkraftwerkes aufhalten würde, würde sich eine Gonaden-

dosis von etwa 2 mrem pro Jahr ergeben. Für die besiedelten Gebiete in der Um-

gebung des Kernkraftwerkes (nächstgelegene Ortschaft) im Mittel weniger als

0,1 mrem pro Jahr und in 2o km Entfernung im Mittel weniger als 0,o1 mrem

pro Jahr (118, 119) (vergl. auch Tabelle 9-2).

Bei der Abschätzung der Belastung der Bevölkerung durch schwach radioaktive

Abwässer aus Kernkraftwerken ist zu berücksichtigen, daß es neben der Auf-

nahme des Flußwassers als Trinkwasser in den Körper eine Anreicherung von

Radionukliden in Sedimenten, Seston, Fischen und anderen Kleinlebewesen gibt

(siehe Kapitel 11). Unter Berücksichtigung dieser Anreicherung ergibt sich

eine Belastung für Einzelpersonen (z. B. Fischer) von einigen Millirem pro

Jahr, für die gesamte Bevölkerung im Einzugsbereich der Anlage jedoch unter
0,o2 mrem pro Jahr (12o).
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Kahl
Gundvemmingcn
Linien
Obriüheim
Stadc
Wtivgasicn
Biblis

Maximale Strahlenexposition (mrem/a) durch

v'Sub- p-sub- Jod- Jod- *
mersion mcrslon Inhalation Ingestion

körperdosls) <Hautclosis> (Schilddrüse -Kleinkind)

0,2 0,09 0,001 0,3
0,7 0,2 0,02 7
0,7 0,09 < 0,001 0,03
0,6 2,6 0,001 2,7
0,01 0,01 0,001 0,4
0,02 0,02 0,001 0,,i

< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,002

Mittlere Kcimdrüaen-
cxposition (inrem/a)

der Bevölkerung
im Umkreis von

0 bis 3 l:m 0 bis 20 km

0,004 < 0,001
0,02 0,004
0,03 0,003
0,02 0,003

< 0,001 < 0,011
< 0,001 < 0,001
< 0,001 < 0,001

Tab. 9-2: Strahlenexposition im Jahre 1974 in der Umgebung von Kernkraft-
werken in der BRD durch die Abgabe radioaktiver Stoffe mit der
Abluft (nach (119) )

* Jodingestion: Maximalwert unter der Annahme eines Milchkonsums
von 0,8 l pro Tag von einer Kuh, die während der Weide-
zeit dauernd am ungünstigsten Aufpunkt weidet, sowie
Annahme, daß alles Jod in der Luft in elementarer
Form vor]legt.

Daß die Belastung durch die Emissionen mit dem Abwasser so gering ist, kann

man am besten aus der Abgabemenge beurteilen. Nach einem Bericht des

deutschen Bundesministerium für Inneres wurde 1974 z. B. im Ablaufkanal

des KKW Gundremmingen als höchste Abgabekonzentration 0,15 Bq pro Liter

Wasser als vierteljährlicher Mittelwert gemessen, während im Abfluß des

Hamburger Universitätskrankenhauses Eppendorf beispielsweise 27o Bq/l^(vor-
wiegend * J) gemessen wurde (12o).

Unter der Annahme einer linearen Dosis-Risiko-Beziehung kann man das Mann-

Rem-Konzept (vergl. S 24) verwenden, um einen quantitativen Vergleich der

Größe der Einwirkung verschiedener Strahlenquellen auf die österreichische

Bevölkerung zu erhalten. Denn wegen des statistischen Auftretens von Schäden

ist bei linearer Dosis-Risiko-Beziehung die Anzahl der genetischen Schäden

-'Die Aktivitätskonzentration natürlicher Radionuklide im Flußwasser mit
222

Ausnahme von Rn beträgt zwischen 0,o4 Bq/1 und 3 Bq/1 (91).
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und malignen Erkrankungen den Mann-rem direkt proportional. Bei 7,4 Millionen
Österreichern und lo.ooo "Anrainern" des Kernkraftwerkes ergeben sich die in

Tabelle 9-3 dargestellten Mann-rcm-Werte.

Strahleneinwirkung

t Externe Strahlung
Natürliches

lInterne Strahlung

Medizin
Baumaterial

A-Bombenfallout

Fernsehen

Kernkraftwerk nominell

Kernkraftwerk real

Mann-rem pro Jahr

58o.ooo

21o.ooo

37o.ooo

Zöo.ooo

52.000

6.7oo

1o

1

Tab. 9-3: Vergleich der Bevölkerungsdosis der österreichischen Bevölkerung
durch verschiedene Strahlenquellen

Bei der Wiederaufarbeitungsanlage ist die Belastung hauptsächlich durch die

Emission langlebiger Nuklide gegeben, da die kurzlebigen bereits vor der Auf-

lösung der Brennelemente weitgehendst abgeklungen sind. Als solche kommen

hauptsächlich Tritium, C, 85Kr und ~ J in Frage. Durch die lange Halbweits-

zeit dieser Nuklide ist die globale Verteilung und Akkumulation in der Biosphäre

über längere Zeiträume von größerer Bedeutung als die lokale Konzentration in

der Umgebung der Wiederaufarbeitungsanlage. Durch globale Verteilung von Tritium

bei dessen vollständiger Freisetzung (ohne Rückhaltemechanismen] wurde bei Akku-

mulation bis zum Jahr 2ooo eine mittlere Gonadendosis A'on 0,o4 mrem/a abgeschätzt

(7). Bei vollständiger Freisetzung von C wurde für das Jahr 2o2o durch Akkumu-

lation 0,5 - 0,7 mrem pro Jahr Gonadeudc^is abgeschätzt (121).Allerdings wird

heute bereits eine quantitative Rückhaltung des C diskutiert, die technisch

realisierbar ist,sodaß eine Gonadendosis von 0,1 mrem/a zu erwarten wäre- (121).

or
Eine vollständige Freisetzung von Kr würde im Jahr 2ooo zu einer Gonadendosis

von 0,9 mrem pro Jahr bei globaler Verteilung in der Atmosphäre ergeben.

Bei Rückhaltung mittels Abscheirlevorrichtunqcn, die bereits in Erprobung sind

wird die Gonadendosis auf etwa 0,o4 bzw. 0,o5 mrem pro Jahr (7, 118) und die

Hautdosis auf etwa 1,8 mrem (118) pro Jahr reduziert.
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129Für die Freisetzung von J wurde eine Schilddrüsenbelastung bei globaler

Verteilung von 1o~ mrem pro Jahr im Jahr 2o5o für die kritische Bevölkerungs-

gruppe (Kleinkinder 0 - 1 Jahr alt) und den Nuklidanreichcrungspfad mit der

höchsten Belastung berechnet (122). Die Gonadendosis ist noch um einige

Zehnerpotenzen kleiner und daher ebenso vernachlässigbar.

Während einzelne Kernkraftwerke bzw. die zugehörige Brennstoffaufarbeitung

sichtlich keine besondere Strahlenbelastung darstellen, könnte man die Meinung

vertreten, daß durch Akkumulation vieler Kernkraftwerke und Aufarbeitungsan-

lagen eine Akkumulation der Strahlenbelastung auftritt, sodaß nicht mehr

tolerierbare Werte erreicht würden.

Dieses Problem wurde in jüngster Zeit von mehreren Forschern unabhängig von-

einander untersucht, wobei sich ähnliche Resultate ergaben. In der US-Studie

über die Belastung im Jahr 2ooo durch etwa 3oo Kernkraftwerke mit einer

installierten Leistung von 356.ooo MW (davon 172.cooMW durch Schnelle Brüter)

und 9 Aufarbeitungsanlagen wurde eine mittlere Gonadendosis für die Bevölkerung

dieses Gebietes von 0,2 mrem pro Jahr abgeschätzt (69). Dies würde auf Öster-

reich umgerechnet eine Bevöikerungsdosis von 15oo Mann-rein pro Jahr ergeben

(vergl. Tab. 9-3), das ist geringer als die durch das Fernsehen verursachte

(7.6oo Mann-rem).

Bei einer äquivalenten Studie für die Bundesrepublik Deutschland (7o), bei

der Kernkraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 43o.ooo MW

(etwa 4oo KKW) für das Jahr 2o7o angenommen wurden, wurde eine mittlere

Gonadendosis von 0,o2 mrem/a errechnet. Dazu kommt eine Belastung von etwa
oc

0,o5 mrem pro Jahr durch Aufarbeitungsanlagen bei 99 % Rückhaltung von Kr

und Tritium. Bei vollständiger Freisetzung von Tritium ergäbe sich 0,5 mrem/a

zusätzlich.

Aus diesen Angaben kann man erkennen, daß die Strahlenbelastung durch Kern-

kraftwerke und Aufarbeitungsanlagen im Vergleich zu anderen "künstlichen"

Belastungen gering ist (Abb. 9-1) und in vielen Fällen durch Verbesserung auf
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Strahleneinwirkung auf die
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mltt,ere naturliche medizinische
Strahlenbelastung Diagnostik
(ohne Extremwerte) (ohne Therapie)
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heute .rnJanr
2°°°

\bh. 9-l: Genetisch signifikante Gonadendosis verschiedener künstlicher

und natürlicher Strahlenquellen gemittclt über die Gesamtbe-

völkerung

anderen Gebieten wettgemacht werden kann. Der Sinn dieses Kapitels war da-

her nicht, -u zeigen, daß andere künstliche Strahlenquellen -u einer höheren

bolastung führen, denn diese Aussage würde bei der Beurteilung des Gesamt-
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risikos sehr wenig helfen. Es sollte vielmehr gezeigt werden, daß die ge-

ringe zusätzliche Belastimg durcli die Kerntechnik durch Maßnahmen und Ver-

bcsserungen auf anderen Gebieten (z. B. Medizin, Armbanduhren u.dgl.) bei

weitem ausgeglichen werden können und daß ein Verzicht auf die Kernenergie

keine wesentliche Verbesserung für die somatische und genetische Strahlen-

belastung der Gesamtbevölkcrung bringen würde. Ein Verzicht auf die Kern-

energie würde nach dem oben Gesagten eine Einsparung von weniger als 1 mrem

pro Jahr gemittelt über die Bevölkerung bedeuten, während die gesamte Be-

lastung aus künstlichen und natürlichen Strahlenquellen im Mittel etwa

18o mrem pro Jahr beträgt. Sollte jemand trotz des in Kapitel 5 und 6 Ge-

sagten der Meinung sein, daß die Langzeiteinwirkung niedriger Strahlendosen

auf den menschlichen Körper negative Effekte zeitigt, so ist ohne Zweifel

angezeigt, seine ganze Energie auf jene Gebiete der Strahlenbelastung zu

verwenden, wo mit vergleichsweise geringen Mitteln große Einsparungen an

Dosis erreicht werden können, und nicht af Gebiete wie die Kernenergie

vergeuden, wo wegen der geringen Normalbelastung eben nur sehr wenig ein-

gespart werden kann.

1o. Vergleich zwischen chemischer Schadstoffwirkung und Strahleneinwirkung

Zur besseren Beurteilung des Risikos der Einwirkung von Strahlung auf den

menschlichen Organismus ist es sinnvoll, dieses Risiko mit dem Risiko der

Einwirkung anderer Schadstoffe, insbesondere chemischer, die als Folge unserer

Zivilisation freigesetzt werden oder natürlich vorkommen, zu vergleichen. Denn

erst durch einen solchen Vergleich ist es möglich, risikoreiche Schadstoffe

durch risikoärmere zu ersetzen, ohne daß deswegen unser Lebensstandard notwen-

digerweise herabgesetzt werden muß. Außerdem gelangt man dadurch zu einer

allgemeineren Abschätzung der Mechanismen der Krebsauslösung bzw. der

genetischen Veränderung, wodurch erst eine Beurteilung des Risikos niedriger

Strahlendosen im Rahmen der insgesamt auf den Menschen einwirkenden Schad-

stoffe möglich ist.

Sieht man von einer kurzzeitigen Schadenswirkung (akute Vergiftung) ab, so

können chemische Einflüsse auch nach längeren oder kürzeren Latenzzeiten

biologische Systeme schädigen. Die möglichen Formen der Schadenssetzung -



soweit sie durch Veränderungen der zelleigenen Information v.irken - sind,

analog der Schadenssetzung durch Strahlung: Mutagene (Veränderungen un

Erbgut), kanzerogene (Entstehung von Krebs und Leukämie") und teratogene

Effekte (Mißbildungen bei Organismen in der L'ntwicklungsphase). Daß

-wischen chemischen Effekten und denen ionisierender Strahlung ueitcst-

gehcndc Analogien bestellen, ist kein Zufall, da ja kein prinzipieller

Unterschied in der Wirkung besteht. Wie weitgehend die Analogien dabei

sind, wurde bereits in Kap. 7 an Hand der Vergrößerung der Latenzzeit durch

Verringerung der Dosen chemisch kanzerogener Substanzen als auch von

Strahlungsdosen gezeigt.

Ein weiteres Beispiel ist in Tab. lo-l dargestellt, in dem eine radiologische

und eine physikalisch-chemische Schädigung verglichen wird. In beiden Unter-

suchungen ('125, 6") ist die Risikozunahme (Ansteigen der Lungenkrcbshäufig-

kcit) als Folge des Rauchens deutlich erkennbar. In beiden i:ällen ist keine

Schadenswirkung durch den chemischen Schadstoff (Asbest) oder die Strahlcn-

einwirkung (etwa loo M i l l , mrem Lungendos i s!j zu beobachten, sofern es sich

um Nichtraucher handelt. Bei Rauchern hingegen gibt es eine Akkumulation der

Effekte,die zu einer Verdreifachung der Lungenkrebs rate führt.

Halle von Lungenkrebs/loo.ooo Menschen/Jahr

a. nach l 123)

Nichtraucher S

Raucher 85

Starke Raucher 13o

Asbestarbciter, 8
Nichtraucher

Asbestarbeiter, 65o
Raucher

b. nach (CT)

Nichtraucher 12,0

Raucher,1/2 i'ckg/Tag -'D

Raucher, l-2 Pckg/Tag 1">o

Raucher, 2 Pckg/Tag 2ö5

Uranbergarbeitcr, 4
Nichtraucher

Uranbe rgarbei ter,
Raucher

,00

Tabelle 1o-1: Lungcnkrebshäufigkeit bei verschiedener körperlichen Belastung
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Diese als "Synergismus" bezeichnete Wirkung zwischen Strahlung und chemischen

(möglicherweise auch biologischen) Substanzen sind beim Zusammenwirken von

hohen Strahlendosen und chemischen Dosen von großer Bedeutung. Durch sorg-

fältige Erforschung und geeignete Schutzmaßnahmen kann das Risiko von besonders

gefährdeten Arbeitern sicherlich verringert werden. In bezug auf die niedrigen

Dosen der übrigen Bevölkerung durch die Kerntechnik und andere Strahlenquellen

ist die synergistische Wirkung zu vernachlässigen, da die in Frage kommende

chemische Substanz aufgrund des Synergismus mit der bedeutend höheren natür-

lichen Strahlung bereits als Schadstoff im natürlichen Strahlenmilieu des

Menschen feststellbar wäre und dementsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen

werden könnten (vergl. Kap. 13).

Die beobachtbaren Effekte sind jedoch TÜcht für alle chemischen Agentien

streng gekoppelt, da Faktoren wie Aufnahme der Substanz, Speicherung in

bestimmten Organen u. a. m. eine große Rolle spielen. Grundsätzlich kann

man aber doch sagen, daß eine kanzerogene Substanz meistens auch mehr oder

weniger mutagen oder teratogen wirkt und «.»gekehrt.

Obwohl die quantitative Abschätzung der chemischen Umweltbelastung besonders

wichtig ist, so blieb trotzdem ihre Erforschung im Vergleich mit der Be-

lastung durch Radioaktivität um mindestens zwanzig Jahre zurück (124). Das

liegt sicher zum Teil daran, daß die Katastrophen von Hiroshima und Nagasaki

unser Bewußtsein geprägt haben, was für chemische Einflüsse nicht gilt (trotz

Contergan und Seveso) und daß die chemische Industrie lange Zeit viel zu

wenig Forschungen auf diesem Gebiet betrieben hat. Andererseits sind die

Strahlenwirkungen experimentell viel leichter zugänglich, es ist dagegen eine

sehr viel kompliziertere und langwierigere Arbeit, die kanzerogene Wirkung

einer Substanz zu erforschen und die erhaltenen Ergebnisse gelten dann auch

wieder nur für diese Substanz. Aus diesem Grund können beim Vergleich der Um-

weltbelastung verschiedener Kraftwerke nur jeweils gleich« Schadstoffe (Emission

von chemisch noxischen Substanzen bzw. radioaktive Emissionen)miteinander ver-

glichen werden. Eine Gesamtbilanz der Schadstoffwirkung gemessen in gleichen

Einheiten ist daher beim derzeitigen Stand unseres Wissens nicht möglich (125).

Die gesetzlich festgelegten höchstzulässigen Grenzwerte für Schadstoffe wie

N02, S02, Co, Pb liegen alle relativ nahe an den akut toxischen Werten und

außerdem hat die mittlere künstliche Exposition die natürlichen Werte bei

weitem überschritten, ganz im Gegensatz zur Strahlung. Der natürliche Strahlen-
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pegel liegt bei einem Tausendstel der akut toxischen Wirkung, die Erhöhung

durch künstliche Strallleneinwirkung beträgt durch medizinische Strahlenein-

wirkung ein Drittel davon und durch die Kerntechnik weniger als ein

Hundertstel.

Außerdem müssen die Reparatursysteme auch in Gebieten mit erhöhter Strahlen-

belastung mit einer erhöhten Schadenssetzung fertig werden. Dies ist nur

durch eine entsprechend hohe Reparaturfähigkeit erklärbar. Eine Erhöhung des

Strahlenpegels um ein Hundertstel des natürlichen Pegels sollte daher von

den Reparatursystemen ohne weiteres verkraftet werden. Im Gegensatz zu den

chemisch karzinogenen Stoffen! Da viele dieser Stoffe in der Natur nicht vor-

kommen oder ihre Konzentration um viele Größenordnungen niedriger als die

zivilisationsbedingte ist, versapcn die Reparatursystcme bzw. eine

Verstärkung der Reparaturfähigkeit ist in dieser Größenordnung nicht möglich.

Berufskrankheiten als Folge von chemischen Einflüssen sind daher viel häufiger

nachgewiesen als bei radioaktivem Material. So zeigten die Nickelarbeiter

vor 1925 eine noch um den Faktor 1o höhere Häufigkeit von Lungenkrebs als

die zuvor zitierten Uranbergarbeiter (67). Es ist daher nicht auszuschließen

- und die Erfahrung bestätigt dies - daß durch den derzeitigen Pegel der

Luftverunreinigung akute Schäden bei bestimmten, relativ großen Gruppen unserer

Bevölkerung verursacht oder ausgelöst werden. Diese Folgerung gilt erst recht

für Spätschäden durch eine chronische Einwirkung der Stoffe (62).

Die Bedeutung von chemisch-physikalischen Umwelteinflüssen gerade für die

Krebsentstehung wird besonders deutlich, wenn man Vergleiche zwischen Tumor-

häufigkeit und Ernährungsgewohnheiten anstellt. So zeigt sich in Ländern mit

hohem Fleischkonsum (oder niedrigen Getreidekonsum) eine starke Erhöhung

von Dickdarmkrebs. Die Sterblichkeit an Dickdarmkrebs nimmt dabei praktisch

proportional dem pro Kopf-Verbrauch an Fleisch zu (126). Dies muß nicht un-

bedingt am Fleisch liegen, sondern vielleicht an chemischen Schadstoffen,

die sich über die Nahrungskette anreichern. Genetische Unterschiede in den
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Bevölkerungen können jedoch als Ursache nicht in Betracht gezogen werden, da

es sich z. B. gezeigt hat, daß Einwanderer aus Japan in die USA (Abb.1o-1)

oder von Europa nach Israel mit der allmählichen Änderung ihrer Lebensge-

wohnheiten ebenso allmählich das typische "Krebsmuster" ihrer neuen Heimat

annehmen (126). In Abb. 1o-1 ist dies für die japanischen Einwanderer in

die USA dargestellt. Während der Magen- und Leberkrebs bereits bei den

Einwanderern stark abnimmt, um dann .bei der nächsten Generation nochmals

abzunehmen, nimmt der Dickdarm- und Prostatakrebs entsprechend den karzinogenen

Stoffen in der neuen Umwelt zu. Daß Strahlung dafür nicht verantwortlich sein

kann, ist klar, da der Strahlenpegel in beiden Ländern sehr ähnlich ist (Die

Unterschiede im Strahlenpegel zwischen verschiedenen Regionen in den beiden

Ländern ist wesentlich größer als die Unterschiede zwischen den beiden Ländern!).

Jedoch kann z. B. die Zunahme des Dickdarmkrebses wahrscheinlich durch eine

Zunahme des Fleischkonsums entsprechend den Eßgewohnheiten der neuen Umgebung

erklärt werden.

Japaner

Japanische

Leber Magen

Dicke] arm

Prostata

in Kalifornien

Söhne der
japanischen
Immigranten

.ja|.iaiia.Di_Ht; V/////////
Immigranten V/////////.

Magen

Leber
Dickdarm

i i
Prostata

Lebei

Weiße
Bevölkerung

in Kalifornien

Dickdarm

Prostata
i

Magen,
Leber;
üickdarm

Prostata

Magen

Anzahl von
Krebsfällen
(relativ zur
Anzahl in der
weißen Bevölk.
Kaliforniens

Abb. 1o-1 Vergleich der Krebshäufigkeit in der japanischen Bevölkerung mit der
weißen Bevölkerung Kaliforniens (nach (126) )
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Daß das karzinogene und genetische Risiko vorwiegend von nicht radioaktiven Um-

welteinflüssen bestimmt wird,haben Untersuchungen an verschiedenen Bevölkcrungs-

gruppen der USA und der Schweiz gezeigt.Gerade jene Populationen mit stärkerer
natürlichen Strahlenbelastung (Bewohner der gebirgigen Gebiete) haben die

geringste Rate an Krebs und genetischen Schäden. Der Grund ist natürlich

darin zu suchen, daß die Gruppen mit niedriger Strahlenbelastung in Ballungs-

räumen mit einem hohen Gehalt an chemischen krebserregcnden bzw. mutagenen

Stoffen leben (76). Man kann also mit Sicherheit feststellen, daß die Krebs-

auslösung durch chemische Schadstoffe (seien es künstliche oder natürliche)

ungleich höher ist als pine mögliche durch Strahlung .

Zum gleichen Ergebnis gelangt man auch, wenn man die Krebssterblichkeit und

UmgebungsStrahlung in Österreich vergleicht (Abb. 1o-2). Obwohl in Gmünd die

natürliche Strahlenbelastung doppelt so hoch ist wie im österreichischen
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Abb. 1 o-2-.Natürlicher Strahlenpegel und Krebssterblichkeit in Österreich
(Strahlenpegel nach (81), Krebssterblichkeit nach (127) )

* gemittelt über 5 Jahre (1969 - 73)



64 -

Durchschnitt, tritt keine erhöhte Krebsstirrblichkeit auf, während sie in

Wien, wo die natürliche Strahlenbelastung dem österreichischen Durch-

schnitt entspricht, die Krebsrate wesentlich über dem gesamtösterreichischen

Durchschnitt und insbesondere über der von Gmünd oder Schärding liegt. Eben-

so kann bei den übrigen -Bezirken keine Korrelation zwischen Strahlendosis und

Krebssterblichkeit hergestellt werden.

11.)Anreicherung in Organismen

Jeder Organismus besitzt, um leben zu können, die Fähigkeit, chemische

Elemente oder Verbindungen, die er für sein Leben benötigt, in seinen

Körper aufzunehmen und sie je nach Bedarf dort zu speichern oder nach er-

folgter Verwendung auszuscheiden. Dabei kommt es in der Regel zu einer

Erhöhung der Konzentration des chemischen Elementes im Organismus ver-

glichen mit der Konzentration in der Umgebung (Nahrungsmittel oder Wasser).

An bestimmten Stellen des Organismus kann diese Konzentration dann noch

weiter erhöht werden (z. B. Jod in der Schilddrüse, Kalzium in den Knochen).

Da es sich hiebei um chemische Reaktionsvorgänge im Organismus handelt,kann

prinzipiell zwischen chemisch gleichen radioaktiven und nichtradioaktiven Stoffen

nicht unterschieden werden.Radioaktive und nichtradioaktive Stoffe werden also
in der gleichen Art aufgenommen und eine Anreicherung, d. h. Konzcntrations-

erhöhung hängt nur vom chemischen Element oder der chemischen Verbindung ab.

Es ist also ein Unsinn, wenn manchmal behauptet wird, daß nur radioaktive

Stoffe in Organismen angereichert werden oder daß es bei radioaktiven Stoffen

wesentlich größere Anreicherungsfaktorcn gibt als bei chemischen.

Prinzipiell gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten der Aufnahme von

Schadstoffen in den Organismus:

1) Radioaktives Isotop: wird ganz analog den stabilen Isotopen desselben

chemischen Elements eingebaut. Das Isotopenverhält-

nis bleibt gleich. Die Zunahme der Konzentration

des radioaktiven Isotops im Organismus ist proportional
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der Zunahme der Konzentration des inaktiven Isotops.

2) Chemisch verwandtes Element: wird zusammen mit dem gesuchten Element ein-

gebaut, jedoch gegenüber diesem eher diskriminiert

(z.B. Radium statt Strontium).

3) Nicht verwertbare Elemente: kann der Stoffwechsel des Organismus mit dem

aufgenommenen Stoff nichts anfangen, so lagert er

diesen, wenn er nicht ausgeschieden werden kann, an
geeigneter Stelle im Organismus ab (z. B. fast alle

Schwermetalle oder auch chemische Verbindungen wie

z. B. DDT).

Nur der letzte Punkt stellt eine echte Anreicherung im Organismus dar, während

die ersten beiden nur eine Erhöhung der Konzentration im Organismus gegenüber

der Umgebung darstellen. Außerdem gibt es im letzten Fall in erster Näherung keine

obere Grenze bezüglich der aufgenommenen Schadstoffmenge - Schadstoffe werden

ja vom Organismus zunächst nicht erkannt, er kann aber nach der Aufnahme

nichts damit anfangen und lagert sie ab. In den beiden ersten Fällen ist die

Aufnahmcmenge in der Regel jedoch begrenzt, da es sich hiebei um eine "Ver-

wechslung" zwischen dem gesuchten Element und seinem aktiven Isotop oder

dem unerwünschten Element handelt. Von dem gesuchten Element ist die Aufnahme-

menge jedoch begrenzt, da der Organismus nicht mehr als benötigt aufnimmt.

Aus diesem Grund ist z. B. eine Zunahme der DDT-Konzentration in Fischen mög-

lich, wenn ein großer Fisch viele kleine Fische frißt. Denn die DDT-Menge,

die sich im kleinen Fisch befand, wird ja zur Gänze vom großen Fisch ge-

schluckt und in dessen Organismus als unbrauchbar abgelagert. In diesem Fall

handelt es sich um eine Anreicherung im eigentlichen Sinne. Ein radioaktives

Isotop wird nur im selben Verhältnis wie das stabile Isotop aufgenommen und

dieses wird nur in der vom Körper benötigten Menge aufgenommen. So wird Jod

und damit auch radioaktives Jod nur dann vom Organismus und vor allem von der

Schilddrüse aufgenommen, wenn Bedarf ist. Ist die Schilddrüse mit Jod "voll-

gespeichert", so erfolgt keine weitere Aufnahme. Diese kann erst wieder er-

folgen, wenn Jod und damit auch radioaktives Jod ausgeschieden worden ist.
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Die Belastung hängt somit vor allem vom angebotenen Isotopenverhältnis

(z. B. Verhältais radioaktives Jod zu inaktivem Jod) und nur unterge-

ordnet von der insgesamt angebotenen Menge des radioaktiven Isotops ab.

Das Verhältnis des radioaktiven Isotops zum inaktiven verringert sich

aber unso mehr, je länger die Ausbreitungskette ist. D. h. die Konzen-

tration des radioaktiven Isotops nimmt im Verhältnis zum inaktiven Isotop

(mit Ausnahme des Emissionspunktes) im Laufe der Ausbreitungskette ständig

ab und nie zu!

Da der Organismus bei Sättigung mit einem bestimmten Element dieses nicht

mehr aufnehmen kann, besteht die Möglichkeit, die Aufnahme radioaktiver
131Isotope durch ein Überangebot des stabilen Isotops zu blockieren (z. B. J

durch Überangebot an stabilen Jod). Diese Möglichkeit besteht bei chemischen

Schadstoffen wie z. B. bei der DDT-Aufnahmc nicht, es sei denn, man stoppt

die Nahrungsaufnahme überhaupt.

Die Menge der im Organismus befindlichen Aktivität und damit die Strahlen-

dosis hängen nicht nur vc-,i der Aufnahmefähigkeit, sondern auch vom Verbleib'

im Gewebe ab. Sie wird also einerseits vom Ausscheideverhalten des Elements,

andererseits von der Halbwertszeit des radioaktiven Nuklids beeinflußt. Das

Ausscheideverhalten hängt nur von der chemischen Reaktionsfähigkeit ab und

ist daher für radioaktive und inaktive Nuklide des gleichen chemischen Elements

identisch. Das radioaktive Nuklid kann aber - bei kurzer Halbwertszeit - vor

der Ausscheidung schon zerfallen und somit zu einer geringeren Dosis führen

als dem chemischen Ausscheideverhalten entsprechen würde.
*•

Durch die Ausscheidung wird eine "biologische Halbwertszeit" definiert, die

u. U. viel kürzer als die "radioaktive" Halbwertszeit sein kann, sodaß einige

Nuklide mit "radioaktiver" Halbwertszeit nur kurz im Gewebe verbleiben und

damit zu einer viel geringeren Dosis führen als ihrer Halbwertszeit entsprechen

würde (z. B. Tritium: physikalische HWZ = 12,3 Jahre, biologische HWZ = 12 Tage,
9J: physikalische HWZ = 1,6.1o7 Jahre, biologische HWZ = 138 Tage). Sowohl

die biologische als auch die Halbwertszeit des radioaktiven Zerfalls werden

bei allen Strahlenschutzüberlegungen und Abschätzungen von Dosisbelastungen

selbstverständlich berücksichtigt.



- 67 -

Obwohl die Konzentrierung und Anreicherung chemischer Schadstoffe die Kon-

zentrierung radioaktiver an Bedeutung bei weitem übersteigt, soll im

folgenden nur die Konzentrierung radioaktiver Stoffe behandelt werden, da

diese hier ausschließlich von Interesse sind. Aus praktischen Gründen soll

zwischen der Anreicherung im menschlichen Organismus und in Tieren und

Pflanzen, die dann als Nahrung für den Menschen dienen, unterschieden wer-

den, obwohl die Verhältnisse in beiden Fällen sehr ähnlich sind.

Die Aufnahme von Radionukliden in den menschlichen Organismus hängt sehr

stark vom jeweiligen Radionuklid ab, wie aus Tabelle 11-1 ersichtlich ist.

So wird bei einigen Nukliden die gesamte, in der Nahrung befindliche

Aktivitätsmenge in den Körper aufgenommen und in das jeweilige Organ
4otransportiert (z. B. K), bei anderen Nukliden wird nur ein äußerst ge-

ringer Teil der in der Nahrung befindlichen Aktivitätsmenge tatsächlich in den

Körper aufgenommen und in das kritische Organ gebracht (z. B. Plutonium).

Dabei sind Nuklide mit hoher Aufnahme in den Körper sowohl bei den "natür-

lichen" als auch bei den "künstlichen" Radionukliden zu finden. Dasselbe

gilt auch für Nuklide mit geringer Aufnahme. Unterschiede in der Dosis im

entsprechenden Organ ergeben sich ferner durch die unterschiedliche Verweil-

dauer des Radionuklids im Organ. Auch hier gibt es sowohl bei den künstlichen

Radionukliden (z. B. °Sr) als auch bei den natürlichen (z.B. Ra) solche

mit sehr langer Verweilzeit im entsprechenden Organ.

Es ist selbstverständlich, daß bei allen Abschätzungen der Strahlendosis in

den Organen diese unterschiedlichen Aufnahmefaktoren berücksichtigt werden.

Dies gilt sowohl für die Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutz-

kommission (128), deren Richtlinien auch im österreichischen Strahlen-

schutzgesetz und -Verordnung berücksichtigt wurden, als auch für alle An-

gaben über Strahlendosen, die in den vorangegangenen Kapitel gemacht wurden.

Aus der unterschiedlichen Aufnahme und Verweilzeit in verschiedenen Organen

ist auch verständlich, wieso es eine unterschiedliche Dosis in verschiedenen

Organen geben kann. Da auch verschiedene Organe eine unterschiedliche Empfind-

lichkeit gegenüber Strahleneinwirkung zeigen, wurde in Kapitel 8 und 9 immer

das am meisten belastete Organ behandelt und auch im Text angeführt, soferne
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Knochen
Knochen

Anteil der im Organ auf-
genommenen Aktivität zur
insgcsamtcn Aktivität in
der Nahrung

0,o25
1,0

0,o3
0,oo1

0,3
1,0

0,o9

0,oooo 2

Tabelle 11 -1:Aufnahine einiger Radionuklide in den menschlichen Körper nach (128)

es sich nicht um eine Einwirkung auf den ganzen Körper handelt.

Neben der Anreicherung im menschlichen Organismus ist die mögliche An-

reicherung in tierischen und pflanzlichen Organismen von großer Bedeutung,

da diese zu einem höheren Gehalt an Radionukliden in der Nahrung des

Menschen führen kann. Auch hier ist - analog der Anreicherung im Menschen -

eine Anreicherung sowohl von "natürlichen" als auch von "künstlichen"

Radionukliden bekannt.

Neben der schon früher erwähnten Anreicherung von °Pb und °Po durch

die Tabakpflanze ist die bekannteste Anreicherung von natürlichen Radio-
7 OA

nukliden die von Ra in Nüssen und hier vor allem in Paranüssen (siehe

Tabelle 11-2). Der Anreicherungsgrad ist dabei unabhängig vom Ra-Gehalt

des Bodens. Auch der Urangehalt schwankt in Lebensrnittel stark. So ent-

halten z. B. Kartoffel etwa l.ooo - 1.9oo ng Uran, während Zucker etwa 2oo ng
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Nahrungsmittel Ra-Gehalt pro 1 kg

Frischgewicht

Kartoffeln

Milch

Fleisch

Eier

Walnüsse

Erdnüsse

Paranüsse

3o

1o

4o

115

67o

8.000 - 13o.ooo

Tabelle 11-2: Ra-Gehalt in verschiedenen Nahrungsmitteln .(nach (129,13o,13l) )

und Milch nur 1o ng Uran enthalten (92). Ähnliche Schwankungen im Radionuklid-

gehalt als Folge unterschiedlicher Anreicherungsfaktoren gibt es auch bei
21°Pb und 21°Po (siehe Tabelle 11-3).

Solche Anreicherungen natürlicher radioaktiver Stoffe können mitunter auch

in der Kerntechnik ihre "Schnippchen" schlagen. So war z. B. bei der deutschen

Firma ALCHEM im Frühjahr bei routinemäßigen Ausscheidungsanalysen ein stark

erhöhter Gehalt an Alphastrahlen im Urin festgestellt worden.Da man sich die

Erhöhung nicht erklären konnte, wurden Analysen durchgeführt. Dabei ergab sich,
daß der Konsum von Spargel, der ebenso wie Spinat
Aktivitätsgehalt geführt hatte.

21o
'Po anreichert, zum erhöhten
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Nahrungsmittel

Kartoffel
Mehl

Spinat

Eier

Muscheln

Krabben

21°Po-Gehalt pro 1 kg
Firschgewicht / pBq/gy

4o

4o

1.1oo

18.5oo

18.5oo

48.1oo

Tabelle 11-3: Po-Gehalt in verschiedenen Nahrungsmitteln (nach (95))

Analog den natürlichen Radionukliden gibt es auch eine Anreicherung künst-

licher Radionuklide. Diese ist vor allem in Pflanzen und Kleintieren in Ober-

flächenwässern zu finden, wobei sich mitunter beträchtliche Konzentrationser-

höhungen gegenüber dem umgebenden Wasser ergeben können. Einige besonders hohe

Anreicherungen sind in Tabelle 11-4 dargestellt. Es ist selbstverständlich,

Nuklid

Qny°Sr
137Cs
95Zr/95Nb
131

14on ,14o.Ba/ La

Fische

bis 37o

1oo - 3.5oo

1o - 2oo
V'̂

-X)

Seston

4o - 1 . 7oo

1oo -36.000

3oo -1 1 .000

1oo -14.000

3oo - 4.000

x)nicht meßbar

Tabelle 11-4:Anreicherungsfaktoren der wichtigsten Radionuklide aus kern-

technischen Ableitungen (nach (118) )

daß bei den Emissionen von radioaktiveii Abwässern auf diese Anreicherungen
Rücksicht genommen werden muß, damit diß Dosiswerte von Personen in der Umgebung
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dieser Abwassereinleitungen die behördlich festgelegten Auflagen nicht über-

schreiten. Messungen des Aktivitätsgehaltes von Algen, Seston, Krebsen so-

wie anderen Wasser-Kleintieren und Fischen in Flüssen und Seen, an denen

Kernkraftwerke sich befinden, ergaben, daß Personen, die sich nur von

Fischen aus diesem Fluß ernähren, bei üblichen Fischkonsum eine maximale

Dosis von etwa 2 mrem pro Jahr erhalten (133). Die mittlere Belastung der

gesamten Bevölkerung flußabwärts beträgt nach deutschen Messungen (133)

weniger als 0,o4 mrem pro Jahr.

Durch diese Anreicherung von Nukliden in Organismen kann es zu "Radionuklid-

pfaden" kommen, wenn Radionuklide, die in einem Organismus (z. B. Pflanze) an-
gereichert wurden, von einem anderen Organismus (z. B. Tiere) aufgenommen wer-
den und dort u. U. ebenfalls angereichert werden. Solche Anreicherungspfade

sind sowohl für natürliche als auch künstliche Radionuklide bekannt.

Der bekannteste "natürliche" Anreicherungspfad ist die Anreicherung von

Pb und Po in subarktischen Gebieten. Diese beiden Nuklide werden

von den in diesen Gebieten häufig vorkommenden Flechten durch Sammlung

über lange Zeiträume angereichert. Da die Flechten den dort lebenden Tieren

vor allem im Winter als Nahrungsmittel dienen, werden diese beiden Nuklide

im Fleisch dieser Tiere angereichert (siehe Tabelle 11-5). Durch Genuß des

Fleisches ergibt sich eine höhere Aufnalune dieser Nuklide in den Körper

der dort lebenden Bevölkerung. Ein Beitrag zur Gonadendosis von 85 mrem pro

Rentierfleisch

Rentierleber

Elchfleisch

Elchleber

Karibufleisch

Schweinefleisch in
Mitteleuropa

Rindfleisch in Mittel-
europa

Gehalt pro
21°Pb
C A>Bq/g_7
11o - 55o

45.000

1oo

3.1o8

26o

37o

74o

<g Frischgewicht
21%

C pßq/g 7
7.4oo - 12.000

14o.ooo

6.7oo

48.0OO

7.000

37o

74o

Tabelle 11-5:Gehalt an °Pb und Po in Fleisch in subarktischen Gebieten

(nach (92))
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Jahr im Vergleich zu 7 mrcm pro Jahr in Mitteleuropa wurde abgeschätzt (95).

Für die Knochcndosis wurden Werte von etwa 9o mrcm pro Jahr errechnet, wo-

bei Maximalwerte bis l.ooo mrem pro Jahr gefunden wurden, während in Mittel-

europa etwa 45 mrem/a ermittelt wurden (95).

Der wichtigste Anreicherungspfad "künstlicher" Radionuklide ist die An-

reicherung von Radiojod ( J) in der Milch. Jod, das sich in der Luft be-

findet, schlägt sich durch Fallout und Washout auf dem Boden und Pflanzen

nieder. Wird das Gras von Kühen gefressen, so kommt es zu einer Anreicherung

in der Milch der Kuh. Beim Trinken der Milch wird dieses Nuklid in die

Schilddrüse des Menschen gespeichert. Durch die mehrfache Konzentvierung

ergibt sich eine um den Faktor 1oo höhere Aufnahme aus der Milch verglichen

mit der direkten Aufnahme durch die Atcmluft bei gleichbleibender Aktivitäts-

konzentration in der Luft (132). Die kritische Bcvölkerungsgruppe sind hier

Kleinkinder, da sie auf das Jod in der Milch angewiesen sind, während Er-

wachsene ihren Jodbedarf vorwiegend aus anderen Quellen decken, welche nicht

mit dem Jod der Atmosphäre im Gleichgewicht stehen. Deshalb werden in diesem

Fall alle Strahlcnschutz-Überiegungen auf die Kleinkinder bezogen.

Gegen die Anreicherung von "natürlichen" Radionukliden und den daraus folgen-

den Radionuklidpfaden können wenig Gegenmaßnahmen getroffen werden. Der Radio-

nuklidpfad von "künstlichen" Nukliden kann jedoch durch strenge Regeln

bei der Abgabe von Radionukliden aus kerntcchnischen Anlagen sehr gut unter

Kontrolle gehalten werden. So sind z. B. die Abgaberaten an Radiojod bei Kern-

kraftwerken entsprechend den gesetzlichen Auflagen um etwa einen Faktor

2o.ooo bis Soo.ooo niedriger als die gasförmigen Aktivitätsabgaben, die keine

Anreicherung kennen. Dadurch ist gewährleistet, daß trotz Anreicherung über den

Kuh-Milch-Kleinkindpfad die Schilddrüsendosis maximal einige lo Millirem pro

Jahr erreicht. Dies gilt allerdings auch nur für den Fall, daß die Kuh

ständig im ungünstigsten Aufpunkt weidet und das gesamte Jod in der Luft in

elementarer Form vorliegt. Tatsächliche Messungen ergeben viel niedrigere

Werte, wie z. B.Gundremmingen 1975 2 mrem/a (statt errechneten 3o mrem/a)

Schilddrusendosis am ungünstigsten Aufpunkt (133).
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12.) Messungen bezüglich einer Erhöhung der Krebs- und Leukämiorate in der

Umgebung von Kernkraftwerken

Aus den vorangegangenen Kapiteln geht ziemlich eindeutig hervor, daß auf Grund

der äußerst geringen zusätzlichen Strahlenbelastung durch Kernkraftwerke, die

um ein Beträchtliches niedriger als die natürliche Strahlcndosis ist, ja so-

gar weit in den örtlichen und zeitlichen Schwankungen der natürlichen

Strahlung untergeht, keine Erhöhung der malignen Erkrankungen oder andere

Effekte zu erwarten sind. Da jedoch von Gegnern der friedlichen Nutzung der

Kernenergie in Diskussionen immer wieder Behauptungen zu hören sind, wo-

nach es "wissenschaftliche" Arbeiten geben solle, denen zufolge eine Zu-

nahme der malignen Erkrankungen in der Umgebung von Kernanlagen nachgewiesen

ist, soll hier kurz auf diese Behauptungen eingegangen werden. Sie basieren

im wesentlichen auf zwei Quellen:

1) STERNGLASS versuchte in mehreren Veröffentlichungen eine Zunahme der

Kindersterblichkeit durch Kernwaffenfallout und in der Umgebung von Kern-

anlagen nachzuweisen. Obwohl die Strahlenbelastung von Kleinkindern durch Fallout

die in der Umgebung von Kernanlagen um ein Vielfaches überwog (vergl. Kap. 9),

gelang ihm dieser Nachweis nicht einmal für den Fallout. Er beschränkte sich so-

mit auf die Feststellung,daß die Kindersterblichkeit im Zeitraum der Kernwaffen-
versuche nicht im gewohnten Maße abnahm, sondern die Abnahme geringfügiger (!)

war als die Jahre vorher (154). Wie gezeigt werden konnte, galt dies

gerade für die USA (offenbar mußten erst wieder neue medizinische Erkennt-

nisse gewonnen werden, um eine weitere Senkung der Kindersterblichkeit im

gewohnten Maße zu erzielen). In Österreich hingegen sank die Kindersterblich-

keit während der Zeit der Kernwaffentests schneller als in den Jahren vorher

(138), stagnierte jedoch im Zeitraum um 197o, als der Fallout bereits wieder

beträchtlich abgenommen hatte.
Aufgrund der negativen Ergebnisse beim Fallout von Kernwaffen wäre in der Um-

gebung von kerntechnischen Anlagen erst recht keine Zunahme der Kindersterb-

lichkeit zu erwarten. Dennoch versuchte der Autor auch hier Untersuchungen

vorzulegen, die nicht nur eine geringere Abnahme, sondern sogar eine Zunahme (!)

der Kindersterblichkeit beweisen sollten(135, 136). Obwohl diese Untersuchungen
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erwiesenermaßen wissenschaftlich falsch waren, werden sie heute noch immer

von Kernkraftwerksgegnern in ihrer Argumentation vcnvcndet. Es soll daher

hier kurz auf die Untersuchungsmethode von STERNGLASS eingegangen werden,
um zu zeigen, wie unhaltbar seine Thesen sind.

Die Methode bestand vor allem in einer einseitigen Selektion des vorhandenen

statistischen Materials, wodurch die gewünschten Aussagen entstanden. Dies

soll aus Platzgründen nur an zwei Beispielen am Kernkraftwerk "Humboldt Bay"

und am Kernkraftwerk "Indian Point" gezeigt werden (Abb. 12-1 und 12-2).

Für eine ausführliche Analyse siehe z. 13. (135). Bei Humboldt Bay behauptete

STERNGLASS, eine statistisch signifikante Zunahme der Kindersterblichkeit vom
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Abbildung 12-1: Kindersterblichkeitsrate in der Umgebung der Anlage "Humboldt

Bay" im Vergleich zum übrigen Bundesstaat (zitiert nach (158))

Jahr 1964 zum Jahr 1965 beobachtet zu haben (zwei Pfeile in Abb. 12-1). Das
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Kernkraftwerk war 1964 in Betrieb gegangen. Betrachtet man das statistische

Zahlenmaterial von STERNGLASS genauer, so erkennt man, daß er nur den Be-

zirk Humboldt auswählte, da dieser gerade im Jahr 1965 eine - statistisch

durchaus erklärliche - höhere Kindersterblichkeit aufwies. Hätte er alle

Bezirke in unmittelbarer Umgebung des Kernkraftwerkes genommen (137, 138),

so hätte sich eine Abnahme der Kindersterblichkeit in diesen Bezirken im

Vergleich zur Kindersterblichkeit in ganz Kalifornien ergeben (mittleres

Diagramm in Abb. 12-1).

Aber auch die zeitliche Auswahl der Daten des Bezirkes Humboldt war ent-

sprechend gewählt worden und mußte somit eine verzerrte Aussage ergeben.

Denn wären anstatt der Jahre 1964 zu 1965 die Jahre 1965 zu 1966 oder 1967

oder 1968 gewählt worden, so hätte sich eine Abnahme der Kindersterblich-

keit in Humboldt County trotz gestiegener Aktivitätsabgabe des Kernkraft-

werkes gezeigt. Er hätte damit nach seiner Methode "beweisen" können, daß

die Kindersterblichkeit in der Umgebung von Kernanlagen als Folge des Be-

triebes dieser Anlagen abnimmt! Jedoch würde kein ernstzunehmender Wissen-

schaftler versuchen, eine derartige Relation zu suchen oder zu beweisen.
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Beim Kernkraftwerk "Indian Point" errechnete STERNGLASS eine Zunahme der

Kindersterblichkeit, indem er die Jahre 1961 und 1966 als Bezugsjahrc

wählte (siehe Abb. 12-2). Die Kernanlage war 1964 in Betrieb gegangen.

Hätte er als BezugsZeitraum die Jahre 1962 und 1967 gewählt, so hätte

sich die Kindersterblichkeit nicht verändert, hätte er die Jahre 1962

und 1968 gewählt, so hätte sich eine ungefähr gleich große Abnahme wie

die von ihm ermittelte "Zunahme" für die Jahre 1961 und 1966 ergeben.

Sollte der von ihm festgestellte Effekt tatsächlich existieren, dann

müßte die Zunahme der Sterblichkeit bei Erhöhung der Abgaberate In den

Jahren 1968 und 1969 noch wesentlich besser beobachtbar sein. Tatsächlich

wird jedoch ein Wert innerhalb der statistischen Schwankungsbreite (ja

sogar unterhalb des langjährigen Mittels) beobachtet.

Die Arbeiten von STERNGLASS können somit heute nicht nur nicht als Beweis

für irgendwelche negativen Auswirkungen von Kernaulagen auf die Kinder der

umgebenden Gebiete angesehen werden, sondern es ergibt sich ganz im Gegen-

teil ein sehr starkes Beweismittel, daß in der Umgebung von Kemanlagen

eine Erhöhung der Mißbildungen oder der Kindersterblichkeit aufgrund der

geringen radioaktiven Emissionen nicht gegeben ist.

Diese Tatsache wurde auch von zahlreichen nachfolgenden Untersuchungen

(159, 14o, 141) gezeigt. Alle gelangten bei genügend großem statist i sehen

Material zur gleichen Aussage.

Sind die Thesen STERNGLASS1 noch auf den ersten Blick auch für den Wissen-

schaftler recht bestechend und kann die unwissenschaftliche Vorgangsweise

auch von einem Fachmann erst bei Kenntnis des gesamten statistischen Daten-

materials erkannt werden, so gilt dies bei der folgenden häufig zitierten

"Untersuchung" nicht. Es handelt sich dabei um die Behauptung, daß die Krebsrate

in der Umgebung vonKernkraftwerken um 2o% - 6oou6(cin Fall sogar I.SooS) ansteigt.

Die Daten hiezu stammen aus den"US Vital Statistics for 1962"des US Departement

of Health, Education and Welfare. Obwohl die Rechnung, die angestellt wurde,

um diese Ergebnisse zu erzielen, so falsch ist, daß kein Wissenschaftler,

der erstgenommen werden möchte, es wagen würde.diese als Argumente zt verwenden,
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finden sich immer wieder unwissenschaftliche Publizisten und Diskutanten

(z. B. (42, 143)), die diese Zahlen als Argument verwenden. Deswegen soll

dieser "Rechenvorgang" hier kurz erläutert werden.

Dabei wird von der Tatsache ausgegangen, daß die Anzahl der "natürlichen"

Krebs- und Leukämiefälle in der Bevölkerung entsprechend statistischen

Gesetzen um einen Mittelwert schwankt. Dementsprechend kann die Anzahl

in einigen Bezugszeiträumen(z-B.in einem Jfihrjüber dem Mittelwert liegen,

um dann in anderen darunter zu liegen. Ober einen genügend langen Zeitraum

gemittelt, ergibt sich jedoch praktisch wieder der Mittelwert. Die maximale

Abweichung hängt dabei von der zu erwartenden Anzahl an Krebs- oder Leukämie-

fällen ab und beträgt ungefähr das Vierfache der Quadratwurzel der zu er-

wartenden Anzahl (für 99,99 \ aller Fälle; 0,o1 l können noch immer außer-

halb dieses Fehlerintervalls, d. h. bei noch größeren oder noch kleineren

Werten liegen). Die relative Abweichung in Prozent wird daher umso größer,

je kleiner die Anzahl der Krebsfälle ist, d. h. je kleiner die Sicdlungsge-

mclndc oder -bezirk ist. Der Trick ist nun, daß man möglichst kleine Orte

auswählt, in denen die erwartende Krebsrate nahe bei 0 oder maximal einige

Fälle pro Jahr beträgt.

In Tab. 12-1 i?t für verschiedene Gemeindegrößen die zu erwartende spontane

Krcbsrate pro Jahr und die dabei mögliche maximale Abweichung nach unten

und nach oben (gerundet auf ganze Zahlen, da nur eine ganzzahlige .Anzahl von

Fällen möglich ist) angegeben. In der letzten Spalte ist die statistisch

mögliche Maximalabweichung vom US-Durchschnitt in Prozenten angegeben. In

einer Gemeinde mit l.ooo Einwohner, in der durchschnittlich 1,7 Krebsfälle

pro Jahr gemäß dem US-Durchschnitt zu erwarten wären, können in einem Jahr

nach statistischer Gesetzmäßigkeit bis zu 7 Fälle auftreten. Ireton tat-

sächlich 7 Fälle auf, so wäre das nach der oben erwähnten "Rechnung" eine

31o °sige Zunahme, obwohl diese Zunahme tatsächlich nur eine statistische

Abweichung ist. Selbst bei einer Gemeindegröße von lo.ooo Einwohner ist eine

"Zunahme" von 1oo \ noch immer innerhalb der statistischen Abweichung.

Eine noch eindrucksvollere "Zunahme" des Risikos kann man erzeugen, indem
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Einwohnerzahl der
uemeindc oder des
Bezirkes

loo

Soo

1 .000

S.ooo

lo.ooo

Zu erwartende
spontane Krebshäufig-
keit pro Jahr

0,17

0,84

1,7

8,4

16,8

Mögliche Abweichung
innerhalb der
statistischen Fehler-
grenze /~4 d_7

0 - 2

0 - 4

0 - 7

0 - 2o

0-33

Maximal mögliche Ab-
weichung vom Erwar-
tungswert innerhalb
d. statist. Fehler-
grenze in Prozent

1.1oo \

3 So %

31o \

14o l

loo °0

Tabelle 12-1:Mögliche Abweichung der Krebsrate aufgrund statistischer Schwan-

kungen (mittlere spontane Krebsrate in der US-Bevölkerung:

1,7 Fälle pro l .000 Einwohner und Jahr)

man nicht die insgesamte Krcbsrate nimmt, sondern die spontane Entstehungs-

ratc von einzelnen Krebsarten, da diese seltener vorkommen. Dies ist in

Tab. 12-2 am Beispiel Leukämie dargestellt. Für diese liegt das spontane

Eintrittsrisiko bei 7 Fällen pro loo.ooo Personen pro Jahr.Hier kann man dann für

kleine Gemeinden Abweichungen bis zu 14.ooo % gegenüber dem US-Bundesdurch-

schnitt "beweisen". Dies gilt selbstverständlich auch für andere Krebsartcn

Einwohnerzahl der
Gemeinde oder des
Bezirkes

1oo

Soo

1 .000

S.ooo

10.000

So.ooo

Zu erwartende
spontane Leukämie-
fälle pro Jahr

0,oo7

0,o35

0,o7

0,35

0,7

3,5

Mögliche Abweichung
innerhalb der
statistischen Fehler-
grenze /~4 aj

0 - 1x)

0 - 1

0 - 1

0 - 3

0 - 4

0 - 1 1

Maximal mögliche Ab-
weichung' vom Er-
wartungswert inner-
halb der statist.
Fehlergrenze in Prozent

14.1oo %

2.7oo l

1.3oo "o

7 60 %

47o l

21o %

1 Krcbsfall tritt innerhalb eines Zeitraumes von einigen Jahren irgendwann
einmal auf

Tab. 12-2:Mögliche Abweichung der Leukämierate aufgrund statistischer Schwankun-
gen (mittlere spontane Leukämierate in der US-Bevölkerung: 7 Fälle

pro loo.ooo Einwohner und Jahr")



wie Magenkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs usw. . Deswegen werden in der oben

genannten"Untersuchung"auch vor allem "Steigerungen" bei einzelnen Krebs-

arten angeführt, bei denen dann ohne Schwierigkeiten fiktive Steigerungen

bis zu 1.5oo l konstruiert werden.

Erwähnenswert wäre noch, daß nach dieser "Rechenmethode" natürlich Krebs-

arten gefunden werden können, die eine "Abnahme" auf Grund des Betriebes

der Kernanlage zeigen. Wenn z. B. in einer Stadt mit lo.ooo Einwohner in

einem Jahr kein Fall an Magenkrebs auftritt - was sogar ziemlich wahrschein-

lich ist - dann hätte man eine Abnahme um 1oo °& und zwar auf Null. Selbstver-

ständlich fehlen diese Orte in der Aufzählung der genannten "Untersuchung",

obwohl sie aus statistischen Gründen mit der gleichen Häufigkeit auftreten

müssen.

13.) Schlußfolgerungen

In den vorhergegangenen Kapiteln wurde gezeigt, daß die zusätzliche Strahlen-

belastung durch die friedliche Nutzung der Kernenergie sehr gering im Ver-

gleich zu anderen künstlichen, besonders jedoch zur natürlichen Strahlenein-

wirkung ist. Selbst bei einer großangelegten Nutzung der Kernenergie beträgt

sie nur ein Hundertstel bis ein Tausendstel der natürlichen Strahleneinwirkung.

Da der natürliche Strahlenpegel beträchtlichen örtlichen und zeitlichen

Schwankungen unterliegt, die die zusätzliche Belastung durch ein Kernkraft-

werk oder eine andere kerntechnische Anlage um ein Vielfaches übersteigen,

ist eine Schadenswirkung schon aus diesem Grund in der Umgebung von Kernan-

lagcn irrelevant. Eine solche müßte sich sonst in Gegenden mit erhöhter

natürlicher Strahlenbelastung ungleich stärker zeigen (Kapitel 8 und 1o).

Da der Mensch und alle anderen Lebewesen von Anfang an in eine strahlende Um-

welt hineingestellt worden waren, ist anzunehmen, daß sie Fähigkeiten ent-

wickelt haben müssen, um in dieser Umwelt überleben zu können. Der Strahlen-

pegel übersteigt an vielen Orten den mittleren Strahlenpegel um ein Beträcht-

liches und war außerdem in früheren Zeiten generell höher. Daher muß angenommen

werden, daß die Reparaturfähigkeit des menschlichen Organismus auch bei höheren

Strahlendosen als dem Mittelwert der natürlichen Strahleneinwirkung

vollauf ausreichend ist, um Schäden im Organismus praktisch zu verhindern.



Bine etwaige syncrgistische Wirkung zwischen Strahlencinwirkung und chemischen

Schadstoffen ist im Bereich hoher Strahlendoscn von großer Bedeutung. Dort

ist noch ein weiter Forschungsbercich gegeben, um bei Personen, die wesent-

lich l ihercn Dosen als den natürlichen Strahlcndoscn ausgesetzt sind (z. B. Berg-

arbeiter oJ'jr Patienten-bei Röntgenaufnahmen), das Risiko durch Abstinenz von

synergistisch wirkenden chemischen Agenticn zu verringern.

Im Bereich extrem niedriger Strahlungsdoson wie z. B. durch die Kerntechnik

oder dem Fernsehen, ist eine etwaige synei^is tische Wirkung praktisch be-

deutungslos. Demi wenn eine solche Synergist Ische Wirkung zwischen einer be-

stimmten chemischen Substanz und Strahlung existiert, dann müßte die Wirkung

im Zusammenwirken mit der natürlichen Umgcbungsstrahlunt; noch viel eindeutiger

erkennbar sein. Da der natürliche Strahlcnpegcl den der Kcrnlndustrie um das

Hundert- bis Tausenclfcirhc übertrifft, müßte der syncrgistische Effekt in

Kombination mit drr Umgebungsstrahlung um das 1oo- bis 1.ooo-fachc stärker auf-

treten und daher leicht beobachtbar sein. D. h. im Falle der Existenz i-incr

synergistischen Wirkung würde diese Substanz bereits im Zusammenwirken mit

der natürlichen Strahlung als für der. Menschen noxisch erkannt werden. Umge-

kehrt, wenn eine solche synergistische Wirkung in Kombination mit der natür-

lichen l^yebungsstrahlung nicht klar erkennbar ist, kann sie mit Sicherheit

bei der Einwirkung künstlicher Strahlung aus der Kerntechnik ausgeschlossen

werden, da sie dort nur einen Beitrag von 1/loo bis 1/1ooo der natürlichen

Strahlung liefern könnte.

Wcitcrs konnte gezeigt werden, daß trotz gewisser Unsicherheiten im Bereich

extrem niedriger Dosen die ionisierende Strahlung heute zu den am besten

untersuchten Noxen gehört. Insbesondere ist es heute möglich, eine obere

Grenze der Schadcnswirkung im Bereich niedrigster Dosen festzulegen, die je-

doch aller Wahrscheinlichkeit nach von der tatsächlicher Schadenswirkung noch

unterschritten wird. Die Schadcnswirkung ist jedoch auch für den Fall, daß

diese Grenze nicht unterschritten wird, so gering, daß aufgrund der extrem

niedrigen zusätzlichen Strahlenbelastung durch die Kerntechnik keine merkbare

Erhöhung der Zahl maligner Erkrankungen, der Kindersterblichkeit oder

anderer Schäden möglich ist. So würde sich selbst bei der fragwürdigen

Extrapolation von hohen Dosen zu extrem niedrigen Dosen
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eine Zunahme der malignen Erkrankungen durch die Kerntechnik von weniger

als ein Hunderttausendstel der natürlichen Krebsentstehungsrate ergeben;

selbst durch die medizinische St\ ahlenanwendung würde in diesem Fall die

Zunahme weniger als ein Tausendstel der natürlichen Krebsrate sein

(Kapitel 7).

Ähnliches gilt für die genetische Wirkung niederer Strahlungsdosen. Aus

Tierversuchen schätzt man eine Verdopplung der natürlichen Mutationsrate

bei einer Dosis von loo.ooo - Zoo.ooo mrem (für die in der Kerntechnik ge-

gebene locker ionisierende Strahlung), sodaß selbst bei Annahme einer

linearen Dosis-Risiko-Beziehung die zusätzliche Mutationsrate aufgrund der

niedrigen Dosen durch die Kerntechnik weniger als ein Millionstel der natür-

lichen Mutationsrate beträgt. Es ist jedoch durchaus möglich, daß diese

Werte tatsächlich noch niedriger sind, da z. B. bei den japanischen Atom-

bombenopfern, die einer um das lo.ooo- bis So.ooo-fache höheren Dosis als

durch eine breite Verwendung der Kernenergie ausgesetzt waren, trotz sorg-

fältiger Untersuchungen keine Erbschäden in der nachfolgenden Generation

festgestellt werden konnten.

Im Sinne einer verantwortungsbewußten Umwelthygiene ist es daher heute mehr

den je erforderlich, die für das Ansteigen der Zahl von Krebserkrankui'gen

verantwortlichen Umweltschadstoffe durch systematische Forschung zu erkennen

und nach Möglichkeit zu eliminieren. Daß diese Ursachen nahezu ausschließ-

lich chemische Schadstoffe - künstliche als auch natürliche - sind, dürfte

durch das vorher Gesagte zur Genüge bewiesen sein, ist aber auch durch eine

kürzlich veröffentlichte Studie über die Entwicklung der Krebserkrankungen in

Österreich ziemlich klar ersichtlich (15o).

Es wäre wünschenswert, wenn einige der vom österreichischen Staat unterstützten

Umweltschutzorganisationcn und -institute mehr als bisher dieser Tatsache

Rechnung tragen würden, und ihre Forschungstätigkeit diesen chemisch karzinogenen

Stoffe zuwenden würden, anstatt die Öffentlichkeit mit einer Dramatisierung

von Strahlengefahren zu schreiben. Einer Lösung des Problems Krebs näher zu

kommen würde dadurch um vieles wahrscheinlicher.
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