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3. . Einleitung 

Nach de» Unfall von Tschernobyl untersuchte die Abteilung Strahlenüberwachung 

des Eidg. Institutes für Reaktorforschung (EIR), Würenlingen. 10000 Proben auf 

ihren Radionuklidgehalt und führte rund 1000 Ganzkörper- und Schildclrüsenmes-

sungen durch. Die. erhobenen Proben dienten hauptsächlich dazu, einen Überblick 

über die Höhe der Radioaktivität in den verschiedenen Lebensmitteln und den ver

schiedenen Orten zu gewinnen, ua so die innere Strahlenbelastung der Bevölkerung 

abschätzen zu können. Die Probenahmeverfahren und Nesszeiten entsprechen daher 

oft nicht allen Anforderungen, die für radioökologische Erhebungen und Modell-

Vorstellungen benötigt werden. Trotzdem können unsere Daten für Radioökologen 

als Vergleich zu andern Daten nützlich sein. Die vorgestellten Ergebnisse und 

daraus vorgeschlagenen Korrelationen süssen nicht allen in der Schweiz gestiebten 

Nessungen und durch Behörden gezogenen Schlussfolgerungen entsprechen. 

Eine weitere Aufgabe war die Ermittlung der äusseren Strahlenbelastung. In meh

reren Einsätzen in der ganzen Schweiz und mittels eines bestehenden Nessnetzes 

für Umgebungsdosimetrie wurden die Höbe und Entwicklung von Ortsdosen verfolgt. 

1. Introduction 

During the first year after the Chernobyl accident, the Health Physics Division 

of the Swiss Federal Institute for Reactor Research analysed 10000 samples on 

their radionuclide content and measured the body burden of about 1000 persons in 

the whole body counter or with the thyroid monitor. The samples were mainly ta

ken to get an overview on the radioactivity in different kind of foods and in 

different places to be able to estimate the internal dose of the population. 

Therefore many of the sampling procedures and counting statistics did not full-

fill all the requirements needed for use in radioecologlcal assessments and mo

delling. Our data base may still be of some value for radioecologists and health 

physicists in the effort to draw conclusion from other data sets. The results 

presented and the tentative correlations derived reflect by no means the total 
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of the aeasurements made in Switzerland or the conclusions of any governmental 

body, respectively. 

Another duty was the determination of the external dose rates. In several envi

ronmental monitoring missions in whole Switzerland and with a already existing 

net of environmental doseaeters the extent and tiae course of local dose rates 

were aonitored. 
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2 . E x t e r n e S t r a h l e n p e g e l 

2.1 Dosisleistung ia EIR 

Die Dosisleistung wurde ia EIR ait einea Szintillator-Gerät (MAB 604) kontinu

ierlich gemessen und registriert. Der Detektor befand sich auf einea Flachdach, 

1 a über dea Dach. Zua Schutz vor Kontaaination wurde der Detektor ait einer pe

riodisch ausgewechselten Plastikhülle abgedeckt. In Figur 2.1 ist der Verlauf 

der Dosisleistung von 30. April bis zua 16. Nai 86 dargestellt. Der starke 

Anstieg der Dosisleistung ua die Mittagszeit des 30. April fiel zeitlich ait dea 

Einsetzen starker Niederschläge zusaaaen. Auch der zweite Anstieg aa späten 

Abend des gleichen Tages war durch erneute Niederschläge bedingt. Nach den 1. 

Nai 96 war der Verlauf der Dosisleistung geprägt durch die Überlagerung von ei

nea raschen Abfall ait einer Halbwertszeit von wenigen Tagen ait aehreren klei

nen Anstiegen infolge neuer Ablagerungen. 

Ia Innern der Laborgebäude des EIR konnte keine Erhöhung der Dosisleistung fest

gestellt werden. 

2.2 Posen ia unteren Aaretal 

Das Messnetz für Uagebungsdosiaetrie ua die Anlagen EIR/SIN/KKB in unteren 

Aaretal uafasst 30 Stationen (Fig. 2.2.). An diesen Orten sind TLD (CAF2:Dy) de

poniert, die quartalsweise gewechselt und ausgewertet werden. Beginnend ait dea 

2. Quartal 86 wurde jeweils der Quartalsalttelwert über alle Stationen gebildet 

und ait den Mittelwerten der entsprechenden Quartale der Jahre 84 und 85 vergli

chen: 

2. Quartal 86 

3. Quartal 86 

4. Quartal 86 

1, Quartal 87 

2. Quertal 87 

Mittlere Ortsdosis 

aR 

23 

22 

20 

21 

21 

Erhöhung gegenüber 84/85 

aR 

7 (2 Monate 1) 

6 

5 

5 

5 



-5-

Bei diesen Werten ist zu beachten, dass die Falloutperiode ia 2. Quartal 86 nur 

2 Monate betrug. Die aittlere Dosis durch äussere Bestrahlung in Freien war so-

alt bis Mitte 87 ua 28 aR höher als in den Vergleichsperioden der Jahre 84 und 

85 (79 aR in 5 Quartalen, oder 63 aR/a). 

Die lokalen Schwankungen dieses Dosisbeitrages waren beträchtlich (bis zu eine* 

Faktor 3). Eine Analyse dieser Unterschiede führte zu einen interessanten 

Ergebnis.. Alle über dea Mittelwert liegenden Messwerte befinden sich in einen 

engen Streifen, der gut alt der Topographie des Aaretals und der Hauptwindrich

tung voa 30. April 86 korreliert. Diese Verteilung wird auf den Durchgang eines 

Gewitterherdes «it starken lokalen Niederschlägen und entsprechend erhöhten 

DepositIonen in erwähnten Streifen zurückgeführt. Diese lokalen Schwankungen, 

die nur ait einen dichten Messnetz erfassbar sind, weisen auf die Unsicherheiten 

bei der Interpretation von Spotaessungen hin. 

In Innern eines Wohnhauses südlich voa EIR Areal befindet sich eine zusätzliche 

TLD Station. Die Erhöhung der dort geaessenen Dosis gegenüber dea Mittelwert der 

Jahre 84 und 85 war statistisch nicht signifikant (< 2 aR). 

2. External Radiation Levels 

2.1 Dose rate at the EIR 

At the EIR the dose rate was aeasured and recorded continuously with a scintila-

tion counter. The detector was positioned on a building with a flat roof, one 

aeter above the roof. To prevent contaaination of the detector it was protected 

by a periodically renewed plastic cover. Fig. 2.1 shows the tiae course of the 

dose rate froa 30th April to 16th May 1986. The sharp increase of the dose rate 

at noon of April 30th was siaultaneous with the beginning of heavy rainfalls. 

The second increase in the late evening of the saae day was caused by an other 

rain fall, too. After May 1st 1986 the tiae course of the dose rate was the sua 

of a decrease with a half life of a few days and soae saall increases due to new 

depositions. 
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Nithin the laboratories of the EIR no increase of the dose rate could be 

detected. 

2.2 Dose rates in the lower part of the Aare valley 

The net of environmental dosiaetry around the plants EIR/SIN/KKB in the lower 

part of the Aare valley contains 30 stations (fig. 2.2). At this stations TLD 

(CAF2:Dy) are placed, which are quarterly exchanged and read. Beginning with the 

second quarter of 86 the weans of all stations were calculated and compared with 

the weans of the corresponding tiwe periods of the years 84 and 85. 

2. Quarter 86 

3. Quarter 86 

4. Quarter 86 

1. Quarter 87 

2. Quarter 87 

Average exposure 

•R 

23 

22 

20 

21 

21 

Increase cowpared to 84/85 

»R 

7 (2 aonths!) 

6 

5 

5 

5 

One has to take into account that the fall-out period in the second quarter of 

86 was only two wonths. The wean dose caused by external radiation in the five 

quarters till Middle of 87 was 107 «R, that is 28 «P higher than in the corre

sponding period of the years 84 and 85 (79 iR in 5 quarters or 63 wR/a). 

Local deviations of this average dose rates are quite considerable (up to a fac

tor of 3). An analysis of the differences leads to a surprising result: All sta

tions with dose rates greater than the average dose rate are located in a narrow 

band that reflects well the local topology and the wain wind direction on April 

30th. This distribution of the dose rates can be explained with the path of a 

tewpest with heavy rainfalls and corresponding increased deposition of fall-out 

in this band. These local deviations, that only can be detected by a narrow-

grldded net of stations, points to uncertainties at the interpretation of spot 

Measurements. 



Inside a house south of the EIR is a further TLD station. The increase at this 

place relative to the nean dose of the years 84 and 85 was not statistically si

gnificant (< 2 BR). 

Fig. 2.1 Verlauf der Dosisleistung ia EIR in April/Mai 86 

Fig. 2.1 Tine course of the dose rate at EIR in April/May 86 
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Pig. 2.2 Hessnetz für Umgebungsdosimetrie im unteren Aaretal. Die TLD-Stationen 
sind mit Kreisen eingezeichnet. Die Dosisbeiträge durch den 
Tschernobyl-Ausfall betrugen bis Juni 87 bei den «it grossen Sternen 
ausgefüllten Kreisen mehr als 31 mR. bei den »it kleinen Sternen ausge
füllten Kreisen weniger als 31 nR. Links in Bild ist die 
Windrichtungshäufigkeit von der Mittagszeit des 30. April 86 einge
zeichnet . 

Flg. 2.2 Environmental dosimetry net in the lower part of the Aare valley. The 
TLD stations are marked with circles. Big stars mean extra dose of 
Chernobyl fallout till June 87 is higher than 31 mR, little stars less 
than 31mR. The left side of the figure shows the wind directions at 
noon of April 30th 1986. 
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3. G r a s 

Da Gras, Heu und Emd über den Pfad Gras-Milch-Mensch eine entscheidende Rolle 

für die innere Strahlenbelastung des Menschen spielen, wurden über 500 Proben 

erhoben. 

Die Deposition der Kadionuklide auf dea Gras erfolgte vorallea ait des Regen aa 

29./30. April 1986. Der Regen voa 7./8. Mai 1986 verursachte nochmals eine ge

ringe Erhöhung des Radionuklldgehaltes des Grases (Fig. 3.1). Spätere Regenfälle 

ia Mai und vorallem die Zunahme der Biomasse durch das Wachstua verkleinerten 

den spezifischen Radionuklidgehalt des Grases (Bq/kg) bei den längerlebigen Iso

topen. 

In zwei Orten, Oberbözberg und Würenlingen, wurde das Verhalten der Aktivität 

auf dea Gras und später im Heu und Ead zeitlich verfolgt. In höher gelegenen 

Bözberg betrug die ökologische Halbwertszeit für das 131Iod 4.2 Tage gegenüber 

3.5 Tage in Würenlingen, bei« Radiocäsiua standen 8.7 Tage in Oberbözberg 7.1 

Tagen in Würenlingen gegenüber (Flg. 3.2, 3.3). Als Ursache wird das schnellere 

Wachstua des Grases im tiefer gelegenen Würenlingen angesehen. 

Ia ersten Schnitt 1987 waren ia Gras und in den anderen mehrjährigen Pflanzen 

der Wiese wie Sauerampfer, Hahnenfuss und Löwenzahn kein Radiocäsium mehr ein

deutig nachweisbar (Nachweisgrenze 3 Bq/kg Gras). 

3. G r a s » 

Because the path grass-milk-man is the most important one for the Internal dose 

of a population, more than 500 grass samples were measured. 

Most radionuclides were deposited with the rainfall at the 29th and 30th April 

1986, The rainfall at the 7th and 8th May 1986 caused another small increase of 

the radionuclide content of the grass (fig. 3.1). The rainfalls late in May and 
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especially the increase in bionass by growing reduced the specific radionuclide 

content of the grass (Bq/kg) also of the isotopes with longer half life times. 

At two places, Oberbözberg and Würenlingen, the tiae course of the radioactivity 

in the grass and later on in the hay was Monitored. The ecological half lives 

Mere 4.2 days for 131Iodine in the Oberbözberg and 3.5 days in Würenlingen, re

spectively. The effective decay values for radiocesiua were 8.7 days for Ober

bözberg and 7.1 days for Würenlingen (fig. 3.2, 3.3). One reason for the diffe

rences could be the faster increase in bioaass in Würenlingen. 

It was not possible to detect radiocesiua in the first cuts of 1987 neither in 

grass nor in other plants that live several years like sorrel, nanunculus and 

dandelion (detection limit 3 Bq/kg grass). 
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4 . S a l a t 

In den ersten zwei Naiwochen wurden über 70 Proben von Kopf- und Blattsalaten 

aus verschiedenen Gebieten der Schweiz gesessen. 

Regen und Staub verursachten eine besonders starke Kontamination. Die durch 

das schnelle Wachstu« bedingte Zunahme der Biomasse führte zu einer raschen 

Abnahme der spezifischen Aktivität in den Pflanzen (Fig. 4.1. und 4.2.). Die 

Aktivität der nach Nitte Mai gemessenen Proben lag unter 100 Bq/kg. 

Die ökologischen Halbwertszeiten lagen beim Jod und beim Cäsium bei 2-3 Tagen. 

Die regionalen Unterschiede sind wohl zufällig. 

-4 . L e t t u c e 

In the first two weeks of May more than 70 samples of lettuce were analysed. 

Rain and dust caused a considerable contamination of the leaves with radioac

tivity. However, the increase in blomass by fast growing reduced rapidly the 

specific activity (fig. 4.1. and 4.2.). The activity of all samples measured af

ter the middle of Nay were below 100 Bq/kg. 

The ecological half lives for iodine cesium were 2 to 3 days. The regional 

differences are probably random. 
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S. S p i n a t 

wahrend des Fallouts stand der Spinat in vielen Gebieten der Schweiz kurz vor 

der Ernte. In der ersten Maiwoche waren 1^1I Konzentrationen von 6000 Bq pro kg 

tischfertigen Spinat keine Seltenheit. Die Radiocäsiuaaktivität lag viel tiefer 

und wie Fig. 5.1. zeigt, lagen nur wenige Proben über der EG-Norm. Da der weit

aus grösste Teil der Spinaternte eingefroren und erst Monate später verbraucht 

wird, waren 131I und andere kurzlebige Radionuklide für die Dosisbelastung der 

Bevölkerung von untergeordneter Bedeutung. 

ö. S p i n a c h 

At the tiae of fallout spinach cultury were already well advanced. In the first 

week of Nay 1311 concentrations fron 6000 Bq per kg spinach ready for serving, 

were measured. The radiocesiua content was auch lower. As it is shown in fig. 

5.1.. only in few saaples it was above the CEC-Liait. Since aost of the harvest 

is frozen and consumed only several months later, iodine and other short lived 

activity was of lesser concern. 
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Ö . M i l chi 

6.1 Kuhnllch 

Kuhmilch, der Hauptverursacher der Internen Strahlenbelastung der Bevölkerung in 

der Schweiz wurde mit über 1000 Proben besonders überwacht. Nährend anfänglich 

nur das 131Iod in Vordergrund stand, trug der Radiocäslungehalt der Milch wäh

rend der ersten zwölf Monate nach de« Unfall hauptsächlich zur inneren 

Strahlenexposition des Menschen bei. In geringen Konsentrationen wurden die 

Radioisotope 132Te. 1 3 2 I . 103Ru und 140Ba in der Milch nachgewiesen. 

In Fig. 6.1.1 und 6.1.2 ist der Verlauf der 131Iod- und Radiocäsiuaaktlvltät in 

der Milch aus zwei Bauernhöfen aufgezeichnet. Nach Beginn der Heufütterung in 

Herst 1986 war ein deutlicher Anstieg der Cäsiuaaktivität in der Milch zu beo

bachten und nach den Ende der Trockenfütterung in Frühjahr 1987 folgte ein 

schnelles Abklingen. Da in Nürenlingen in Gegensatz zu Oberbözberg das End (2. 

Schnitt) zuerst verfüttert wurde, setzte der erneute Anstieg der Radioaktivität 

erst in Februar 87 ein. 

In den Abbildungen 6.1.3 und 6.1.4 sind die Radlocäsiungehalte der Kuhnilch aus 

der Ostschweiz nach Hof- und Sanaelailch getrennt aufgetragen. Anlass zu diesen 

Vergleich war die Verautung, dass die wiederholte Probenahne auf einzelnen 

Bauernhöfen nicht die wirkliche Lage darstelle. Wie die Darstellungen zeigen, 

ist zwischen Hof- und SanneiniIchproben kein nennenswerter Unterschied in der 

Höhe und in Verlauf der Radiocäsiunaktivität feststellbar. 

Für den Monat Mai ergeben sich folgende Mittelwerte: 

X HofnlIch : 160 ± 93 Bq/1 

x Sanaelailch : 156 t 112 Bq/1 

In Milch aus dea Misox wurde alt über 1300 Bq/1 der höchste Radlocäsluagehalt 

gefunden. Die anderen Gebiete Südbündens waren kaua betroffen (Flg. 6.1.5). 
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6.a Schaf- und Ziegenmilch 

Verglichen «it der Kuh- und Ziegenmilch war das 131Iod in der Schafaileb stark 

angereichert. Es traten Spitzenwerte von 18 kBq/1 auf (Fig. 6.2.1). Die 

Radiocäsiumwerte lagen zwar 15mal tiefer (Pig. 6.2 2), aber zwei bis dreiaal hö

her als in der Kuh- und Ziegenmilch (Fig. 6.2.3). 

Die ökologischen Halbwertszeiten des 131Iod betrug für alle drei Milcharten rund 

fünf Tage, die des Radiocäsiuas rund 20 Tage (Fig. 6.2.4, 6.2.5). 

6.3 Milchprodukte 

Joghurt. Milchpulver und Schokolade waren die au häufigsten untersuchten Milch

produkte. Die Abnahme der Radiocäsiumaktivität ia Joghurt (Fig. 6.3.1) ent

spricht dem Verlauf der 137Cäsium + 134Cäsium-Aktivität in der Milch. Die mei

sten Radiocäsiuawerte im Milchpulver lagen unter 200 Bq/kg (Fig. 6.3.2), obwohl 

zur Herstellung von «inen kg Milchpulver 7-10 1 Milch notwendig sind. In aus 

Oesterreich importierten Milchpulver wurden die höchsten Werte von 8.8 und 14.8 

Bq/kg gefunden. Die Radiocäsiumgehalte in der Schokolade waren sehr gering (Tab. 

6.3.1). 

M i l k 

6.1 Cow milk 

In Switzerland cow milk led to the most important incorporation of radionucli

des. That's why cow milk was especially controled. Over 1000 samples were ana

lyzed. Although 131Iodine was placed In the forefront at the beginning, the es

sential contribution to the internal dosp, calculated over the first twelve 

months, cane from redioceslun. Small concentrations of other radionuclides as 

132Te, 1 3 2 I . l03Rn and 140Ba were detected in some milk samples. 

The time course of the 131Iodine and radiocesium activity of the milk of two 

farms is shown in fig. 6.1.1 and 6.1,2. Af'er the onset of barn feeding towards 

the end of 1086, an Increase in radiocesium was observed again. The end of barn 

feeding in spring 1987 was followed by a fast decrease of the radionuclide 
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content in the «ilk. The farmer in Würenlingen started the barn feeding with the 

aoat contaminated hay in February 1987. Therefore a delay in radioactivity in

crease in the Bilk in contrast to Dözbeg is to see. 

In the figures 6.1.3 and 6.1.4 a comparison of the radiocesiim content in fa» 

Bilk with Bilk froa dairies is Bade. In the dairies rilk froa different farms is 

collected and nixed. The meaning that silk samples directly taken from only some 

faras are not representative was not proved to be true. There are no significant 

differences in activity. The average activity (x) in Nay 86 was: 

x fan» » 160 t 93 Bq/kg 

x dairies - 156 ± 112 Bq/kg 

In milk from the Misox, a landscape in the southern part of Graubänden we measu

red the highest radiocesiua value with wore then 1300 Bq/kg. In contrast, the 

ailk from other regions of this part of Graubänden, as Bergell, Puschlav and 

Engadin. has very low values. 

6.2 Goat and aheeo milk 

131Iodine was enriched in sheep milk compared with cow and goat ailk. Peak valu

es of 18 kBq/1 were found (fig. 6.2.1). The values of radiocesiua were 15 times 

saaller (fig. 6.2.2), indeed, but still two to three times higher than in the 

cow and goat milk (fig. 6.2.3). 

The ecological half life of 131Iodine caae to about five days, of radioceslua to 

about 20 days for all three types of ailk (fig. 6.2.4, 6.2.5). 

6.8 Milk products 

Joghurt, milk powder and chocolate were the most frequently analized milk 

products. The decrease of radiocesiua in Joghurt (fig. 6.3.1) corresponds to 

the time course of 137cesiun + 134cesium in the cow milk. Most values of radio-

cesium in milk powder were smaller than 200 Bq/kg (fig. 6.3.2) even though 7-10 

litres of Bilk are required for the production of one kg powder. The highest va

lues, 8.8 and 14.8 Bq/kg were found in ailk powder imported fora Austria. The 

radiocesiua burden in chocolate were very small (tab. 6.3.1). 
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Tab. 6.3.1 fbrtiociaiuagehalt / kg Schokolade 

Cesion-Actlvlty In chocolate 

Anzahl Proben / 

•laber of Saaples 

111 

Ca - Aktivität / C a - Activity 

< 100 Bq/kg 

103 

100 - 3V0 Bq/kg 

8 

> 370 Bq/kg 

0 
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RADIONUKLIDE IN DER MILCH/RADIONUCLIDES IN MILK 
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HOFMILCH-PROBEN/FARM MILK SAMPLES 
zeitl. Verlauf der ,wCs+"4Cs-Aktivität/time course of the ,wCs+,,4Cs activity 
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MILCH AUS SÜDBÜNDEN/MILK FROM SOUTHERN GRAUBÜNDEN 
ztitl. Vtrlouf der u,Cs+,*4C*-AkHvi88»/tlm« cours« of th» U,C»+U4C* oetivlly 
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SCHAFMILCH SCHWEIZ/SHEEP MILK SWITZERLAND 
zeitl. Verlauf der '"l-Aktivitöt/time course of "'I activity 
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SCHAFMILCH SCHWEIZ/SHEEP MILK SWITZERLAND 
zeitl. Verlauf der ,MCs+ ,J4Cs-Aktivität/time course of the ' " C s + ' ^ s activity 
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SCHAFMILCH/SHEEP MILK 
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JOGHURT-PROBEN/YOGHURT SAMPLES 
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•7. Muttermilch 

Die in der Oeffentlichkeit geäusserten Befürchtungen, Radiojod in der Mutter

milch könnte für Säuglinge eine Gefährdung darstellen, liess sich nicht 

bestätigen. Die 30 untersuchten Muttermilchproben zeigten in der ersten Maihälf

te nur sehr geringe 131I-6ehalte, die 100 Bq/1 nicht überstiegen (Fig. 7.1). In 

Fig. 7.2 sind als Vergleich die 131I-Aktivitäten von Kuhmilchproben des Kantons 

Aargau eingezeichnet. Radiocäsiua war zu diesem Zeitpunkt in der Muttermilch 

nicht eindeutig nachweisbar. 

7. Mother's Milk 

The publicly discussed fear, radioiodlne from mother's suckling her child may be 

hazardous to the health of babies, was not supported by our measurements 

results. Thirty samples of mother's milk were examined in the first two weeks of 

May. The level of radioiodine activity never exceeded 100 Bq/1 (fig. 7.1). In 

fig. 7.2, for comparison, the radioiodlne burden of cow milk in the Canton 

Aargau is added. Radiocesium was at this time not detectable in mother's milk 

samples. 
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,3,l IN MUTTERMILCH/13,I IN MOTHER MILK 
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8. F l e i s c h / F i s c h 

Das in der Schweiz gegessene Fleisch ist zu «ehr als der Hälfte Schweinefleisch. 

Da die Schweine grösstenteils mit Kraftfutter gefüttert werden, wurden nur ver

nachlässigbar kleine Radionuklidkonzentrationen gefunden. 

8.1 Rindfleisch 

Nie die 137Cäsiua + 134Cäsiua-Aktivität in der Milch (Fig. 6.1.1, 6.1.2), stieg 

auch der Gehalt dieser beiden Nuklide ia Fleisch in den Monaten November 86 bis 

März 87 in Folge der Fütterung von kontaminiertem Heu an (Fig. 8.1.1), wobei in 

den Monaten Noveaber 86 bis März 87 alle Proben unter 400 Bq/kg lagen. 

8.2 Schaffleisch 

Ab Mitte Juni 86 lagen alle 137Cäsiua + 134Cäsiua-Aktivitäten ia Schaffleisch 

unter 400 Bq/kg. ab September 86 alt einer Ausnahme unter 100 Bq/kg (Fig.8.2.1). 

Die grosse Streuung der Werte in Fig. 8.2.1 ist darauf zurückzuführen, dass kei

ne Aufschlüsselung nach Regionen vorgenoaaen werden konnte. 

8.3 Wild 

Von den rund 1300 Wildfleischproben die als Folge von Importkontrollen bis Ende 

des Jahres 1987 untersucht wurden, wiesen etwa 100 Radiocäsiumgehalte über 600 

Bq/kg auf. In einzelnen Fällen wurden Aktivitäten bis 4000 Bq/kg nachgewiesen. 

8.4. Süsswasserfische 

Nährend In Fischen aus dem CH-2500 Bieler-, CH-3855 Brienzcr- und CH-3705 Faulen-

see im Mittel 50 Bq Radiocäsium/kg gemessen wurden, waren es bei den Bodensee

fischen 300 Bq/kg (Fig. 8.4). Infolge der grossen Unterschiede in den örtlichen 

Bedingungen kann keine eindeutige Ursache angegeben werden. Das schweizerische 

Ufer des Bodensces gehört Jedoch zu den am stärksten vom radioaktiven Ausfall 

betroffenen Gebieten Westeuropas. 

Auch lassen sich ortspezifische Aktivitätsunterschiede oei den Fischen irfolge 

der grossen Streuung der Werte nicht gesichert erkennen. 

Die Halbwertszeit des Radiocäsiums in Fischen ist anscheinend deutlich langer 

als beim Menschen. Da Süsswasserfische in der Schweiz bei der Ernährung nur eine 

untergeordnete Rolle spielen, tragen sie zur inneren Dosisbelastung der 

Bevölkerung kaum bei. 
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B. Meat: / P i s h 

In Switzerland mainly pore- is consumed. Since the pigs are fed mainly with corn 

fodder only little radionuclide burden was found. 

8.1 Beef 

Similar to the 137cesium + 134cesium activity in the milk (fig. 6.1.1, 6.1.2) 

the bürde» of these twe nuclides increased in meat in November 1986 to March 

1987 because of the feeding of contaminated hay (fig. 8.1.1) whereas most samp

les were below 400 Bq/kg in November 1986 to March 1987. 

8.2 Mutton/lamb 

After the middle of June all 137Cesium + 134Cesium activities were below 400 

Bq/kg, after September 1986 all with one exeption below 100 Bq/kg (fig. 8.2.1). 

The high deviation of the values in fig. 8.2.1 attributes to no partition of re

gions. 

8.3 Deer 

About 100 of the approximately 1300 samples of deer, measured as a conse

quence of the Import controls until the end of the year 1987, showed a radioce-

sium burden of more than 600 Bq/kg. In some single cases the activities were 

between 2000 and 4000 Bq/kg. 

8.4. Fresh water fish 

While the mean activity concentration in the fish of the lakes CH-2500 Biel. 

CH-3855 Brienz and CH-3705 Faulen was about 50 Bq radlocesiua/kg, about 300 

Bq/kg were measured in the Constance Lake (fig. 8.4). This result is not well 

interpretable, due to the large differences in the local conditions. 

It should be mentioned that the swiss coast of the Constance Lake belongs to the 

most heaviest contaminated regions of Western Europe. 

Even differences between the fish species of the Constance Lake are, due to lar

ge variations of the values, not statistically significant. The half life of ra-

diocesium in fish is longer than that in man. Nevertheless the consumption of 

fresh water fish did not contribute considerably to the internal dose of the po

pulation in Switzerland. 
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FISCHE BODENSEE/FISH OF THE LAKE OF CONSTANCE 
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9. E s s b a r e W i l d p i l z e 

Meldungen von hohen Radiocäsiuagehalten in Nildpilzen lösten eine gründliche 

Ueberwachung eingeführter Kare durch den Zoll aus. 

Bei den über 1000 untersuchten Proben handelte es sich Meistens ÜB aus Osteuropa 

stauende Lieferungen von Pfifferlingen, Totentroapeten und Steinpilzen. Bei 

diesen Pilzarten gab es jedoch kaua Beanstandungen. 

Bei den von Pilzsammlern gelieferten Proben aus Oesterreich, Süddeutschland und 

der Schweiz fielen Naronenröhrlinge sowie Zigeuner- und Seaaelstoppelpilze 

durch hohe Radioaktivitätsgehalte von einigen kBq/kg Frischpilze auf. In Tab. 

9.1 sind Nesswerte von Nildpilzen aus de« wenig betroffenen Kanton Bern, nach 

Art und Fundort getrennt, aufgeführt. Das Aktivitätsverhältnis 137Cs / 134Cs 

entspricht dort nur selten de« des Tschernobylausfalls. Kaufig war nur das aus 

den A-Boabenversuchen der sechziger Jahren staaaende *37Cs nachweisbar. 

Q . E d i b l e M u s h r o o m s 

After reports about high activity levels of radiocesiua found in aushrooas, 

saaples froa all imports were taken for control by the custoa services of 

Switzerland. 

More than 1000 saaples were aeasured. Normally the imported aushrooas came from 

Eastern Europe and were species as Chanterelle, Boletus edulis or Craterellus 

cornucopioides. The radioactivity in the imported mushrooms seldoaly exceeded 

the CEC-limit. In privatly collected mushrooms as Xerocomus Badius, Rozites 

Caperota and Hydnum repandum, with origin from Switzerland, Austria and Southern 

Germany, activity values of some kBq/kg fresh were measured. 

In table 9.1 radiocesium values of edible mushrooms from the Canton Berne, a low 

level contaminated region are listed. The activity ratio in these mushrooms is 

not that from the Chernobyl fallout. The isotope 137Cs, produced by the atomic 

weapon tests in the ataosphere in the 1960 was still dominant in the mushrooms 

of the Canton Berne. 
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Tab. 9.1 Pilze aus dea Kaaton Bern / Muahrooas of the Canton Berne 

(Aktivitäten in bq/kg frische Pilze, n.n. * kleiner als 4 Bq/kg) 
(Activities in Bq/kg fresh aushrooas. n.n « saaller than 4 Bq/kg) 

PILZART 
SPECIES 

Beutelstäubling 
Calvatia Escipuliforais 
Birkenröhrling 
Leccinua scabrua 
Braun. Leder-Täu. 
Russula Integra 
Echter Reizker 
Lactarius Deliciosus 
Feld-Chaapignon 
Agaricus conpester 
Pichtenreizker 
Lactarius Deterrinus 
Frauen-Täubling 
Russula cyanoxantha 
Grosser Schiral. 
Macrolepiofa procera 
Naronenröhrling 
Xerocoaus Badius 

Rotkappe, Leccinua 
Testaceo-Scabrua 
Steinpilz 
Boletus edulis 

Weisser Rasling 
Lyophyllua connataa 

Weissfarb. Täubl. 
Russula Uelica 
Zigeunerpilz 
Rozites Caperota 

FUNDORT 
PLACE 

Laufenthal 
Hauenbüel 

CH-3236 WitZMil 

Aeschlenalp 

CH-3303 Jegenstorf 

CH-3020 Riedbach 

CH-4900 Laneenthal 

CH-3367 Thorigen 

La Rochalle 
Röthenbach 

CH-3367 Thorigen 
CH-4950 Huttwil 
CH-4900 Langenthai 

CH-3800 Unterseen 
Reust-Horrenbach 

CH-3202 Frauenkappelen 
CH-3775 Lenk 
CH-3517 Linden 
CH-3764 Feutersoey 
CH-3858 Hofstetten 

Scheidwald 
CH-3800 Unterseen 

CH-3770 Z*eisinnen 

CH-3784 Feutersoey 

OATUN 
DATE 

4.9.86 
3.9.86 
6.9.86 

5.9.86 

4.9.86 

7.9.86 

7.9.86 

2.9.86 

6.9.86 
2.9.86 
3.9.86 
6.9.86 
7.9.86 

6.9.86 
3.9.86 
4.9.86 
6.9.86 
6.9.86 
7.9.86 
2.9.86 
7.9.86 
8.9.86 

6.9.86 

7.9.86 

137C, 

15 
26 
30 

4 

11 

4 

41 

22 

25 
503 
307 
818 
429 

11 
22 
41 
11 
22 
26 
22 
46 
30 

7 

744 

134C, 

n.n. 
n.n. 
7 

n.n. 

n.n. 

n.n. 

19 

n.n. 

11 
44 
85 
244 
144 

n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 

n.n. 

15 
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lO. N ü s s e 

Die Türkei ist der Hauptlieferant von Haselnusskernen in die Schweiz, gefolgt 

von Italien und Spanien. Die türkischen Hauptanbaugebiete am Schwarzen Heer wur

den durch Regenfälle stark kontaminiert. liaselnusskerne aus der Nordosttürkei 

zeigten überraschend hohe Radiocäsiumgehalte, was zur Probenahme bei nahezu al

len Einfuhren durch den Zoll führte. Da Haselnusskerne vielen Süssigkeiten in 

verschiedenen Formen beigemischt werden, schickten auch Schokoladenhersteller 

viele der insgesamt 850 Proben. 

In Fig. 10.1 sind die Ergebnisse der Messungen vom September 86 bis April 87 

dargestellt. Ueberschreitungen der EG-Empfehlung waren im Vergleich zur 

Gesamtzahl der Messungen die Ausnahme. Wie sich an vielen Proben erkennen Hess, 

waren Kerne der Ernte 85 beigemischt worden, um die Empfehlung einzuhalten. Wie 

Messungen zeigten, befindet sich das Radiocäsium sowohl im Kern als auch in den 

Blättern und in den Schalen annähernd gleichmässig verteilt. 

Auch in der Schweiz wurden hohe Werte gefunden, während Baumnüsse sehr viel 

niedrigere aufwiesen. Als Ursache wird die, im Vergleich mit den Nussbäumen zum 

Zeitpunkt des Unfalls wesentlich fortgeschrittenere Blattentwicklung und damit 

viel grössere Blattfläche bei den llaselsträuchern angesehen. Der Transport von 

auf den Blättern abgelagerten Radionukliden in die Pflanzen und deren Früchte 

ist Gegenstand laufender Forschungsarbeiten des PSI. 

l O . Nu-ts 

Hazelnuts in Swiss chocolats are mainly from Turkey and to a lesser extent from 

Italy and Spain. The regi ns of production in Turkey at the Black Sea coast were 

heavily contaminated with Chernobyl fallout by rain. Surprisingly high burdens 

of radiocesium in hazelnuts kernel led to an intensive control of imports of 

these goods. Even Swiss chocolat producers contributed a big share of the total 

850 samples. 

In fig. 10.1 the results of the measurements from Sept. 86 until April 87 are 



-36-

presented. The CEC-limit.seldomly is exceeded. But «any samples consisted of 

a mixture of the harvest from 1985 with that from 1986. The radiocesiua is near

ly equally distributed in the leaves, kernel and shell of the hazelnuts 

(kg/dried matter). 

In Switzerland in kernel from walnuts much lesser activity was found than in 

that of hazelnuts. It is suspected that the advanced growth of the leaves on 

the hazelbush gave a much bigger surface compared with that of the walnut-trees. 

The transport of radionuclides deposited on leaves into the plants and fruits is 

subject of ongoing research activities at the PSI. 
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1 1 . K l ä r s c h l a m m 

In Zürich und Lugano wurden die Radioaktivitätsgehalte in Klärschlamm verfolgt 

(Fig. 11.1, 11.2). In beiden Orten kam im Mai 86 die Hauptaktivität vom kurzle

bigen 103KutheniuHi. In Lugano lagen die Aktivitätswerte um ein mehrfaches höher 

als in Zürich. Im August 86 verursachten grössere Regenfälle nach einer längeren 

Trocken-zeit einen erneuten Anstieg der Radioaktivität. 

In veraschtem Klärschlamm wurden in Winterthur 19 kBq/kg 137Cs+134Cs, 15 kBq/kg 

103Ruthenium und 7 kßq/kg 106Rhodiu» gefunden. Das entspricht 5-10mal 

dem Radionuklidgehalt des Klärschlammes von Zürich. 

1 1 . S e w a g e S l u d g e 

Because sewage sludge is the burden of radioactivity it was monitored in Lugano 

and Zurich (fig. 11.1, 11.2). In both cases the- main activity was produced from 

the short living 103Kuthenium. In Lugano the values of the activities were se

veral times higher than in Zurich. After a long period of dry weather in August, 

several heavy rainfalls caused a second increase of the radioactivity in Lugano. 

In the ash of sewage sludge 19 kBq/kg 137Cs+134Cs, 15 kBq/kg 103Ruthenium and 

7 kBq/kg 106Khodium were found. That corresponds to about five times the con

tent of radionuclides of the sewage sludge of Zurich. 
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3.2. L u f t f i l t e r , R e c e n u n d 
S t a u b f a n g p l a t t e n 

In Regenwasser, auf Luftliltern und Staubfangplatten rund um das EIR wurden die 

Aktivitätszusammensetzungen verglichen. 

Fig. 12.1 zeigt den zeitlichen Verlauf der Gesantaktivität in der Luft während 

den ersten Tagen des Mai 1986. Ein Vergleich der Gesamtaktivität im Regen und 

auf dem Luftfilter des EIR am '. Mai 1966 ist in Fig. 12.2 dargestellt und lässt 

gut die Auswaschwirkung des Regens erkennen! Offensichtlich sind nur einige Pro

zente der Radioaktivität des Regenwassers auf der Staubfangplatte festgehalten 

worden ! - In Fig. 12.3 'md 12.4 werden die Isotopenverhältnisse auf 

Staubfangplatten in benachbarten Orten verglichen. Als Hauptursache für die 

grossen Unterschiede wird die Wanderung einer Gewitterfront und die dadurch ver

ursachten zeitlich und örtlich unterschiedlichen Regenfälle angesehen. Danach 

waren die, die Gewitterfront begleitenden Luftnassen beim Eintreffen am nächsten 

Ort bereits "vorgewaschen". Das führte zu unterschiedlichen Aktivitäten im 

Regen. 

Ais weitere Gründe kommen in Frage: 

- rsitlich unterschiedliche Aktivitätszusammensetzung der Tschernobylfreisetzung 

in die Luft infoige Druck- und Temperaturunterschieden, 

- einzelne "heisse Teilchen" 

- unterschiedliche physikalische und chemische Formen eines Radionuklides (z.B. 

gasförmig oder aerosolgebunden, 1 2 oder I03) 

- unterschiedliche Rückhaltevermögen der Staubfangplatten 

3 . 2 . A i r f i l t e r , R a i n a n d 
D u s t o o l l e c t o r s 

The ac t iv i ty composition in rain, a i r f i l t e r s and dust-collectors around the EIR 

was examined. 
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In fig. 12.1 the activity in air during the first day's in nay 86 is shown. A 

comparison of the activity ratios in rainwater and airfilters is pictured in 

fig. 12.2.. the air cleaning effect of rainfall is good to see. Obviously only 

some percent of the activity in the rain is fixed on the dustcollector. Isotope 

ratios on dustcollectors of neighbouring villages of tiie EIR are compared in 

fig. 12.3 and 12.4. The main reasons to explain the big differences are seen in 

wandering rainclouds of a thunderstorm. The accompanying air is therefore pre-

washed when reaching the next village. 

Other possible reasons are-

- different compositions with time of the elease in Chernobyl, due to changing 

conditions in pressure and temperature 

- "hot spot" particles 

- different physical and chemical forms of single radionuclides (p.e. gaseous, 

fixed on aerosol, I2 or IO3). 

- different retention of the dustcollectors 
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3.3. G a n z k ö r p e r m e s s u n k e n 

u n d U r i n 

Die Auswirkung des Tschernobylunfalls auf den Aktivitätsgehalt des Menschen 

wurde mittels Ganzkörpermessungen untersucht (Abb. 13.1-13.6). Bereits in den 

ersten zwei Wochen wurde klar, dass die zusätzliche innere Strahlendosis in der 

Schweiz gering ausfallen würde. Bei den rund 1000 Messungen waren nur die 

Radionuklide 1-131, Cs-134 und Cs-137 eindeutig zu erkennen. Die Isotope des 

Zirkons, Ruthens, Rhodiums und des Tellurs waren in den Spektren nicht nachweis

bar. Im Hinblick auf die Frage der "Hot Spots" in der Lunge ist dieser Befund 

von Bedeutung, da er auf die Seltenheit des Vorhandenseins nachweisbarer Hot 

Spots im Menschen hinweist. 

Ab Mitte Mai 1986 war nur noch das Radiocäsium im Körper nachweisbar. 

Angestellte des EIR und deren Angehörige, Bewohner der am stärksten betroffenen 

Gebiete des Tessins und St. Gallens, Besucher des EIR und verängstigte Familien 

wurden gemessen. Bei 25 Personen wurde der zeitliche Verlauf der Cäsiumaktivität 

im Körper verfolgt, um den Einfluss der Nahrung zu ermitteln. 

In Abb. 13.1 sind die Ergebnisse aller Ganzkörpermessungen dargestellt. Während 

die Cäsiumwerte für Bewohner des Mittellandes, Graubündens und von CH-6500 

Bellinzona in einem Bereich von 200 bis 3000 Bq/Person liegen, treten bei eini

gen der regelmässig überwachten Tessiner "Selbstversorger" deutlich höhere fferte 

bis zu 15000 Bq/Person auf. 

Die Mittelwerte aller monatlichen Ganzkörpermessungen, ohne die Tessiner Ergeb

nisse, sind in Abb. 13.2 dargestellt. Es ist zu beachten, dass von wenigen Aus

nahmen abgesehen jeden Monat eine andere Gruppe von Leuten gemessen wurde. 

Trotzdem ist gut zu erkennen, wie sich der Mittelwert des Cäsiums von Mai 86 bis 

August 86 auf 1000 Bq/Person verdoppelte, bis Dezember 86 leicht fiel und dann 

bis Dezember 87 nahezu unverändert bei 700 Bq/Person blieb. Im April 86, vor dem 

Zwischenfall, lag dieser Mittelwert unter 20 Bq/Person. 

Die beträchtlichen Streubereiche sind in Abb. 13.3 in Aktivitätsklassen unter

teilt, um die Extremwerte besser erkennen zu können. Die Abbildung zeigt deut-
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lich, wie selten die monatlichen Nesswerte einer Normalverteilung zuzuordnen 

sind, sondern viel eher einer schiefen oder zweigipfeligen Verteilung entspre

chen, was aufgrund der unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten und der unter

schiedlichen Gehalte der Lebensmittel an Radiocäsium zu erwarten war. Bei Perso

nen mit regelmässig hohem Konsum von Milch oder Frischmilchprodukten traten dop

pelt bis dreimal so hohe Radiocäsiumkonzentrationen auf, wie bei vergleichbaren 

Personen mit geringem Milchkonsum. In einzelnen Fällen wurden höhere Werte auch 

mit dem Verzehr von Mildpilzen, Wildfleisch, Schaffleisch und -Käse sowie Hasel

nüssen in Verbindung gebracht. 

Um den Einfluss der Lebensweise auf die Radioaktivität im Körper verfolgen zu 

können, wurden aus den meist betroffenen Gebieten des Tessins "Selbstversorger" 

wiederholt im Ganzkörperzähler des EIR gemessen (Abb. 13.1 - 13.5). In diesen 

"Selbstversorgern" wurden die höchsten Radiocäsiuminkoprorationen der Schweiz 

vermutet und gefunden. Die Gruppe der Tessiner "Selbstversorger" umfasst 

Vegetarier, Lactovegetarier sowie je einen Ziegen-, Schaf- und Kuhbauern. Die 

Wohnorte sind CH-6981 Sessa, CH-6951 Bidogno, CH-6747 Chironico und CH-6950 Cam-

pestro. 

Im Juli 86 wurde der höchste Wert in der Schweiz von 15000 Bq/Person bei dem 

Schafbauern F.H. aus CH-6950 Campestro gemessen. Er hatte sich von Mai 86 bis 

Juli 86 gänzlich von der Milch und dem Fleisch seiner Schafe ernährt. Seine täg

liche Aufnahme kontaminierter Nahrung war: 

0,5-1 Liter Schafmilch 

0,5 kg Frischkäse und Joghurt aus Schafmilch 

0,2 - 0,4 kg Salat und Blattgemüse aus offenem Eigenanbau 

0,1 kg Beerenfrüchte aus Eigenanbau 

0,1 - 0,2 kg Schaffleisch 

Die Empfehlungen der Behörden hat er zumindest bis Juli 86 nicht befolgt. Die 

Schafe weideten ab Ende April 86 im Freien. 

Der Wert von 15000 Bq stimmt überraschend gut mit den Annahmen der Behörden 

überein, die für die Dosisabschätzungen durch inkorporiertes Radiocaslua gemacht 

wurden. Ab Mitte Juli stellte der Bauer den Verzehr der oben aufgeführten Le

bensmittel für einige Monate weitgehend ein. Entsprechend sank der 
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Ganzkörperwert in rund 130 Tagen auf die Hälfte und dann verlangsamt auf 6000 Bq 

bis Ende Januar 87. Ein durch die Heufütterung der Schafe erwarteter Anstieg 

trat bis Ende Nai 87 nicht auf, ist aber Möglicherweise durch einen längeren 

Krankenhausaufenthalt verhindert worden. Die Ganzkörperaktivität blieb bis Ende 

August 1987 bei 5200 Bq Radiocäsiua. Als weitere Quellen der Zufuhr wären noch 

eigene Esskastanien (90 Bq/kg) und getrocknete Lindenblüten (950 Bq/kg) zu er

wähnen. 

Der zweithöchste Wert, 13800 Bq/Person. wurde i» Juli 86 bei dew Ziegenbauern 

R.A. aus CH-6747 Chironico gefunden, dessen Ernährungsgewohnheiten denen des 

Schafbauern sehr ähnlich sind. Umstellung auf andere Nahrung, Wechsel des 

Wohnorts und Militärdienst sind wohl für Rückgang der Aktivität auf 4000 Bq bis 

Ende Jan. 87 verantwortlich. Die Wiederaufnahme der alten Lebensbedingungen im 

Februar 87 führte zu eine» starken Wiederanstieg des Wertes auf 13000 Bq, was 

durch die Heufütterung der Ziegen verständlich wird. Es wurden folgende Werte 

gemessen. 

FUTTER UND NAHRUNGSMITTEL 

AUS CHIRONICO 

Heu und Ead 86 

Ziegenailch (Trockenfütterung) 

Ziegenmilch (Trockenfütterung) 

Ziegenailch (Trockenfütterung und 

etwas Grasfutter) 

Ziegenkäse (Trockenfütterung) 

Kartoffeln 

RADIOCÄSIUM 

(Cs-134 und Cs-137) 

1700 Bq/kg 

160 Bq/1 am 26.03.87 

180 Bq/1 am 26.05.87 

150 Bq/1 am 26.05.87 

120 Bq/1 am 26.05.87 

13 Ba/kc 26.03.87 

Da die Radiocäsiumausscheidung im Urin nur 30 Bq/1 betrug, die tägliche Aufnahae 

dagegen rund 200 Bq, wurde der Gleichgewichtszustand bei weitem nicht erreicht 

und so 1st der Anstieg der Körperaktivität des Bauern R.A. verständlich. 

Bei dem Bauern G.N. aus CH-6951 Bidogno, der Kühe und Schafe hält, stieg der 

Radiocäsiumgehalt im Körper von 8300 Bq im Juli auf 10400 Bq Ende August noch 

an. Dieser Wert hat sich dann bis Ende Mai 87 nicht geändert. Erst im August 87 

trat eine starke Abnahme auf, da alle Kühe und Schafe seit dem Mai auf der Alp 
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weiden und er von gekauften Lebensmitteln lebt. 

Seine Hauptnahrungsmittel stellt er selber her, es sind dies Roggenbrot. 

Frischkäse und Käse aus Kuh- und Schafailch sowie eigenes Geaüse und Obst. 

Futter- und Lebensmittel enthielten folgende Radiocäsiummengen: 

Heu und Emd 86 4900 Bq/kg 

Kuhmilch (Trockenfütterung) 210 Bq/kg 

Käse (Kuh) 380 Bq/kg 

Roggen 86 225 Bq/kg 

Die Empfehlungen der KAC wurden nicht befolgt und der Bauer G.N. gibt an, seine 

Essgewohnheiten stets beibehalten zu haben. Der seit August unveränderte Ganz-

körpermesswert ist dann nicht ganz verständlich. Nach den Angaben des Bauern 

G.N. zur Ernährung sollte die tägliche Radiocäsiumaufnahme bei 200 Bq liegen und 

somit einen deutlichen Anstieg der Körperaktivität verursachen. Da das nicht der 

Fall ist, und kein Urinwert voliegt, kann eine höhere als übliche Urinausschei

dung des Radiocäsiums nicht ausgeschlossen werden. Wahrscheinlicher aber ist ei

ne "unbewusste" Änderung der Essgwohnheiten. 

Als Vergleich wurde unter A.A. die Entwicklung der Ganzkörperaktivität bei eine« 

Stadtbewohner aus CH-6500 Bellinzona eingezeichnet. Der Wert liegt deutlich un

ter denen der Bauern, ist aber gegenüber andern Bewohnern von CH-6500 Bellinzona 

erhöht. Ursache könnte die Vorliebe für Schafskäse und Wildpilze sein. Auch bei 

A.A. bleibt der Wert ab August 86 nahezu unverändert bis August 1987. 

In Abb. 13.5 ist der Verlauf der Cäsiua-Ganzkörperaktivität bei Vegetariern aus 

CH-6981 Sessa (TI) aufgezeichnet. 

Diese Gruppe bewirtschaftet einen Bauernhof und ernährt sich von ihren selbster

zeugten Lebensmitteln. Verantwortlich für die grossen Unterschiede bei den 

Ganzkörperwerten sind eindeutig die Kuhmilch und Joghurt. Die niedrigsten 

Werte gehören zu einer Frau, die HiIch und Milchprodukte gänzlich ablehnt, die 

höchsten zu eifrigen Milchtrinkern. Neben Milch und Joghurt leistete das Brot 

eine Bei rag zur Ganzkörperaktivität mit rund 50 Bq/kg Brot. Roggenaehl hatte in 

CH-6981 Sessa mit 120 Bq/kg eine viermal höhere Cäsiumaktivität als Weizenmehl 

mit 30 Bq/kg. In Gemüsen, wie Kürbis, Randen und Karotten war kein Radiocäsium 
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nachweisbar (< 3 Bq/kg) in Federkohl und Spinat sehr niedrige Werte alt Jeweils 

15 Bq/kg. Alle Lebensaittelaessungen wurden ia Noveaber 86 und Februar 87 durch

geführt, Frühjahrsgeaiise 86 wurde nicht analysiert. 

Aus dea zeitlichen Verlauf der Ganzkörperaktivitäten ist auch hier ersichtlich, 

dass nach Beginn der Trockenfütterung und der Verwendung von kontaainlertea 

Getreide ab Noveaber 86 eine Verlangsaaung des Rückgangs oder ein Anstieg des 

Radiocäsicmgehaltes in den Leuten auftritt. Vorher sind typische 

Halbwertszeiten von rund 100 Tagen, die teilweise durch Auslandsaufenthalte be

dingt sind, aber auch durch den sehr niedrigen Radioaktivitätsgehalt der ia 

Soaaer in CH-6981 Sessa gewachsenen Pflanzen. 

Der Verlauf des Radiocäsiuagehaltes in Körper wurde auch bei einer fünfköpfigen 

Faailie aus dea Aargau beobachtet (Abb. 13.6). 

In dieser Faailie wurden bewusst auch die Lebensaittel verwendet, die als beson

ders radioaktiv galten, wie Hofmilch, eigenes Gartengeaüse, Pilze, Beeren, Ha

selnüsse und Wildfleisch. 

Die beträchtlichen Unterschiede der Körperaktivitätswerte bereits ia Hai sind 

durch die HofniIch verursacht. Die Frau trinkt nie Milch, während der Mann und 

die Kinder täglich zwischen 0,2 - 1,0 Liter frische Milch pro Person trinken. 

Durch den Verzehr von Frischkäse, Schafskäse, eigenea Geaüse, Wildpilzen und 

Wildfleisch stieg der Radiocäsiuagehalt der Frau an, abgesehen von einea 

Rückgang in den Soaaerferien. Ab Noveaber 86 bis Juni 87 hat er sich wenig ver

ändert, da die dazu täglich notwendige Zufuhr von 5-10 Bq Radiocäsiua alt der 

Nahrung auf vielen Wegen möglich war. 

Der Mann trank täglich 0,5-1 1 Hofmilch, die ia Mal Cäsiumgehalte bis zu 200 

Bq/1 aufwies. 

Der Knick ia Juli 86 in der Kurve des Mannes, ist auf einen Auslandaufenthalt 

zurückzuführen, der anschliessend steile Anstieg auf die Ernährung «it Hofailch, 

sowie Beeren, Obst, Gemüse und Kirschen aus dem eigenen Garten. Ab Juli bleibt 

der Ganzkörperwert im Mittel bis Juni 87 gleich. Die geringen Anstiege ia zelt

lichen Verlauf sind im Sommer und Herbst durch den Verzehr von Waldpilzen, 

Wildfleisch, Haselnüssen und eigenen Lebensmitteln wie BeerenkonfltUre und 

Gartengeaüse bedingt, im Winter und Frühjahr durch den infolge Heufutterung wie

der angestiegenen Radiocäsiumgeahltes der Milch auf 10 Bq/1. Die vier geringen 

Abnahmen von Juni 86 bis Januar 87 sind nach Abwesenheiten vom Wohnort aufgetre

ten. Deutlich ist der Rückgang ab Mai 87. Nach Beginn der Grasfütterung war das 
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Radiocäsiua in der Milch kau» noch nachweisbar (< 2 Bq/1). Bei dew Jungen von 11 

Jahren, der wenig Milch trinkt und kaum Joghurt isst, bewirkte die Vorliebe für 

Hia-, Stachel- und Johannisbeeren aus dem Garten ia Juli eine Verdoppelung der 

Cäsium-aktlvität. Erstaunlicher aber ist der schnelle Rückgang in den 

Sommerferien (Schulerlager) während der Abwesenheit von zu Hause. Die Halbwerts

zeit dieses Rückgangs liegt bei nur 30 Tagen bei allen drei Kindern. Dieser 

schnelle Rückgang alt gleich kurzer Halbwertszeit Niederholte sicn während eine» 

Aufenthalt in einea Perienhaus bei allen drei Kindern. Bei den Eltern ist der 

Rückgang nur andeutungsweise vorhanden. Dieser Verlauf erweckt den Eindruck, 

dass Kinder ia Sommerlager alt den veränderten Lebensgewohnheiten auch einen zu

sätzlich beschleunigten Stoffwechsel habenI Der erneute Anstieg vom Februar 87 

bis April 87 ist durch einen ungewöhnlich grossen Konsu» türkischer Haselnüsse 

bedingt. 

Die Dosisberechnungen für diese Familie sind ia Inhaltsverzeichnis unter Punkt 

17 aufgeführt. 

Aber zusammenfassend kann zu Abbildung 13.6 gesagt werden, dass die bewusste 

Auswahl von Lebensmitteln mit "hohem" Radiocäsiumgehalt ia Aargau nur zu zusätz

lichen internen Ganzkörperdosen von 20 bis 50 uSv/a geführt haben, gegenüber an

dern Mittelwerten. Kinder scheinen Cäsium drei bis viermal schneller auszuschei

den als Erwachsene, der ICRP-Wert von 110 Tagen HWZ beim Cäsium 1st für Kinder 

viel zu hoch. In Abb. 13.7 werden die vierteljährlichen Mittelwerte der 

Ganzkörpermessungen von Männern und Frauen verglichen. Im Mittel liegen die 

Werte bei den Frauen um 30 % tiefer als bei den Männern. Als Ursache werden meh

rere Gründe vermutet: 

- Geringere Gewebemenge 

- kürzere Halbwertszeit für Cäsium 

- im Mittel geringerer Trinkmilchverbrauch 

- geringere Nahrungsaufnahme 

Korrelation von Essgewohnheiten und den Radlocäsluagehalt des Körper« 

Es wurden Fragebögen verteilt, um die Ganzkörpermeaswerte mit den 

Ernährungsgewohnheiten vergleichen zu können. Bewertet wurde der tägliche Konsum 

von Milch und Milchprodukten sowie der von Salat und Frischgemüse. Im Mai 86 

konnte eine Beziehung zwischen der Menge des Konsums der oben genannten Nah

rungsmittel und der Höhe des Körpergehalts an Radiocäsium gefunden werden 
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(Korrelationskoeffizient r = 0,535), in den folgenden Wochen jedoch nicht mehr 

(r = -0,014). 

Urlnmessuneen (134Cs + 137Cs Aki-1 vi tat) 

Zur Ergänzung der Ganzkörpermessungcn wurden bei Mitarbeitern des EIR die Radio

cäsiumausscheidung mit dem Urin bestiu-t (Fig. 13.8). Im Mittel enthielt ein Li

ter Urin seit Juni 86 bis Juni 87 5 Bq Radiocäsium. Ein Vergleich mit entspre

chenden Ganzkörpermessungen ergab eine im Mittel tägliche Cäsiumausscheidung 

von 0,5 bis 0,8 % des Körpergehaltes. 

Ein einzelner Vergleich bei Kindern zeigte eine bis auf 1,2 % erhöhte Ausschei

dungsrate. 

In einzelnen Fällen kamen bei Erwachsenen aber auch tägliche Ausscheidungsraten 

bis zu 3 % des Körpergehaltes vor. 

Urinmessungen (131I Aktivität) 

Im Mai 86 war I im Urin bei 16 von 26 Personen nachweisbar. Nur in zwei 

Fällen wurden 10 Bq/1 unwesentlich überschritten. Bis Mitte Juni war noch 

Aktivität bei 10 Personell von weniger als 10 Bq/1 nachweisbar während 36 Proben 

Nullwerte aufwiesen. 

3.3. W h o l e B o d y M e a s u r e m e n t s 
and U r i n e 

The effects of the Chernobyl accident on the internal dose of humans were measu

red by whole body counting (fig. 13.1-13.6) and it rapidly became obvious that 

the extra internal dose in Switzerland would be small. In all of the 

approximately 1000 measurements carried out only the radionuclides 1-131, Cs-134 

and Cs-137 could be detected with certainty. The isotopes of Zirkon, Ruthenium, 

Rhodium and Tellur could not be detected and this result is important because it 

points to the rarity of possible "hot spots" in the lung. 

After the middle of May '86 only radiocaesium from Chernobyl was detectable in 

the body.Employees of EIR, their relatives, habitants of the most contaminated 
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regions of the regions Tessin and St. Gallen and some visitors to EIR were exa

mined. Variations in the Caesium activity with time was followed in 25 people 

in an attempt to detect the influence of different diets on dose rates. 

Pig. 13.1 shows the result of all whole body measurements carried out in this 

stugy. While the Caesium burden of most of the inhabitants of the Swiss low

lands, the Canton of Graubünden and the city of CH-6500 Dellinzona were between 

200 to 3000 Dq/person, some farmers living off their own produce from the Canton 

of Tessin had significantly higher burdens of 'p to 15000 Bq/person. 

The monthly means of the measurements of the habitants of the Swiss lowlands are 

shown in fig. 13.2 (it should be noted that with few exceptions different people 

were measured every month). Clearly, the mean radiocaesium burden doubled from 

Hay to August '86 (to 1000 Bq/person) then decreased slightly until December '86 

and finally stabilised at 700 Bq/person until June '87. Before the accident in 

April '86 the mean burden was lower than 20 Bq/person. 

In fig. 13.3 the activities are divided in classes to aid identification of the 

extreme values. This figure demonstrates that the monthly results cannot be des-

.ribed by a Gaussion distribution curve but rather by an skew, or two peak, 

distribution curve as might be expected considering the differing dietary habits 

of the subjects or the different burden of radio-Caesium in the food. People who 

consumed a lot of milk and fresh milk products had two to three times higher ra

dio-Caesium burdens than those people with a lower consumption. In some cases 

the higher burdens were probably caused by the consumption of wild mushrooms, 

deer, mutton, sheep's cheese and hazelnuts. 

To detect the influence of such living habits on the body radio-Caesium burdens, 

several people who liva of their own produce from the Canton of Tessin were mea

sured repeatedly in the whole body counter. Among these "self-supporters" were 

found the highes* radio-Caesium burdens of Switzerland. The sample group of 

"self-suppoiters" consisted of vegans, vegetarians and three farmers, one of go

ats, one of sheep and one of cattle. They live in CH-6981 Sessa, CH-6051 

Bidogno, CH-6747 Chironico or CH-6950 Campestro. 

In June '86 the highest radio-Caesium burden identified in Switerzland, 15000 
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Bq/person, was measured in F.H a sheep farmer from CII-6950 Campestro. He had 

lived almost entirely on milk and meat from his sheep during Nay and June '86. 

The daily rations were: 

0.5 - 1 liter 

0.5 kg 

0.2 - 0.4 kg 

0.1 kg 

0.1 - 0.2 kg 

sheep's milk 

cottage cheese and sheep's yoghurt 

salad (from large leaved vegetables grown in the open) 

cultivated berries 

mutton 

Until least July '86 he did not follow the recommendations of the KAC. Tha 

sheep had lived outdoor since the end of April '86. 

The value of 15000 Bq/person is in good agreement with the prediction which the 

KAC made to assess the dose from incorporated radio-Caesium. After the middle of 

July the farmer stopped eating almost all of the above mentioned foods for some 

months and as a result his whole body activity decreased in 130 days by a half. 

The re-increüse expected due to the feeding of his sheep with contaminated hay 

did not occur, probably due to an enforced stay in hospital. His whole body ac

tivity remained at 5200 Bq radio-Caesium until the end of August '87. Possible 

sources of new intake are sweet chestnuts (90 Bq/kg) and dried lime-blossoms 

(950 Bq/kg). 

FEED AND FOOD 

FRON CHIR0NIC0 

Hay '86 

Goat's milk (dry feed) 

Goat's milk (dry feed) 

Goat's milk (dry feed and grass 

Goat*8 cheese (dry feed) 

potatoes 

RADI0CAESIUM 

(Cs-134 and Cs-137) 

1700 Bq/kg 

160 Bq/1 on 26.03.87 

180 Bq/1 on 26.05.87 

150 Bq/1 on 26.05.87 

120 Bq/1 on 26 05.87 

13 Ba/ke 26.03.87 

The second highest value of 13800 Bq/person was measured in J'ily '86 for the 

goat farmer R.A. from CII-6747 Chironioo. The habits of nutrition were similar to 
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that of the sheep farmer F.H. A change to other foods, a change in the living 

area and military service probably produced the decrease of activity to 4000 Bq 

at the end of January '87. The return to old habits in February '87 caused a 

sharp increase of R.A.'s burden to 13000 Bq (explained by eating goat products 

from goats fceded with contaminated hay). Activities of feed and food are given 

above. Because the secretion of radio-Caesium in his urine was only 30 Bq/1 whi

le the daily intake was 200 Bq. the increase of the whole body activity of R.A. 

is easy to understand. 

In the case of G.N. from CII-6951 Bidogno, a cattle and sheep farmer, the radio-

Caesium burden increased from 8300 Bq in July '86 to 10400 Bq at end of August 

'87 mainly because all of his cattle and sheep were living in the mountains and 

he consumed their produce. 

G.N. produces his staple foods, - rye-bread, cottage cheese, cow cheese and sheep 

milk along with some fruit and vegetables, - himself. 

Th'. radio-Caesium burden of some of his animal feed and his own food are shown 

below: 

hay '86 4900 Bq/kg 

cow's milk 210 Bq/kg 

cow's cheese 380 Bq/kg 

rye '86 225 Bq/kg 

The recommendations of the KAC were ignored and. according to G.N., he continued 

to consume his own produce. However, this does not explain why his whole body 

activity ha? not changed since August '86 According to G.N.'s statements on his 

eating habits his daily intake should be 200 Bq and, therefore should cause a 

distinct increase of the whole body activity. Clearly this is not true and, alt

hough no measurements of the activity of his urine were made, a higher than usu

al secretion of radio-Caesium cannot be excluded. Even more probable is a un-

consciouss change of his eating habits. 

In comparison to the farmers, the whole body activity of A.A., a citizen of 

CH-G500 Bellinzona is also shown. His burden is distinctly lower than that of 

the farmers but higher than the activity of other habitants of the same city. 

This may be caused by his preference for sheep cheese and wild «ushroors. His 
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burden. too. has been almost unchanged fro« August '86 to August '87. 

The time dependence of the wholy body radio-Caesium burden of a group of vegeta

rians who live on a far« in CH-6981 Sessa and eat their own produces is shown in 

fig. 13.5. The reason for the large differences of the whole body burden is sim

ply the consumption of cow »ilk and yoghurt. The lowest values belong to a woman 

who does not consume milk and «ilk products while the highest values belong to 

those members of the group who drink a lot of «ilk. Beside «ilk and yoghurt, 

bread, with an activity of 50 Bq/kg also contributes significantly to the whole 

body burden. In CH-6981 Sessa rye-flour with 120 Bq/kg had an activity that was 

four times greater than the activity of wheat flour (30 Bq/kg). In vegetables 

like pumpkins, beetroots and carrots no radio-Caesiua was detected, while in 

curly kale and spinach low values of 15 Bq/kg were measured. All measurements of 

the foods were carried out in November '86 or February '87, and no vegetables 

from spring '86 were examined. 

From the time dependence of the whole body activity it can be seen that after 

the onset of barn feeding of the livestock and the consumption of fresh wheat in 

November '86 an increase in the radio-Caesium burden of the group occured. 

Before that typical half life times of decrease were about 100 days, partially 

due to long stays abroad and also the low burden of radio-activity in the plants 

grwon in CH-6981 Sessa in the summer of '86. 

The time course of the radioactivity burden was also monitored in a five person 

family in Canton Aargau (fig. 13.6). This family consciously used food that was 

known to be highly radio-active such as fresh milk, vegetables from their gar

den, wild mushrooms, berries, hazelnuts and deer. The distinct differences al

ready apparent by May were caused by the consumption of fresh milk with the wo

man never drinking milk while the man and the children were drinking between 0,2 

and 1.0 litre/person. By the consumption of cottage cheese, sheep's cheese, ve

getables from their own garden, wild mushrooms and deer the radio-activity, in 

even the woman increased apart from a decrease in the summer holidays. From No

vember '86 till June '87 the radio-Caesium burden changed little, although the 

intake of 5 to 10 Bq/day required for this was possible by many paths. 
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The man drank 0.5 to one liter of milk a day which had a radio-Caesium burden of 

up to 200 Bq/1. The break in the man's burden curve in July is caused by a trip 

abroad, the following sharp increase by consumption of fresh milk and berries, 

fruit, vegetables and cherries from their own garden. From July '86 until June 

'87 the whole body activity did not change. Several small increases during the 

summer and autumn of '86 are caused by consumption of wild mushrooms, deer, 

hazelnuts and home made foods such as jams along with vegetables from their own 

garden, and during winter and spring by the consumption of milk with up to 10 

Bq/1 radio-Caesium burden as a result of barn feeding. The four small decreases 

between June '86 and January '87 happend after trips away from home. The decrea

se of May '87 is distinct. At the end of barn feeding of the livestock the 

radio-Caesium burden of the milk was near the detection limit (< 2 Bq/1). 

While the 11 year old boy drinks little milk he does eat a lot of yoghurt espe

cially that made from raspberries, gooseberries and red-currants from the gar

den, and this produced a doubling of the radio-Caesium burden in July. More 

astonishing is the fast decrease in the summer holidays while at holiday camp. 

The half life time of this decrease is only 30 days in all three children. This 

fast decrease occured again in all of the children with the same half life 

after another trip away from home. The decrease in parents body burden happened 

only after discussions on their eating habits. This time dependence indicates 

that the children (in holiday camps with different diet etc.) have an accelera

ted metabolism in comparison to the adults. The renewed increase from February 

until April '87 is produced by an extraordinary consumption of Turkish hazel

nuts. 

The dose assessments for this family is listed at point 17. However, to summari

ze fig. 13.6 it can be stated that the consciouss election of food with a "high" 

radio-Caesium burden produced an extra internal dose of less than ten (two to 5) 

mr/a compared to other means. Children seem to secret the Caesium three to four 

times faster than the adult. In fig. 13.7 the quarterly means of women and men 

are compared. Over all the values for women were 30 % lower than those for men. 

There are several possible reasons for this: 
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- smaller amount of tissue 

- faster half life for Cesium caused by a faster metabolism 

- normally saaller consumption of ailk 

- smaller absorption of food 

Correlation of eating habits and whole body content of radio-Caeslua 

In Nay '86 a correlation between the daily consumption of ailk. mil'-.products, 

salad and fresh vegetable and the radio-Caesium activity of the body was found 

(correlationcoefficient r = 0,535), (but no more correlation exists in July '86 

r - -0,0014) although by July '86 this relationship had broken down 

(r - -0,0014). 

Measurements of 134Cs and 137Cs activity in urine 

As a supplement to the whole body measurements of many employees of EIR the 

secretion of radio-Caesium with urine was determined. On average one litre of 

urine contained 5 Rq from June '86 until June '87. A comparison with correspond

ing whole body measurements indicates a daily secretion of radio-Caesium of 0.5 

to 0.8 % of the whole body burden. A single comparison of a child gave a secre

tion rate of 1.2 X. In some cases even adults had daily secretion rates of up to 

3 % of the whole body burden. 

Measurements of 1 3 1I activity In urine 

In May '86 131I was detectable in 16 of 21 urine samples. In only two cases it 

was a little bit more than 10 Bq/1. In June in 10 of 46 samples 1 3 1I was found, 

but with activities less than 10 Bq/1. 
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1 4 . 1 3 1 I i n d e r S c h i l d d r ü s e 

Schilddrüsenmessungen, die vom 30. April bis Ende Juni 1986 an 183 Personen des 

Mittellandes, darunter an 7 Kindern von 2 bis 13 Jahren, vorgenommen wurden, 

ergaben erstaunlich niedrige 131I-Aktivitäten. 

Bei Erwachsenen wurden 400 Bq 13:1I und bei den Kindern 360 Bq 131j njcht über

schritten. Wie Abb. 14.1 zeigt, war an 30. April noch bei keiner der überwachten 

Personen 131I nachweisbar (< 110 Bq) in der folgenden Woche bis zun 06. Mai bei 

25 von 33 Personen. Bereits Ende Mai war nur noch ganz vereinzelt *3*I in der 

Schilddrüse nachweisbar. 

Die Annahnen über den Übergang von 131Iod aus der Kuhmilch in die Schilddrüse 

wurden in einen Versuch überprüft (Abb. 14.2). Milch, deren 131I-Aktivität be

kannt war, wurde an sechs Tagen von einer Person getrunken. Jeweils 4 und 24 

Stvnden nach dem Trinken wurde die 131I-Aktivität in der Schilddrüse gemessen. 

Nach vier Stunden waren 15-20 X des in der Milch vorhandenen 1-131 Gehaltes in 

der Schilddrüse, nach 24 Stunden rund 30 %. Bei einer Gesamtaufnahme von 3 kBq 

mit der Milch gelangte insgesamt 1 kBq in die Schilddrüse, Dieser Versuch be

stätigt die Annahme des ICRP Schilddrüsenmodells. 

Die sich daraus ergebende Ganzkörperdosis beträgt, wird sie nach ICRP Modell aus 

dem Kurvenverlauf berechnet, 50 uSv und aus der aufgenommenen Aktivität berech

net 35 uSv. Abschliessend kann gesagt werden, dass Tschernobyl-Iod hat bei der 

Bevölkerung kaum Ganzkörperdosen über 10-20 uSv verursacht. 

Eine Ausnahme stellen aber auch hier Selbstversorger dar, die von Schafs- und 

Ziegenmilch leben. Leider gelang es uns nicht, rechtzeitig Selbstversorger zu 

SD-Messungen aufzubieten. 

1 4 . 1 3 1 I In t h e T h y r o i d G l a n d 

Measurements of the thyroid gland carried out from April 30th till the end of 

June 86 on 183 persons, among them seven children gave astonishingly low 331I 

activities. In adults the values were lower than 400 Bq 131I and in children 
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less than 160 Bu. 1 3 1 I . Figure 14.1 shows that on April 30th no 131I (<110 Bq) 

was detected in any of the monitored persons. During the following week, ending 

on Nay 6th, 25 of the 33 probands showed increased levels of 1311 but at the end 

of May elevated levels in thyroid gland could only be found in a few isolated 

cases. 

The assumption that 131I was transferee! Trom milk to the thyroid gland was te

sted in the following experiment (fig. 14.2) Milk containing a knwon concentra

tion of 131I activity was drunk by a person during six days. The iodine activity 

of the thyroid gland was determined 4 and 24 hours after drinking the milk. 

After four hours 15-20 % and after 24 hours 30 * of the 131i contained in the 

milk were found in the thyroid gland thus from a total intake of 3 kBq in milk, 

1 kBq reached the thyroid gland. This experiment confirms the assumptions of the 

ICRP thyroid model. The resulting whole body dose, calculted from the curve in 

fig. 14.2 amounts to 50 uSv or 35 uSv calculated from the intake of the activi

ty. Finally we can state that due to the Chernobyl 13*I the whole body doses of 

the population did not exceed 10-20 uSv. 

An exception to this may be again the self-supporting farmers who are consuming 

sheep's or goat's milk. Unfortunately we were unable to notify any of these 

self-supporters in time to carry out the relevant measurements. 
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SCHILDDRÜSENMESSUNGEN / THYROID GLAND-MEASUREMENTS 
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3.Ö . T r a n s f e r k o e f f i z i e n t e n G r a s / M i l c h 

Die Ueb^rtragung der Radioaktivität vom Grünfutter in die Milch wurde verfolgt. 

In den Figuren 15.1 und 15.2 sind Hessergebnisse, die von einem Bauernhof in 

CH-5303 Würenlingen und einem in CH-5225 Oberbözberg stammen, dargestellt. Die 

Unterschiede sind gering. 

Während am 1. Mai 86 im Grünfutter Höchstwerte für die Kadiojod- und 

Radiocäsiumaktivitäten gemessen wurden, war in der Milch nur ein wenig 131T 

nachweisbar. Bereits zwei Tage später erreichte die 131I-AkttviLät in der Milch 

Höchstwerte, die beim Radiocäsium etwas verzögert um den 10. Mai folgten. Der 

gegenüber dem Radiocäsium schnellere Anstieg des *31I-Gehaltes der Milch ist in 

Fig. 15.2 gut erkennbar. Es ist verständlich, da sich das Cäsium im ganzen Kör

per gleichmässig verteilt, während das Jod nahezu vollständig in der Schilddrüse 

sitzt. 

Der Rückgang der Aktivitätswerte lässt sich beim Gras und in der Milch mit Halb

wertszeiten beschreiben, die sich durch lineare Regression aus den Messwerten 

ergeben. Beim 1311 liegt die ermittelte Halbwertszeit bei vier Tagen, sowohl in 

der Milch als auch im Gras. 

Der Radiocäsiumgehalt halbierte sich in der Milch in rund achtzehn Tagen, im 

Gras brauchte es acht Tage. Es handelt sich dabei nicht um echte biologische 

Halbwertszeiten, da die Kühe zusätzlich Kraftfutter erhielten und das Grünfutter 

während der Beobachtung3zeit stark wuchs. 

Trotzdem wurde versucht Transferkoeffizienten für den Uebergang der Aktivität 

vom Grünfutter in die Milch abzuschätzen. In Fig. 15.3 ergibt sich aus dem 

Vergleich ein Anteil von rund 25 X in der Milch für beide Elemente in der Zeit 

vom 10. Mai 86 bis 5. Juni 86. Spätere Vergleiche waren nutzlos, da das 131I ab

klang und der Radiocäsiumgehalt des Grünfutters Infolge des starken Pflanzen

wachstums ständig verdünnt wurde. 

Zahlreiche andere Radionuklide des Tschernobylausfalls waren in der Milch nach

weisbar, aber meistens in wesentlich kleineren Aktivitäten. Auffallend Kar das 

gestörte Gleichgewicht im Aktivitätsverhältnis 132I / 132Te. Im Grünfutter stand 

das 132Te mit seiner Tochter 132I im Gleichgewicht. In der frischen Milch waren 

6 bis 30 mal mehr 132I zu finden als 132Te, 
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1 5 . T r a n s f e r c o a f f i c i e n t 8 M i l k / G r a s s 

The correlation between radio irtivily ouiden in the green fodder and in the cow 

•ilk was controlled, in the figures 15.1 and 15.2 the measurement results fro« 

a far« in CH-5303 Würenlingen and another one in CH-5225 Oberbözberg are shown. 

On both places on the first of May 86 the highest activity values of 131I and 

1 Cs on grass were found, but only a snail amount of 131I activity in the «ilk. 

Two days later the 131I activity in the «ilk reached its highest level and with 

a delay of seven days also the radiocesiua burden of the ailk reached a maxiaua. 

The reason of that delay is the uniform distribution of the cesium in the large 

coapartment of the cows whole body and the concentration of the iodine in the 

small organ of the thyroid gland. 

The decrease of activity in milk and grass is described with half lives calcula

ted by linear regression. In milk and in grass the 131I burden had a half-life 

of four days. The radiocesium burden had a half-life of eighteen days ii milk 

and eight days in grass. Because of the additional feeding of the cows with corn 

and the rapid growing of the grass during May and June '86 the calculated half-

lives are not real biological half-lives. 

Nevertheless a coefficient for the grass-milk activity correlation was determi

ned (fig. 15.3). 

In the time between the 10th of May until 5th of June 86 in one liter milk 

roughly 25 * of the cesium and iodine activity of one kg grass was found. 

Many other radionuclides could be detected in the ailk, but with very low 

activities. 

The activity ratio 132Te / 1 3 2I was in balance on the gras but not in the milk. 

There was the activity of 1 3 2I 5 to 30 times higher than that of i32Te. 
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1 6 . D o s i s a b s c h ä t z u n g e n U n s e r e s A a r e t a l 

( C H - 5 4 0 0 A a r g a u ) 

16.1 Äussere Bestrahlung 

Die äussere Bestrahlung von Personen durch den radioaktiven Ausfall ist abhängig 

von den lokal unterschiedlichen Dosisleistungen sowie von den Aufenthaltszeiten 

im Freien und in Gebäuden. Für Gebäude wird meist ein Abschirmfaktor von 10 an

genommen, was zu leicht höheren Herten führt, als tatsächlich in Gebäuden gemes

sen wurde. Für Bewohner des unteren Aaretals gelten für den Dosisbeitrag von 

Tschernobyl bis Mitte 87 die folgenden Mittel- und Extremwerte: 

zusätzliche 

Ortsdosis (mK) 

Aufenthalt im 

Freien (in %) 

Abschirmfaktor 

von Gebäuden 

Personendosis (uSv) 

(rarem) 

mittlerer Wert 

28 

20 

10 

80 

1 

hoher Wert 

42 

50 

10 

230 

23 

tiefer Wert 

19 

0 

10 

20 

2 

Nahe am Boden konnte auch die Betastrahlung gemessen werden. Bei direktem Haut

kontakt mit dem Boden traten am 1. Mai 86 Hautdosisleistungen durch Beta

strahlung von ca. 10uSv/h (1 mrem/h) auf. Bei grösserem Abstand vom Boden und 

für die durch Kleidung geschützte Haut war der Dosisbeitrag durch Betastrahlung 

vernachlässigbar. 

16.2 Innere Bestrahlung 

Die Dosis durch innere Bestrahlung wurde vorwiegend durch die in den Körper auf

genommenen Cäsiumisotope 137 und 134 verursacht. Das Aktivitätsverhältnis von 

Cs-137 zu Cs-134 betrug im Sommer 1986 1 ; 0.55 und ein Jahr später infolge der 
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kürzeren Halbwertszeit von Cs-134 1 : 0.40. Die Gesaataktivität der beiden Iso

tope ia Körper wurde an einer grösseren Anzahl von Personen »it dea Ganzkörper

zähler geaesscn (s. Kap. 13). Die Nesswerte wurden quartalsweise geaittelt und 

die entsprechenden Quartalsdosen berechnet. Die Dosisfaktoren für erwachsene 

Personen sind aus den Gründeten der ICRP Publikation 30. Suppleaent zu Teil 1, 

abgeleitet. Diese Faktoren basieren auf Modellannahaen ür den Körperbau des 

Menschen (Reference Man, ICRP-Publikation 23) und auf der Annahae einer hoaoge-

nen Aktivitätsverteilung ia Körper. Sie sind aber unabhängig von biologischen 

Halbwertszeiten. Bezugsgrösse der Dosisfaktoren ist die Anzahl Kernzerfälle ia 

Körper in Kilo-Becquerel-Tagen (kBq.d): 

Cs-137: 0.098 uSv.kBq-1.d-1 

Cs-134: 0.16 iiSv.kBq"1^-1 

Für das Geaisch der beiden Isotope wurde ein konstanter, gerundeter Wert ange-

noaaen (infolge der Verschiebung des Isotopenverhältnisses hätte sich der Dosis

faktor ua lediglich 4 % erniedrigt); 

Cäsiua-Geaisch: 0.12 uSv.kBq_1.d-1 

Für Bewohner des unteren Aaretals sind in der folgenden Tabelle Personendosen 

durch Cäsiua-Inkorporation dargestellt. Berechnet wurden diese Dosen für die 

Quartalsaüttel der Ganzkörperaesswerte sowie für die Quartalsalttel plus und Mi

nus Standardabwe i chung. 

ZEITSPANNE 

Mai + Juni 86 

Juli - Sept. 86 

Okt. - Dez. 86 

Jan. - März 87 

April- Juni 87 

Mai 86 - Juni 87 

MITTLERE DOSIS 

MSv 

4 

11 

10 

9 

9 

43 

(area) 

(0.4) 

(1.1) 

U.o) 

(0.9) 

i0.9) 

(4.3) 

HOHE 

USv 

7 

16 

14 

13 

12 

62 

DOSIS 

(area) 

(0.7) 

(1.6) 

(1.4) 

(1.3) 

(1.2) 

(6.2) 

TIEFE 

USv 

1 

6 

6 

5 

5 

23 

DOSIS 

(area) 

(0.1) 

(0.6) 

(0.6) 

(0.5) 

(0.5) 

(2.3) 
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Diese in den entsprechenden Zeiträumen akkumulierten Dosen sind unabhängig von 

Annahmen über biologische Halbwertszeiten von Cäsiua. Zur Vollständigkeit wurden 

auch die effektiven Folgeäquivalentdosen (Heff 5g) der bis Juni 87 aufgenomme

nen Cäsiumaktivität unter Verwendung der Biokinetikmodelle von ICRP-30 berech

net: 

Heff,50 

MITTLERE DOSIS 

uSv (mrem) 

59 (5.9) 

HOHE DOSIS 

tiSv (mrem) 

84 (8.4) 

TIEFE DOSIS 

uSv (mrem) 

33 (3.3) 

Für die Angehörien einer Familie mit überdurchschnittlich hohen Ganzkörperakti

vitäten (s. Kap. 13) wurde eine individuelle Dosisberechnung für die Zeitperiode 

von Mal 86 bis Juni 87 durchgeführt. Die Dosisfaktoren wurden nach dem ISH-

Modell (ISH-Heft 80, 1985) für das entsprechende Körpergewicht berechnet. 

PERSON 

Mann, 

Frau, 

Kind, 

Kind, 

Kind, 

, ALTER 

44 

40 

14 

11 

8 

Integrierte 

Aktivität 

kBa.d 

714 

381 

468 

378 

253 

Dosisfaktor 

uSv/kBq.d 

0.12 

0.13 

0.13 

0.16 

0.18 

Dosis 

uSv (mrem) 

86 (8.6) 

50 (5.0) 

61 (6.1) 

60 (6.0) 

46 (4.6) 

Diese Darstellung zeigt, dass die Dosen von kleineren Kindern trotz geringerer 

Ganzkörperaktivität nicht weit unter den Dosen Erwachsener liegen, well die 

Dosisfaktoren entsprechend höher sind. 
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Die höchsten im EIR gemessenen Ganzkörperaktivitäten wurden bei eine« Tessiner 

gefunden. Die bis Juni 87 integrierte Cs-Aktivität im Körper dieser Person be

trug 4430 kBq.d. Daraus resultiert eine Personendosis von 530 uSv oder 53 area. 

In anderen Kegionen dagegen, z.B. in der Westschweiz, konnte Cäsium Kit dea 

Gauzkörperzähler kau« nachgewiesen werden. 

Neben den Ganzkörperaessungen wurden bei erwachsenen Personen auch Urinausschei

dungen genessen (s. Kap. 13). Ein Vergleich der Verläufe der Ganzkörperaktivi

täten und der Urinausscheidungen zeigt, dass mindestens in den Herbstaonaten 86 

ia Mittel ein Gleichgewichtszustand erreicht war. D.h., die mittlere Ausschei

dungsrate von rund 8 Bq/d (unter Annahne einer Urinacsscheidungsrate von 1.4 1 

pro Tag, nach ICRP 23) entspricht unter Vernachlässigung anderer Ausseheidungs-

pfade näherungsweise auch der aittleren Aufnahaerate. 

Unter Annahae des Stoffwechselmodells von ICRP-30 führt eine konstante Aufnahae

rate von 8 Bq/d nach rund einea Jahr zu einer Gleichgewichtsaktivität ia Körper 

von 1,1 kBq. In Herbst 86 lag die nittlere Ganzkörperaktivität bei rund 1.0 kBq 

(s. Kap. 13). 

Die vorliegenden Daten erlauben keine Überprüfung der StoffWechselmodelle für 

Kinder. Dazu fehlen wichtige Parameter wie z.B. die genauen Aufnahmeraten. 

Nach den Cäsium-Isotopen ergab die Aufnahme von 1-131 die zweitwichtigste 

Dosiskomponente bei der internen Bestrahlung. Da sich Iod vorwiegend in der 

Schilddrüse anlagert und dort eine höhere Dosis bewirkt als im restlichen Kör

per, wird für 1-131 sowohl die effektive Äquivalentdosis als auch die Schilddrü

sendosis berechnet. Nach ICRP-30 betragen die Dosisfaktoren: 

1-137. Schilddrüsendosis: 138 uSv.kBq-1 ,d-1 

1-131 effektive Äquivalentdosis: 4.1 uSv.kBq"1.d"1 

Aus den Ergebnissen der Schiiddrüsennessungen (Kap. 14) wird für die Bewohner 

des unteren Aaretals eine mittlere integrierte 1-131 Aktivität von rund 8 kBq.d 

abgeschätzt. Daraus resultieren mittlere Schilddrüsendosen von 1100 uSv oder 110 

nrem. Die effektive ÄquivaJentdosis beträgt 33 ßSv oder 3.3 rarem. 
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1 6 . D o s e A s e s s m e n t : s fox* t h e L o w e r 

P a r t of t h e A a r e V a l l e y 

( C H - 5 4 0 0 Aarg^axa) 

16.1 External radiation 

The external irradiation by the radioactive fall-out depends on the locally dif

ferent dose rates and on the duration of stay outdoor and indoor. For dose cal

culations a shielding factor for houses of 10 was used. This leads to a slight 

overestiaation of the dose rate. For the habitants of the lower Aare valley the 

Chernobyl accident caused the following Mean and extren doses until middle of 87. 

additional 

local dose (mR) 

% out doors 

protection factor 

of buildings 

personal dose (nSv) 

(mrem) 

mean value 

28 

20 

10 

80 

8 

high value 

42 

50 

10 

230 

23 

low value 

19 

0 

10 

20 

2 

Near the ground even the beta-radiation could be measured. At direct contact 

between skin and ground the skin dose rate was about 10 nikroSv/h (1 mrem/h) on 

1st May 86. At a longer distance to the ground and for the skin covered by 

clothing the dose contribution of the beta-radiation could be disregarded. 

16.2 Internal radiation 

The dose of internal irradiation was caused predominantly by the intake of the 

cesium isotopes Cs-134 and Cs-137. The relation of the activities of Cs-137-and 

Cs-134 was 1 : 0.55 in summer 86 and one year later, due to the shorter 
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half-life of the Cs-134 isotope. 1 : 0.4. The total activity of both isoto

pes in the body was neasured on a large nuaber of persons with a whole body 

counter (see chapt. 13). Quarterly aeans of the results were taken for dose 

calculations. The dose factors for adults were derived froa the basic data of 

the ICRP publication 30, suppleaent to part 1. 

These factors base on ICRP-aodels of the huaan body (reference nan, ICRP publi

cation 23) and on the assuaption of a hoaogeneous distribution of the activity 

in the body. However, they are independent of the biological half life of 

cesiua. The dose factors we defined in relation to tin nuaber of nuclear decays 

in the body in kilo-Becquerel-days (kBq.d): 

Cs-137 0.098 uSv.kBq_1.d-1 

Cs-134 0.16 pSv.kBq"1^-1 

For inhabitants of the lower Aare valley the doses caused by cesium intake are 

suaaarized in the following table. These doses were calculated fron the quarter

ly aeans of whole body aeasureaents as well as the quarterly means plus and mi

nus the standard deviations. 

TIME INTERVAL 

May + June 86 

Jt'ly - Sept. 86 

Oct. - Dec. 86 

Jan. - March 87 

April- June 87 

May 86 - June 87 

MEAN DOSE 

jiSv 

4 

11 

10 

9 

9 

43 

(mrem) 

(0.4) 

(1.1) 

(1-0) 

(0.9) 

(0.9) 

(4.3) 

HIGH 

fiSv 

7 

16 

14 

13 

12 

62 

DOSE 

(area) 

(0.7) 

(1.8) 

(1.4) 

(1.3) 

(1-2) 

(6.2) 

LOW 

flSv 

1 

6 

6 

5 

5 

23 

DOSE 

(area) 

(0.1) 

(0.6) 

(0.6) 

(0.5) 

(0,5) 

(2.3) 
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These dcse values accumulated in the given time periods are independent of as

sumptions on biological half lifes of cesiua. For completeness coaaitted effec

tive dose equivalent (Heff5o) for cesiua intake until June 87 was also calcu

lated, using the biological half life for cesiua given in ICRP-30: 

Heff,50 

AVERAGE DOSE 

uSv (area) 

59 (5.9) 

HIGH DOSE 

uSv (area) 

84 (8.4) 

LOW DOSE 

(iSv (area) 

33 (3.3) 

Por a family with whole body activities above average (see chapt. 13) an indivi

dual dose assessement was made for the tiae between May 86 and June 87. 

The dose factors were calculated according to the ISH model (ISH-Heft 80, 1985) 

for the corresponding body weight. 

PERSON, AGE 

Man, 44 

Woman, 40 

Child, 14 

Child, 11 

Child, 8 

Integrated 

Activity 

kBo.d 

714 

381 

468 

378 

253 

Dose Factor 

uSv/kBa.d 

0.12 

0.13 

0.13 

0.16 

0.18 

Dose 

USv (mrem) 

86 (8.6) 

50 (5.0) 

61 (6.1) 

60 (6.0) 

46 i.4.6) 

These results show that the dose to small children, although they have lesser 

whole body activity, is not far below the dose to adults because the dose fac

tors are correspondingly higher. 

The highest whole body activity measured at the EIR was found for a inhabitant 

of the Kanton Tessin. The cumulated cerium activity to June 87 in the body of 

this person was 4430 kBq.d. As a result the whole body dose is 530 JJSV or 53 
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•rea. In other regions, for instance the western part of Switzerland, cesium can 

no aore be detected with a whole body counter for large parts of the population. 

Besides whole body measurements the excretion of cesium in urine was measured 

for adults, too (see chapt. 13). A comparison of the time course of the whole 

body measurements and the urine excretion shows that a steady state was attained 

in autumn 86. That means that the average excretion rate of about 8 Bq/d (with a 

postulated urine excretion rate of 1.4 1/d according to ICRP 23) approximately 

matches the average intake rate disregarding other excretion pathes. 

The postulated metabolistic model of ICRP predicts at & constant intake of 8 

Bq/d a steady state whole body activity of 1.1 kBq after one year. In autumn 86 

the average wholy body activity was 1.0 kBq (chapt. 13). 

With the available data it is not possible to verify the metabolistic model for 

children because important parameters like the exact intake rates are missing. 

After the cesium isotopes the intake of 1-131 was the second important contribu

tion to the internal irradiation. Iodine is accumulated in the thyroid and cau

ses there a higher dose than in the other parts of the body. Therefore thyroid 

dose is calulated besides effective dose equivalent. According to ICRP-30 the 

dose factors are: 

1-131 thyroid dose 138 uSv.kBq^.d-1 

1-131 effective dose equivalent 4.1 uSv.kBq-1.d"1 

Prom the results of the thyroid measurements (chapt. 14) the average integral 

activity for the inhabitants of the lower Aare valley is estimated to be about 8 

kBq.d. This yields an average thyroid dose of 1100 uSv or 110 mrem. The effecti

ve dose equivalent is 33 uSv or 3.3 mrem. 
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1*7. H e ± s s e T e i l c h e n 

17.1. Luftfilter 

Bei der autoradiographischen Untersuchung des Tschernobyl Fallouts auf einem 

Filter durch den vom 1. bis 2. Mai 86 während 24 Stunden 1166 m3 Luft gesogen 

wurden, waren mindestens 150 radioaktive Teilchen auf dem Röntgenfilm gut zu 

erkennen. 

Der Film ist allerdings so empfindlich, dass y-spektrometrisch nicht mehr nach

weisbare Punktaktivitäten unter 0,1 Bq noch gut sichtbare Schwärzungen verursa

chen. Nur eines dieser Teilchen eignete sich vor der Aktivität her zur genaueren 

Untersuchung. Die y-spektrometrische Auswertung ergab folgendes ft*gebnis: 

Filterteil mit Hot-Spot 

Part of the filter with Hot-Spot 

137Cs 16,5 Bq 

103Ru 16,3 Bq 

106Ru 3,1 Bq 

134Cs 8,0 Uq 

95Nb 32,1 Bq 

95Zr 19,2 Bq 

141Ce 10,4 Bq 

144Ce 9,6 Bq 

Zum Vergleich ein Filterteil ohne Hot-Spot 

For comparison a part of the same filter 

without Hot-Spot 

18,6 Bq 

20,1 Bq 

3,7 Bq 

8,9 Bq 

Lässt man die auch auf dem Vergleichsteil gefundenen Nuklide ausser acht, so 

bleibt für das Teilchen eine Aktivität von 71,3 Bq übrig, die eich aus Niob, 

Zirkon und Cer zusammensetzt, a-speklrometrisch wurden 0,09 Bq, fast aus

schliesslich 242Curium gefunden. Auf dem Vergleichsstück war keine a-Aktivität 

nachweisbar. 
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Auf einem Filter, durch den vom 3. bis 5. Mai 36 während 71 Stunden 3680 m3 Luft 

gesogen wurden, konnten mittels Autoradiographic 103 gut sichtbare 

Schwärzungspunkte gezählt werden, die aber alle y-spektrometris7h nicht auswert

bar waren. 

Ein einzelnes Teilchen mit 360 Bq 103Rutheniuii und 106Ruthenium wurde am 

15. März 1987 entdeckt. Dieses Teilchen enthielt keine a-Aktivität. 

17.2. Teilchen auf einer Kunststoffolie 

Ein Band aus Kunststoffolie war vom 30. April bis 5. Mai 86 in einem Garten bei 

CH-6340 Baar ausgelegt. Autoradiographisch waren 517 Schwärzungspunkte auf 

1,9 m2 Folie nachzuweisen, die sowohl aus Trocken- als auch aus Nassablagerung 

stammten. Die stärksten wurden a- und y-spektrometrisch untersucht. Von diesen 

insgesamt 21 Proben zeigten 14 fl, y-Aktivitäten grösser als 0,1 Bq, die 

stärkste 95 Bq. Auf 12 der 21 Proben war nur Kadiocasium nachweisbar, aber keine 

Aktiniden, auf zweien nur M o b und auf einer nur Ruthenium. In Tab. 17.2 sind 

die Analysenergebnisse für die 9 Proben mit Aktivitäten über 1 Bq aufgeführt. 

Diese Proben enthielten kein oder äusserst wenig Radiocäsium. Aktiniden traten 

in Begleitung von Niob, Zirkon und Cer auf (Fig. 17.1). 

17.3. Teilchen auf Stroh 

Der Schweizer Zoll entnahm zwei mit Strohballen aus Targninia (100 km nordwest

lich von Rom) beladenen Eisenbahnwagen eine Probe. Diese enthielt viele heisse 

Teilchen (Fig. 17.2). Dreizehn von ihnen, mit Aktivitäten zwiscnen 100 und 2330 

Bq wurden untersucht. In allen Fällen bestand die Aktivität zu 83 % aus 103Ru 

und zu 17 % aus 106Ru. Weitere Messungen, die beim Empfänger der Ware durchge

führt wurden, blieben ergebnislos. Bei keinem Teilchen konnten a-Strahler nach

gewiesen werden. 

Möglicherweise waren die Kontaminationen der Eisenbahnwagen auf das Stroh über

tragen worden. 

17.4. Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikroskop 

Es wurde die Vermutung geäussert, 242Curium enthaltende heisse Teilchen seien 

mechanisch bei der explosionsartigen Zerstörung der Brennelemente entstanden und 

müssten von Uran begleitet sein. 
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Die Versuche, heisse Teilchen mittels Rasterelektronenmikroskopaufnahmen zu fin

den und dann auf ihren Urangehalt hin zu analysieren, scheiterten jedoch. Die 

c*cCm enthaltenden Teilchen waren in der Fülle der inaktiven Teilchen auf den 

untersuchten Oberflächen nicht zu erkennen. 

In Fig. 17.1 sind Beispiele von Röntgenfilmaufnahmen, einen y-Spektrum und sechs 

a-Spektren dargestellt. 

1 7 . H o t P a r t i c l e s 

17.1. Air-Filters 

Investigations in the specification of the Chernobyl fall-out by autoradiogra

phic were made. 

150 hot particles were detected on an air-filter. 1166 m3 of air were sucked 

through that filter during 24 hours from the 1st until the 2nd Nay 86. Only one 

from these 150 particles had enough activity for a, y-spectrometric measure

ments. The result of the y-spectrometric measurement of this particle Is shown 

in table 17.1. The activity of 71 Bq came from the Isotopes 95Nb, 9FZr, 141Ce 

and 144Ce. This particle had an cc-activity of 90 m Bq 242Cm. 

On an other filter, which was exposed to 3f»5G m3 air during 71 hours ftUM lue 

3rd to the 5th May, 103 radioactive particles were detectible. However, the ac

tivity of all of them was too low for further investigations. One single partic

le containing 360 Bq sf Ruthenium was delected in March 87. It had no det*»ccable 

a-radiatlon. 

17.2. Plastic foil surface 

From the 30. April to the 5. May a plastic foil was exposed to rain and dry 

fall-out in the region of CH-63i0 Baar. By autoradiography 507 radioactive par

ticles were detectable on a surface of 1,9 n2. 

The particles with the highest activites were examined by a-, y-spectrometry and 

by scanning-electron-microscopy. 

From these 21 particles 14 had an y-activlty of more than 0,1 Bq, the highest y-

activity was 95 Bq. On 12 of these 21 particles only radiocesiun was found, but 

no a-activity. Two others had only 95Nb and 95Zr, and one particle only 
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Kuthenium isotopes. In table 17.2. the radioactive composition of 9 particles 

with more than 1 Bq y-activity are listed. Only very low activities of radioce-

sium were detectable in these 9 samples. Accompanied with isotopes of Nb, Zr and 

Ce, a-activity was sometimes present (Fig. 17.1. and 17.2.). 

17.3. Straw 

In a sample of straw, imported from Targninia (100 km northwest of Rome), the 

distribution of the Ru-isotopes was very inhomogenious. 13 particles were selec

ted and examined. The activity of all of them consists of 83 % 103Ru and 17 * 

106Ru. No o-activity was detectable. The y-activities varied between 100 Bq and 

2330 Bq. Additional measurements of that straw were made at the place of desti

nation but no more radioactivity was detectable. 

17.4. Analyses with the scanning-electron-microscope 

Hot particle are insoluble particles. It was suggested that the a-activity con

taining particles might be derived from the nuclear fuel matrix accompanied by a 

less active but bigger mass of uranium. Such insoluble particles, if inhaled and 

deposited in the lung, may cause high local a-doses. 

The attempts made to analyse hot particles under the scanning-electron-

microscope to detemine the uranium content were not yet successful. 

From öi»* filter measurements it can be concluded that less than 1 * of the fis

sion product fall-out was in form of insoluble hot particles. For a-activity, 

our scant data suggest that most a-activity fall-out was produced mechanically 

and hence was in particulate form. 
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Tab. 17.2. Teilchen auf einer Kunststoffolie (Aktivitäten am 2.5.86) 

Paricles on a plastic foil surface (activities on May 2. 86) 

Nr. 

12/1 

15/1 

16/4 

17/1 

20/1 

28/1 

28/2 

28/3 

29/1 

Spaltprodukte 
Fission products 
Dq 

4.4 

2,48 

3,72 

95,1 

10,3 

5,5 

2.2 

10,1 

63,8 

X 

100 * 

100 * 

73 X 
27 X 

68.9 X 
16,4 * 
14.6 X 
0,1 X 

54 X 
27 X 
19 5 

54 X 
44 X 
2 * 

100 X 

66 X 
33 X 

33 * 
21 * 
17,4 * 
17 * 
10,2 » 
1,0 * 
0,4 X 

103Ru 

95Nb 

95Nb 

144Ce 

103Ru 

95Nb 
106Ru 

13'CS 

85Nb 
95Zr 

144Ce 

144Ce 
95Nb 
137C8 

95Nb 

»5Nb 

05Zr 

95Nb 

141ce 
144Ce 

95Zr 
103R U 

137C8 

134C8 

Aktlniden 
Actlnides 

Bq 

<0,0005 

0.0037 

0,0005 

0,0005 

0,0056 

0,0259 

<0,0005 

0,0074 

0,0481 

X 

n.n. 

57 X 
3 X 
20 X 
20 X 

n.n. 

n.n. 

80 X 

20 X 

87,1 X 
4,3 X 
4,3 X 
4,3 % 

n.n. 

75 X 
5 X 
10 X 
10 X 

Es 1st 

242C, 
244C, 
24lAa/238pu 
239/240pu 

242/244C, 
241AB/23CPU 
239/240pu 

242C, 
244C, 
241Am/238Pu 
239/24Dpu 

242C, 
244C, 
241A,/238Pu 
239/240pu 

nur 

242c« auflösbar 



- 8 3 -

,n • ,i i i|i niityi ml T-lAl} 
iK W U M ?**«V -

- ^ • • V H , 

if 

' I ' " . " " '" .' 
i/ 5? 

-.»JÄL, 
? s J « 

Fig. 17.1 a-Spektren verschiedener "Heisser Teilchen" 

a-activity of some "Hot Spots" 



-84-

*.<* 

g»"* 

*. 

.... A .^^^9e^tNJBIt5fciJi5r - * 

< *• > ' A •*> •- .r ' '•» -o»iL?T?T^to«r v 

i;* 

Fig. 17.2. Autoradionraphien und y-Spektrum von Heissen Teilchen 

autoradiographies of "Hot Spot" 

vrä- 2 0 0 0 

f 

> 
£ 
m ri 
ry 
-J 
sr 

%i 
(J 

> 

•A 

s 

y 

i 
6 0 0 0 0 l i e 

COUNTS 

0» 

3 | g«: 

SLJ| 
I . 

"l 

J 8 

1 
i 
i V) 

L 
GRMMR-SPEKTRUM 

.s 

Totalaktivität'63.85Bq 

Nb.95.33.0 V. 

Ce. 161 .21.0 V. 

Ce-144 .17.4 V. 

Zf.95 .170V. 

Ru-103 .10.2V, 

Cs-137 .1.0V. 

Cs.134 .0.4 V. 

> 
CD 

^ 

1 . . . 

H O T - S P O T 2 S ' I 2 . H H I 1 3BS 

k e V / C h » n 

. . . 1 
k « V 

!••».• 



-85-

3.8. D o s i s u n d R i s i k o W e i s s e r T e i l c h e n 
d u r c h d i e I n h a l a t i o n 

Da nur ein sehr kleiner Teil der Aktivität in Fora von in der Lunge schwer lös

lichen heissen Teilchen vorlag, führen makroskopische Dosisberechnungen zu sehr 

tiefen individuellen Dosen. Falls ein unlösliches Ru-103-Partikel mit 10 kBq 

Aktivität in den pulmonären Bereich gelangt, (die Wahrscheinlichkeit dafür ist 

bei einem 2 u Durchmesser aufweisenden Partikel etwa ein Drittel) so ergibt das 

eine effektive Dosis von 0.1 uSv Heff. Bei a-Teilchen wird durch die extrem in

homogene Dosisverteilung nur ein kleiner Gewebebereich betroffen, wobei die Zel

len in unmittelbarer Nähe des Partikels abgetötet werden. Dadurch fällt ein 

grosser Teil der Dosis in Zellen an, die sich nicht mehr transformieren können. 

Andererseits erhalten Gewebebezirke in der Nahe von ß-Partikel sublethale aber 

doch hohe Dosisraten. Sowohl theoretische als auch experimentelle Hinweise sowie 

die Resultate von epidemiologischen Studien lassen vermuten, dass inhomogen ver

teilte a-Aktivität bezüglich Spätschäden weniger effektiv ist als gleichmässig 

verteilte Aktivität. Dies ist wahrscheinlich auch für heisse 0-Teilchen gültig. 

1 8 . D o s e a n d R i s k f r o m I n h a l e d Hot: 

Par-fcicles 

Since only a very small fraction of the activity was in the form of in the lung 

insoluble hot particles, macroscopic dose assessments using ICRP models lead to 

very low individual doses. The inhalation of an insoluble 103Ru-particle of 10 

kBq activity results in a committed effective dose aequivalent of about 0.1 mSv 

Heff if deposited in the pulmonary region (probability about one third for 2 Jim 

particle diameter). The extremly inhomogeneous dose distribution results in only 

a small tissue fraction affected with the highly irradiated cells in direct pro

ximity to the particles killed. Hence a large fraction of the dose is deposited 

in cells which are no more able to transform. On the other hand, ß-particles 

produce an area of sublethal but quite high doses. Both theoretical and experi-
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•ental evidence as well as the results from epidemiological studies suggest 

that inhomogeneous a-radioactivity is less effective in causing late effects 

than homogeneous distributed activity. This is probably true also for 0-hot par

ticles. 
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3.9. R i s . i k o a b s c h ä t z u n g e n 

Der Anteil des Ausfalls von Tschernobyl an der Strahlen-Exposition in 1986 in 

der Schweiz schwankt zwischen ungefähr 2 % in der Westschweiz und 30 « im südli

chen Tessin. Die künftige jährliche Exposition durch den Unfall von Tschernobyl 

wird nur noch ein Bruchteil dessen sein. Fig. 19.1 zeigt die verschiedenen 

Anteile an einer durchschnittlichen Strahlenbelastung. Da nicht einmal die 

Wirkung von Kadon, welche eine etwa dreihundert mal grössere Lebenszeitdosis er

gibt als der Ausfall von Tschernobyl, in der schweizerischen Gesundheitsstatis

tik erscheint, muss das zusätzliche Risiko mit Annahmen über die Dosis / 

Wirkungs-Beziehung bei niedrigen Dosen abgeschätzt werden. Wenn für diese nie

drigen Dosen ein lineares Modell mit einem Riskikckoeffizient von 5xlO~2Sv-1, 

der aus Belastungen von 0.1 bis einige zehn Sievert hergeleitet wurde, verwendet 

wird, so muss in der Schweiz in den nächsten 60 Jahren zusätzliche mit 15 Krebs

toten und 2 genetischen Defekten gerechnet werden. Als Vergleich dazu die natür

liche Krebshäufigkeit: Sie beträgt in der Schweiz ungefähr 15'000 Erkrankungen 

pro Jahr. 

3.9. R i s k A s s e s s m e n t ; 

The contribution of Chernobyl to the exposure to ionizing radiation in 1986 va

ries between about 2 % in the Western part of Switzerland to about 30 * in 

Southern Tessin. Future annual exposures due to Chernobyl will be a fraction. 

Figure 19.1 breaks down the various components for an average exposure. Since 

even the effects of radon, which contributes roughly 300 times more lifetime do

se than Chernobyl fall-out, do not show up in Swiss health statistics, the addi

tional risk has therefore to be inferred from assumptions about the dose/effect 

relationship at low exposure. Using a risk coefficient derived from effects of 

exposures in the range from 0.1 to tens of Sieverts and applying a linear 

lose/effect relationship (5xlO-2Sv-l), about 15 cancer deaths and 2 disabling 

genetic effects will be caused by the Chernobyl disaster in Switzerland in the 

next 60 years. This estimate has to be compared with the annual incidence of 

cancer in Switzerland of about 15*000. 
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2 0 . V a r i a t i o n s b r e i t e n , R e a l i t ä t s b e z u g 

Dosisberechnungen beruhen auf vielen Annahnen, z.B. über die Konzentration und 

das Verhalten von Radionukliden oder über Essgewohnheiten und Stoffwechsel, um 

nur einige zu nennen. Der Gebrauch von Mittelwerten zur Abschätzung einer mitt

leren Dosis mag einige kritische Subpopulationen ausser Acht lassen, wogegen die 

wiederholte Anwendung von Annahmen des schlimmsten Falls zu pessimistischen 

Resultaten führen kann. In dieser Arbeit wurden nur altersabhängige Unterschiede 

und solche des Stoffwechsels berücksichtigt. Der Vergleich von vorhergesagten 

Ganzkörperwerten an Cs-134 und Cs-137 mit den gemessenen Werten (Kap. 13 und 16) 

zeigt, dass die von allen schweizerischen Gremien verwendeten Annahmen 

für die Dosisberechnung zu konservativ waren, d.h. dass die durch Ingestion ver

ursachte innere und vermutlich auch die durch das deponierte Cäsium verursachte 

externe Doiis überschätzt wurde. 

2 0 . V a r i a t i o n s „ R e l a t i o n t o R e a l i t y 

To calculate doses, many assumptions on the concentration and behaviour of ra

dionuclides, on eating habits and metabolism, only to mention a few, have to be 

made. The use of average values considered best estimates may omit critical 

subpopulations whereas the propagation of several worst case assumptions in a 

multiplication may lead to overly pessimistic results. In this paper only age de

pendent corrections for metabolism were made. The comparison of predicted body 

burdens for cesium with in vivo measurements (see chapter 13 & 16) suggests that 

the approach used by all Swiss bodies tends to be conservative, i.e. overestima

tes internal dose from ingestion and probably also the external dose from depo

sited cesium. 
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20: Strahlenbelastung der Bevölkerunß in der Schweiz 

körperinnere 
Bestrahlung 
0.3 mSv, 7.2 % 

Tschernobyl-Fallout 0.15 mSv, 3.6 %-

Bomben-Falloul 0.03 mSv, 0.7 % 

Technik.Forschung, KKW <0.01 mSv, 0.2 % • 

Kleinquellen 0.01 mSv, 0.2 % 

Beruf 0.003 mSv, 0.1 % 

Figure 20 Average per capita exposure for 19S6 in Switzerland (Heff). 

I 
II 
III 

I 
Internal 
0.3 mSv, 
7.2 % 

Natural background radiation 
Man-enhanced 
Artificial 

n 

m 

Cosmic 0.32 mSv, 7.7 % 
Chernobyl Fallout 0.15 mSv, 3.6 % 
A-Bcmb Fallout 0.03 mSv, 0.7 % 
Nuclear Power, Research <0.01 mSv, u.2 % • 

Small Sources 0.01 mSv, 0.2 % • 
Occupational 0.003 mSv, 0.1 % -
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E i n s a t z der* G r u p p e R a d i o a n a l y t i k 

Von Hai 86 bis Dezember 87 mussten von der Gruppe Radioanalytik 10'000 Proben 

auf ihren Gehalt an Tschernobylfallout hin analysiert werden (Fig. 21). An der 

Bewältigung dieser enormen zusätzlichen Arbeit haben sich alle Gruppenmitglieder 

oft unter starkem Zeitdruck mit beispiellosem Einsatz beteiligt. Diese Leistung 

kann kaum ausreichend gewürdigt werden, zumal sie ohne zusätzliches Personal er

bracht wurde. Dieser Einsatz hat der Gruppe von Mai 86 bis Dezember 87 annähernd 

vier Mannjahre gekostet, die besonders bei den Forschungs- und Entwicklungsar

beiten fehlten. Der Aufwand hätte wesentlich geringer ausfallen können, wenn die 

Probenerhebung mehr unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten als unter politi

schen stattgefunden hätte und an anderen Stellen der Schweiz mehr Nesskapazität 

vorhanden gewesen wäre. 

Es bleibt die Tatsache, dass die Gruppe Radioanalytik auf einen solchen Einsatz 

vorbereitet war und ihre Leistungsfähigkeit eindrücklich unter Beweis gestellt 

hat. Dem ausgezeichneten Organisator Hrn. H.R. Bächli, sowie den Herren E. 

Galavotti, J. Hitz (47), A. Lienhard, M. Rüthi und 0. Umbricht sei für diese 

Leistung ganz besonders gedankt. 

T h e Work: of trie R a d l o a n a l y t i c a l G r o u p 

From the Chernobyl accident until the end of the year 1987 10'000 additional 

samples had to be analysed (fig. 21). 

The authors are grateful to Mr. H.R. Bächli, Mr, E. Galavotti, Mr. J. Hitz (47), 

Mr. A. Lienhard, Mr. M. Rüthi and Mr. 0, Umbricht for their exceptional techni

cal assistance. 
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TSCHERNOBYL MESSUNGEN / CHERNOBYL MEASUREMENTS 
Anzahl gemessener Proben / number of measured samples 

—#— Anzahl/Monot number/month 
- + - Summe der Proben/oddet ni/mber 

LT^F" 

L-+-
L - * 

Jf' 

ff 

* 

Apr.86 Jul.86 Okt.86 Apr.86 Jul.86 Okt.86 
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