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Vorwort 

Werner Burkart 

Die Strahlenbiologie als interdisziplinäre Grundlagenwissenschaft kann und soll in den heute 

teilweise emotional geführte Diskussion um gesundheitliche Risiken der natürlichen und 

künstlichen Strahlenbelastung mit sachlichen Beiträgen zur nüchternen Einschätzung vor

handener und potentieller Gefahren der ionisierenden Strahlung beitragen. Die Schweizeri

sche Gesellschaft für Strahlenbiologie und Medizinische Physik hat daher erstmals im 

Jahre 1987 eine Fortbildungstagung über strahlenbiologische Aspekte der Exposition durch 

Radionuklide durchgeführt. Das grosse Interesse an dieser Tagung hat uns dazu bewogen, ein 

weiteres wichtiges radiologische Thema, den radioaktiven Innenluftschadstoff Radon und 

seine Zerfallsprodukte aufzugreifen. In der Schweiz werden heute nach provisorischen Schä

tzungen der Eidgenossischen Kommission zur Ueberwachung der Radioaktivität mittlere 

jährliche Strahlenexpositionen von etwa 2,2 mSv (220 mrem) ILjr erreicht. Dies ist mehr als 

45 % der Summe aller natürlichen und zivilisatorischen Strahlendosen. Die Schwankungs

breite der Expositionen ist sehr gross. In Abhängigkeit von Klima Geologie und Bautechnik 

werden auch in der Schweiz in Extremfallen Strahlenpegel erreicht, die zu Jahresdosen ober

halb der Limiten für beruflich strahlenexponierte Personen führen. Dies mag erklären wes

halb auf diesem Gebiet nach Schweden und den USA nun auch in den Medien Mitteleuropas 

eine "Radonwelle" im Kommen ist, die neben gutgemeinten Informationen auch d<& Potential 

zu Angst- und Geschäftemacherei einschliesst. Es war deshalb das Ziel der interdisziplinären 

Tagung sowohl Strahlenfachleuten als auch Architekten, Medizinern, Umweltspezialisten 

und Wissenschaftsjournalisten eine Uebersicht über die Radon-Problematik zu vermitteln 

und konstruktive Losungsansatze zu einer Verhinderung unnötiger Expositionen aufzeigen. 

Dank der grosszügigen finanziellen Unterstützung durch das Bundesamt für Gesundheitswe

sen konnten zwei ausgewiesenen Facl.lcute aus dem Ausland, Prof. Dr. W. Jacobi, Neuher

berg/BRD, Vorsitzender "ICRP Task Force Lung Cancer Risk form Indoor Exposures to 

Radon Daughters", und Dr. A. V. Nero, Lawrence Berkeley Laboratories/USA, Herausgeber 

mehrerer Bücher über Radon, als Hauptreferenten für die Tagung gewonnen werden. Ihre 

Beiträge vermitteln den neuesten internationalen Erkenntnisstand über Radon und seine Zer

fallsprodukte während die daran anschliessenden Beiträge aus den Gruppen, die an den For

schungsaktivitäten innerhalb des Radonprogramms Schweiz (RAPROS) beteiligt sind, die 
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speziftsche Situation in unserem Land aufzeigen. Schweizcri&che \Vohnreunc &ch» inen narh 

ersten Erkcnntnissen gegentiber dem Ausland im Durchschnitt leicht c.hchtc R̂ -dcnp* -r' 

aufzuweisen. Ohne den Ergebnissen der jetzt laufeiuien Lntersuchur^en ^orzugrehen, 'tv..i 

schon heute gesagt werden, dass bei der weiteren Ei«twicklung der W..,hni*ui!echnik w •'. bci 

der Aufstellung von Baunormen der Radonprobiematik die ihr c-ebuhrc?dv S^achtu- g ge-

schenkt werden muss. 

Im Namen der Schweizerischen Gesellscbaft fur Strahlenhtclo îe u,A Medizinisci;c P) sik 

mbchte ich an dieser Stelledem Bundesamt fur Gesundhiitswest:- fur die rInrtzielle T : * / T -

schaft, der Direktion des Paul Scherrer Instituts fir die H-rausgats iieses Ta ̂ un^sbaituis in 

der Reihe der PSI-Berichte, und Herm Dr. R. Ciameri und seinen Muarbeittrn im PiopLt 

Radon der Abteilung Strahlenhygiene, PSI, fur die lokak Organisation he ziichs: danken. 
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The Behavior of Radon and the Indoor Environment 

Anthony V. Nerajr. 

Indoor Environment Program 

Lawrence Berkeley Laboratory 

University of California 

Berkeley, Cal. 94705, U.S.A. 

INTRODUCTION 

It is a characteristic of any time in history that people worry about both new things and 

old ones. The problem of indoor airpoUutkm, includmgthatofradoninhornes,isboth. 

Radon has in trK last ten yean or so become iecogruzcd as our most important radiation 

exposure, but in fact these exposures have always existed. And more or less the same thing 

may be said of many other indoor pollutants, i.e./or each class of pollutant there have 

always been exposures that occur in many circumstances, sometimes at very high levels, but 

it is only in the last ten or fifteen years that we have recognized the general problem of 

indoor air pollution as an important concern. 

The substantial research efforts of the last decade on various indoor pollutants have 

occurred because of the conjunction of two factors. First is the fact that the existence of 

significant concentrations - by comparison, for example, with outdoor air - of many 

pollutants was recognized during the 1970s. Second, during the same period, many scientists 

and policy makers recognized that efforts to reduce energy consumption in buildings might, 

by reducing ventilation rates, raise die levels of pollutants that are generated indoors, or that 

enter by means other than with air from the outdoor atmosphere. These factors led to the 

establishment of significant efforts in many coutries to understand the occurrence, behavior, 

and health effects of indoor air pollutants. An important, and ironic, finding is that -

although changes in the ventilation rate can have a significant effect on indoor 

concentrations - most of the very wide range of concentrations found indoors is caused by the 

variability in emission or entry rates, and that changes caused by energy measures are 

usually small compared with this large range. 
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The substances that occur in indoor atmospheres include, not only radon, but also 

combustion products - from appliances used indoors for cooking and heating - volatile 

organic chemicals - from a variety of construction materials, furnishings, cleaning products, 

insecticides, and paints or paint removers - biologic particles - ranging from pollens and 

bacteria to the excrement of mites present in house dust-and, of course, cigarette smoke. 

The behavior of these substances is complex, often different from one another. Yet there are 

still common characteristics that make it important for those interested in radon, for 

example, to pay attention to the results from research on other classes of pollutants. These 

common features often include, for example, the influence of the building structure and 

operation on indoor concentrations and physico-chemical form; a major example, of course, 

is the influence of me ventilation rate, though this influence is not as simple or important, by 

comparison with source factors, as originally thought. Another important common aspect is 

that mentioned above, that concentrations indoors often exceed those outdoors, sometimes by 

very large factors. As a result, the health risk estimated to occur from radon and other indoor 

pollutants can exceed substantially the health risks estimated for other environmental 

exposures, inclining those from specific pollutants that are now regulated for outdoor air, 

drinking water, and food (Nero 1988a). (Prof. Wanner reviews these general matters in 

another paper.) 

It is, of course, the large risk estimated for radon, not only for typical concentrations 

found in homes, but for the higher levels that sometimes occur, that has been the incentive 

for a great deal of research on radon and its decay products in homes, both from the point of 

view of their occurrence and behavior, and with respect to the estimation of their health 

effects. In addition to hundreds of individual papers and many conference proceedings 

during the last decade, several important reviews have appeared during the last year or two. 

One is a general review of research on both the behavior of radon and its decay produce in 

indoor air and on their health effects (Nazaroff and Nero 1988); the other two (ICRP 1087; 

NRC 1988) review in panicular r% studies of health effects as a basis for estimating the risk 

from exposure to radon decay products (the question that is reviewed by Prof. Jacobi in 

another paper, together with one by Dr. Burkart on radiation biology.) 

In this brief paper, I will only indicate several broad aspects of the radon problem, 

including important aspects of the behavior of radon itself and of the decay products, which 

produce the radiation dose of concern. I will also discuss briefly approaches to estimating 
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exposures and the need to develop an effective perspective on risk as part of formulating 

programs for control of pollutants present in indoor environments. 

THE BEHAVIOR OF RADON IN THE INDOOR ENVIRONMENT 

Radon is one of the so-called "inert" gases, but it is not actually inert, i.e., it does change, 

in fact to other substances. It is this ironic combination of attributes, that radon is 

chemically inert - and therefore able to move through material after its formation from the 

decay of radium 226 in common earthen materials - and yet physically (radio)active - leading 

to a series of chemically active radioactive substances - th.it causes radon to be such a 

problem. (In this discussion "radon" refers specifically to the radon 222 isotope. See section 

8.4 in Nero 1988b for a discussion of radon 220 and its decay products.) Because uranium 

238 and its decay series - including radium226 - are present in any rock or soil (and any 

materials derived from them), radon - with its 4-day half life - is present in both outdoor and 

indoor air (as well as in water from underground). Typical concentrations in outdoor air are 

in the vicinity of 10 Bq/m3, with significant variability. Unfortunately, concentrations 

indoors are higher (averaging, for example, about 50 Bq/m3 in the United States, with 

averages both higher and lower among European countries; cf. Nero 1988b) and have a much 

larger range of varibiiity. A major problem in research on indoor radon has been to 

understand the causes for the size and ~ange of radon concentrations found in indoor 

environments. 

As discussed elsewhere (Nero 1988b), early studies showed the substantial importance of 

the source strength in determining the indoor concentration, as compared with the ventilation 

rate. In particular, the results from simultaneous radon and ventilation-rate measurements in 

several groups of homes showed no apparent correlation between these two parameters 

(although such a correlation is seen when the ventilation rate is artificially controlled in a 

single home). As shown in Figure 1, the radon concentrations and ventilation rates for each 

sample group showed an approximately order-of-magnitude range; for the combined sample 

of about 100 hoims, the concentrations showed a significandy larger variability than the 

ventilation rate. This fact - and also the obvious fact that the data do not fall along a straight 

line (as would be the case for constant source strengths among these houses) - suggest the 

great importance of the source strength, i.e., the rate at which radon enters the indoor 

atmosphere, in determining the indoor concentration. 

http://th.it
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But this early work led to a problem in understanding the source of the radon found 

indoor. It was clear from early studies that building materials could not account for the 

apparent entry rates found in U.S. houses (as well as those in many other countries). On the 

other hand, the earth on which houses are built could account for this amount. The rate at 

which radon diffuses into the outdoor atmosphere has approximately the right size: if this 

same amount were to enter houses, it would account for the observed concentrations. The 

problem is that houses have floors of one kind or another, and these substantially reduce the 

rate at which radon can move from the earth to the house interior by molecular diffusion. So 

the same process that accounts for outdoor radon (which arises from the ground) cannot 

account for that found indoors. 
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Figure 1. 222R„ concentrations and air exchange rates measured in 98 U.S. residences. The results shown are 
from three survey groups: "energy-efficient" houses in the United Slates and (one) in Canada; conventional 
houses in the San Francisco area; and conventional houses in a community in rural Maryland. 

The solution to this problem conies, ironically, from one of the initial incentives for the 

study of radon, i.e., from our understanding of the process by which air infiltrates through a 

building's walls, causing the general exchange of air between the building's interior and the 

outdoor atmosphere. Based on many studies related to the energy performance of buildings, 

we know that the ventilation of small buildings occurs primarily through infiltration. This, in 
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turn, is driven by small pressure differences, only a few Pascal (i.e., less than a ten 

thousandth of an atmosphere), caused by winds and indoor-outdoor temperature differences 

(see section 8 2 of Nero 1988b). These same pressure differences, in principle, can drive the 

small flows of soil gas into homes that are needed to account for the observed rate of entry 

of radon into homes. Soil gas contains enough radon, on thea/erage, that only about 0.1% 

of infiltrating air would have to be drawn from the soil to account for the observed indoor 

concentrations (Nero 1988b; Nazaroff et al. 1988). Higher-than- average indoor radon 

concentrations can then occur, not only if the radium concentration is very high or die 

ventilation rate is very low, but if the permeability of the soil and structure is high enough tu 

permit greater-man-average amounts of soil gas to enter the house. Some houses have been 

found where it seems that not just 0.1%, but 1%, 10%, and even more, of the infiltrating air 

comes directly from the ground. In such cases, extremely high indoor concentrations can 

occur, even if the radium content of the soil is average or below average. 

As discussed more fully elsewhere (Nazaroff et al. 1988), substantial work since the early 

1980s has been devoted to characterizing directly and systematically the potential for 

pressure differences to cause entry of radon via soil gas, mainly through imperfections and 

penetrations in the house understructure that permit passage of die relatively small amounts 

of soil gas required. As an example of one type of study, Figure 2 shows data taken in a 

single-family house where, for a period of several months, measurements were performed of 

environmental parameters (temperature differences, wind speed, pressure differences), the air 

exchange rate, and the indoor radon concentration, as well as indicators of the source 

strengths and data from the national weather service. The objective of this kind of study is to 

investigate relationships between source or environmental factors and the indoor radon 

concentration. This particular study concluded that the entry rate could be usefully 

represented by the sum of two components: one - die smaller - independent of ventilation 

rate, much as diffusion would be, and a larger term proportional to ventilation rate, as 

pressure-driven flow might be (Nazaroff et al. 1985). This work has been followed by a 

series of experimental and theoretical studies demonstrating the reliability of this conclusion 

as a matter of principle: e.g., relatively simple theoretical calculations relating soil-gas (and 

hence radon) entry to substrucure characteristics and soil permeability (Mowris and Fisk 

1988), experiments directly observing the altered underground pressure and soil-gas velocity 

fields implied by the pressure-driven flow hypothesis (Nazaroff et al. 1987), and - recently -

more complex experiments studying physical relationships and the effects of control 

techniques in small groups of structures over periods of a year or more. 
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We thus have a broad theoretical picture, which still needs to be completed in more detail 

and to be adapted to different types of structures, whether in the same country or in different 

ones. However, one aspect of this picture is that it has practical implications that work. 

Figure 2. Variability of 222Rn concentration, ventilation raie, and environmental parameters in a house with a 
basement. These data were accumulated over a 2-week period during a several-month epreriment examining the 
dependence of radon entery on environmental factors. 

Simple control measures that prevent the flow of soil gas into homes can have a dramatic 

effect on indoor concentrations, as has been demonstrated in numerous studies. 

The two major areas of continuing and important work with respect to radon behavior are 

1) to understand in a quantitative way the relationships that are suggested by the above work 

and 2) to evaluate the possibility of using information on geological, structural, and 

environmental characteristics more effectively. The objectives would be to make the 

identification of groups of houses with high radon concentrations more efficient and to make 

the selection of appropriate control techniques more effectice. Both these matters are 

important in any long-term strategy for control, as discussed below. 

One aspect of either of these research objectives is to examine relationships between 

indoor concentrations and key physical parameters influencing the generation, entry, and 
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removal processes. Radon generation, for example, is tied most closely to the radium 

content of the materials nearby a structure (or that make up the structure). In some cases, one 

may be able to acquire this information from previous studies. For example, Figure 3 shows 

one result of using data from <n aerial survey of the United States to form a data base on 

suificial radium concentrations; as indicated, this offers the potential of mapping at least one 

parameter of interest from the point of view of radon (Revzan et al. 1988). Other parameters 

are more difficuh, especially acquiring comparably useful informationon permeability of 

soils to gas flow. The third parameter of particular interest is the "leakiness" of the structure, 

not only in regard to radon entry - one important matter - but as it affects the infiltration rate 

for the occupied space as a whole. Together, such parameters, and information on 

environmental conditions, offer the potential for theoretically modeling the indoor radon 

concentration, both to understand better the effectiveness of control techniques and to predict 

where high concentrations are likely to occur. This would have great importance for 

assessing exposure dictributions and designing control strategies. 

Figure 3. Mean radium in soil for 20 x20 km areas of the contiguous 48 states. From the smallest to the largest, 
the 6 circle radii represent concentrations of 0-20,40-60,60-80, 
80-100, and > 100 Bqkr1 soil. 
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THE BEHAVIOR OF RADON'S DECAY PRODUCTS 

In contrast to radon itself, the radon decay products - isotopes of polonium, lead, and 

bismuth - are chemically active. They can tJierefore attach to airborne particle*, to indoor 

surfaces (such as walls and furniture), and to the human respiratory tract, where they can 

deposit either directly or after attachment to airborne particles. These factors, together with 

the specific half lives and decay modes of the decay products, substantially affect the 

behavior of the decay products in indoor atmospheres and the dose that is imparted to die 

lung as a result of deposition after being inhaled. This complex of factors (the atmospheric 

component of which is indicated in Figure 4) results in an indoor behavior that can be 

extremely complicated to characterize, either experimentally or theoretically. 

Other Removal 
Processes: 

Ventilation ( \ ) Radon 

D e c a y s 

/ watlor 

Ventilation ( \ ) UMttactWdV Plate out (V_J / M * ; ^ 

Progeny • + /, ^ .ce Control Device (\ ' ) 

Ventilation ( \ ) 

Attachment 

Attached # 

Recoil ( "Vo only) 

Deposition (A °) 

Control Device <\») Progeny f ~\ 

Parttde 

Figure 4. Decay-product removal mechanisms (other than radioactive decay) and associated rate constants. Once 
created by decay of its parents, a decay product (or "progeny") may attach to an airborne particle, a process that 
is usually considered to be reversible for 218po because of the substantial recoil energy associated with alpha 
decay. Whether attached or not, a decay product can be removed from (he indoor air by plateout/deposition on 
indoor surfaces, by ventilation, by air-cleaning device, or by radioactive decay. 

Nonetheless, scientists have been able to describe the basic behavior of the decay products 

in functionally useful ways. For example, using the parameters that are suggested in Figure 

4, one can write down a series of equations - following Jacobi 1972 - that conserve mass and 

determine the concentrations of each decay product based on given rate constants or -

conversely - that can be used to determine the rate constants from experiments that measure 

decay product concentrations. Using this approach usually requires simplifications of some 
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kind, e.g., considering only a single well-mixed space and using room-average rate 

constants, and ignoring differences that depend on aerosol size and chemical composition. 

These simplifications aside, key issues of interest are the rates of attachment of the decay 

products to particles, as well as the rates at which "free" (or "unattached") and "attached" 

decay products deposit on walls. 

By way of perspective, whereas typical ventilation rates are on the order of 0.5/h and 

decay-product radioactive decay constants range from 1.6/h for bismuth 214 to 14/h for 

polonium 218, rates of attachment to particles - for typical particle concentrations - appear to 

be on the order of 50/h, while the rates for plateout of unattached decay products onto 

interior surfaces appear slightly lower, perhaps 15/h. In contrast, rates for deposition onto 

walls of airborne particles (and therefore of attached decay products) are very low, of the 

order of 0.1/h. (The current state of understanding is described in a number of publications, 

including Knutson 1988.) 

Lowering the particle concentration tends to result in a higher overall rate of deposition 

onto walls (because a higher proportion of the decay products are unattached) and a lower 

overall amount of decay products (for the same radon concentration). This condition can, of 

course, be attained by use of particle-removal devices, which also tend to remove decay 

products from the air. However, the advantage suggested by the lower total amount of decay 

products in the air may be balanced by the fact that a higher amount of decay products is in 

the unattached form, which are thought to deposit more efficiently in the lung (and therefore 

cause a higher dose) than do the attached decay products. 

Areas of substantial interest to researchers at the -iresent time include the behavior of the 

decay products soon after their formation from radioactive decay of their predecessors in the 

decay series. It appears that the decay products rapidly form a molecular agglomerate, 

including for example water molecules present in the air, of very small size, e.g., 10 nm 

median diameter. These are thus much smaller than the particles arising from other causes 

(e.g., combustion), having a median diameter of perhaps 100 nm. (This difference in 

diameter accounts for the high deposition rates of the "unattached" small mode which, 

because of its high diffusivity, deposits more efficiently in the lung than the larger mode.) 

Other potentially important research areas include 1) investigation of the movement of air 

within the room, since this affects the thickness of the "boundary layer" at surfaces in the 

room and hence the rates at which deposition occurs, and 2) the formation by the decay 

products, immediately after their formation, of chemically active species that can interact 
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with other pollutants - e.g., volatile organic chemicals - that may be present in the indoor 

atmosphere. 

The behavior of the decay products in the lung itself, and the resulting dose, is not treated 

here. However, one result of such studies is important to cite because it represents an 

important simplification in assessing exposures of the general public to radon decay 

products. As just indicated, changes in room conditions - specifically the particle 

concentration - that increase die total decay product concentration may decrease the 

concentration of unattached decay products. These effects have opposite effects on die dose 

to the lung lining, and die result may be - as suggested in recent dosimetric calculations 

(James 1988) - that die radon concentration is a better indicator of dose than th? decay 

product concentration. If so, this represents i substantial simplification, both because die 

behavior of radon in die indoor environment is simpler and because die radon concentration 

is easier to measure than is the decay product concentration, especially when it is die long-

term average that is the interest. 

ASSESSING EXPOSURES TO RADON AND DECAY PRODUCTS 

One of the main requirements in coping with the problem of radon is to understand die 

exposures that actually exist or that may exist in future buildings or as a result of fnture 

actions. One is, of course, also frequently interested in determining exposures in individual 

structures. This almost always reduces to the problem of performing a measurement and 

interpreting it properly. Even in this case, however, a means for estimating exposures is 

often required because measurement techniques often do not measure the paramter of interest 

directly; e.g., the result of a short-term measurement can only be used in some interpretive 

framework to yield an estimate of the annual-average exposure, the parameter of interest 

from the health point of view. 

Any assessment or interpretive capability relies in some sense on the physical 

understanding that is developing from various types of experimental research and theoretical 

model development. However, the type of capability needed for assessment purposes is 

significantly different, as indicated in Figure S. What is required is to couple a simplified 

theoretical model describing the behavior of the physical system (the structure, the ground, 

the indoor atmosphere) with the data describing the relevant characteristics of the geology, 

structures, and environmental conditions that actually exist. Joined together, these can be 
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made to yield the information of interest, usually the distribution of concentrations for the 

housing stock, for a particular housing type, or for a region of interest. 

DATA STRUCTURE 

framework containing available 
Information on characteristics necessary 
for calculation. Including their 
distributions and correlations 

I 

distributional characteristics (e.g., GM and GSO or average 
and percentile boundaries) for poHutant(s) of Interest and 
dependence of this Information on influencing factors 

controller for sampling 
from data structure, 
performing physical 
calculations, and collating 
into desired dtstrlbutloni.1 form 

Figu x 5. Indoor pollutant exposure model, including physical model, data base, and supervisory program. 

The concentration distribution can also be obtained by performing surveys, wherein the 

concentrations are measured in statistically chosen samples of houses. This approach will 

always play an important role, either as the primary means of finding areas or groups of 

homes with high concentrations, or - for a region where high concentrations are suspected -

for determining with more certainty the concentrations distributions and the precise locales 

where problems exist. In the latter case, a predictive model may provide the indication of 

interest in the region. Moreover, as suggested above, even for a single house where a 

measurement is performed, unless die annual-average concentration in the living space is 

measured directly, an interpretation based on a predictive model that incorporates physical 

understanding with relevant data from the region and housing type is generally necessary to 

yield an estimate of the annual-average concentration to which the residents are likely to be 

exposed. 
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Finally, just as a detailed model of the physical behavior of radon can serve as one 

important basis for evaluating the potential efficiency of a particular control technique (as 

well as for helping to design it), a statistically-based predictive model is needed to assess the 

usefulness of any particular control technique, or combination of techniques, as part of an 

overall strategy for control. Only with a combination of a physical model and a statistical 

representation of the housing stock (including geological, structural, and meteorological 

information) can we estimate to what extent different strategies for control achieve desired 

objectives for reduction of exposures, and hence risks. 

A PERSPECTIVE ON STRATEGIES FOP CONTROLLING RADON 
(AND OTHER POLLUTANTS) IN THE INDOOR ENVIRONMENT 

Deciding what to do about radon or any other pollutant (indoors or otherwise) should 

involve more than simply identifying the pollutant, then setting a standard or choosing a 

particular control technique. Rather, it requires examining several important questions that 

together form an overall strategy and that are based on an appreciation of the health risks 

and the behavior of the pollutant of concern. It is this "appreciation," the development of 

some perspective on the risks of concern (in our case that from indoor radon), that is often 

the most difficult problem. But scientists and policymakers aften forget also that the 

formulation of a strategy itself requires attention to several elements together and not just to 

the technical aspects of one or two. These elements are a system of guidelines based on risk-

limiting objectives, an approach for identification of groups of structures - then individual 

dwellings - where concentrations (or exposures) exceed the guidelines, and a decision 

framework for choosing appropriate control techniques for each circumstance. 

It is often very difficult for individuals or governmental agencies to achieve a functional 

perspective on indoor risks, simply because these risks are estimated to be so large compared 

with the estimates for other "environmental" risks. As indicated in Figure 6, the risk for 

average U.S. concentrations of radon (of about 50 Bq/m3) is approximately a 0.3% chance of 

contracting lung cancer over one's lifetime - or a somewhat higher number based on recent 

analyses (ICRP 1987; NRC 1988) - and this is much larger than the risks estimated for 

ordinarily considered environmental pollutants - e.g., those in outdoor air and water. The 

same is also true of other indoor pollutants for which we can make estimates of the risk of 

fatal disease, including volatile organic compounds, cigarette smoke, and asbestos. 

(However, it should be emphasized that the uncertainties in the estimates for these classes of 
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pollutants are much greater than th ?se for radon, often because a much larger extrapol iton is 

required to estimate the risk for exposures that normally occur in indoo^ environments.) 
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Figure 6. Lifetimes risks of premature death from indoor pollutant exposures and from other environmental, 
lifestyle, and occupational risks. 

On the other hand, the estimated indoor risks - at least for average concentrations - are 

similar in size to other types of risks that we ace -pt as part of our everyday lives. For 

example, the estimated radon risk is similar to the risk from dying in our homes due to an 

accident, i.e., from a fire or a fall. And it is much less than the risk of dying (at least in the 

United States) in an automobile accident. These risks are accepted, in part, because we wish 

to receive the benefit of living in a comfortable, convenient, and indeed healthful place like a 

house. Similarly, indoor risks are in the same range as those that some parts of the 
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population accept in industrial environments, also because of a desire to receive benefits (in 

this case, a salary). As part of choosing risk-limiting objectives, we ought to develop a 

perspective on environmental risks that takes account of this irony, i.e.. that indoor risks are 

estimated to be much larger than those for other environmental exposures, but of a size that 

is similar to risks that we accept in other contexts (or, in the case of ho»nes accidents, in 

exactly the same context). (See Nero 1988a for further discussion.) 

Figure 7. The main elements of control strategies: guidelines, identification and control. 

The elements of an overall control strategy for indoor pollutants are indicated in Figure 7. 

Each element - guidelines, identification, and control - is based on an understanding that can 

only arise from substantial research, which is then translated into practical strategic 

approaches to achieve risk- limiting objectives, which may be aimed either at controlling or 
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reducing average population exposures (typically via elements aimed at new structures; see 

the inner circle of approaches in Figure 7) or at reducing exposures for individuals who arc 

found to be suffering unusually large risks (typically in exisitng structures; see the external 

circle of approaches). These objectives, and the corresponding approaches arc 

complementary, just as are the three elements of an overall strategy. It is important, in 

formulating control strategies that this overall picture be considered (Nero 1988c). Similarly, 

it will be useful if- in considering a strategy for one indoor pollutant, such as radon -

information about, and the implications for, other indoor pollutants also be considered. 
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Einleitung 

Je nach Strahlcnart, -dosis und -dosisrate kann ionisierende Strahlung zu einer Vielzahl bio

logischer Effekte fuhren. Wir wissen heute, dass an der Basis dieser Veränderungen Schäden 

an der Erbsubstanz, der Desoxyribonukleinsäure (DNS), stehen, die in den meisten Fällen 

zum Verlust der Teilungsfähigkeit der Zelle führen. In einem kleinen Bruchteil der irrepara

bel geschädigten Zellen sind diese Veränderungen so subtil, dass die Zelle überlebt aber 

einen Teil ihrer Funktionen eingebösst oder verändert hat. Dies kann einerseits in Keimzellen 

zu Erbschäden führen oder andererseits in somatischen Zellen, die in ihrer Wachstuniskon

trolle betroffen sind, Krebs auslösen. Angesichts der Tatsache, dass diese Mechanismen in 

den Stammzellen aller menschlicher und tierischer Organe ablaufen, muss die Frage gestellt 

werden, ob die im Titel angesprochene Konzentration auf ein einzelnes Organ gerechtfertigt 

ist. Ich glaube die Antwort ist ja. Der strahleninduzierte Lungenkrebs ist heute neben dem 

weiblichen Brustkrebs die wichtigste Spätfolge ionisierender Strahlung. Dies hat mehrere 

Gründe: 

- Neuere epidemiologische Daten, z. B. aus der Nachführung der Krebsregister der 

Ueberlebenden von Hiroshima und Nagasaki (Figur 1) lassen vermuten, dass das 

Risiko an einem soliden Tumor zu erkranken im Gegensatz zu den Leukämien 

zwar deutlich später auftritt aber dann über Jahrzehnte nach der Bestrahlung er

halten bleibt. 

- Der zeitliche Verlauf des Risikos, an einem strahier induzierten soliden Tumor zu 

erkranken, lässt sich am Besten mit einem sogenannten relativen Risikomodell er

fassen. Dieses Modell sagt aus, dass Strahlung vor allem bestehende Krebsrisiken 

erhöht. Nun ist die Lunge neben der weiblichen Brust und der Schilddrüse das am 
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Figur 1: Zeitlicher Verlauf der den Bombenabwurfen zugeordneten Krcbstoten bei den 
Ueberlebenden von Hiroshima/Nagasaki. Im Gegensatz zum Leukamierisiko 
zeigt das absolute Risiko bei den soliden Tumoren bis 1982 einen ansteigen-
den Trend (Sinclair 1987) 

haufigsten auch ohne Bestrahlung zur Entartung neigende Organ. Unset 
Atemorgan gehort somit nach dem relativen Modell potentiell zu den 
strahlenempfindlichsten Organen. Im Gegensatz zum Brustkrebs und den meist 
gutmiitigen und somit heilbaren Schilddriisentumoren sind die verschiedenen For-
men des Lungenkrebses nur in einem kleinen Prozentsatz der Falle heilbar. 

- Die Lunge mit einer Gasaustauschfiache in der Grosscnordnung eines Tennisfeldes 
ist die Haupteintrittspforte luftgetragener Radioaktivitat in den Korper. Im Gegen
satz zum robusteren Magen-Darm-Trakt liegen die kritischen Strukturen der Lunge 
im Strahlungbereich deponierter alpha-Strahler. AIs Folge der im ersten Vcrtrag 
beschriebenen erhohten Pegeln von Radonzerfallspiodukten im Wohnbereich er-
geben sich beachtliche jahrliche Lungendosen im Bereich von 10 bis mehrcren 
hundert mSv (Hcff im Bereich von 1 bis Dutzende von mSv pro Jahr). 

Das Produkt dieser teils neuen Erkenntnisse rechti'ertigt eine vertiefte Beschaftigung mit der 
Lunge aus der Sicht der Strahlenbiologie. Leider ha die Einfiihrung der effektiven Aequiva -
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Figur 2: Mittlere jährliche Strahlenexposition der Bevölkerung in der Schweiz. 

lentdosis durch die ICRP (International Commission for Radiological Protection) die Bedeu

tung der Lunge etwas verdeckt. Die Figur 2 zeigt eine Abschätzung der jährlichen 

Strahlenexposition im Format Hcff (2), das die unterschiedlichen Belastungen verschiedener 

Organe nicht mehr aufzeigt. Erst auf der Ebene der Organdosis tritt die spezifische Belastung 

der Lunge (Figur 3a) im Vergleich zu der mittleren Dosis im restlichen Körper (Figur 3b) 

klar hervor. 

Die Mikrodosimetrie der alpha-Strahlung 

Die biologische Wirkung, das heisst das Ausmass der Schäden in den Molekülen der Erbsub

stanz, ist für die alpha-Strahlung pro deponierte Energieeinheit deutlich grösser als bei beta-

oder gamma-Strahlung. Der Grund dafür liegt in der unterschiedlichen räumlichen Verteilung 

der Energiedeposition durch die ionisierenden Teilchen. Das alpha-Teilchen als doppelt po -
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Figur 3: Mittlere jahrliche Strahlenexposition der Lunge (a) und des restlichen Korpers 
(b) in der Schweiz fur 1986 (Burkart 1989). 

sitiv geladener Heliumkern hat starke Interaktionen mit dem Gewebe. Die Energie von 

durchschnittlich 5 MeV, die fiir etwa lOO'OOO Ionisationen ausreicht, wird im Weichgewebe 

tiber eine Strecke von nur etwa 50 |im oder wenige Zelldurchmesser abgegeben. Dadurch 

zahlen alpha-Teilchen im Gegensatz zum Elektron zur dicht ionisierenden Strahlung. Die lo 
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Figur 4: Dimension der DNS-Doppelhelix im Vergleich mit der Ionisationsdichte eines 
Elektrons der Energie 15 keV. Der mittlere Abstand zwischen zwei Ionisatio
nen beträgt ein Mehrfaches des DNS-Durchmessers. 

nisationsdichte ist für die relative biologische Wirksamkeit der verschiedenen Strahlenarten 

von grösster Bedeutung weil die durch Strahlung oder Chemikalien gefährdeten 

Informationen in der Erbsubstanz, der DNS, in höheren Lebewesen in den meisten Fällen in 

doppelt vorhanden ist. Eine Schädigung nur einer Kopie, das heisst nur eines Stranges, im 

Doppelstrang der DNS (Figur 4) kann auf Grund der redundanten zweiten Kopie auf dem 

intakten gegenüberliegenden Strang leicht und fehlerfrei repariert werden. Die lockere 

Ionisierung durch Elektronen aus der beta- oder gamma-Strahlung führt dank den im 

Durchschnitt recht weit auseinanderliegenden Ereignissen in den allermeisten Fällen zu 

Einzelstrangbrüchen, die durch die biochemischen Reparatursysteme der Säugetierzelle 

effizient beseitigt werden. Im Falle der alpha-Strahlung ist die Distanz zwischen zwei 

Ionisationen viel kleiner und liegt im Bereich des Durchmessers der DNS (Figur 5). Dies hat 

zur Folge, dass ein einzelnes alpha-Teilchen gleichzeitig beide Stränge der DNS brechen 

kann. Durch die Schädigung beider Kopien kann der ursprüngliche Zustand kaum mehr 

hergestellt werden. Die dazu notwendigen komplexen Enzymsysteme arbeiten langsam und 
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Figur 5: Dimension der DNS-Doppelhelix im Vergleich mit der Ionisationsdichte eines 
alpha-Partikels. 

führen oft zu Fehlreparaturen. Als Resultat stirbt die betroffene Zelle oder sie reagiert nicht 

mehr richtig auf Kontrollsignale aus dem umliegenden Gewebe: die Zelle ist transformiert. 

Erst diese hohe biologische Wirksamkeit, durch die im Strahlenschutz der alpha-Strahlung 

ein Qualitätsfaktor von 20 zugewiesen wird (1 mGy enstpricht dadurch 20 mSv), lässt das 

Radon und seine Zerfallsprodukte zum Problem werden. Die Aktivitäten in der Luft sind re

lativ gering; die durchschnittliche Radonaktivität in einem Kubikmeter Innenluft ist etwa 

gleich gross wie die natürliche 40Kalium-Aktivität in einem Liter Milch. Der kombinierte Ef

fekt der hohen Zerfallsenergie, der Strahlenqualität (alpha) und der recht grossen Depositi-

onswahrscheinlichkeit der an Partikel gebundenen Radonzerfallsprodukte in der Lunge brin

gen jedoch das Radon an die Spitze der Beiträge zur Strahlenexposition des Durchschnitts

schweizers. 
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Mechanismus der Krebsentstehung: Onkogene und Lungenkrebs 

Obwohl die akute Wirkung der ionisierenden Strahlung und die Kinetik der Reparatur Ccr 

DNS-Schäden in menschlichen und tierischen Zellen recht gut bekannt sind, bleiben zur Zeit 

noch viele Schritte von einer primären Läsion in einer einzelnen Zelle bis zum Auftreten ei

nes klinisch fassbaren Tumors oder Krebses schlecht verstanden oder sogar unbekannt. Die 

meisten im Labor an Zellkulturen messbaren Vorgänge dauern Bruchteile von Sekunden 

(Physik, Chemie) bis Stunden oder Tage (Biochemie, Zellbiologie). Die Zeitspanne zwischen 

der Bestrahlung der Lunge und dem Auftreten des Lungenkrebses, die sogenannte Latenzzeit, 

liegt praktisch nie unter 10 Jahren und kann mehrere Jahrzehnte erreichen. Dies wird generell 

als Hinweis auf einen sehr komplexen, mehrstufigen Mechanismus der Lungenkrebsent

stehung beim Menschen betrachtet. Dabei sind sowohl genetische als auch epigenetische 

Veränderungen involviert. 

Auf dem Niveau der genetischen Veränderungen gibt es beim Lungenkrebs Hinweise, dass 

zwei sehr seltene Ereignisse in der gleichen Zelle ablaufen müssen, um die Entartung von 

Lungengewebe einzuleiten (Minna 1988). Es handelt sich dabei um die Veränderung von 

Proto-Onkogenen (Vorläufern von Krebsgenen). Diese Veränderungen können Aktivierun

gen und Geneamplifikationen (Dutzende bis Hunderte von Kopien eines Krebsgenes pro 

Zelle) beinhalten. Entsprechende Veränderungen wurden für die Familie der myc-Onkogene 

(c-myc, L-myc, N-myc) in menschlichen Lungentumoren beschrieben (Little et al. 1983; Nau 

et al. 1985; Nau et al. 1986). Zusätzlich scheint in vielen Fällen auch eine Punktmutation ei

nes ras-Onkogens notwendig zu sein (Rodenhuis et al. 1987). Ionisierende Strahlung produ

ziert Translokationen (Verschiebungen innerhalb der DNS, die zur Onkogenaktivierung füh

ren können) mit hoher Effizienz; sie ist jedoch kein gutes Mutagen. Dies könnte die lange 

Latenzzeit und das Zusammenwirken der Strahlung mit anderen Karzinogenen wie z. B. dem 

Zigarettenrauch teilweise erklären. Eine zusätzliche Klasse genetischer Veränderungen um-

fasst der Verlust von Genen, die bei Anwesenheit das Auftreten von Tumoren unterdrücken 

(tumor suppression genes). Beim Lungenkrebs scheint ein solches Gen, oder eine Gruppe von 

Suppressor-Genen, auf Chromosom 3 in der Region 3p(14-23) zu liegen (Yokota et al. 1987). 

Epigenetischen, das heisst ausserhalb des Genoms ablaufende Veränderungen in transfor

mierten Zellen und Geweben werden durch körpereigene Hormone und Wachstumsfaktoren 

ausgelöst. Voraussetzung für ein sichtbares Tumorwachstum ist unter anderem auch die Sti

mulierung der Blutgefässe zur Vaskularisierung und damit zur Versorgung des Krebsgewe

bes mit den für das Wachstum notwendigen Nährstoffen. Die Quantifizierung solcher Pro

zesse in exponierten Einzelpersonen ist infolge der möglichen Einflüsse von Lebensgewohn

heiten, Alter und Gesundheitszustand äusserst schwierig. 
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Die Dosis/Wirkungsbeziehung im Bereich niedriger Dosen 

Trotz der im vorherigen Kapitel beschriebenen beeindruckenden Fortschritte auf dem Gebiet 

der molekularbiologischen Veränderungen zu Beginn der Lungenkrebsauslösung ist es bis 

heute noch nicht gelungen, das Risiko kleiner Strahlendosen direkt abzuschätzen. Unser Wis

sen fusst daher immer noch weitgehend auf epidemiologischen Erkenntnissen aus der Verfol

gung des Lungenkrebsrisikos in grossen Personengruppen, die hohen und bekannten Lungen

dosen ausgesetzt waren. Im Vordergrund stehen dabei die Ueberlebenden der Atombomben

abwürfe von Hiroshima/Nagasaki und die vielen Gruppen von Berkwerkarbeitern in stark 

uranhaltigen Gesteinen, die teilweise kumulierten Lungendosen von bis zu mehreren hundert 

sievert ausgesetzt waren. Drei wichtige Befunde ergaben sich aus diesen Arbeiten (BEIR 

1988; ICRP 1988; UNSCEAR 1988; nachfolgender Artikel von Prof. Jacobi): 

- Das Risiko nimmt über den ganzen Dosisbereich annähernd linear mit der Dosis 

zu. Bei extrem hohen Dosen, die für unsere Betrachtung keine Rolle spielen, ist 

eine Abflachung festzustellen. 

- Das Risiko pro Dosiseinheit scheint ein Prozentsatz des "spontanen", das heisst 

nicht durch Strahlung bedingten Risikos zu sein (relatives Risiko). 

- Zigatettenrauchen und Radonexposition wirken im Falle der Bergwerkarbeiter 

synergistisch. Der Raucher hat bei gleicher Strahlenexpostion ein viel grösseres 

absolutes Zusatzrisiko als der Nichtraucher. 

Offen bleibt jedoch immer noch die Extrapolation zu den Wirkungen kleineren Dosen, die 

während eines Lebens in Häusern mit durchschnittlichen Radonpegeln akkumuliert werden. 

Obwohl beim Radon und seinen Zerfallsprodukten die Spanne zwischen den niedrigsten Ex

positionen in modernen Bergwerken mit immer noch klar ersichtlichen Effekten und den hö

heren Expositionen in Wohnhäusern relativ klein ist, verbleiben durch die stark unterschied

lichen Belastungssiiuationen trotz der Korrektur der Atemvolumina grosse Unsicherheiten 

bei der Uebertragung von Risiken. 

Die Strahlenbiologie postuliert heute aus den Kenntnissen der Veränderungen im Genom für 

den genetischen Teil der Zelltransformation eine lineare Dosis/Wirkungsbeziehung für alpha-

Strahlung. Dies hat wiederum mikordosimetrische Gründe, die sich hier auf die Dosisrat? 

beziehen. Im Gegensatz zur Wirkung chemischer Substanzen, bei denen noch bei kleinsten 

Konzentrationen die Verteilung der Moleküle auf die einzelnen Zellen sehr homogen ist -
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Figur 6: Anzahl Aflatoxin B Moleküle pro Zellkern in Abhängigkeit der Gewebs-Kon-
zentration. 

jede Zelle erhält auch im ppb-Bereich noch tausende von Molekülen (Figur 6) - wird die 

Strahlenenergie zeitlich und örtlich extrem inhomogen deponiert (Feinendegen 1985). Figur 

7 zeigt dies am Beispiel von Elektronen. Eine jährliche Strahlendosis von 1 mSv (100 mrem) 

kann auf dem Niveau eines Zellkerns recht drastische Aauswirkungen zeigen. Diese Dosis 

ergibt auf der zellulären Ebene nicht etwa eine Dosisrate von I/HS mSv pro Tag. Ein mSv pro 

Jahr bedeutet im Gegenteil, dass durchschnittlich nur jeder dritte Zellkern in diesem Jahr von 

einem Elektron getroffen wird. Die getroffenen Zellkerne erhalten Dosen von etwa 3 mSv in 

einem Bruchteil einer Sekunde, das heisst mit einer sehr hohen Dosisrate. Eine weitere Re

duktion der makroskopischen Dosis verändert nichts an der Dosis und Dosisrate der betroffe

nen Zellen, nur der Anteil der überhaupt betroffenen Zellkerne verringert sich. Für die dicht 

ionisierende alpha-Strahlung liegt die Dosis pro Treffer nochmals um etwa 2 Größenordnun

gen höher. Die Inhomogenitäten werden dadurch derart extrem, dass die DNS einer durch

schnittliche Stammzelle ö<r Lunge durch die Radonexposition nur etwa alle 100 bis 500 

Jahre getroffen wird. Figur 8 zeigt diesen Zusammenhang graphisch. Die angenommene 

jährliche Radondosis in der Grösse von 1 mGy in der Lunge entspricht einer Aequivalentdo -
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Figur 7: Anzahl Eletronenspuren pro Zellkern für die makroskopischen Dosen 10, 3 
und 1 mGy (Elektronenenergie lOOkeV). 

sis im Atemorgan von 20 mSv oder einer effektiven Aequivalentdosis von 2,5 mSv. Bei die

ser makroskopischen Dosisrate sind in einem einzelnen Jahr über 99 % der Lungenzellkeme 

von der alpha-Strahlung gar nicht betroffen. Die bei der Energiedeposition entstehenden Ra

dikale haben eine zu kurze Lebensdauer, um durch Diffusion an diesem Bild etwas zu an -



- 27 -

c* 

i 

Z
el

lk
< 

i 

ro
ff

er
 

Î5 

•s I 

102 

101 

10° 

Id1 

1Ö2 

id3 

iô4 

K 

d = 8/jm, 218Po 

/ 
/ -

/ 
Dose to lung cells / * 

jfrom radon/a / 

-. . . . j. . . ~:ï- j 

> 
. 7 * -

/ 
/ 

/ 

/-+ / / / 
/ / 

/ 
/ 

r 
i i i i i 

56 1Ô5 1Ö4 1 Ô3 1Ö2 10 

1 1 

1 10° 101 11 

105 

104 

^~3 
10 

102 

101 

10°-

1Ö1 

1Ö2 

10"3 

1d4 

1Ö5 

10"6 

D2 

B 
V 

» 

n 
pr

o 
Z

 

0. 
(0 
Ö 

3 

I 
A

nz
 

U
k

er
n

e 
te

n
Z

e 

ë 

b
et

ro
: 

ta 

•0 
Ö 
o 

•3 

Durchschnittliche absorbierte Dosis (Gy) 

Figur 8: Zellkern-Dosis sowie Anzahl der alpha-Spuren bzw. Wahrscheinlichkeit eines 
alpha-Durchgangs durch einen einzelnen Zellkern in Abhängigkeit der gemit-
telten Dosis 

dem. Die mittlere Weglänge beträgt nur einige nm, das heisst nur ein Bruchteil eines 

Zellkerndurchmessers. All dies impliziert eine lineare Do?i s/Wirkungsbeziehung für Primär-

Effekte in einzelnen Zellen. Falls die Aktivierung eines: einzelnen Onkogens in einer einzel

nen Zelle der limitierende Schritt für die Entstehung eines Bronchuskarzinoms wäre, gälte 

dies auch für das Risiko kleiner Radondosen. Es muss jedoch an dieser Stelle klar festgehal

ten werden, dass wahrscheinlich mehrere genetische und epigenetische Effekte in der glei

chen Zelle auftreten müssen, um einen Lungenkrebs auszulösen. Dies könnte sehr wohl eine 
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Abkehr von der Linearität und sogar einen Schwellenwert bei kleineren Dosen bewirken. 

Angesichts des heutigen Wissenstandes ist jedoch im Strahlenschutz wie auch bei genotoxi-

schen Chemikalien eine Risikoabschätzung auf der Basis des linearen Modells gerechtfertigt. 

Der Modellcharakter und die involvierten Unsicherheiten müssen aber vor allem bei der In

formation einer weiteren Oeffentlichkeit klar betont werden, denn aus Hypothesen abgelei

tete Projektionen haben den gewichtigen Nachteil, dass sie in Grenzbereichen wie z. B. bei 

niedrigen Dosen die reale Gefährdung verzerren oder schlkhtwegs falsch prognostizieren. 

Trotz der vielen neuen Erkennmisse auf den Gebieten der Molekularbiologie und der Mikro-

dosimetrie, die hier im Rahmen dieser Tagung nur kursorisch abgehandelt werden konnten, 

werden wir beim Radon, wie auch bei vielen anderen Umweltnoxen, noch für längere Zeit 

mit dieser Unsicherheit leben müssen. Dies sollte uns jedoch nicht daran hindern, dort wo mit 

wenig Aufwand, sei es mit neuen Bautechniken oder an bestehenden Häusern, gewichtige 

Radonexpositionen verhindert oder reduziert werden können, entsprechende Massnahmen 

durchzuführen. 

Literatur 

BEIR, National Research Council (USA), Health risks from radon and other internally depo
sited alpha-emitters. Report of the BEIR IV-Committee. National Academy 
Press, Washington D.C. (1988) 

Bohmann D., Bos T.J., Admon A., Nishimura T., Vogt P.K. and Tjian R., Human proto-on-
cogene c-jun encodes a DNA binding protein with structural and functional 
properties of transcription factor AP-1, Science 238,1386-1392 (1987) 

Burkart W., The radiation biology of the lung. The Sciences of the Total Environment, Else
vier, im Druck 

Feinendegen L. E., Booz V. P., and Sondhaus C. A., Microdosimetric approach to the analy
sis of cell responses at low dose and dose rate. Rad. Prot Dosimetry 13, 299-
306 (1985) 

ICRP, International Commission on Radiological Protection, Lung cancer risk from indoor 
exposures to radon daughters. ICRP Publication 50, Pergamon Press, Osford, 
(1987) 

Little CD., Nau M.M., Carney D.N., Gazdar A.F. and Minna J.D., Amplification and expres
sion of the c-myc oncogene in human lung cancer cell lines. Nature 306,194-
196 (1983) 

Minna J.D., NCI-Navy Medical Oncology Branch, Naval Hospital, Division of Cancer Treat
ment, National Cancer Institute USA and Uniformed Services University of 



-x /so 
the Health Sciences, Bethesda, MD 20814 USA, Autocrine Growth Factor 
Production, Chromosomal Deletions, and Oncogene Activation in the Patho
genesis of Lung Cancer,Lung Cancer 4,6-10 (1988) 

Nau M.M., Brooks J.B., Carney D.N. Gazdar A.F., Baney J.F. Sausvillc E.A. and Minna J J)., 
Human small-cell lung cancers show amplification and expression of die N-
myc gene. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 83,1092-1096 (1986) 

RodenhuisS., van de Wetering ML., Mooi WJ., Evers S.G., van Zandwijk N. and Bos J.L., 
Mutational activation of the K-ras oncogene: a possible pathogenetic factor in 
adenocarcinoma of the lung. N. Engl. J. Med. 317,929-935 (1987) 

Sinclair W. K., Risk, research, and radiation protection. Radiation Res. 112,191-216 (1987) 

UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 
(UNSCEAR). Sources, effects and risks of ionizing radiation. Vereinte Natio
nal, New York (1988) 

Weinberger C, Thompson C.C., Ong E.S. Lebo R., Gruol D.J. and Evans R.M., The c-erb-A 
gene encodes a thyroid hormone receptor. Nature 324,641-646 (1986) 



- 31 -

Lungendosis und mögliches Lungenkrebsrisiko 
durch Radon in Häusern 

Wolfgang Jacobi 

Institut für Strahlenschutz 

der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung 

8042 München-Neuherberg B R D 

Die Allsgangssituation 

Die Konzentration von Radon ( 222Rn ) in der Innenraumluft unserer 

Häuser kann von Haus zu Haus sehr verschieden sein. Die Ergebnisse 

der Messungen in etwa 6000 Wohnungen in der Bundesrepublik Deutsch

land überdecken einen Bereich von einigen Becquerel (Bq) bis zu etwa 

2000 Bq pro Kubikmeter Luft. In etwa 1 % der untersuchten Wohnungen 

lag die Konzentration über 200 Bq/m3; nur bei etwa 0,1 % wurde ein 

Wert über 500 Bq/m3 festgestellt. Gemittelt über alle 6000 Wohnun

gen ergibt sich eine mittlere Radon-Konzentration von knapp 50 Bq/m . 

Die mittlere Konzentration der kurzlebigen Radon-Zerfallsprodukte in 

der Raumluft ist niedriger und entspricht einer gleichgewichtsäqui

valenten Rn-Konzontration ( EECpn ) von annähernd 15-20 Bq/m3. Im 

Mittel ist somit die Radonkonzentration in der Raumluft unserer Hau

ser etwa 5 bis 10 mal höher als in der Freiluft. Dies war schon im

mer soi Radon und seine Zerfallsprodukte in der Luft unserer Häuser 

sind daher /.eine neue Strahlenquelle. 

Untersuchungen in anderen Ländern zeigen ähnliche Ergebnisse, wie die 

Zusammenstellungen der Daten in den Berichten der Vereinten Nationen 

(UNSCEAH-Berichte /l, 2/) und der Internationalen Strahlenschutzkom-

mission (ICRP /3/) zeigen. In bestimmten Regionen, insbesondere in 

Schweden und den USA, wurden teilweise jedoch erheblich höhere Werte 

gemessen. In Einzelfällen wurde eine Radonkonzentration von mehr als 

10 000 Bq/m3 ermittelt. 
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Bei den meisten Häusern mit hohem Radon-Pegel ist die Hauptquelle des 

Ridons nicht die Radonabgabe aus den Baumaterialien, sondern die Radon-

Zufuhr aus den Boden unter dem Haus (s. Bild 1). Höhere Radon-Werte 

sind daher in Häusern zu erwarten, die kein oder ein stark undichtes 

Bodenfundament haben. Wie die Erfahrungen in Schweden und den USA zei

gen, sind relativ einfache Sanierungsmassnahmen zur Reduktion der Ra

don-Zufuhr aus dem Boden in den neisten Fällen durchführbar. Eine Kon

trolle oder Limitierung der natürlichen Uran-Radium-Aktivität in Bau

materialien ist hingegen nicht notwendig. 

Inhalierte Aktivität und Lungendosis 

Die Menschen in unseren Ländern halten sich im Durchschnitt zu etwa 

80 % ihrer Zeit in Gebäuden auf, sei es zuhause, am Arbeitsplatz oder 

anderswo. Das sind etwa 7000 Stunden pro Jahr. Der erwachsene Mensch 

atmet dabei etwa 5000 nr* Innenraimluft pro Jahr ein. Geht man von ei

ner mittleren Radon-Konzentration in der Raumluft von 50 Bq/rv* aus, 

so bedeutet dies, dass wir jährlich eine Radon-Aktivität von etwa 

250 000 Bq einatmen. Die jährlich eingeatmete Aktivität seiner kurz

lebigen Zerfallsprodukte (s. Bild 2) ist etwas geringer da diese 

Nuklide in der Raumluft nicht im radioaktiven Gleichgewicht mit Radon 

stehen? sie dürfte etwa 300 000 bis 400 000 Bq pro Jahr betragen. 

Hiervon entfallen etwa 70 % auf die alpha-strahlenden Zerfallsproduk

te 218Po und 2l4Po. 

Die Radiotoxizität des inhalierten radioaktiven Edelgases Radon ist 

relativ gering, da es als Edelgas nicht im Körper gebunden wird und 

seine Löslichkeit in den Körpergeweben niedrig ist. Entscheidend ist 

vielmehr die Inhalation seiner kurzlebigen Zerfallsprodukte (s. Bild 

2). Diese werden bei der Einatmung zum Teil in der Lunge abgeschieden 

und bewirken vor allem eine relativ hohe Alpha-Strahlendosis im Epi-

thelgewebe der Bronchien. Dieses ist ein relativ empfindliches Gewebe 

für die Krebsinduktion, wie zum Beispiel auch die Erfahrungen über 

Bronchialkrebs bei inhalierenden Zigarettenrauchern zeigen. 

Bedingt durch die Inhalation der Radon-Zerfallsprodukte in Häusern 

ist die Strahlenbelastung des Bronchialepithels erheblich höher als 



- 33 -

die natürliche Strahlenexposition aller anderen Organe bzw. Gewebe des 

menschlichen Körpers. Geht man von einer mittleren Radon-Konzentration 

in der Innenraumluft von 50 Bq/m3 aus, wie sie aus den Messungen in der 

Bundesrepublik folgt,so wäre insgesamt eine Bronchialdosis von knapp 

20 mSv = 2000 mrem pro Jahr zu erwarten /l, 2, 3/. Dies ist mehr als das 

10-fache der mittleren natürlichen Strahlenexposition anderer Körperge

webe ausserhalb der Lunge (s. Bild 3). Bei Bewohnern von Häusern mit hö

herer Radonkonzentration der Raumluft ergeben sich bei langzeitigem Auf

enthalt entsprechend höhere Dosiswerte. 

Neben der "normalen" natürlichen Exposition und der medizinischen Expo

sition ist daher die Inhalation der Radon-Zerfallprodukte in Häusern 

eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Komponente der Strahlen

exposition unserer Bevölkerung. 

Epidemiologische Befunde zum Lungenkrebs nach Bestrahlung 

In Schweden wurde bereits vor mehreren Jahren mit gezielten Fall-Kontroll-

Studien über Lungenkrebs bei Bevölkerungsgruppen mit erhöhter Radon-Expo

sition in Häusern begonnen. Die vorläufigen Ergebnisse dieser Pilotstu

dien lassen noch keine quantitativen Schlussfolgerungen zu. Aehnliche Un

tersuchungen sind in England, den USA und eventuell auch in der Bundesre

publik vorgesehen. 

Eine Abschätzung des möglichen Lungenkrebs-Risikos durch Inhalation von 

Radon-Zerfallsprodukten ist jedoch aus den epidmiologischen Erhebungen 

bei Radon-exponierten Bergarbeitern möglich /3, 4, 5/. Diese Erhebungen 

erfassen zur Zeit etwa 30 000 Bergarbeiter, insbesondere Uranbergarbeiter, 

in verschiedenen Ländern. Ferner können die Daten über die erhöhte Lungen

krebshäufigkeit bei den Atombomben-Ueberlebenden von Hiroshima und Naga

saki herangezogen werden /2, 6, 7/. 

Uebereinstiimiend ergibt sich aus diesen epidemiologischen Erhebungen, 

dass das Bronchialepithel der Lunge ein relativ empfindliches Gewebe 

in Bezug auf die Krebsinduktion durch Strahlung ist, und dass ein syner

gistischer Einfluss des Rauchens nicht auszuschliessen ist. Von besonde-
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rer Bedeutung sind zwei Befunde: Erstens der Zusammenhang zwischen der 

Radon-Exposition bzw. Lungendosis und der zusätzlichen Lungenkrebshäu-

figkeit; zweitens die zeitliche Verzögerung zwischen Bestrahlung und 

der Manifestation einer erhöhten Krebsinzidenz (Latenzzeit). 

Aus den Erhebungen bei den Bergarbeitern ergibt sich eine monotone Zu

nahme der Lungenkrebshäufigkeit mit steigender Exposition durch Radon-

Zerfallsprodukte (Exposition = Konzentration x Einwirkungszeit), wie 

sie in Bild 4 am Beispiel der Uranbergarbeiter in der CSSR dargestellt 

ist /8/. Diese Zunahme kann nicht durch den Einfluss anderer Schad

stoffe in der Grubenluft erklärt werden. In dem relevanten Bereich 

kann diese Kurve durch eine proportionale Beziehung zwischen der Ex

position bzw. Lungendosis und dem zusätzlichen Lungenkrebsrisiko 

approximiert werden. Dieses Modell der "proportionalen bzw. linearen 

Dosis-Risiko-Beziehung" bei dichtionisierenden Strahlen (Alpha-Strah

len) wird auch durch die Ergebnisse strahlenbiologischer Untersuchun

gen gestützt. 

Bezüglich der Latenzzeitverteilung ergibt sich sowohl aus den Daten 

von den Bergarbeitern als auch den Daten von den Atattbomb°n-üeberle-

benden übereinstimmend die Schlussfolgerung, dass die Zeit- bzw. Al

tersabhängigkeit der Manifestationsrate von Lungenkrebs nach Bestrah

lung ähnlich ist wie die Altersabhängigkeit der normalen, ohne Bestrah

lung zu erwartenden Lungenkrebsrate. Diesen Befund kann man mit Hilfe 

eines 2 Phasen-Modells der Krebsentstehung erklären. Danach wäre die 

Strahlung im wesentlichen als ein initiierendes Agens zu verstehen, 

das zur Bildung potentiell maligner Zellen führt. Die Promotion und 

Manifestation von Lungenkrebs nach Bestrahlung würde hingegen durch 

andere Faktoren bestinmt, u.a. durch altersbedingte Prozesse und durch 

Rauchen. 

Ausgehend von diesem Befund wurden bei neueren Abschätzungen des inte

gralen Lungenkrebsrisikos nach Bestrahlung für die zeitliche Projektion 

bzw. Extrapolation der epidemiologischen Daten sogenannte "relative 

Projektionsmodelle" angewandt. 
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Mögliches Lungenkrebsrisiko durch Radon in Häusern 

Auf der Grundlage dieser epidemiologischen Befunde haben in jüngster 

Zeit zwei wissenschaftliche Expertengruppen eine Analyse des mögli

chen Lungenkrebsrisikos der Bevölkerung infolge der Exposition durch 

Radon bzw. seine Zerfallsprodukte in Häusern durchgeführt: Eine Ar

beitsgruppe der INTERNATIONAL COMMISSICN ON RADIOLOGICAL PROTECTION 

(ICRP) unter dem Vorsitz des Autors /3/ und das BEIR IV-Könmittee 

der NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES in den USA /5/. Der Bericht der 

ICRP-Gruppe wurde 1987, der BEIR IV-Bericht 1988 veröffentlicht. Bei

de Gruppen gelangen unabhängig voneinander zu weitgehend übereinstim

menden Schlussfolgerungen. 

Bezogen auf die Bevölkerung in der Bundesrepublik wäre danach bei ei

nem langzeitigen Mittelwert der Radon-Kozentration in Häusern von 

50 Bq/nß (bzw. einer Konzentration seiner Zerfallsprodukte entsprech

end einer gleichgewichtsäquivalenten Radon-Konzentration EECj^ von 

etwa 20 Bq/m3) zu erwarten, dass etora 4-12 % der derzeitigen Lungen-

krebshäufigkeit in der Bevölkerung mit dieser Strahlenexposition der 

Lunge verknüpft sein könnte (s. Bild 5). Dieser relative Anteil dürfte 

bei Männern und Frauen annähernd gleich gross sein. Das bedeutet, dass 

bei gleicher Strahlenexposition der Lunge das absolute Lungenkrebsrisiko 

im Mittel bei Männern grösser ist als bei Frauen, und bei Rauchern grös

ser als bei Nichtrauchern. 

Die jährliche Lungenkrebsrate in der Bevölkerung der Bundesrepublik 

Deutschland beträgt zu Zeit 730 bzw. 150 Todesfälle durch Lungenkrebs 

pro 1 Million Einwohner bei Männern bzw. Frauen (s. Bild 6). Bei An

nahme einer proportionalen Dosis-Risiko-Beziehung würde ein Anteil von 

4-12 % somit bedeuten, dass von der gesamten, beobachteten Lungenkrebs

rate bei Männern etwa 30-90 Lungenkrebsfälle pro 1 Million Einwohnern 

und bei Frauen etwa 6-18 Fälle pro 1 Million Einwohnern auf diese Strah

lenexposition zurückzuführen wären. Bei Nichtrauchern dürfte die Rate 

niedriger liegen. Dieses strahleninduzierte Lungenkrebsrisiko bei Män

nern wäre etwa vergleichbar mit der beobachteten jährlichen Häufigkeit 

tödlicher Unfälle zuhause oder am Arbeitsplatz. Bei Frauen wäre es ver

gleichbar mit der Häufigkeit tödlicher Unfälle infolge von Stürzen auf 

Treppen. 
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Es muss betont werden, dass die obigen Absolutzahlen des möglichen 

Strahlenrisikos berechnete Werte sind, die sich bei Annahme einer 

proportionalen Beziehung zwischen der Radon-Exposition in Häusern 

und dem hiermit verknüpften Lungenkrebsrisiko ergeben. Sie beziehen 

sich auf eine mittlere Radon-Konzentration in der Raumluft von 

50 Bg/m3. 

Schlussbemerkung 

Zusammenfassend wird von der ICRP in ihrem Bericht /3/ festgestellt, 

dass diese Analyse als ein erster Versuch zu betrachten ist, das Lun-

genkrebsrisiko infolge der Radon-Exposition der Bevölkerung in Häu

sern zu quantifizieren. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass nach 

dem Zigarettenrauchen - das zweifellos die Hauptursache von Lungen

krebs ist - ein signifikanter Anteil der Lungenkrebshäufigkeit der 

Inhalation von Radon-Zerfallsprodukten in Häusern zugeschrieben wer

den kann. Dies gilt umso mehr für den Anteil der Bevölkerung, der 

langzeitig in Häusern mit stark erhöhtem Radon-Gehalt in der Raum

luft des Wohnbereichs wohnt. In letzterem Fall erreicht die über die 

gesamte Lebensdauer kumulierte Radon-Exposition bzw. Lungendosis ei

nen Bereich, in dem bei Radon-exponierten Bergarbeitern eine statis

tisch signifikante Erhöhung der Lungenkrebsrate festgestellt worden 

ist. 

Das im Strahlenschutz angewandte Prinzip der Vorsorge macht es notwen

dig, dieses Radon-Problem in Häusem mehr als bisher zu beachten und 

sinnvolle Massnahmen zur Identifizierung "kritischer" Häuser und zu 

ihrer Sanierung zu ergreifen. Die Strahlenschutzkommission in der Bun

desrepublik Deutschland hatte hierauf bereits anfangs der 80er Jahre 

hingewiesen. In einer kürzlich verabschiedeten Empfehlung hat sie die 

dabei anzuwendenden Strahlenschutzgrundsätze zur Begrenzung der Strah

lenexposition der Bevölkerung durch Radon und seine Zerfallsprodukte 

in Häusern dargelegt. Die Kommission empfiehlt, Sanierungsmassnahmen 

bei solchen Häusern in Betracht zu ziehen, bei denen ein langzeitiger 

Mittelwert der Radon-Konzentration in der Raumluft des Wohnbereichs 

von mehr als 250 Bq/m3 festgestellt wird /9/. 



- 37 -

Ferner wird der Zeitrahmen für die Durchführung von Sanierungsmassnah-

men abgesteckt. Je höher die Konzentration über diesem Richtwert liegt, 

desto kürzer sollte der Zeitraum sein, ir. dem möglichst Sanierungsmass-

nahmen durchgeführt werden sollten. 
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Luftfremdstoffe im Innern von Gebäuden sind aus folgenden Gründen zu einem aktuellen 
Problem geworden: Zum Einsparen von Heizenergie wird weniger gelüftet als dies früher 
der Fall war, und dies führt zu einer generellen Verschlechterung der Luftqualität. Ein wei
terer Grund sind gewisse Materialien, die für Inneneinrichtungen sowie als Baustoffe ver
wendet werden. Rückstände von Chemikalien, die bei deren Herstellung gebraucht wer
den, können während längerer Zeit in die Raumluft gelangen und die Gesundheit gefähr
den. 

Die folgenden Ausführungen befassen sich ausschliesslich mit dem Problemkreis Luft
qualität. Sie stützen sich vor allem auf die Schlussfolgerungen eines Berichtes, der im 
Rahmen eines Projektes der Internationalen Energie Agentur (IEA) mit dem Titel "Mini
male Lüftungsraten" erarbeitet wurde. Dazu gehören Empfehlungen für Massnahmen zur 
Verhinderung von Schadstoffbelastungen der Raumluft sowie Richtlinien für die minima
len Frischluftmengen. Die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen für die Bedürfnisse 
der Schweiz wurden in einem Bericht des Bundesamtes für Energiewirtschaft unter dem 
Titel "Raumluftqualität und Lüftung in Schweizer-Bauten" veröffentlicht. 

Quellen von Raumluftverunreinigungen 

Die wichtigsten Quellen von Verunreinigungen in der Raumluft sind in der Tabelle 1 auf
geführt. Anteile und Konzentrationen der verschiedenen Verunreinigungen sind je nach 
Ort, Belegung und Nutzung des Raumes verschieden und deshalb für Gesundheit und 
Wohlbefinden auch von unterschiedlicher Bedeutung. 
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Quelle der Verunreinigung 

AUSSENLUFT 

- Biosphäre 

- Heizungen 

- Motorfahrzeuge 

- Industrie und 
Gewerbe 

MENSCH 

- Stoffwechsel 

- Aktivitäten 

- Kochen mit Cas 

wichtigste Stoffe 

Pollen 

Schwefeldioxid, Partikel, 
Kohlendloxid 

Stickoxide, Kohlendioxid, Kohlen
monoxid, Kohlenwasserstoffe, Parti
kel, Oxidantien wie Ozon 

Kohlenwasserstoffe, Schwefeldioxid, 
Partikel, Stickoxidc 

Kohlendioxid, Gerüche, Wasserdampf 

Partikel, Tabakrauch, Reinigungs
mittel, Sprays (Lösungsmittel, 
organische Verbindungen) 

Stickoxide, Partikel, Kohlenmonoxid, 
Schwefeldioxid 

CEBAEUDEMATERIALIEN UNO EINRICHTUNGEN 

- Spanplatten 

- Wärmedämmstoffe 

- Luftbefeuchter 

- Farbanstriche 

• Klebeoaterial 

- Cebäudehtllle 

- Untergrund 

Aldehyde (beispielsweise Formaldehyd) 

organische Verbindungen, Aldehyde 

Mikroorganismen (Pilzsporen, 
Bakterien) 

Lösungsmittel, organische 
Verbindungen, Schwermetalle 

Lösungsmittel, Aldehyde 

Radon, Asbest, Holzschutzmittel 

Radon 

Tabelle 1: Wichtigste Raumluftverunreinigungen und deren 
Quellen. 

Verunreinigungen der Aussenluft belasten die Raumluft vor allem in Gebäuden, die an 
stark befahrenen Strassen oder in der Nähe industrieller Betriebe liegen. Wichtigste 
Schadstoffe sind Kohlenmonoxid, Stickstoff- und Schwefeldioxid sowie Feinstaub. Von die
sen Luftfremdstoffen werden innerhalb von Gebäuden zwischen 50 und 80% der Aussen-
luftkonzentrationen gemessen. Massnahmen zur Verminderung der Luftverschmutzung 
durch den Motorfahrzeugverkehr, Hausfeuerungen und Industriebetriebe tragen somit 
auch dazu bei, die Raumluftqualität zu verbessern. 

In klimatisierten Räumen können die Anteile der Aussenluftverschmutzung mittels Filter-
und Luftwäscheranlagen zusätzlich reduziert werden. Andererseits kann aber auch die Luft 
bei der Aufbereitung verunreinigt werden - so zum Beispiel durch Mikroorganismen, die 
sich in den Befeuchter- oder Kühlanlagen vermehren können. Solche mikrobiellen Ver
unreinigungen können zu Allergien oder Erkrankungen der Atemorgane führen. 
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Bei den Verunreinigungen, die von Materialien und Einrichtungen kontinuierlich in die 
Raumluft gelangen, handelt es sich in den meisten Fällen um Bestandteile von Lösungs
mitteln. Ein häufig vorkommender Schadstoff ist Formaldehvd: Dieser Stoff gelangt haupt
sächlich durch Emissionen von Spanplatten, von Wärmedämmungen aus Formaldehyd-
Harnstoff sowie von Klebestoffen in die Raumluft In kontaminierten Wohnräumen wer
den Formaldehydkonzentrationen bis zu 1 ppm gemessen. Die Geruchsschwelle von Form
aldehyd liegt bei einer Konzentration in der Atemluft von etwa 0.1 ppm; ab 02 ppm treten 
mit steigender Konzentration bei einem zunehmenden Anteil der Bevölkerung Be
lästigungen und Reizerscheinungen auf, insbesondere der Augen. Für die Raumluft im all
gemeinen Wohn- und Arbeitsbereich besteht in der Schweiz ein Grenzwert von 02 ppm; 
der MAK-Wert beträgt 1 ppm (12 mg/nr). Anlass für Kontroversen um diese Substanz ist 
jedoch nicht seine Reizwirkung, sondern die positiven Befunde in verschiedenen Mutageni-
tätstests sowie der Befund, dass Formaldehyd beim Versuchstier bei hohen Dosen kanze
rogen wirkt. Man nimmt heute jedoch an, dass die bei solchen Konzentrationen auftre
tenden massiven Reizerscheingungen die Voraussetzung für das Auftreten der Tumore 
war. Da der Mensch langfristig keinen so hohen Konzentrationen ausgesetzt ist und folg
lich daran massive Reizeffekte fehlen, ist eine Tumorgefährdung des Menschen nicht zu 
erwarten. 

Weitere Schadstoffe sind die in Farbanstrichen und Klebern enthaltenen aliphatischen und 
aromatischen Kohlenwasserstoffe, sowie auch chlorierte Kohlenwasserstoffe von Holz
schutz- und Imprägnierungsmittel. Erhöhte Belastungen können auch durch Radon auf
treten, das von bestimmten Gesteinsarten im Mauerwerk abgegeben wird. Untersuchungen 
in den USA und in Schweden zeigen, dass in Wohnbauten bei stark reduzierter Lüftung er
höhte Radon-Konzentrationen auftreten. In der Schweiz liegen dazu noch keine Messwerte 
vor; entsprechende Untersuchungen werden jedoch zur Zeit durchgeführt. Möglich sind 
auch Verunreinigungen durch Asbestfasern, die bei unsachgemässer Anwendung asbesthal
tiger Bau- und Isolationsmaterialien in die Raumluft gelangen. 

Neben den Verunreinigungen durch feste Einrichtungen wird die Qualität der Raumluft 
natürlich auch durch den Menschen beeinflusst. Der Mensch belastet die Raumluft durch 
die kontinuierliche Abgabe von Kohlendioxid, Ausdünstungen, Wasserdampfund Wärme. 
Temperaturanstieg und Konzentration der verschiedenen Verunreinigungen sind von der 
Belegung des Raumes sowie auch von der Aktivität der einzelnen Personen abhängig. Die 
gebräuchlichen Parameter zur Beurteilung der durch den Menschen verursachten Bela
stungen der Raumluft sind das Kohlendioxid und die Körpergerüche. Als Richtwert für 
eine noch zumutbare Luftqualität gilt in der Regel eine Kohlendioxidkonzentration von 
0.15%. 
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Eine der häufigsten Verunreinigungsquellen ist der Tabakrauch. Die wichtigsten darin ent
haltenen Schadstoffe sind Kohlenmonoxid, Stickoxide, Aldehyde und sehr feine Partikeln. 
Gut untersucht sind die Akuteffekte bei gesunden Personen. Im Unterschied zum aktiven 
Raucher wird beim Passivrauchen das Kardiovaskulärsystem wenig beeinflusst. Im Vorder
grund stehen Geruchsbelästigungen und Reizwirkungen auf Augen, Nase und Hals. Bei 
Kranken (Angina pectoris Patienten, Asthmatiker, Allergiker) wurde eine Verschlech
terung des Gesundheitszustandes durch Tabakrauchexposition beschrieben. In letzter Zeit 
mehren sich Berichte bezüglich chronischer Auswirkungen von Tabakrauch bei Nichtrau
chern. Durch epidemiologische Untersuchungen wurde insbesondere bei Kindern ein Zu
sammenhang zwischen Passivrauchen und einer verschlechterten Lungenfunktion sowie 
einer erhöhten Inzidenz von Atemwegserkrankungen gefunden. Weiter scheint eine Bezie
hung von Passivrauchen zu Lungenkrebs festzustehen; über das Ausmass der Gefährdung 
ist jedoch noch keine Aussage möglich. 

Unerwünschte Verunreinigungen werden auch durch Lösungsmittel verursacht, die bei 
Reinigungsarbeiten oder beim Basteln und Malen verwendet werden. Das Ausmass und 
die Zeitdauer solcher Belastungen sind weitgehend von der individuellen Anwendung sol
cher Mittel abhängig. Eine weitere Quelle ist das Kochen und Heizen mit Gas. Durch die 
hohen Brenntemperaturen entsteht Stickstoffdioxid,, dessen Konzentrationen in der 
Raumluft bei ungenügender Lüftung ein Mehrfaches des für die Aussenluft gültigen 
Immissionsgrenzwertes betragen. Stickstoffdioxid steht in einem Zusammenhang mit 
Atemwegserkrankungen und einer Verschlechterung der Lungenfunktionen. Neben den 
Stickstoffoxiden kann weiter die Emission von Kohlenmonoxid und Partikeln (unvollstän
dige Verbrennung) von Bedeutung sein. 

Kontrolle von Materialien 

Um eine einwandfreie Luftqualität sicherzustellen, gilt es zunächst den Grundsatz zu 
befolgen, dass alle Verunreinigungen soweit wie möglich bei den Quellen zu bekämpfen 
sind. Dies gilt insbesondere für Schadstoffe, die von festen Inneneinrichtungen und Isola
tionen stammen. Für die dazu verwendeten Materialien sind somit Oualitätsanfordeningen 
festzulegen. Die Emissionen von Schadstoffen sind soweit zu begrenzen, dass bei der übli
chen Nutzung der Materialien höchstens Schadstoffkonzentrationen in der Raumluft auf
treten, die mit Sicherheit unterhalb der noch zulässigen Grenzwerte liegen. In der Schweiz 
wurden diesbezüglich bereits Anstrengungen unternommen: seit Ende 1985 werden nur 
noch Spanplatten mit einem Formaldehydabgabepotential von weniger als 10 mg/100 g 
Spanplatte produziert (Gütequalität Lignum CH 10); bei einer Spanplattenbeladung von 1 
nr/nr Raumvolumen und einer Raumtemperatur von 23° C bleibt der Formaldehyd
gehalt in der Raumluft unter 0.1 ppm. 
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Durch strengere Vorschriften und vermehrte Kontrollen von Bau- und Isolations
materialien sollen die zum Einsparen von Energie notwendigen Massnahmen natürlich 
nicht eingeschränkt werden. Es geht jedoch darum, unerwünschte Nebenwirkungen, wie sie 
zum Teil bereits auftreten, rechtzeitig zu verhindern. Für feste Inneneinrichtungen sollen 
deshalb nur Materialien zugelassen werden, die zu keinen gesundheitlichen Problemen 
führen. Dies ist im Wohnbereich, wo die Menschen den grössten Teil ihrer Zeit verbringen, 
besonders wichtig und auch durchaus möglich. 

Eine Ouellenbekämpfung ist vor allem auch zur Verminderung der Belastungen durch 
Tabakrauch anzustreben. Wenn geraucht wird, sollte dazu wenn möglich immer der gleiche 
Raum verwendet werden. Auf alle Fälle sollen Kinderzimmer rauchfrei bleiben, da Kinder 
gegenüber Tabakrauch erwiesenermassen empfindlicher reagieren. Asthma- sowie Herz-
und Kreislaufkranke sollen ebenfalls nicht dem Tabakrauch exponiert sein. Durch Ein
schränkung des Rauchens im Wohnbereich wird jedoch nicht nur die Luftqualität ver
bessert; auf diese Weise kann auch Heizenergie eingespart werden, da Räume, in denen 
geraucht wird, bedeutend mehr gelüftet werden müssen als Nichtraucher-Räume. 

Lösungsmittel zum Reinigen oder zum Basteln sollen nicht in geschlossenen Räumen an
gewendet werden, sondern immer bei offenen Fenstern oder auf dem Balkon. Hier gelten 
die allgemein bekannten hygienischen Grundregeln, dass alle Arbeiten, die zu Verunreini
gungen der Räume führen können, ausserhalb des Wohnbereiches auszuführen sind. 

Minimaler Frischluftbedarf 

Im Gegensatz zu den Belastungen durch feste Inneneinrichtungen sind die Belastungen 
durch die individuellen Tätigkeiten vom Verhalten des einzelnen Bewohners abhängig. Am 
wichtigsten und weitaus am wirksamsten sind auch hier die Massnahmen bei den Quellen. 
Verunreinigungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind durch möglichst gezieltes Lüften 
zu beseitigen. Bei Beachtung einiger einfacher Grundregeln kann der Bewohner mit wenig 
Aufwand viel dazu beitragen, dass die Raumluft nicht unnötig mit Fremdstoffen belastet 
wird. 

Eine regelmässige Lüftung ist nicht nur für eine ausreichende Zufuhr von Sauerstoff, son
dern auch zur Beseitigung des vom Menschen abgegebenen Kohlendioxides sowie von 
Köpergerüchen notwendig. Durch eine ausreichende Lüftung muss auch eine zu hohe Luft
feuchtigkeit verhindert werden. Bei Werten über 55-60% relativer Feuchte können an 
kühlen Oberflächen Kondensationen auftreten; eine Folge davon sind Schäden an 
Materialien sowie das Wachstum von Pilzen und Milben, die wiederum Ursache von 
Allergien sein können. 



- 46 -

Wie oft, wie lange und wann soll man lüften? In Gebäuden mit Fensterlüftung gelten fol
gende Faustregeln: In Wohn- und Arbeitsräumen sind während 3-5 Minuten die Fenster zu 
öffnen; durch diese sogenannte Stosslüftung kann die Raumluft bei möglichst geringen 
Wärmeverlusten innert kürzester Zeit erneuert werden. Die Häufigkeit der Lüftung richtet 
sich nach der Belegung und Nutzung des Raumes: Im Durchschnitt sollen pro Person und 
Stunde 12-15 m̂ - Frischluft zugeführt werden; wird geraucht oder körperlich stark gear
beitet, sind zwei- bis dreimal höhere Mengen notwendig - d.h. dass häufiger gelüftet wer
den muss. In Gebäuden an stark befahrenen Strassen soll wenn möglich während der ver
kehrsarmen Zeit gelüftet werden, damit möglichst wenig Verschmutzungen aus der Aus-
senluft in die Räume gelangen. In Schlafzimmern ist für eine ausreichende Frischluftzufuhr 
während der Nacht ein Fensterspalt offenzuhalten; dies genügt, um einen zu starken An
stieg des Kohlendioxidgehaltes zu verhindern. 

Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die Verhütung bzw. Beseitigung der wichtigsten Raum
luftverunreinigungen. 

MASSNAHME 

OUEUENBEKÂMPFUNG 

AUSSENLUFTZUFUHR 

VERUNREINIGUNGEN 

FORMALDEHYO 

ORGANISCHE VERBINDUNGEN 

TABAKRAUCH 

STICKSTOFFDIOXID 

RADON 

KOHLENDIOXID UND KORPERGERÜCHE 

12-15 mJ /P-h. (0.15% CO,) 

25-30 m J / P.h. (0.1% COJ 

TABAKRAUCH 

30-40 m' / P.h. (keine Reizwirkungen) 

60-70 m5 / P.h. (keine Belästigungen) 

FEUCHTIGKEIT 

12-15 mJ/P.h. 
bei weitem Feuchtequelfen zusätzliche 
Ui'tung (je nach Region und JrJveszeit) 

Tabelle 2: Massnahmen zur Verhinderung bzw. Bese tigung der wichtigsten 
Verunreinigungen der Raumluft 
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Zusammenfassung 

Die wichtigsten in der Raumluft vorkommenden Schadstoffe sind Tabakrauch, Formalde
hyd von Inneneinrichtungen und Wärmedämmstoffe, Stickstoffdioxid vom Kochen mit Gas, 
organische Verbindungen von Reinigungsmitteln sowie das radioaktive Edelgas Radon und 
seine Zerfallsprodukte aus kristallinem Untergrund. Gesundheitliche Gefährdungen ent
stehen vor allem durch Tabakrauch und durch Schadstoffe, die kontinuierlich von Innen
einrichtungen abgegeben werden. 

Wie im Schlussbericht des zu Beginn erwähnten IEA-Projektes "Minimale Lüftungsraten" 
festgehalten wird, sind Verunreinigungen der Raumluft wenn immer möglich durch Quel-
lenbekämpfung zu verhindern. Dies gilt insbesondere für Schadstoffe, die kontinuierlich 
von festen Inneneinrichtungen abgegeben werden. Dazu sind Normen, nötigenfalls gesetz
liche Regelungen notwendig. Die Emissionen sind soweit zu begrenzen, dass bei der übli
chen Nutzung der Materialien keine Schadstoffkonzentrationen in der Raumluft auftreten, 
die gesundheitliche Folgen haben können. Ferner ist zu überprüfen, welche Stoffe nicht 
mehr verwendet werden dürfen. Die Zusätze zu Baustoffen und Materialien sollten dekla
riert werden, wenn möglich ist eine "Positivliste" von unbedenklichen Stoffen zu schaffen. 

Belastungen durch Stickstoffdioxid vom Kochen mit Gas sind durch Absaugvorrichtungen 
zu vermeiden. In Gegenden mit erhöhtem Radongehalt im Untergrund müssen Sanie-
rungsmassnahmen von Fall zu Fall abgeklärt werden. Verunreinigungen durch Tabakrauch 
können weitgehend durch Schaffung von rauchfreien Räumen vermieden werden - insbe
sondere in Kinderzimmern und an Orten, wo sich Kranke aufhalten. 

Zur Beseitigung der vom Menschen und seinen Aktivitäten stammenden Belastungen 
(Kohlendioxid und Körpergerüche) ist eine ausreichende Frischluftzufuhr erforderlich. 
Diese richtet sich nach der Belegung und Nutzung des Raumes. Als Richtwert für eine 
noch akzeptable Luftqualität gilt eine Kohlendioxid-Konzentration von 0.15%. Durch die 
Lüftung können auch akute Reizerscheinungen durch Tabakrauch vermindert werden; die 
dazu notwendigen Luftmengen richten sich nach den als zumutbar erachteten Belastungen. 

All die erwähnten Anforderungen an die Luftqualität können aufgrund der heutigen 
Kenntnisse und Erfahrungen weitgehend erfüllt werden. Natürlich heisst das nicht, dass die 
Fragen über die komplexen Beziehungen zwischen Wohnen und Gesundheit gelöst sind. 
Die Wohnforschung muss sich zukünftig vor allem mit den weitern Entwicklungen im Be
reich der Baumaterialien auseinandersetzen, um Fehlentwicklungen, die gesundheitliche 
Folgen haben können, zu vermeiden. Weitere Themen von Forschungsarbeiten dürften die 
Energiesparmassnahmen im Wohnbereich sein sowie die optimale Gestaltung der 
Wohnumwelt. 
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EINLEITUNG 

Bekanntlich ist die Menschheit seit jeher einer natürlichen radioaktiven Umgebungsstrahlung 

ausgesetzt. Bei dieser Strahlung kann zwischen einer kosmischen Komponente, welche 

laufend durch die Neutronen-Strahlung der Sonne regeneriert wird, und einer terrestrischen 

Komponente, verursacht durch sehr langlebige Radionuklide wie 4°Kalium, 232Thoriurr. und 

die Uran-Isotopen 235U und 238U, unterschieden werden. 

Gesamthaft gesehen nimmt die terrestrische Radioaktivität - und damit die Strahlenbelastung 

des Menschen - mit der Halbwertzeit der radioaktiven Elemente langsam ab. Das gilt aber 

nicht unbedingt für lokale Verhältnisse wo - z.B. zivilisatorisch bedingt - erhöhte 

Konzentrationen auftreten können. Beispiele dafür sind Uranbergwerke, Areale von 

Kernkraftwerken oder Schutthalden von Phosphatproduktionsanlagen. Weüger bekannt, aber 

für die Bevölkerung radiologisch weit schwerwiegender, ist die zivilisatorisch bedingte 

Erhöhung der Radioaktivität in Wohnräumen durch Radon (222Rn) und 

Radonzerfallsprodukte. Die relativ lange Halbwertzeit des Edelgases von 3.82 Tagen erlaubt 

es diesem radioaktiven, chemisch inerten Element seinen Entstehungsort zu verlassen und je 

nach Permeabilität der Matrix in die Luft zu gelangen. Im Freien spielt dieser natürliche 

physikalische Prozess radiologisch keine wesentliche Rolle, weil das Gas durch 

Luftströmungen in der Atmosphäre stark verdünnt und als Folge des radioaktiven Zerfalls 

relativ rasch eliminiert wird. Typische Konzentrationen der Aussenluft variieren je nach 

Region zwischen 3 und 10 Bqm-3 [UNSCEAR, 1982], Problematisch ist hingegen das 

Eindringen von Radon in abgeschlossene Räume. Wegen herabgesetzter Luftwechselrate 

können in geschlossenen Räumen beträchtliche Konzentrationen von 222Rn und seinen 
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Zerfallsprodukten auftreten. Massgebend für die in Innenräumen auftretenden 

Konzentrationen sind: 

a) Die Uran- (bzw. Radium-)Konzentration der Umgebung 

b) Die Mechanismen, welche den Radontransport in Innenräumen beeinflussen 

c) Der Luftaustausch mit der Aussenluft 

Die Parameter, welche schlussendlich die in Wohnräumen gemessenen Konzentrationen 

verursachen, sind komplexer Natur, ineinandergreifend und schwer zu erfassen. Im 

vorliegenden Beitrag wird versucht, den Problemkreis um die Radonquellen und die 

Mechanismen des Radontransportes zu erörtern. Die beiden Edelgase 220Rn aus der 

232Thorium~Zerfallsreihe und 219Rn aus der 235Uran-Zerfallsreihe werden angesichts der 

extrem kurzen Halbwertzeiten (55.6 respektive 3.9 Sekunden) nicht berücksichtigt. 

RADONQUELLEN 

Die Raöiumgehalte von Trinkwasser, Baumaterialien und Bauuntergrund stellen die 

wesentlichen Radonquellen für schweizerische Wohnräume dar. Dazu kommen noch seltene 

Spezialfälle wie z.B. Mineraliensammlungen in Häusern von Strahlern [Burkart et al., 1989] 

oder Radiumablagerungen aus industriellen Aktivitäten [LE uffenburger und Auf der Maur, 

1984], welche den Radonpegel wesentlich erhöhen können. 

a) Trinkwasser 

Ein hoher Prozentsatz des im häuslichen Trinkwasser vorhandenen Radons tritt in die 

Innenluft über. Trinkwasser kann unter Umständen die Hauptquelle für die Radonbelastung 

der Innenluft darstellen [Nero, 1984], Für schweizerische Verhältnisse spielt aber 222Rn im 

Trinkwasser eine untergeordnete Rolle. In Gebieten des Zentralmassivs der Schweizer Alpen 

wurden zwar relativ hohe Radonkonzentrationen gemessen (Figur 1), eine experimentelle 

Ueberprüfung des Beitrags zum Innenluftradonpegel aus dem Wasserverbrauch in 

Wohnungen der Zentralalpen ergab aber nur Werte in der Grössenordnung von 1 Bqm-3 

wasserbedingten Radonpegelanstiegs pro 10 kBqm-3 Radon im Trinkwasser [Burkart, 1986]. 

Angesichts der relativ hohen durchschnittlichen Radonpegel von etwa 115 Bqm-3 in dieser 

Region [Crameri et al., 1989] kann der Beitrag des Trinkwassers zum Innenluftradonpegel auf 

etwa 2-5 % abgeschätzt werden [Buchli und Burkart, 1985]. In den Regionen des 

Mittellandes, wo die Radonpegel und die Radonkonzentrationen im Trinkwasser wesentlich 
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defer liegen, diirfte der prozentuale Beitrag des Radons aus dem Trinkwasser zum 

Innenluftradonpegel wesentlich hdher liegen. Angesichts der relativ defen durchschnittlichen 

Strahlenbelastung in dieser Region ist jedoch der Beitrag aus dem Trinkwasser zur 

durchschnittlichen jahrlichen Strahlendosis der Bevolkerung kaum von Bedeutung. 
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Figur 1: Veitcilung der Radonkonzcntrationen im Trinkwasser von 50 kommunalen Verteilemetzen in den 
schweizerischen Zentralalpen nach Buchli und Burkart, 1985 (Geometrisches Mittel = 26.5 kBqm-3, S.D. = 
3.15). 

b) Baumaterialien 

Baumaterialien stellen - zumindest theoretisch - eine gut definierbare, messbare und somit 

kontrollierbare Radonquelle dar. Der weitaus grosste Teil der verwendeten Baumaterialien 

wird aus Komponenten der Erdkruste gewonnen und erwartungsgemass - abgesehen von aus 

Industrieabfallen hergestellten Baumaterialien - stimmt daher der Radionuklidgehalt von 

Baustoffen mit dem Radionuklidgehalt der Erdkruste ziemlich gut uberein [Nero, 1984]. Nun 

spielt aber der Radionuklidgehalt - mit Ausnahme der externen Dosisleistung - fiir die 

Strahlenbelastung der Bevolkemng eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger fiir die 

Charakterisierung von Baumaterialien ist die sogenannte Radonemanation, 
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Tabelle 1: Mittlere ^ R a - , 232Th-, 40K- Gehalte (Cx) so'*ie mitttcre Radonemanationsraten (ER) 
von Baustoflproben verschiedener LSnder. 

Baustoff 

Naturgips 

Industriegips 

Zemcnt 

Kies 

Sand 

Backsteine 

Land 

BRD 
NL 
S 
USA 
CH 

; BRD 
NL 
S 
USA 
CH 

BRD 
NL 
S 
USA 
CH 

BRD 
NL 
S 
USA 
CH 

BRD 
NL 
S 
USA 
CH 

BRD 
NL 
S 
USA 
CH 

Anzahl 
Proben 

23 
4 
nb 
12 
3 

33 
3 
nb 
nb 
12 

14 
6 
nb 
4 
4 

nb 
4 
nb 
4 
6 

50 
4 
nb 
2 
13 

109 
14 
nb 
6 
4 

CR, 

18 
6.5 
4.0 
12 
15 

592 
450 
15 
nb 
687 

26 
27 
55 
50 
23 

nb 
9.7 
48 
15 
25 

15 
8.1 
nb 
34 
24 

59 
39 
96 
44 
48 

CTh CK ER 
(Bqkg-1) juBqkg-ls-1 

10 
6.0 
1.0 
2.1 
1.7 

16 
8.7 
62 
nb 
37 

18 
19 
47 
8.2 
16 

nb 
12.6 
73 
16 
15 

18 
11 
nb 
9.8 
21 

67 
41 
127 
43 
46 

96 
28 
22 
62 
49 

96 
120 
48 
nb 
36 

241 
230 
241 
93 
236 

nb 
140 
818 
216 
367 

241 
200 
nb 
958 
373 

673 
560 
962 
525 
793 

(7.0)* 
nb 
nb 
6.3 
3.4 

nb 
nb 
nb 
nb 
nb 

(16)* 
nb 
nb 
1.0 
5.1 

(18)* 
nb 
nb 
2.2 
6.4 

(15)* 
nb 
nb 
12 
5.5 

(1.4)* 
nb 
nb 
1.0 
4.1 

Refercnz 

NEA, 1979 
Ackers et al., 1985 
NEA, 1979 
Ingersoll, 1983 
»» 

NEA, 1979 
Ackers etal., 1985 
NEA, 1979 

Pensko und Burkart, 1986 

NEA, 1979 
Ackers et al., 1985 
NEA, 1979 
Ingersoll, 1983 
** 

Ackers etal., 1985 
NEA, 1979 
Ingersoll, 1983 
** 

NEA, 1979 
Ackers et al., 1985 

Ingersoll, 1983 
*# 

NEA, 1979 
Ackers etal., 1985 
NEA, 1979 
Ingersoll, 1983 
** 

nb : Nicntbckannt 

( ) * : Nach Martin, 1985. 

** : VorlMufige Resultate 
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Figur 2: Schematische Darstellung der Rückstossbahnen des Radonatoms beim Radiumzerfall in 
Materialpanikeln. Nur Radonatome, welche Zwischenräume erreichen, können weiter diffundieren oder 
transporüen werden. Ein Teil davon gelangt in die Luft (Modifiziert nach Tanner, 1980]. 

d.h. der Anteil des produzierten Radons, welcher das Baumaterial verlassen und somit in die 

Aussen- oder Innenluft gelangen kann (Figur 2). Ob produzierte Radonatome überhaupt in die 

freie Luft vordringen können oder nicht, hängt zusätzlich von den Parametern ab, welche die 

Transportmechanismen des Radons beeinflussen. Die durchschnittlichen Gehalte an 40K, 

232Th und 226Ra sowie die Radonemanationsraten der in der Schweiz am meisten 

verwendeten Baumaterialien liegen in der gleichen Grössenordnung wie die 

Durchschnittswerte, welche in anderen Länder ermittelt wurden (Tabelle 1). Der 

Radiumgehalt von Baumaterialien und deren Radonemanation reichen aber bei weitem nicht 

aus, um die hohen Radonkonzentrationen in Wohnräumen erklären zu können [Nero, 1984]. 

c) Bauuntergrund 

Der Erdboden stellt die weitaus wichtigste Radonquelle dar, wie in Tabelle 2 gezeigt wird, 

und ist verantwortlich für die Radonkonzentration der Aussenluft. FUr Schweizer Wohnhäuser 

ist der Bauuntergrund als Radonquelle dominierend. Das geht schon daraus hervor, dass die 

Radonkonzentration mit der Stockwerkhöhe der Gebäude abnimmt [Burkart, 1984]. 

Andererseits können bauphysikalische Gegebenheiten den Radonpegel innerhalb von 

Gebäuden stark beeinflussen und so indirekt die Rolle des Bauuntergrundes als Radonquelle 

bestätigen. Tabelle 3 zeigt einen Vergleich zwischen 50 Paaren von nahe 

beieinanderliegenden Häusern, wobei das eine Haus eines Paares mit einem Naturboden, das 
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Tabelle 2: Geschätzte Radonimmissionen nach Quellen fur das Jahr 1978 in den USA 
[Modifiziert nach Travis. 1979] 

Quelle Bq/Jahr (kCi) 

Erdkruste 
Uranindustrie 
Phosphatdünger 
Erdgas 
Baumaterialien und Trinkwasser 
Kohlekraftwcrke 

47000 xl014 
148 X1014 

18 X1014 

4 X1014 

5.6x10* 
0.2 x lOH 

(128800) 
( 400 ) 
( 48 ) 

( H ) 
( 5.6 ) 
( 0.5 ) 

andere mit einer Betonplatte im Keller versehen ist. Die erhöhte Permeabilität des 

Naturbodens für Radongas aus dem Bauuntergrund wirkt sich auf den Radonpegel im ganzen 

Gebäude aus. 

Tabelle 3. Analyse der Radonpegel in 50 Häuserpaaren mit unterschiedlicher Fundamentstruktur 
[Modifiziert nach Crameri et ai., 1988] 

Fundamentstruktur 
des Kellers 

Naturboden (1) 
Betonboden (2) 

Keller(Al-A2) 
Erdgeschoss(Bl - B2) 
1. Stock (Cl -C2) 

Bqm 

Keller (A) 

1715(398) 
569(136) 

Differenz 

1146 
176 
113 

Radonkonzentration 
-3 (S.D. des Mittelwertes) 

(S.D) 

(423) 
( 58) 
( 39) 

Erdgeschoss (B) 

330 (57) 
154 (22) 

P 
(Student-Test) 

«0.005 
<0.0025 
<0.005 

I.Stock (C) 

241 (36) 
128 (17) 

Verhältnis (1:2) 

3.0 
2.1 
1.9 

Theoretisch lässt sich der Radonpegel in einem Keller berechnen, wenn Luftwechselrate, 

Exhalationsoberfläche und Radonexhalationsrate bekannt sind. Die mathematische Beziehung 

zwischen diesen Grössen lautet nach Wicke (1979): 
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C ( R n ) = cx_S + C ( R n ) aussen 

n x V 

Wobei: C(Rn) = Radonkonzeniration im Raum (Bqm-3) 
S = Exhalaüonsflache (m.2) 
e = Radonexhalaiionsrate(Bqm-2h-l) 
V = Raumvolumen (m3) 
n = Luft wechselrate (h-1) 

Aus berechneten und tatsächlich gemessenen Radonpegeln lässt sich der Beitrag des Bodens 

am Gesamtradonpegel im Keller abschätzen. Tabelle 4 gibt einige Beispiele an, welche die 

Dominanz des Bodens als Quelle für den im Keller gemessenen Radonpegel klar 

herausstreichen. 

Tabelle 4: Beitrag aus dem Bauuntergrund zur Radongaskonzentration im Keller von Häusern 
[Modifiziert nach Crameri et al., 1988a] 

Haus Mess- Exalationsrate Luft- Boden- Volumen Rn Konzentration Boden 
période aus dem Boden Wechsel Fläche des Raums Berechnet Gemessen Beitrag 

(Bqm-2h-l) (h-1) (m2) (m3) (Bqm-3) (%) 

20.2-30.3.86 
25.4-10.6.86 
19.6-30.7.86 
21.5-25.5.87 
26.5-02.7.87 

140 
3861 
508 

2606 
3373 

0.20 
0.64 
0.52 
0.06 
0.07 

44.5 
46.7 
19.2 
36 
36 

98 
84.4 
40.3 

189 
189 

318 
13352 

465 
8273 
9178 

353 
14356 

482 
9848 

10123 

90.1 
93.8 
96.5 
84.0 
90.7 

MECHANISMEN DES RADONTRANSPORTES 

Wie gezeigt, spielen Trinkwasser und Baumaterialien als Radonquellen im allgemeinen -

Spezialfälle sind denkbar - für schweizerische Verhältnisse eine untergeordnete Rolle, sodass 

die weitaus stärkste Radonquelle im Bauuntergrund zu suchen ist. Der Beitrag aus dem Boden 

reicht aus, um die Höhe des Radonpegels im Keller von Gebäuden erklären zu können 

(Tabelle 4). Der grösste Teil des in Wohnräumen vorhandenen Radons muss deshalb 

einerseits aus dem Keller stammen und andererseits von treibenden Kräften 

(Transportmechanismen) abhängig sein. Dabei spielen sowohl konstante Parameter, etwa 

bauphysikalischer Art, als auch variable und darum schwer beschrîibbare Parameter eine 

wesentliche Rolle. Um die variablen Parameter, welche den Radontransport beeinflussen, 

verstehen zu können, müssen die zeitlichen Schwankungen des Radonpegels erfasst werden. 
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Der tägliche Radonzvklus 

Die zeitliche Erfassung der Radonkonzentration zeigt, dass der Radonpegel in einem Gebäude 

ausgeprägten periodischen Schwankungen unterworfen ist. Figur 3 lässt erkennen, dass die 

Pegelschwankungen praktisch synchron in allen Stockwerken auftreten können. Der tägliche 

Rhythmus ist besonders gut in unbewohnten Häusern messbar, weil unter diesen Umständen 

keine lüftungsbedingten Störungen auftreten. Offenbar gelangt radonreiche Kellerluft relativ 

schnell in Wohnräume. Vertikale Luftströmungen innerhalb von Gebäuden müssen also für 

den Transport von radonbeladener Kellerluft in Wohnräume eine wesentliche Rolle spielen. 

Zu untersuchen ist, wie solche Strömungen Zustandekommen und warum eine solche 

ausgeprägte Periodizität des Radonpegels vorliegt. 

1200 

1000-

Kalter 

Crdgcachen 
— I^oeti 

20 40 60 100 60 

Zall [Stunden] 

- 1 — 
I M 1*0 

- J — 
ICO 

Figur 3. Tägliche Schwankungen des Radonzerfallsproduktcpcgels im Keller, Erdgeschoss und 1. Stock eines 
unbewohnten Hauses. 

Periodische Schwankungen kommen in der Natur häufig vor. Das wohl bekannteste Beispiel 

ist die tägliche Schwankung der Aussememperatur mit Minimum am frühen Morgen und 

Maximum am späten Nachmittag. Minimum und Maximum beim Radonpegel liegen genau 

umgekehrt, die Differenz zwischen Innen- und Aussentemperatur aber zeigt Minimum und 

Maximum in der Zeitspanne, in der auch der Radonpegel ansteigt, bzw. abfällt. Im Rahmen 

des laufenden schweizerischen Forschungsprojektes wurden Multiparameter-Messungen 

durchgeführt, welche weitere Aufschlüsse zu den Mechanismen des Radontransportes 

lieferten. 
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Temperaturunterschiede und Druckdifferenaen 

Der Temperaturunterschied Innen-Aussen und die Druckdifferenz Aussen-Innen bzw. 

Kellerboden-höhere Stockwerke weisen eine erstaunlich gute Parallelität auf (Figur 4a). 

Figur 4a. VerLufder Temperatur- und Dmckunierschiede Innen-Aussen wahrend einer Messperiode in einem 
unbewohnten .'laus. 

Die Druckdifferenz zwischen zwei Punkten lässt sich mathematisch modellieren und als 

Funktion der Temperatur darstellen: 

pl - p2 = g x (hl - h2) x (Tl - T2) x (- k) 

Wobei: p = Druck 
T = Temperatur 
g = Erdbeschleunigung 
k = Temperaiurbedingtc Änderung der Luftdichte 

Dieses einfache Modell liefen eine gute Korrelation zwischen berechneten und gemessenen 

Druckdifferenzen (Figur 4b). Messungen wurden bisher in zwei unbewohnten und 

unbeheizten Häusern durchgerührt. Ein mittlerer Korrelationskoeffizient zwischen 

Temperatur- und Druckdifferenz von r = 0.93 + 0.06 für sechs Messperioden von je einer 

Woche wurde ermittelt. Damit kann veranschaulicht werden, dass Druckdifferenzen innerhalb 

eines Hauses auf Temperaturunterschiede zurückzuführen sind. Durch Druck- und 

Temperaturdifferenzen zwischen Kellerboden und Wohnraum entstehen Luftströmungen, 

welche Radongas (und bei geringen Strömungshindernissnen vermutlich auch 

Radonzerfallsprodukte) in die Wohnräume befördern [Burkart, 1986a]. Naturgemäss können 

diese Luftströmungen sich von unten nach oben und umgekehrt bewegen, so dass ein 

Radontransport in beide Richtungen erfolgen kann. 
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Figur 4b. Vcrgleich zwischen gcmcsscncn und auf Grand der Tempcraturunterschiede Innen-Aussen 
bcrechnctcn Druckdiffcrenzcn. 

Vertikale Luftbewegungen und Radonzerfallsproduktepegel 

Radonzerfallsproduktepege]- und Druckdifferenzverlauf (bzw. Temperaturdifferenzverlauf 

Innen-Aussen als Ursache der Druckdifferenz ) stimmen in einem ungestorten System 

(unbewohntes Haus) und bei mittleren Windgeschwindigkeiten < 1 ms1 uber langere 

Messperioden relativ gut iiberein (Figur 5). 
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Figur 6. Gegenüberstellung von Temperaturdifferenz Innen-Aussen und vertikaler Luftströmungs
geschwindigkeit. 

Unter diesen Voraussetzungen lassen sich im Inneren von Gebäuden vertikale Luft

strömungsgeschwindigkeiten relativ leicht nachweisen, solange die Temperaturdifferenz 

Innen-Aussen positiv ist (Figur 6). Diese vertikalen Luftbewegungen verursachen 

Luftvolumenströmungen von unten nach oben und befördern somit Radon vom Haupt

entstehungsort (Bauuntergrund) in den Wohnbereich. Unsere Daten reichen noch nicht aus, 

um diese Luftvolumenströmungen auch zu quantifizieren. Qualitativ jedoch wird das 

Maximum des Radonpegels immer dann erreicht, wenn die vertikale Luftströmungs

geschwindigkeit am stärksten ausgeprägt ist (Figur 7). Die Reproduzierbarkeit der 

Messresultate über mehrere Messperioden zeigt, dass die Korrelation zwischen den Grössen 

Radonpegel, vertikaler Luftströmungsgeschwindigkeit und Temperatur- bzw. 

Druckdifferenzen nicht zufällig ist. 
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Figur 7. Zusammenhang zwischen vertikaler Luflströmungsgesch windigkeil und Radonzerfallsprodukicpcgcl. 
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Schlussbemerkung 

Es kann angenommen werden, dass die wichtigsten Parameter, welche die Ausbreitung des 

Radons in Innenräumen steuern, qualitativ erfasst sind. Die bisherigen Resultate deuten an, 

dass eine Modellierung der Radontransportmechanismen zwar nicht einfach, aber prinzipiell 

möglich ist. Die Identifizierung der Radonquellen und das genaue Verständnis der 

Mechanismen, welche für die Infiltration und die Ausbreitung des Radons im Inneren von 

Wohnräumen verantwortlich sind, werden bei der Ausarbeitung geeigneter 

Sanierungsmassnahmen zur Senkung des Radonpegels in bestehenden Gebäuden sowie bei 

der Planung von "radonarmen" Neubauten einen wesentlichen Beitrag leisten. 
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EINLEITUNG 

Die dominierende Rolle des geologischen Untergrundes beim Radon-Quell term 

ist unbestritten. Gesteine und Böden, unter Umständen auch Grundwasser bzw. 

Trinkwasser, sind die primären Lieferanten des Radons in der Atmosphäre und 

in der Raumluft. 

Ziel des Teilobjektes "Geologie/Wasser" der RAPROS-Untersuchungen ist, die 

komplexen, oft auch kleinräumig stark variablen geologischen Verhältnisse 

der Schweiz mit regionalen und lokalen Unterschieden der Radon-Pegel der 

Innenluft in Beziehung zu bringen. Anders ausgedrückt, die natürlichen Ra

don-Konzentrationen und deren Schwankungsbreite soll im Lichte von geologi

schen Parametern wie die Art, Beschaffenheit und Wasserführung des Unter

grundes gedeutet werden. 

Der Elnfluss einzelner geologischer Faktoren wie Uran/Radium-Gehalt, Struk

tur, Porosität und Durchlässigkeit (z.B. infolge Klüftigkeit) des Bauunter

grundes auf den Radon-Pegel der Innenluft variiert je nach den lokalen Ge

gebenheiten; ihr komplexes Zusammenwirken kann im allgemeinen nur als die 

Summe der einzelnen Wirkungen erfasst werden. Will man die Einflussfaktoren 

gewichten und wennmöglich auch quantifizieren, so sind gezielte Untersuchun

gen dort einzusetzen, wo einer der Parameter eine extrem grosse Variations

breite aufweist. 

Bisherige Erhebungen der KUeR und des PSI haben aufgezeigt, dass die höch

sten Radon-Konzentrationen 1n jenen Regionen der Schweiz auftreten, wo der 

geologische Untergrund durch erhöhte Uran/Radium-Gehalte charakterisiert 1st 

(kristalline Gesteine im Alpengebiet). Nebst diesem wichtigen Faktor können 

aber auch andere Einflussgrössen die Radon-Pegel bestimmen, wie unten ge

zeigt wird. 
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Nachfolgend wird auf die Produktion und Ausbreitung von Radon im geologi
schen Untergrund und auf einzelne Einflussgrössen und ihre experimentelle 
Bestimmung im Gelände eingegangen, ferner erste Resultate und eine vorläufi
ge Interpretation gegeben. An dieser Stelle muss betont werden, dass mit dem 
RAPROS-Teilprojekt "Geologie/Wasser" in der Schweiz nur erste Schritte auf 
dem Weg zu den oben dargelegten Forschungszielen unternommen werden und dass 
man sich angesichts der komplexen Verhältnisse noch am Anfang eines langen 
und verschlungenen Pfades befindet. 

PRODUKTION UND AUSBREITUNG VON RADON IM GEOLOGISCHEN UNTERGRUND 

222 \lon den natürlichen Radon-Isotopen Rn (Halbwertszeit T./? = 3.82 Tage), 
" Rn (T1/9 = 54.5 sec.) und Rn (T1/9 « 3.92 sec.) wird nachfolgend nur 

' 222 '222 
auf das längst!ebige Rn eingegangen. Rn entsteht durch den Zerfall des 

226 238 

Mutterisotops Ra (selbst ein Zerfallsprodukt der U-Reihe). Im radio
aktiven Gleichgewicht gilt 

A(/Ai: = AÄ<1.VÄa = A Ä n A Ä n ( j ) 

wo die Zerfallskonstante (A= In 2/T..2) un<* " die Anzahl vorhandener U-, 
Ra- und Rn-Atome bedeuten, womit 

lg u _ > 3.7 . iQ-<g fin __^ iz.TkBq Bn (2) 

Geologische Materialien produzieren pro Zeiteinheit eine ihrem Ra-Gehalt 
entsprechende Rn-Menge (Rn ). Infolge von Rückstoss- und Diffusionsprozessen 
kann nur ein Bruchteil des produzierten Radons das Mineralgerüst des Ge
steins ver 
definiert: 

entsprechende Rn-Menge (Rn ). Infolge von Rückstoss- und Diffusionsprozessen 

es 
Steins verlassen (RnJ. Als Emaniervermögen oder Emanationskoeffizient wird 

_ Rad o n abgegeben R n a 

E — 2-2 = — - (3) 
Rad o n produziert R n v 

E wird meist 1n Prozenten angegeben und variiert von Gesteinstyp zu Ge
steinstyp recht stark. Tabelle 1 zeigt selbst innerhalf) des gleichen Ge
steinstyps eine beträchtliche Variationsbreite. Eine Abnahme von E von den 
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Tabelle 1 : Emanationskoeffizient in diversen geologischen fledien 
(nach TELFORD 1983) 

Gestein E (8) 

Granit 32.7 ±1.3 
6.8 ±0.9 

Granodiorit 40 ±3.1 
16.9 ±1.9 

Gneis 14 ±0.8 

1 ±0.26 

Syenit 9.3 ±0.54 

Pegmatit 4.3 ±0.15 

Gabbro 3.6 ±0.58 

Basalt 2.5 ±0.23 

Quarzit 5.3 ±0.49 

Sandstein 5.2 ±0.22 

Mergel 2.6 ±0.16 

Tuff 1.7 ±0.12 

Kalk 1.6 ±0.42 

BSden 

Granitisch 46 

Kalkig 33 

Tonig 30 

Sandig 9 

Vulkanisch 49 
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saueren, granitischen Gesteinen 2u den mehr bas.sehen Gesteinen scheint vor

zuliegen. Böden haben wesentlich höhere E-Werte als konsolidierte Gesteine. 

Die Variation ist eine Folge von Unterschieden in der Art des U-Einbaues im 

Mineral verband (im Kristallgitter bzw. intergranular), der Korngrössenver-

teilung und weiterer, z.T. noch wenig bekannter Faktoren. 

Die Abgabe von Rn in oen Kluft- und Porenraum der Gesteine und Böden (ohne 

Konvektion) wird ausser dem Emanationskoeff'.zient E noch von weiteren Para

metern bestimmt. In homogenen Materialier. beträgt die Rn-Konzentration 

cRn= E • cRa • ^ 
o 

Bq 
m3 (4) 

wo CR den Ra-Gehalt (Bq/kg), O die Dichte (kg/m3) und <p die Porosität be

deuten. 

Ausser den E-Werten (vgl. Tabelle 1) können auch die o- und i-W>rte je nach 

Gestein- bzw. Bodentyp variieren: 

Böden 1200 < P < 1900 kg/m3 

30 < 4> 4 90 % 

Gesteine 2000 < O < 3500 kg/m3 

0.1 < é < 40 % 

Demzufolge kann CR für ein gegebenes CR über Grössenordnungen variieren. 

Die Ausbreitung von Rn erfolgt in geologischen Medien durch Diffusion und 

Konvektion. Bei der Konvektion ist die Mobilität einer fluiden Phase (Luft, 

Wasser) von ausschlaggebender Bedeutung. Für ein einfaches, eindimensionales 

Modell (vgl. Fig. 1, Deckschicht über homogenem Untergrund) gilt für die Rn-

Konzentration c im stationären Zustand (TELFORD 1983) 

EÜE-l^-^O (5) 
da2 Ddx D 
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wo v die Geschwindigkeit der fluiden Phase (m/s) und D den Rn-Diffusions-

koeffizient (m /s bedeuten. Mit den Randbedingungen c = c bei x = 0 und 

c = 0 bei x h lautet die Lbsung 

(/? - x) v 
c(x) = co-exp 

2D 

sinh 

si nh 

^ift + s)1 

M ^ + £); (6) 

Fig. 1 zeigt die Darstellung von (6) fur x = 0.5 m und mit D = 1.10"4 m2/s 

fiir verschiedene v-Werte, v = 0 entspricht reiner Diffusion. Der starke Ein-

fluss von v auf die Rn-Konzentration ist augenfallig; v = 1 m/Tag entspricht 

der Filtergeschwindigkeit von Grundwasser in einem Aquifer. Der v-Wert hangt 

direkt von der Durchlassigkeit des geologischen Mediums ab. 

-> Lbsung fur x=.5m. D=1»10 m2/s 
1 ? 

0 A 8 12 16 20 24 

h: Dicke der Deckschicht (m) 

Fig. 1. Radon-Ausbreitung in Deckschicht iiber Radon-
produzierendem Halbraum. Losung der Gleichung 
(6) fur verschiedene Tragerfluid-Geschwindig-
keiten (v). 
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Beim Uebertritt des Radons vom Gestein/Boden in die Atmosphäre spielen me

teorologische Faktoren eine grosse, noch nicht völlig geklärte Rolle. Gene

rell lässt sich sagen, dass der Rn-Austritt durch erhöhte Lufttemperatur be

günstigt, durch erhöhten Luftdruck, Luftfeuchtigkeit bzw. Niederschläge ge

hemmt wird (TELFORD 1983). 

JURA 

MOLASSE 

ALPEN 

14 32 

RADIUM Bq/Kg 

0 50 100 150 200 250 300 
i l—J I I I l _ l I I ' • • • » • • ' » I i I I • ' • » • • ! • • 

5 6 
* * 

9 7 8 
< *—* *-

10 

10 
>• » 

- i — i — i — i — i — 

20 

U R A N PPM 

Fig. 2. Uran- und Radium-Gehalte von charakteristischen Gesteinstypen der 
Schweiz. Die Zahlen beziehen sich auf die Numerierung in Tabelle 2. 
Die höchsten Werte und auch die grösste Variationsbreite findet man 
bei alpinen Gesteinen. 
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Rn-PRODUKTION IN SCHWEIZER GESTEINEN 

Wie oben gezeigt wurde, hängt die Rn-Produktion in geologischen Medien nebst 

anderen Faktoren vom Ra-Gehalt ab. Gestützt auf einem unfangreichen Daten

satz über Urangehalte von verschiedenen Gesteinen der Schweiz (LABHART & 

RYBACH 1970, 1974, 1980; HERZIG 1983) lässt sich aus (2) unter Annahme von 

(1) die Rn-Produktion berechnen (Tabelle 2). 

Die Werte der Tabelle 2 sind nach den geologischen Grosseinheiten der 

Schweiz (Jura / Molasse / Alpen, vgl. Fig. 5) gegliedert. Die durchwegs nie

drigen U- Gehalte der vorwiegend karbonatischen Formationen des Jura führen 

zu entsprechend niedrigen CR -Werten. Die Molasse (relativ einheitlich, mit 

im Vergleich zum Jura stärker uranhaltigen Mergeln und Sandsteinen) lässt 

mittlere Rn-Werte erwarten. Die komplizierten lithologisehen Verhältnisse 

der Alpen wiederspiegeln sich in einer entsprechend grossen Variationsbrei

te; hier findet man in den granitischen Gesteinen die höchsten Werte 

(Fig. 2). 

Die Rn-Produktionswerte sollen nun mit den gemessenen Rn- Konzentrationen 

in Wohnräumen verglichen werden. Aus den bisherigen Messungen geht hervor, 

dass im Alpengebiet wohl die höchsten Werte gemessen wurden, und dass das 

Gebiet des Mittellandes (Molasse-Becken) generell niedrigere Messwerte auf

weist, die Jura-Werte jedoch durchaus mit jenen des Alpen-Gebietes ver

gleichbar sind (Fig. 3). Die niedrigen Rn-Produktionswerte der Jura-Gesteine 

finden also in den Rn-Pegelwerten der Innenluft im Jura-Gebiet keine Bestä

tigung. 

Ob hier eine echte Diskrepanz zwischen dem Ra-Gehalt des Untergrundes und 

dem Rn-Gehalt der Innenluft besteht, lässt sich anhand der verfügbaren Daten 

noch nicht schlüssig beantworten. Immerhin ist zu bedenken, dass beim Ueber-

trltt des Radons in die Atmosphäre ein starker Verdünnunqseffekt auftritt: 
4 3 

die Radongehalte im Bodengas liegen in der Grössenordnung von 10 Bq/m , 
3 

diejenigen der Innenluft um einige 10 Bq/m . 

Möglicherweise werden weitere Messungen die in F1g. 3 dargestellten Verhält

nisse noch modifizieren. Eine empfindliche Datenlücke hinsichtlich Ra-Gehal-

te besteht noch bei Böden und Lockergesteinen. Erste, orientierende Messun

gen der SUeR (siehe Beitrag SURBECK in diesem Band) haben 1m Jura erhöhte 

Ra-Gehalte in mehreren Bodenproben aufgezeigt. 
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Tabelle 2 : Uran/Radium-Gehalte und Radon-Produktion in Schweizer 
Gesteinen 

Geologische Gross- Urangehalt Radiumgehalt Radon-Produktion" 
einheit / Gestein [ppm] [Bq/kg] [kBq/m3] 

JURA 

I.Kalk 
(Massenkalk / Halm) 0.6 8.2 22. 

2. Mergel 
(Opalinuston / Lias) 2.0 27. 74. 

3. Dolomit 
(Muschelkalk / Trias) 1.5 20. 56. 

4. Anhydrit 

(Muschelkalk / Trias) 0.9 12. 33. 

MOLASSE 

5. Sandstein 
(Obere Meeresmolasse) 2.5 34. 92. 

6. Mergel (Untere 

Süsswassermolasse) 6.0 82. 220. 

ALPEN (Mittelwerte) 

7. Grimsel-Granodiorit 
(Aar-Massiv) 8.0 110. 295. 

8. Rotondo-Granit 

(Gotthard-Massiv) 10.0 135. 370. 

9. Bergeller Granit 7.0 96. 255. 

10. Giuv-Syenit 

(Aar-Massiv) 22.0 300. 810. 

11. Gneis (Leventina) 2.0 2"'. 73. 

12. Bündnerschiefer 0.5 8.8 18. 
(Schin-Schlucht) * ) kßq pro m3 Gestein, berechnet mit p - 2700 kg/m3 
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10 20 i 1 r 
50 100 200 

i 1 r 
5O0 1000 2OO0 5000 

Bq/m' 

Pig. 3. Rn-Innenluftpegel in den drei geologischen Haupteinheiten der 
Schweiz (Kurven der kumulativen Summenhäufigkeit, nähere An
gaben siehe Beitrag VÖLKLE in diesem Band). Schwarze Punkte: 
geometrische Mittelwerte, n : Anzahi. Messwerte. Auffallend sind 
die deutlich niedrigeren Werte im Mittelland. 

MESSTECHNIK 

Wie eingangs erwähnt, stellen Böden und Festgesteine im Bauuntergrund sowie 

unter Umständen Trink- und Brauchwasser die primären Rn-Quellen der Innen

luft-Pegel dar. In der gegenwärtigen Untersuchungsphase kamen deshalb insge

samt vier Messmethoden zum Einsatz: 1) Rn-Messungen in Häusern, 2) Rn-Mes-

sungen im Boden bzw. im Bodengas, 3) Rn-Messungen im Gestein und 4) Rn-Mes

sungen in Wasser, Bei der Auswahl der Messtellen wurde darauf geachtet, dass 

der Einsatz der Methoden 2 und 3 in möglichst unmittelbarer Nähe der Messob

jekte der 1. Methode erfolgte. Die landwirtschaftliche Nutzung der benach

barten Flächen und die Baudichte haben eine optimale Wahl der Messpunkte 

nicht Immer ermöglicht. 
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Rn-Messungen in Häusern 

Zur Messung der Rn-Pegel der Innenluft gelangten integrierende Dosimeter vom 

Karlsruher Typ zum Einsatz. Die Expositionsdauer betrug in der Regel 3 Mona

te. Pro Objekt wurde je ein Dosimeter im Keller und in einem darüberllegen

den Wohnraum plaziert. 

Die Auswahl der Messobjekte erfolgte vor Ort. Es wurde versucht, in erster 

Linie Häuser mit Naturboden im Keller auszuwählen (meist ältere Objekte) um 

den Baufaktor Fundament auszuschalten. Manchmal erschwerte das Misstrauen 

älterer Dorfbewohner, die oft solche Objekte bewohnen, eine optimale Aus

wahl. 

In den meisten Fällen war die genaue Position des Dosimeters innerhalb des 

Messobjektes bekannt, was bei der Interpretation der Messwerte sehr hilf

reich sein kann. 

Rn-Messungen im Boden (Lockergesteine und Humusschicht) 

Die Rn-Konzentration im Boden wurde auf zwei Arten gemessen. Die erste ist 

zeltintegrierend und basiert auf einer Spezialart des Karlsruher Dosimeters 

("Bohrlochdosimeter": volumenmässig etwa ein drittel des Karlsruher Typs und 

von zylindrischer Form, 4.5 x 4.5 cm). Für den Einsatz wird ein 20 - 50 cm 

tiefes Loch in den Boden gebohrt. Zum Schutz des Dosimeters dient ein Kunst

stoffbecher (Fig. 4); anschliessend wird das Loch wieder aufgefüllt. Die Ex

positionszeit beträgt in der Regel 2 Wochen und die Resultate stellen einen 

entsprechenden Mittelwert der Rn-Konzentration dar. Dadurch werden die täg

lichen und die meteorologisch bedingten Schwankungen ausgemittelt. 

Ein Nachteil ist die Feuchtigkeitsempfindlichkeit der Dosimeter (Kondens-

wasser, gefördert durch rasche Temperaturschwankungen, Niederschlagswasser). 

Die zweite Messart erlaubt die Bestimmung momentaner Rn-Konzentrationen im 

ßodengas. Auch dabei wird ein ca. 50 cm tiefes Loch gebohrt, 2um Einführen 

einer Sonde. Das Loch wird mittels einer Manschette abgedichtet und mit 

einer Pumpe eine bestimmte Menge Bodengas abgesogen, das anschliessend 1n 

eine LUCAS-Zelle zur Messung geführt wird. Eine detaillierte Beschreibung 

des Messgerätes 1st Im Beitrag SURBECK 1n diesem Band zu finden. 
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Der Vorteil dieser Methode liegt in der relativen Schnelligkeit: der Mess

wert liegt bereits nach etwa 20 Hinuten vor. Damit kann ein ausgewähltes De

tailgebiet in einem Tag erfasst werden (ca. 15 Messpunkte). Da der Rn-Gehalt 

beträchtlichen täglichen und saisonalen Schwankungen unterliegt, sind solche 

Messungen nur bedingt untereinander korrelierbar und stellen nur Anhalts

werte dar und nicht etwa mittlere, charakteristische Rn-Konzentrationen. 

Rn-Messung im Festgestein 

Die Bohrlöcher zum Einsatz der oben beschriebenen Bohrlochdosimeter werden 

in diesem Fall mit einem motorbetriebenen Bohrgerät direkt in den Fels ge

bohrt. Das Loch wird mit einem Gummi stopfen verschlossen und mit Silikon ab

gedichtet (Fig. 4). Die Expositionsdauer beträgt 2 - 3 Wochen. 

1 Radon-Doaiaiatar 2 Cuamiatopfan 

3 Kunatof fbachar (Schutz) 4 Gaatain 

S Quartarablagarungan 

Fig. 4. Einsatzweise der Bohrlochdosimeter im Boden/Lockergestein (links) 
und im Fels (rechts). 
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Nach den bisherigen Erfahrungen liefert diese Methode nur bedingt brauchbare 

Resultate. Zum einen kann die Bildung von rel. grossen Mengen Kondenswasser 

oder an Klüften zirkulierendes Wasser die Resultate verfälschen, zum andern 

sind Korrelationen zwischen U-Gehalt und Porosität (an Bohrkernen gemessen) 

und der vom Dosimeter angezeigten Rn-Konzentration nicht klar erkennbar. 

Rn-Messungen an Wasserproben 

Hierzu wurden verschiedene Quellen, Brunnen und Wasserleitungen mit dichten 

Glasflaschen beprobt. Die Proben (130 cm ) wurden nach Möglichkeit an Ort 

und Stelle gemessen, nachdem sie sorgfältig entgast wurden. Als Messgerät 

dient ein RD-200 Monitor (EDA) mit Entgasungsgerät RDU-2O0 (EDA). Die Re

produzierbarkeit des Messwerte (oft nach mehreren Wochen) zeigt, dass die 

vor einer Messung verlierbare Rn-Menge boi sorgfältigem Arbeiten (Entnahme, 

Transport) gering ist und nur einen kleinen, konstanten Bruchteil ausmacht. 

}) f i j c 2) sctmUt«n 
31 Vlcosoprano 4) MUnft«rt«l 
51 La Sagna 

Fig. 5. Geologisch-tektonische Übersichtskarte der Schweiz mit der Lage der 
untersuchten Lokalitäten. 
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RESULTATE 

Nachfolgend wird über Resultate an fünf ausgewählten Orten berichtet, die 

unterschiedlichen und kontrastierenden geologischen Untergrund haben: La 

Sagne/NE (Jura-Kalke), Münstertal/GR (die Gemeinden Tschierv, Fuldera, Val-

chava, Verrucano), Schmitten/GR (Ostalpine Kalke), Vicosoprano (Bergeller 

Granit, Gneise), Siat/GR (Verrucano). Die Auswahl dieser Orte ist primär 

darauf ausgerichtet, dass Gebiete untersucht werden, wo man niedrige bzw. 

erhöhte Radon-Pegel erwartet. So hat man ausser höher U/Ra-haltigern Ge

steinsuntergrund auch Orte mit kalkiger Unterlage miteinbezogen. 

Ueber die geographische Lage der untersuchten Orte gibt Fig. 5 Auskunft. Die 

permische Verrucano-Formation ist auf der tektonisch konzipierten Karte der 

Fig. 5 nicht ausgeschieden. Aus Uran-Prospektionsarbeiten (GILLIERON, 1988) 

ist bekannt, dass Verrucano-Gesteine häufig erhöhte U-Gehlate ausweisen. 

Die Innenluft-Dosimetrie zeigt in allen fünf Orten generell erhöhte Werte 
q 

gegenüber dem schweizerischen Mittelwert (65 Bq/m ). Die Werte im Keller 

sind durchwegs doppelt so hoch oder noch höher als in den darüberliegenden 

Wohnräumen. 

TaDelle3; 
Vergleich von Innenraum—Dosimetrie, Bodengas- und Bohrlochdosimetermessuwp 
(orilhmetische Mittelwerte, Standardabweichung und Anzohl Messungen) 

^^»v,^ Gemessene 
^-v^_ Konzentre-

^•-~^tl'-...en 

Ortschsf c * ^ ^ 

La Sagne 

Münstertal 

Schmitten 

Vicosoprano 

Siat 

Innenrourr 

Keller 

350 * 80 (10) 

450 t 100 (I'D 

300 *- 70 (10) 

1000 ! 350 (15) 

3000 t 900 (14) 

i ( B q / m 3 ) 

Wohnroum 

160 t 10 (10) 

180 î 50 (11) 

200 i HO (10) 

300 t 80 (16) 

850 t 300 (11) 

Bodengas 
(kBq/m3) 

. . . . 

— 

35 • 20 (5) 

30 t 10 (12) 

50 1 15 (11> 

Bohrlochdos. 
(k8q/m3) 

25 î 9 (6) 

14 t 4 (14) 

12 Î 3 (9) 

30 • 9 (10) 

15 î 5 (9) 
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Der Vergleich der Innenraum-Dosimetrie mit Bodengas- und Bohrloch-Dosimeter-

Messungen ist in Tabelle 3 gegeben, die Variationsbreiten der drei Datenka

tegorien in Fig. 6. Auffallend ist die grosse Van'ationsbreite {niedrigster 

Wert - hochster Wert) in alien Datenkategorien. Die Standardabweichung der 

Mittelwerte ist stark von der Anzahl verfugbarer Messungen abha'ngig. Es ist 

jedoch nicht zu erwarten, dass sich die grosse Variationsbreite durch eine 

Erhbhung der Anzahl Messungen reduzieren lasst. 

Einige Sachverhalte lassen sich trotz den grossen Variationsbreiten aus Ta

belle 3 bzw. Fig. 6 herauslesen. Die We»*te von La Sagne und Schmitten (kal-

kiger Untergrund mit erfahrungsgemass niedrigen U/Ra-6ehalten) sind mit je-

nen im MUnstertal durchaus vergleichbar. Die deutlich erhohten Werte von 

Siat sind ebenfalls augenfallig. 

Die Bodengas- und Bohrlochdosimeter-Werte sind nicht in alien Fallen korre-

liert. Der gegenliber Schmitten deutlich erhb'hte Keller-Wert von Vicosoprano 

wird jedoch durch die Bohrlochdosimeter-Werte gestutzt. 

Rodon-Konzentrotion in der Innenluft Bq/m3 

O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 

La Sagne 

Munstertal 

SchmUten 

Vicosoprano 

Siat 

0 20 40 60 80 100 120 

Rodon-Konzonlrolion Bodengas/Bohrlochdoslmeler KBq/m3 

Fig. 6. Vergleich der Rn-Innenluftpegel (W: Wohnraum, K: Keller) mit Boden
gas- (B) und Bohrlochdosimeter-Messunger (D). Gest r ichel te Linie: 
Variat ionsbrei te von Ein2elmessungen, Stern: ari thmetisches Mi t t e l , 
Balken: Standardabweichung des Mittelwertes. Einige Spitzenwerte 
fal len weit ausserhalb der Darstellung (siehe auch Tabelle 3 ) . 
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Messungen des Radon-Gehaltes von Wasserproben der untersuchten Orte (Brun

nen, gefasste und ungefasste Quellen, Sammelleitungen) ergaben Werte im Be-
3 

reich 30 - 100 kBq/m . Der mittlere Radon-Gehalt des Trinkwassers beträgt 
3 3 

gesamtschweizerisch etwa 12 kBq/m , im Alpengebiet 45 kBq/m (BUCHLI, 1987). 

Demgegenüber sind unsere Werte nicht wesentlich erhöht. Solche Werte bedeu

ten, dass die Radonquelle Wasser nur für einen Bruchteil des Radon-Pegels 

der Innenluft verantwortlich gemacht werden kann (Entgasungs- und Verdün

nungsabschätzungen in BUCHLI, 1987). 

DISKUSSION, INTERPRETATION 

Die vorliegenden Resultate weisen darauf hin, dass die Radon-Abgabe des geo

logischen Untergrundes nicht in jedem Fall mit dem lokalen Radon-Pegel der 

Innenluft korreliert. Es ist noch unklar, welche Einflussgrbssen den an sich 

zu erwartenden Zusammenhang verschleiern. Möglicherweise existiert hier ein 

gewisser Schwellenwert des U/Ra-Gehaltes, oberhalb welchem der Zusammenhang 

erst deutlich wird. 

Diesbezüglich muss beachtet werden, dass beim Uebertritt des Radons aus dem 

geologischen Untergrund in die Luft eine starke Verdünnung stattfindet: wäh

rend die Rn-Gehalte im Bodengas generell in der Grössenordnung von einigen 
3 3 

10 kBq/m liegen, weist der Rn-Pegel der Innenluft nur einige 10 Bq/m auf. 

Zwischen Bodengas-Radongehalt (cj und Innenluft-Radonpegel ( c ) besteht 

folgender Zusammenhang (ÄKERBL0M et al., 1983): 

_ R 

C,~ (L+X)v'Cb (7) 

3 1 

wo R den Luftzufluss aus dem Untergrund (m /h), L die Luftwechsel rate (h ), 

X die Rn-Zerfallskonstante und V das Innenluft-Volumen (m ) bedeuten. 

Mit den Zahlenwerten c, • 100 Bq/m3, cK = 20 kBq/m3, L » 0.5 h"1 und V -
- I -J D 

100 m berechnet sich R zu 0.025 m /h, d.h. nur 0.05 % der totalen Luftzu-

strömung. 
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Infolge dieses Sachverhaltes ist es schwierig, eine schlüssige Interpreta

tion der bislang vorliegenden Resulate zu geben. Generell lässt sich fest

stellen, dass erhöhte Rn-Gehalte im Bodengas zu höheren Innenluft-Radonpegel 

führen, wobei der Zusammenhang nicht in jedem Fall klar hervortritt. 

Experimentelle Untersuchungen im Gelände und Labor (Bohrlochdosimeter-Mes-

sungen in anstehendem Fels, U/Ra-Gehaltsbestimmungen an Bohrkernen) haben 

keine klare Korrelation zwischen U/Ra-Gehalt und Bohrlochdosimeter-Radonge-

halt gezeigt (HABEGGER, 1985). Die U/Ra-Gehaltsbestimmungen an Bohrkernpro

ben von den fünf untersuchten Lokalitäten sind noch im Gange, sie werden 

einen Vergleich mit den Bodengasmessungen erlauben. Möglicherweise besteht 

hier ein deutlicherer Zusammenhang. 

Die künftigen Gelände- und Labormessungen des RAPROS-TeilProjektes "Geolo

gie/Wasser" sollen versuchen, die zahlreichen noch offenen Fragen zu klären. 
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tet; dafür sei den Herrn Ch. Wernli und K. Heusi bestens gedankt. Schliess

lich danken wir Herrn Dr. H. Surbeck (SUeR Fribourg) für Instruktionen und 

für die Bereitstellung der Bodengas-Messapparatur. 

Mitteilung Nr. 590, Institut für Geophysik der ETH Zürich. 
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ZUSAMMENFASSUNG : 

Seit Anfang der 80er-Jahre werden in der Schweiz Radon-Nessungen 

in Wohnräumen durchgeführt. Sie dienen dazu, die Strahlenex

position der Bevölkerung durch Radon festzustellen und die 

Zusammenhange zwischen der Radon-Konzentration im Haus und den 

möglichen Ursachen, z.B. Radium-Gehalt und Permeabilität des 

Bodens sowie Bauweise der Häuser festzustellen. Die bisherigen 

Untersuchen ergaben, dass Radon im Durchschnitt für die Schweizer 

Bevölkerung zur einer jährlichen effektiven Aquivalentdosis von 

2.2 mSv/Jahr (220 mrem/Jahr) führt. Dabei zeigen die Messwerts 

einen grossen Streubereich (in zehn Prozent der untersuchten 

Häuser können Dosen über 10 mSv/Jahr auftreten) und deutliche 

regionale Unterschiede. Radon ist der grosste Einzelbeitrag zur 

Strahlenexposition der Bevölkerung und ist damit möglicherweise 

für einen Teil der in unserem Lande auftretenden Lungenkrebsfälle 

verantwortlich. Im Bericht werden die bisherigen Untersuchungen, 

die verwendeten Methoden und eine (vorläufige) Interpretation der 

Ergebenisse vorgestellt. 

1) Einleitung 

Seit einigen Jahren werden in verschiedenen Ländern Radonmess

ungen in Wohnhäusern durchgeführt. Mit der Verbesserung der 

Hausisolation aus Energiespargründen kam die Frage auf, ob sich 

wegen des dadurch verminderten Luftwechsels in diesen Gebäuden 

Schadstoffe (und z.B. auch Radon) vermehrt anreichern können. Man 

begann daher Wohnhäuser systematisch auf ihren Radon-Gehalt zu 

untersuchen, um daraus Rückschlüsse auf die Strahlenexposition 

der Bewohner ziehen zu können. Solche Untersuchungen wurden in 

den meisten nordamerikanischen und europäischen Staaten durch

geführt. Auch in der Schweiz wird seit Anfang der 80er-Jahre 

Radon in Wohnhäusern gemessen. Die Untersuchungen ergaben, dass 

die Lungendosis durch die eingeatmeten Radon-Folgeprodukte, von 
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denen einige Alpha-Strahler sind, der grösste Einzelbeitrag zur 

Strahlenexposition der Bevölkerung ist, und daher systematische 

Erhebungen notwendig sind. Die Beurteilung der Ergebnisse im 

Hinblick auf das sich daraus möglicherweise ergebende Lungen

krebsrisiko ist allerdings nicht unproblematisch, da Abschätz

ungen, ausgehend von entsprechenden Daten von Minenarbeitern, nur 

mit Einschränkungen auf Wohnhäuser und deren Bewohner übertragen 

werden können. Um die verschiedenen Radon-Untersuchungen in der 

Schweiz landesweit zu koordinieren und finanziell zu unter

stützen, beschloss der Bundesrat 1986 ein nationales Radon-

Programm ("RAPROS"), von dem die hier beschriebenen Radon-

Untersuchungen in Wohnhäusern ein Teilprojekt (Projekt 4.1.1.) 

sind. 

2) Ziel des Projektes 

Mit Hilfe von passiven Dosimetern wird die Radon-Konzentration in 

Wohnhäusern gemessen. Seit 1903 werden jährlich zwei Mess

kampagnen in Zusammenarbeit zwischen der Sektion Überwachung der 
Radioaktivität (SUER) des Bundesamtes für Gesundheitswesen, dem 

Paul Scherrer Institut (PSI) in Würenlingen (früher Eidg. 

Institut für Reaktorforschung) und der KUER durchgeführt. Diese 

Zusammenarbeit wird auch im Rahmen des RAPROS-Projektes 4.1.1. 

noch mindestens drei Jahre weitergeführt. 

Aus den Messergebnissen wird die Strahlenexposition (Mittel- und 

die Extremwerte) der Bevölkerung durch Radon und dessen Folgepro

dukte im Hausinnern in einzelnen Regionen, Kantonen und in der 

ganzen Schweiz bestimmt. Dies bedingt eine Auswahl der zu 

untersuchenden Häuser sowie eine Verarbeitung der Daten nach 

statistischen Kriterien. Um eine solche Auswertung zu ermög

lichen, sollen die Radon-Ergebnisse sowie alle weiteren, bei den 

Messungen mittels Frageboden erhobenen Parameter, die möglicher

weise auf den Radongehalt einen Einfluss haben können, in einer 
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Datenbank abgelegt. 

Schliesslich sollen die Resultate auch Rückschlüsse ermöglichen 

über die Zusammenhänge zwischen der Radonkonzentration und dem 

geologischen Untergrund, der Bauweise der Häuser, den Lüftungs

gewohnheiten der Bewohner etc. Eine weiteres Ziel ist es, im 

Bedarfsfall geeignete Massnahmen (bauliche Sanierung) zur Senkung 

von hohen Radonpegeln anzugeben. Dazu ist ein enger Informations

und Erfahrungsaustausch mit den andern Teilprojekten des RAPROS 

notwendig. 

3) Untersuchungsmethode 

Zur Messung des Radon-Gehaltes werden die sog. "Karlsruhe-

Dosimeter" (passive Radon-Dosimeter mit Kernspurfolie) verwendet. 

Die auf Alpha-Teilchen empfindliche Folie befindet sich in einem 

Plastikbecher, der mit einem Glasfaserfilter abgedeckt ist, 

sodass nur das Edelgas Radon, nicht aber dessen Folgeprodukte 

eindringen können. Die Alpha-Teilchen des im Becher zerfallenden 

Radons, sowie jene von dort entstandenen und zerfallenden Folge

produkten hinterlassen auf der Folie Spuren, die mit einem 

Ätzverfahren sichtbar gemacht und im Mikroskop ausgezählt werden. 

Durch eine periodisch durchgeführt Kalibrierung des Messver

fahrens ergibt sich der Eichfaktor, der aus der Anzahl beobachte

ter Spuren die Radon-Aktivität berechnen lässt. 

In der Regel werden die Dosimeter während etwa 3 Monaten in den 

Wohnräumen exponiert und dann zur Auswertung an das Paul Scherrer 

Institut zurückgesandt. Die Empfindlichkeit des Verfahrens hängt 

einerseits von der Expositionsdauer und andererseits auch von der 

Grösse der Folie bzw. von der Fläche ab, die im Mikroskop 

ausgezählt wird. 
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4) Auswahl der zu untersuchenden Häuser 

Anfänglich wurden die zu untersuchenden Häuser im Bekanntenkreis, 

bei Arbeits- und Fachkollegen, bei Mitglieder und Experten der 

KUER sowie deren Bekannten ausgewählt. Diese, statistisch sicher 

nicht einwandfreie Auswahlmethode, genügte anfänglich, um einen 

ersten überblick zu erhalten und um den Bereich der zu erwarten

den Messwerte abzustecken. Später wurden die zu untersuchenden 

Häuser dann gezielter via Kantons- und Gemeindebehörden ausge

wählt. Zum Teil wurden auch Interessenten in die Untersuchungen 

aufgenommen, die sich aufgrund von Presse-Artikeln zum Thema 

Radon beim PSI oder bei der SUER gemeldet hatten, mit dem 

Wunsch, dass in ihrem Haus die Radon-Konzentration gemessen 

werde. 

Bei der Auswahl der inskünftig zu untersuchenden Häuser sollen 

vermehrt statistische Kriterien zur Anwendung kommen. Dabei wird 

vom Datenmaterial ausgegangen, das uns das Bundesamt für Sta

tistik zur Verfügung stellt. Damit sollen die weiteren zu 

messenden Häuser entsprechend der Verteilung der verschiedenen 

Gebäudearten auf die einzelnen Regionen ausgewählt werden; auf 

diese Weise erhält man eher eine repräsentative Stichprobe im 

Sinne der Statistik. Dieses Vorgehen wird im kommenden Winter in 

La Chaux-de-Fonds in Zusammenarbeit mit den Gemeindebehörden 

ausprobiert. 

5) Bisherige Messungen (vergl. auch KUER, 1989) 

In Zusammenarbeit zwischen SUER/KUER und PSI(EIR) fanden bisher 

jeweils jährlich zwei Messkampagnen statt: Eine im Winter 

,'November/Dezember bis Feb uar/März) und eine im Sommer (Juli bis 

Oktober). Bei den Sommerkampagnen wurden normalerweise ein Teil 

der Messungen der Winterkampagne wiederholt, dies um: 
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- den Sommer/Winter-Unterschied festzustellen, 

- "unsichere" oder fehlerhafte Resultate zu überprüfen, z. B. 

bei falsch ausgefülltem Fragebogen oder nicht intaktem Dosi

meter (Folie gelöst, gewendet oder teilweise verdeckt), 

- bei hohen Werten der Winterkampagne festzustellen, ob bei 

diesen der Sommerwert auch erhöht ist. 

In der Regel wurden pro Haus drei Dosimeter plaziert: Eines im 

Keller und je eines im Wohnzimmer und im Schlafzimmer. Bei 

mehrstöckigen Gebäuden wurden z.T. mehr Dosimeter aufgestellt um 

die Stockwerkabhängigkeit zu bestimmen. Da Radon meistens aus dem 

Boden in die Häuser aufsteigt nimmt die Radonkonzentration bei 

mehrstöckigen Häusern mit der Höhe ab; eine solche Stockwerk

abhängigkeit wurde bei einem Teil der Häuser auch festgestellt. 

Für jedes Haus musste der Bewohner einen ausführlichen Frageboden 

ausfüllen, der alle für die Messung wichtigen Angaben festhält, 

sowie alle Parameter (Haustyp, Baumaterial, Bauuntergrund etc.) 

die für den Radongehalt im Hausinnern von Bedeutung sein können. 

Bisher wurden die folgenden Kampagnen durchgeführt (bzw. ge

plant ) : 
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Kampagne 

W81/82 

1983 

W83/84 

S84 

W84/85 

S85 

W85/86 

S86 

W86/87 

S87 

W87/88 

S88 

W88/89 -) 

S89 *) 

Total 

Stelle 

EIR 

SUVA 

SUER/EIR 

SUER/EIR 

SUER/EIR 

SUER/EIR 

SEUR/EIR 

SUER/EIR 

SUER/EIR 

SUER/EIR 

SUER/EIR 

SUER/EIR 

SUER/PSI 

SUER/PSI 

Anzahl 

Häuser 

240 

150 

58 

23 

104 

34 

87 

32 

159 

63 

134 

42 

250 

100 

1476 

Anzahl 

Dosimeter 

~750 

=5450 

300 

118 

330 

98 

300 

63 

475 

155 

425 

130 

500-750 

200-300 

ca.4500 

Region 

ganze Schweiz 

La Chaux-de-Fonds 

Städte 

idem (Wiederh.) 

VS,JU,TI,SG,GR,ZH, 

Inner-CH, BE-Oberl. 

idem (Wiederh.) 

E-CH,Inner-CH,JU, FR, 

La Chaux-de-Fonds 

idem (Wiederh.) 

SO,SG,GL,UW,AR/AI 

idem (Wiederh.) 

ZH,BE,SG,GR/VD,FR/ 

JU,SH,LU,TI,VS 

idem (Wiederh.) 

L.Ch.d.F. + ganze CH 

ganze CH 

) geplant 

Bei der Kampagne der SUVA in La Chaux-de-Fonds von 1983 handelte 

LS sich um Messungen, die sich in Zusammenhang mit der Sanierung 

ehemaliger Leuchtfarbensetzereien (z.T. Heimarbeit) in den 

betreffenden und in benachbahrten Gebäuden als notwendig erwie

sen. Diese Messwerte aus La Chaux-de-Fonds stellen somit keine 

repräsentative Stichprobe dar, da hier gezielt Häuser ausgewählt 

wurden, in denen oder in deren Nachbarschaft früher mit Radium-
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Leuchtfarbe gearbeitet wurde. 

6) Auswertung der Daten 

Mit der eigentlichen, statistischen Auswertung, d.h. der Berech

nung von regionalen und gesamtschweizerischen Mittelwerten, 

Streubereichen und Extremwerten sowie mit Korrelationsrechnungen 

zwischen dem Radongehalt und den einzelnen haus- und umgebungs

spezifischen Parametern kann erst begonnen werden, wenn die Daten 

in die geplante Datenbank eingeben sind. Diese soll unter 

Benutzung des Datenbankprogrammes INGRES auf einer APOLLO-Work-

station erstellt werden. Damit wird es möglich, diese Daten auch 

den andern Projekten des Programmes RAPROS zur Verfügung zu 

stellen. Hard- und Software wurden im Verlauf von 1988 geliefert 

und in Betrieb genommen, sodass ab Januar 1989 mit der Eingabe 

und der Verarbeitung der Daten begonnen werden kann. Im Rahmen 

der Vorbereitungsarbeiten für die INGRES-Datenbank wurde auch der 

Frageboden überarbeitet, und den inzwischen gewonnenen Erfahr

ungen angepasst (siehe Anhang). 

Um schon vor Bestehen der eigentlichen Radon-Datenbank aus den 

bereits vorliegenden Daten Schlüsse ziehen zu können, wurden die 

einzelnen Kampagnen jeweils "von Hand" ausgewertert, um Verteil

ungen und Mittelwerte zu bestimmen. Die im folgenden tabellarisch 

und graphisch zusammengestellten Daten basieren auf solchen 

"manuellen" Auswertungen und sind daher als provisorisch anzu

sehen. Auch die daraus gezogenen Schlüsse haben provisorischen 

Charakter, da das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, und durch 

die zukünftigen Messergebnisse Mittelwerte und Verteilungen sich 

noch ändern können. 
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7) Erqebnisse und Interpretation 

Die bisherigen Erhebungen und die sich daraus ergebenden proviso-

rischen Schlusse beziiglich regionaler Mittelwerte, Streubereiche 

sowie Tendenzen sind nachfolgend zusammengestellt. Da jedoch 

einzelne Wertegruppen noch recht klein sind, ist in diesen Fallen 

die statistische Sicherheit der daraus abgeleiten Folgerungen 

gering. 

Tabelle 1 gibt eine nach Kantonen geordnete Zusammenfassung aller 

Nessergebnisse bis inklusivs Winter 87/88. Aufgefiihrt sind sowohl 

arithmetische wie auch geometrische Mittelwerte (aus dem Kanton 

Thurgau liegen noch keine Werte vor). Die Figuren 1, 2a bis f 

zeigen die Haufigkeitsverteilungen der Radon-Konzentrationen in 

Kellern und Wohnraumen fiir die ganze Schweiz sowie in Wohnraumen 

in einzelnen Regionen. Fig. 3a und 3b zeigen das Sommer/Winter-

Verhaltnis bzw. das Verhaltnis Wohnraum/Keller. In Fig. 4 sind 

dieselben Daten wie in Fig. 1 und 2, aber diesmal als komple-

mentare Summenhaufigkeit auf Wahrscheinlichkeitsskala mit loga-

rithmischer Abszisse dargestellt (Es handelt sich hier urn die-

selbe Darstellung, wie sie auch in ICRP-50 verwendet wird). Fig. 

5a und b geben einen Uberblick iiber die Messwerte in Kellern bzw. 

in Wohnraumen, wobei jeweils die arithmetischen und geometrischen 

Mittel je Kanton dargestellt sind. Fig. 6a und b schliesslich 

geben einen Uberblick iiber die Verteilung der Messwerte auf die 

Kantone als Anzahl Wohnraume pro 10* Einwohner (a) bzw. pro 

1000 km2(b). 

Aus den bisherigen Messwerten ist ersichtlich, dass: 

a) die Messwerte eine grosse Variationsbreite und deutliche 

regionale Unterschiede aufweisen: wahrend die Konzentration im 

Mittel in Wohnraumen in der Schweiz bei etwa 60 Bq/m3 liegt, 

betragt die Konzentration in 5% der untersuchten Raume iiber 500 

Bq/m3. Die Extremwerte gehen bis einige Tausend Bq/m3. 



TABELLE LRADONMESSWERTE IN WOHNRAEUMEN UND KELLERN DER SCHWEIZ: Erhebung 1981-1988 

(Messwerte bis und mit Winter 1987/88 berücksichtigt) 

Kanton 

ZH 
BE 
LU 

UR/SZ 
OW/NW 

GL 
GL 
FR 
SO 

BS/BL 
SH 

AI/AR 
SG 
GR 
AG 

TG 3) 
Tl 
VD 
VS 
NE 
GE 
JU 

Schweiz 

Wohnräume Rn-222 (Bq/m3) 

Bereich 

15 - 263 
11 - 759 
11 - 107 
19 - 144 
37 - 163 
37 - 518 
1 1 - 1 5 5 
15 - 518 
37 - 248 
11 - 252 
30 - 174 
37 - 292 
19 - 660 
33 -3880 
15 - 210 

22 - 962 
15 - 648 
26 - 481 
7 -6550 

19 - 107 
33 -3110 

7 - 6550 

X a ± A a » 

68 ± 5 
79 ± 9 
37 ± 4 
80 ± 10 
70 ± 5 

140 ± 20 
55 + 22 
65 + 10 
9 9 + 1 0 
45 ± 5 
75 ± 8 

120 ± 15 
108 + 14 
261 ± 37 

55 ± 5 

100 ± 9 
74 ± 10 

118 ± 14 
512 ± 58 
40 ± 5 

230 + 50 

91 <) 

v> 
54 
55 
32 
75 
70 

HO 
47 
50 
89 
40 
64 

100 
79 

146 
45 

81 
50 
85 

136 
35 

127 

62 *) 

Anzahl 

122 
200 

58 
23 
59 
29 
21 

115 
77 
65 
22 
31 
63 

134 
186 

135 
191 
59 

275 
45 
71 

1981 

1) Xa ± AXa = Arithmetisches Mittel ± Fehler des Mittelwertes (1 a) 

Bereich 

22 - 725 
22 -2042 
22 - 315 
37 - 740 
33 • 973 
37 -1724 
4 - 473 

19 - 337 
37 - 503 
15 -1107 
22 - 551 
37 - 463 
33 - 740 
22 -4960 
17 -1880 

37 -3370 
15 -1320 
37 -4310 
15 -27000 
26 - 204 
26 -6170 

4 - 2700 

Keller Rn-222 (Bq/m3) 

X a ±AX a 1) 

128 ± 20 
315 ± 16 

9 0 + 16 
270+ 80 
250 ± 50 
320 + 120 
105 ± 5 
101 ± 14 
153 ± 37 
174 + 57 
211 + 34 
190 + 30 
205 + 45 

1187 ±163 
130 ± 25 

304 ± 81 
211 ± 35 
370 ± 175 

2400 ± 279 
8 0 + 15 

540 + 164 

281 4) 

* g 2 ) 

90 
67 
67 

190 
170 
170 
51 
71 

115 
90 

146 
150 
130 
525 
80 

151 
118 
164 
795 

60 
231 

130 1) 

Anzahl 

42 
20 
20 
10 
24 
14 
22 
35 
13 
19 
10 
16 
27 
63 
83 

63 
66 
24 

136 
16 
38 

811 

% der Bevöl
kerung 

17.7 
4,6 
4,6 
2,0 
0,8 
0,6 
1.2 
2,9 
3.5 
6,7 

1.1 
0,9 
6.1 
2,6 
7,0 

4.2 
8.3 
3.4 
2,5 
5,4 
1.1 

97,1 

2) Xg = Geometrisches Miuel (entspricht etwa dem am häufigsten auftretenden Wert) 

3) Noch keine Messwerte aus diesem Kanton 

4) Mittel für die ganze Schweiz, gewichtet mit den Bcvölkerungsanteilcn der einzelnen Kantonen 



- 91 -

b) Im Mittelland (Mittel 50 Bq/m3) die Werte tiefer sind als in 

den Voralpen (Mittel 70 Bq/m3) und Südalpen (Mittel 80 Bq/m3), 

und diese wiederum tiefer sind als in den Alpen (Mittel 140 

Bq/m3) und im Jura (Mittel 140 Bq/m3). 

c) Für die Stadt La Chaux-de-Fonds ergab sich eine sehr breite 

Verteilung mit relativ vielen hohen Werten über 600 Bq/m3, was 

teilweise auf die frühere Verarbeitung von Radium-Leuchtfarbe in 

der Uhrenindustrie in dieser Stadt zurückzuführen ist. (siehe 

Beitrag von H. Surbeck et al. in diesem Band). Da in La Chaux-de-

Fonds bei den Radon-Untersuchungen gezielt in ehemaligen Leucht

farbenateliers und deren benachbarten Häusern gemessen wurde, 

sind die Messwerte sicher keine für diese Stadt repräsentative 

Stichprobe und ergeben daher einen zu hohen Mittelwert. 

d) Auch die Messwerte aus dem Jura weisen eine breite Verteilung 

mit einer ersten Häufung um 75 Bq/m3 auf und einer zweiten 

Häufung mit hohen Werte bis 700 Bq/m3. Es ist zu vermuten, dass 

auch im Jura (ausserhalb La Chaux-de-Fonds) aus den gleichen 

Gründen wie in La Chaux-de-Fonds erhöhte Werte auftreten. Es 

scheinen allerdings lange nicht in allen Fällen Radium-Abfälle 

aus der Uhrenindustrie für erhöhte Werte verantwortlich zu sein; 

auch der (natürliche) Radium-Gehalt des Bodens und vor allem die 

Permeabilität des Bodens spie'er beim Radon-Gehalt im Haus eine 

grosse Rolle. 

e) Zusammenfassend für die Schweiz lassen sich folgende 

(provisorischen) Schlüsse ziehen: 

- gewichtet mit der Bevölkerungsdichte ergibt sich ein 

geometrisches Mittel von etwa 60 Bq/m3 für die Wohnräume. 

Berücksichtigt man weiter, dass die Hälfte der Aufenhalts-

zeit auf öffentliche Gebäude bzw. den Arbeitsplatz entfal

len, und dass dort die Radon-Konzentration etwa 1/4 tiefer 
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ist als im Wohnbereich, so kann von einem Mittlere Radon-

Pegel im Hausinnera von 55 Bq/m3 ausgegangen werden. 

(vergl. auch KUER, 1989, Seite 2.8.) 

- Messwerte in Einfamilienhäuser sind eher etwas höher als 

in Mehrfamilienhäusern. 

- die Werte in Schlafzimmern sind leicht höher als in Wohn

zimmern. 

bei Einfamilienhäusern (nicht aber bei Mehrfamilienhäusern) 

sind die Werte im Sommer um 1/3 tiefer als im Winter. 

im Keller sind die Werte im Durchschnitt um etwa einen 

Faktor zwei höher als in Wohnräumen des gleichen Hauses. 

Die regionalen Unterschiede hängen vor allem vom variablen 

Radium-Gehalt und der unterschiedlichen Permeabilität des Bodens 

am Standort der Häuser, teilweise auch von der Bauweise der 

Häuser, aber vermutlich nicht von den verwendeten Baumaterialien 

ab. Dabei spielt nicht so sehr das in der betreffenden Gegend 

vorkommende Gestein eine Rolle, sondern viel mehr die Zusammen

setzung des Erdbodens (d.h. die obersten ein bis zwei Meter) und 

vor allem dessen Permeabilität. Der letztere Parameter kann dazu 

führen, dass Häuser, die auf einem Boden mit durchschnittlichem 

Radium-Gehalt aber erhöhter Permeabilität (oder Verkarstung, wie 

sie im Jura vorkommt) stehen, einen erhöhten Radon-Gehalt aufwei

sen. Bei der Bauweise spielt eine Rolle, ob durch den Kellerboden 

(Naturboden oder Betonboden mit Haarrissen) oder durch schlecht 

abgedichtete Leitungsdurchführungen bei den Kellermauern der Ein

tritt des Radon aus dem benachbarten Erdreich in den Keller 

erleichtert wird. Im weiteren spielt eine Rolle, wie gut die 

Kellerräume gegenüber den darüber liegenden Wohnräumen abgedich

tet sind, oder ob durch unterdruck im Wohnbereich (Klimaanlage, 
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Ventilation oder durch das Aufsteigen der geheizten, wannen Luft) 

das Radon aus dem Kellerbereich in die Wohnräume angesaugt wird. 

Wie aus den graphischen Darstellungen der Häufigkeiten ersicht

lich ist, sind die Werte asymetrisch verteilt, d.h. sie lassen 

sich am besten durch eine Log-Normal-Verteilung approximieren. 

Aus diesem Grund stimmen auch arithmetisches und geomtrisches 

Mittel nicht überein. Während das erste den Schwerpunkt der 

Verteilung angibt, ist das zweite etwas tiefer und gibt das 

Maximum der Verteilung an. 

Bei der Mittelwertbildung ist an und für sich, für die Abschätz

ung des Kollektivrisikos der Bevölkerung, die Verwendung des 

arithmetischen Mittelwertes angezeigt. Für die Beurteilung des 

Individualrisikos kann jedoch auch der geometrische Mittelwert 

herangezogen werden, da er dasjenige Risiko angibt, das in einer 

bestimmten Gegend oder Bevölkerungsgruppe am häufigsten auftritt, 

dem also am meisten Leute ausgesetzt sind. 

Für die Verwendung des geometrischen Mittelwertes bei der hier 

dargestellte provisorische Auswertung lassen sich die folgenden 

Gründe angeben: Bei den bisher aus der Schweiz vorliegenden Daten 

kann noch nicht behauptet werden, dass es sich um eine statis

tisch repräsentative Stichprobe handelt, da: 

- relativ zur Wohnbevölkerung mehr Werte von Einfamilienhäusern 

als von Mehrfamilienhäusern vorliegen (erstere weisen erfahr-

ungsgemäss eher etwas höhere Werte auf als letztere), 

- die zu untersuchenden Häuser (vor allem in La Chaux-de-Fonds) 

gezielt nach denjenigen ausgewählt wurden, wo die höchsten 

Konzentrationen zu erwartet waren, 

- in vielen Fällen im Sommer gezielt jene Häuser erneut gemess

messen wurden, die im Winter erhöhte Werte ergaben. 
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- mehr Werte aus dem Winterhalbjahr vorliegen und im Winter er-

fahrungsgemäss die Konzentrationen höher sind als im Sommer. 

Das arithmetische Mittel ergibt aus diesen Gründen einen zu hohen 

Wert. Es war deshalb angezeigt, bei den vorliegenden Daten den 

geometrischen Mittelwert zu verwenden. 

8) Vergleich mit andern Landern 

In der nachfolgenden Tabelle ist, anhand der in ICRP-50 (ICRP, 

1987), Seite 9 angegebenen Werten, ein Vergleich mit Radon-

Messwerten aus verschiedenen europäischen und nordamerikanischen 

Ländern zusammengestellt: 

Land Anzahl Median arith. Bevölk. Häuser Fläche Häuser 

Häuser Mittel Mio. /Mio. 103kma /103km= 

Deutschland 

England 

Italien 

Niederlande 

nord. Staaten1 

USA 

Kanada 

Schweiz 3) 

5970 

2000 

1000 

1927 

) 3500 

8172) 

13450*) 

1100 

41 

14 

26 

25 

60 

32 

17 

66 

51 

36 

41 

31 

100 

59 

39 

91 

62 

56 

57 

14 

17 

222 

24 

6.3 

96 

36 

18 

66 

206 

3.7 

560 

175 

248 

244 

301 

36.6 

1111 

9372 

9928 

41.3 

24 

8.2 

3.3 

53 

3.2 

0.09 

1.4 

27 

* ) Norwegen, Schweden und Finnland 
3) nur Einfamilienhäuser 
3) dieses Projekt bis und mit Winter 87/88 (RAPROS 4.1.1.) 
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9) Dosi sumrechnunq 

Mit den in Kap. 7 , Abschnitt e) angegebenen mittleren 55 Bq/m3, 

dem Gleichgewichtsfaktor von 0.5 und der jährlichen Aufenthalts

zeit von 6935 Stunden in Innenräumen ergibt sich für die Schweiz 

eine mittlere Exposition von etwa 2 x 10* Bq x h/m3. Dieser Wert 

ist für die Bewertung des Radons im Hinblick auf das Lungekrebs

risiko massgeblich, (vergl. auch KUER, 1989, Seite 2.8.) 

Ausgehend von den in Wohnräumen gemessenen Radon-Konzentrationen 

lassen sich die Strahlendosen der Bewohner berechnen. Benutzt 

werden dazu Angaben von ICRP-50 bezüglich der Dosisumrechnung 

sowie ein Gleichgewichtsfaktor (Aktivitätsverhältnis der Radon-

Folgeprodukte zu Radon) von 50% sowie die Annahme, dass alle 

Radon-Tochterprodukte im Bronchial- oder Lungenbereich abgelagert 

werden und ihre gesamte Alpha-Energie an das Gewebe übertragen. 

Für eine gegebene Aufenthaltsdauer im Hausinnern sowie bestimmte 

Atemraten lassen sich damit die in Tabelle 2 angegebenen Dosis

umrechnungsfaktoren berechnen. Demnach führt 1 Bq/m3 im Haus

innern zu einer jährlichen effektiven Äquivalentdosis von 0.035 

mSv. Die eigentliche Lungendosis (d.h. die mittlere Organ-Dosis 

im Lungengewebe und im Bronchialepithel) würde dabei 0.3 mSv pro 

Jahr betragen. Beide Organe werden bei der Summation zur 

effektiven Äquivalentdosis gemäss ICRP-26 (ICRP, 1977) mit je 6% 

gewichtet. 

Für den in Kap. 7, Abschnitt e) angegebenen (geometrischen, mit 

der Bevölkerungsdichte gewichteten) Mittelwert von 55 Bq Rn-

222/m3 im Hausinnern in der Schweiz ergibt dies eine effektive 

Äquivalentdosis von 1.9 mSv/Jahr (vergl. auch KUER, 1989, Seite 

2.8.). Hinzu kommt ein Anteil durch Radon-222 im Freien, der etwa 

0.1 mSv/Jahr ausmachen dürfte. Schlägt man für die Exposition 

durch das kurzlebige Radon-220 noch 10% dazu, dann kommt man auf 



TABELLE 2: ATEMLUFT UND DOSISFAKTOREN FUER RADON 

Im Haus-
innern 

Total 

Aufenthalts
dauer 

5.5 h/Tag 
= 2008 h/Jahi 
5,5 h/Tag 
= 2008 h/Jahr 

8 h/Tag 
= 2920 h/Jahr 

19 h/Tag 
= 6935 h/Jahr 

Tätigkeit 

Arbeit 

leichte 
Aktivität 

Schlafen 

Atemrate 

1.2m3/h 

0.75 m3/h 

0,45 m3/h 

Atemluft
menge 

6.6 m3/TTag 

4.1 m3/Tag 

3.6 m3/Tag 

ca. 
15 m3/Tag 

effektive Aequivalentdosis 
pro 1 Bq/m3 0 

Lungengewebe 1 Bronchialepite) 
(Interstitium) J 

in mSv/Jahr pro l Bq/m* 
0,0012 

0,0012 

0,0013 

0,0037 

0,012 

0,009 

0,0098 

0.0308 

0,035 

Im 
Freien 

Total 

2 h/Tag 
= 730 h/Tag 
3 h/Tag 
= 1095 h/Tag 

5 h/Fae 
= 18^5 h/Jahr 

Arbeit 

leichte 
Aktivität 

1.2m3/h 

0.75 m3/h 

2.4 m3/Tag 

2.3 m3/Tag 

5 m3/Tag 

0,00044 

0.00066 

0,0011 

0,0044 

0,0049 

0,0093 

0,010 
i 

\) effektive Aequivalentdosis: Gewicht: Luageng^webe: 6 % ; Brunchialepitel: 6 % ; 
bei Gleichgewichtsfaktor = 0.5 (nach ICRF-5C, p. 15) 
und AMD = 0.15 um und "unattached fracvon" » 0.03 
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2.2 «Sv/Jahr für die gesaiute Strahlenexposition durch Radon. 

Betrachtet man den grossen Streubereich der Messwerte, dann 

ergeben sich im Extremfall effektive Äquivalentdosen für Haus

bewohner mit den höchsten Radon-Konzentrationen bis 150 mSv pro 

Jahr. In 90 % aller bis jetzt in der Schweiz untersuchten Häuser 

sind die Dosen allerdings unter 10 mSv pro Jahr. Dem ist weiter 

beizufügen, äass durch Radon in erster Linie die Atemorgane 

bestrahlt werden, sodass genetische Auswirkungen der Radon-

Strahlenexposition vernachlässigbar sind. 

10) Binfluss auf die Lungenkrebsinzidenz 

Die Bewertung der Radon-Strahlenexposition im Hausinnnern im 

Hinblick auf die Lungenkrebsinzidenz basiert weitgehend auf den 

Beobachtungen, die an Minenarbeitern gemacht wurden. Dort wurde 

festgestellt, dass hohe Radon-Expositionen zu bösartigen Ge

schwulsten im Bronchialepithel bzw. in dessen Basalzellen führen 

können. Als Ursache für solche Bronchialkarzinome können neben 

der Alpha-Strahlung (der Radon-Folgeprodukte) aber auch andere 

Noxen (Staub, Rauchen, chronische Bronchitis, Veranlagung) in 

Frage kommen, wobei sich einzelne Noxen gegenseitig verstärken 

können (Synergi smus). 

In der Schweiz wurden in Wohnräumen teilweise Radon-Konzentrati

onen gemessen, die zu Dosen führen, bei denen bei Bergwerksarbei

tern bereits eine Zunahme der Lungenkrebshäufigkeit feststellbar 

war. Die Umrechnung der bei Bergwerksarbeitern ermittelten Risi

kofaktoren auf den Wohnbereich und deren Anwendung auf die 

Wohnbevölkerung in der Schweiz ist allerdings mit grosser Un

sicherheit verbunden, da sie eine Extrapolation der Risikofakto

ren von hohen auf niedrige Dosen erfordert, aber auch weil die 

Lebensbedingungen (Staubgehalt, Feuchtigkeit, Atemraten etc.) im 

Wohnbereich anders sind als in den Minen; hinzu kommt, dass das 

Zusammenwirken mit den andern oben erwähnten Noxen (Synergismen) 
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zu wenig genau bekannt ist. 

Diese Vorbemerkungen sollen darauf hinweisen, dass alle Berech

nungen über das Lungenkrebsrisiko durch Radon im Wohnbereich 

daher mit grossen Unsicherheiten verbunden sind und nur als ganz 

grobe Abschätzung zu betrachten sind. Hinzu kommt, dass beim 

Lungenkrebs vom Zeitpunkt der Auslösung (Ursache) bis zun Aus

bruch der Erkrankung bis zwei Jahrzehnte verstreichen können 

(Latenzzeit). Schliesslich sei auch daran erinnert, dass beim 

Nachweis einer erhöhten Krebsinzidenz in einer bestimmten Gegend 

die Sicherheit und Genauigkeit einer Aussage durch die Gesetze 

der Statistik eingeschränkt werden: Je kleiner die beobachtete 

Gruppe, umso ungenauer sind auch die ermittelten Zahlenwerte. 

Im folgenden sind, ausgehend von den in ICRP-50 (ICRP, 1987) 

veröffentlichen Berechnungsgrundlagen und Risikofaktoren, Ab

schätzungen des Lungenkrebsrisikos für die Schweizer Bevölkerung 

durchgeführt, auf der Basis der oben ermittelten Exposition durch 

Radcn-222 im Hausinnern von 2 x 10s Bq x h/m3(EEC) x Jahr. 

ICRP-50 schlägt zwei Berechnungsarten vor: das absolute Lebens-

alter-Risko ("life-time-risk"), das für eine Dauerexposition für 

verschiedene Personenkategorien (Männer, Frauen und Gesamtbevöl

kerung einer Referenzpolulation von Rauchern und Nichtrauchern, 

sowie für Nichtraucher) die Wahrscheinlichkeit angibt, für den 

Zeitraum der gesamten Lebenserwartung an Lungenkrebs zu erkran

ken. Dabei ist der Riskofaktor (Rr) bei Rauchern höher als bei 

Nichtrauchern (Synergismus) und demzufolge liegt der Wert für die 

Referenzbevölkerung (bestehend aus Rauchern und Nichtrauchern) 

zwischen demjenigen der Raucher und der Nichtraucher. Damit lässt 

sich für die genannten Personenkategorien die Anzahl zusätzlicher 

Krebsfälle pro Mio. und pro Jahr berechnen (F*-), die zusammen mit 

der Krebsinzidenz ohne Radon (F0) die totale Krebsinzidenz 

(FfcsFo+F*-) ergeben fSiehe Tabelle 3). 
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Die zweite Berechnungsart geht von einem relativen Risikofaktor 

aus, der angibt, um wieviel die Krebsinzidenz ohne Radon (F<>) 

durch eine bestimmte Radonexposition erhöhte wird. Dieser Risiko

faktor (R*r) ist nun für alle der oben genannten Personengruppe 

gleich und ist nur noch von der Radon-Exposition abhängig. Auch 

damit lässt sich eine Lungenkrebsinzidenz (F^) in Anzahl Fälle 

pro Hio. und pro Jahr berechnen, sowie die totale Anzahl der 

auftretenden Lungenkrebsfälle (Ft). 

Die Ergebnisse dieser Abschätzungen, basierend auf ICRP-50, sind 

in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt. Sie ergeben, dass 

für die Referenzbevölkerung, bestehend aus Rauchern und Nicht

rauchern, bei der für schweizer Hohnhäuser ermittelten mittleren 

Radon-Exposition mit einem Anteil von durch Radon ausgelösten 

Krebsfälle von etwa 70 pro Mio. und pro Jahr zu rechnen wäre. Das 

würde bedeuten, dass von den in der Schweiz durchschnittlich 

auftretenden 440 Lungenkrebsfällen (1986) pro Million Einwohner 

und pro Jahr etwa 1/6 auf das Radon im Hausinnern zurückzuführen 

wären. 

Diese Zahlenangaben sind allerdings, wie bereits gesagt, keine 

exakten Werte sondern nur eine grobe Abschätzung, die weder 

beweisbar noch überprüfbar ist und höchstens eine Grosscnordnunq 

für das Lungenkrebsrisikcs angeben kann. 

Was die prognostizierten Lungekrebsfälle betrifft, sind die 

Zahlen für die Frauen etwas höher als die in der Schweiz 

tatsächliche vorkommenden Lungenkrebsfälle und für die Männer 

etwas tiefer. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass es sich bei 

den Zahlen der Referenzbevölkerung von ICRP-50 teilweise um Werte 

aus den USA handelt, wo die Frauen mehr rauchen als bei uns. Man 

darf zudem nicht vergessen, dass die heute auftretende Lungen-

krebsinzidenz den Lebens-- bzw. Raucher-Gewohnheiten von vor etwa 

20 Jahren entsprechen; da seither das Rauchen bei den Frauen 

(auch bei uns in der Schweiz) zugenommen hat (bei den Männern hat 
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es eher stagniert), dürfte die Lungenkrebsinzidenz gegenwärtig 

bei den Frauen im Zunehmen begriffen sein. 

Tabelle 3: 

Abschätzung des Lunqenkrebsrisikos durch Radon ±m Wohnbereich 

(nach ICRP-50, 1987) 

Referenzwert für die Schweiz: 2 x 10s Bq x h/m3(EEC) x Jahr. 

Bevölkerungsgruppe Männer Frauen Total N-Raucher 

Angaben: Fälle/Mio x Jahr: 

Referenzbevölkerung (ICRP-50 ) :F«>= 600 120 360 80 

(ohne Radon) 

Schweiz (1986) (beobachtet): Ft= 756 127 440 ? 

Schweiz (1986):+ einf.Stand.abw. 28 11 21 ? 

abs.Lebensalter-Risiko(in%): Rr= 0.8 0.19 0.5 0.13 

(nach ICRP-50 p.42) 

Lebenserwartung (Jahre): 70 75 72.5 76 

LK*)-Inzidenz durch Radon 

in Fälle/Mio x Jahr : Fr= 114 25 69 17 

LK*)-Inzidenz total Ffc=F0+F,= 714 145 429 97 

rel.Risiko bez. auf normale LK-

Rate (nach ICRP-50;p.42) • Rr/R<,= 0.2 0.2 0.2 0.2 

LK*)-Inzidenz durch Radon 

in Fälle/Mio x Jahr : Fr= 120 24 72 16 

LK*)-Inzidenz total : F«:=Fo+Fr= 720 144 432 96 

") LK = Lungenkrebs fälle 
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11) Weiteres Vorgehen 

Wie bereits angedeutet, sind die Radon-üntersuchungen in schwei

zer Wohnhäusern noch nicht abgeschlossen und die Kampagnen laufen 

weiter, sodass sich die Endergebnisse noch etwas ändern können. 

Gegenwärtig werden die weiteren Messreihen geplant und durch

geführt sowie die Vorarbeiten zur Erstellen der RADON-Datenbank 

in Angriff genommen. Dabei wird das Eingeben der umfangreichen 

Daten sowie das Erstellen zusätzlicher, für die statistische 

Auswertung und für graphische Darstellungen benötigter Software 

einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Für das weitere Vorgehen bleiben folgende Fragen noch offen: 

- wie gut ist die statistische Signifikanz der vorliegenden Da

ten sowie der daraus gezogenen Schlüsse ? 

- wie sind die weiteren, noch zu untersuchenden Häuser auszu

wählen, damit die Stichproben an Radon-Daten aus Schweizer 

Wohnhäusern auch statistischen Kriterien genügen ? 

- wieviele Häuser sind noch erforderlich ? 

- sind allenfalls für die Schweiz Richtwerte für Radon in Wohn

räumen festzulegen, oberhalb derer Sanierungen angezeigt 

sind ? 

- Sind neuere Forschungsergebnisse über den quantitativen Zu

sammenhang zwischen Radon-Exposition und Lungenkrebsinzidenz 

im Wohnbereich vorhanden, sowie über das Zusammenwirken ver

schiedener Schadstoffe (Synergismen) ? 

- wie verläuft die zeitliche Entwicklung der Radon-Exposition 

in den Wohnhäusern, d.h. waren die Werte im Mittel der Be-
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völkerung in den letzten 50 Jahren konstant, oder haben sie 

zugenommen ? 
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Fig.l: Radonkonzentration in Keller bis 1987/88 
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Figt2i Radonkonzentration in Wohnraunenbis 1987/88 
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F i g . 2 o : R a d o n i n R a u m l u f t v o n W o h n — 
z i m m e r n d e r S c h w e i z ( 1 4 - 9 9 W e r t e J 
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F i g . 2 b : R a d o n in R a u m l u f t v o n Ke l — 
l e r n d e r S c h w e i z ( 2 9 2 W e r t e ) 
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F i g . 2 c: R a d o n in R a u m l u f t v o n W o h n z i i 
m e r n d e s M i t t e l l a n d e s ( 8 2 9 W e r t e ) 
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F i g . 2 d : R a d o n in R a u m l u f t v o n W o h n z i m — 
m e r n d e r V o r o l p n ( 1 2 9 ~ W e r t . e ) 
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F i g . 2 e : R a d o n i n R a u m l u f t v o n W o h n z i m — 
m e r n d e r A l p e n ( 7 6 W e r t e ) 

Geometr isch«s Mittel — 1 3 4 Bq Rn-222/m 
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F i g . 2 f : R a d o n in R a u m l u f t v o n W o h n z i m — 
mern d e r S u e d o l p e n ( 1 8 1 W e r t e ) 
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F i g . 2 g : R o d o n in R o u n n l u f t v o n W o h n z i i 
m e m d e s J u r a ( 8 7 W e r t e ) 

3 
Gsometrisches Mittal •• 1 3 7 Bq Rn-222/m 

2 0 -

1B--

16 • 

14 -• 

1 2 ' 

i o -

8 • 

6 -

4 -

2 -

O - l l l > i—l—I l I—l W I > ¥ I W I P I ¥ » I I I I t I I I l l i l l I I 

lO 2 0 4 0 7 5 1 5 0 

Bq Rn-222/m3 
6 0 0 24GO 9 5 0 0 

F i g . 2 h: R a d o n in R o u m i u f t v o n W o h n z i m -
m e r n , Lo C h a u x — d e — F o n d s ( 1 9 7 Werte") 
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Fig.3a: Radon-Konzefttratlon In UohnrBinen : 
VerhSltnis Somer/Hinter (81-86) 
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UerhSltnis Keller/Nohnraun (83'87So) 
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*i)_ 
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Bq/m' 

Fig. i bis 1; Radon in Wohnhausern in dor Sohweiz: 

komplementMre Summenhaufigkeit (log.) 

der bis 1988 untersuchten Wohnraume. 
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F i g . 5 a - l ; 

Arithitetischer hittelNert des Radongehaltes inKelltrn 
der Stlweiz (1981-1987/88) 
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Fig. 5a-2: 
flrithnetischer Mittelxert des Radongehaltes in Hohnraunen 

der SchMeiz (1981-1987/88) 
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• 258-274 Bq/n3 
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F i g . Sb-1: 

Semetrische Hi t te l der RadomessHerte in Kellern 
der Schneiz (1981-1987/88) 
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Fig. 5b-2: 

Bemetrische Hit tel der RadomessHerte in Mohnraunen 
der Sclweiz (1981-1987/88) 
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lN-124Bq/n3 
75-99 Bq/fi3 
59-74 Bq/fi3 
25-49 Bq/fi3 

( |k«in« n*ss-

I S«*n 



- 112 -

Fig.6a: ftnzahl Uofanraine pro UPEioMobner je Raatan 

> 12B H/ll^EinN 
188-119 H/lB^im 
18-99 H/iB5Einw 
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H/iB5Einw 
N/lFEiiw 
H/lBPEiiw 

68-79 
48-59 
28-39 

EZZ3 8-19 
• keine HessMerte 
BaVSeen 

EZD 

> 288 HH718BB kn2 

15B-199 ftWlBBB kn2 

188-149 HH/1B8B kn2 

88-93 ttW/iBBB kn2 

ItH/lBBB kn2 

HH/1808 kn2 

ItH/lBBB kn2 

ttH/lBBB kn 

Fig. 6b: ftnzahl Hohnraune pro 1BB8 kn2 je Kanton 
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«MIMIC 

RADON-MESSKAMPAGNE D 
Bitte sofort ausfüttn und 
zurücksenden! DANKE 
ANe Angaben weiden ver
traulich behandelt. 

Fragebogen 1 

Bitte füllen Sie pro Haus einen Fragebogen aus! Sie können auch gegebenenfalls 
mehrere Antworten ankreuzen. 

I Postadresse des Teilnehmers 

Name, Vorname 
Strasse. Nr. 
PLZ, Ort 
Tel. 
Beruf 

II. Aufstellen der Dosimeter 

1) Wurden die Dosimeter an der obigen Adresse aufgestellt? 

• Ja 
• Wenn nein, wo: Name, Vorname 

Strasse.Nr 
PLZ. Ort 

2) Bitte stellen Sie pro Haus zwei Dosimeter in bewohnten Räumen auf, z.B. 
Wohnzimmer. Schlafzimmer, Küche... Falls Sie mehr als zwei Dosimeter erhalten, 
stellen Sie bitte auch eins in den Keller. 

Dosimetemummcr Raumbezeichnung Stockwerk Benützungsgrad des Raumes 
bewohnt / teilweise bewohnt / unbewohnt 

• • • • • • • • • • • • 
Bitte tragen Sie Raumbezeichnungen und Stockwerke auch auf den Dosimetern ein! 

3) Welche der folgenden Skizzen stellt am Besten die Lage ihres Hauses car? 

A: ^k ^ 
^VCS^ X<TO^ D»nd«r«. 
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4) Tragen Sie den Standort der einzelnen Dosimeter in folgende Skizze ein. 

Beispiel : je ein Dosimeter im EG, Keller und 1. Stock: 

^ > - ^ 

Estrich 
1. Stock 
EG 

~P^ Keller 

5) Wann haben Sie die Dosimeter aufgestellt? 

»IL Beschreibung des Hauses 

1) Haustyp 

Tag Monat Jahr 

I I Bauernhof • Bürogebäude 
I I Einfamilienhaus • Schule 
r~1 Mehrfamilienhaus/Wohnblock • Andere : 
I I Reihenhaus 

Anzahl Stockwerke • 1 C ] 2 d a Q 4 CDs • 6 und mehr, Anzahl: M 

2) Bautyp 

f i Holzhaus (Chalet) 
I I Riegelhaus 
n Haus aus Bruchsteinen »» I ISandstein d]Granitstein I landere: 

f i Betonkonstruktion/Stahlkcnstruktion 

I | Mischbauweise (z.B. Holz u. Stein) 

Backsteinbau 

3) Beschaffenheit des Fundaments 

I I nicht unterkellen [~1 nur teilweise unterkellen 

falls nicht oder nur teilweise unterkellcn • Eidgeschoss auf Betonplatte 
f~| Erdgeschoss nicht auf Betonplatte 
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CD Kelter mit Betonplatte • Naturboden Q Kellerboden wurde spater 
betoniert 

bJ hl LH 
4) Baujahr • vor 1800 

| | 1800-1900 
|—| 1900-1930 

| | 1930-1950 
I | 1950-1960 
I I 1960-1970 

I—| 1970-1980 
I | nach 1980 

Wurde das Haus in der Zwischenzeit renoviert oder umgebaut? 

• Nein 

• Ja, in welchem Jahr ? 

Wurde die Aenderung aus Energiespargründen durchgeführt ED Ja 
• N e i n 

5) Wurden als Baumaterial unter anderem folgende Materialien benützt: 

Ja / Nein 

I I I Bruchsteine aus 
1 1 1 GiDSDlatten 

6) Bauuntergrund ? 

• Fels 
• Kies 
• Sand 
• Lehm 

7) Standort des Hauses 

| 1 Stadt (Zentrum) 
• Vorort (Siadt) 
• Dorf 
• alleinstehend 

\M\ Alloemeine Fraaen 

der Umgetung 

Nahumgebung des Hauses 

• Garten/Wiesen/Waid 
1 1 geteert oder gepflastert 
1 1 Naturboden (z.B. Kies) 
1 1 naher als 50 m an einem 

1) Wurden beim Hausbau Massnahmen gegen das Eindringen von Grundwasser 

unternommen ? • Ja/ • Nein 
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2) Gibt es in Ihrem Haus Feuchtigkeitsprobleme ? {z.B. feuchte Wände...) 

• Ja / • Nein 

3) Wie stufen Sie die Dichtheit der Fenster und Türen ein ? 

I I schlecht (ältere, schlechtschliessende Profile) 
I I mittel (konventionelle Fenster und Türen) 
I ) gut (Gummidichtungen in den Profilen) 

4) Benützen Sie eine Klimaanlage ? • Ja / • Nein 

5) Bemerkungen : 

Bitte öffnen Sie die Dosimeter nicht! Sie würden damit die Messung verfälschen 
und es ergäbe sich kein sinnvolles Resultat. Besten Dank! 
Sollten Sie beim Ausfüllen des Fragebogens Schwierigkeiten haben, können Sie 
sich an folgende Personen wenden: 

1) Dr. Hans Ruedi Völkle Tel. 037/ 826236 

2) Françoise Steffes Tel. 037/ 826538 

Ort Datum 
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Die Suche nach Radonquellen 

H. Surbeck, G. Piller und G. Ferreri 

Sektion zur Uberwachung der Radioaktivitat 

c/o Physikinstitut der Universitat 

CH-1700 Fribourg/Perolles 



- 118 -

K U R Z F A S S U N G 

Das Konzept und die eingesetzten Untersuchungsmethoden für 

die Suche nach Radonquellen werden vorgestellt. 

Resultate der laufenden Arbeiten in einem Karstgebiet des 

westlichen Schweizer Juras werden gezeigt und die Herkunft der 

dort festgestellten erhöhten Ra-226 Konzentrationen im Boden 

diskutiert. 

Für die hohen Innenluft-Radonkonzentrationen in diesem 

Gebiet scheint aber weniger die erhöhte Ra-226 Konzentration im 

Boden als die hohe Permeabilität des Karstsystems verantwortlich 

zu sein. 

E I N L E I T U N G 

Bis ca. 1963 wurden in der Schweiz grosse Mengen an Ra-226 

von der Uhrenindustrie verarbeitet. Mit Ra-226 aktiviertes ZnS-

Pulver wurde als Leuchtfarbe auf Zeiger und Zifferblätter 

aufgetragen. In den besten Jahren wurden etwa 5 Ci ( 200 GBq) Ra-

226 pro Jahr verarbeitet. 

Kontaminationen in und um ehemalige Setzateliers und in der 

Kanalisation zeugen vom sorglosen Umgang mit dem Radium. 

Es schien deshalb nicht weiter erstaunlich, dass in La 

Chaux-de-Fonis, einer Hochburg der Uhrenindustrie, hohe 

Radonkonzentrationen gefunden wurden. In einigen Häusern wurden 

bis zu 150 pCi/1 ( 5kBq/m3) Rn-222 gemessen [ 1,2 ]. 

Zweifel an der künstlichen Herkunft der erhöhten Radonkon

zentrationen kamen aber auf, als auch in Häusern weitab von Setz

ateliers und frei von Radium-Kontaminationen Werte bis 50 pCi/1 

( 2 kBq/m3) gefunden wurden. 

Gegen eine natürliche Ursache sprach, dass sich die Häuser 

mit den hohen Werten auf einer mindestens 400 m dicken Kalk

formation ( mit sehr tiefen Radiumkonzentrationen) befinden. 
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K O N Z E P T 

Das unserer Suche zugrundeliegende Konzept zeigt Tab.1. Es 

ist in [ 3 ] ausführlich beschrieben. Ein wesentlicher Punkt ist 

dabei, dass die Suche nach der Ursache für erhöhte Radonkonzen

trationen neben der Suche nach Radiumquellen auch die Untersu

chung des Radontransportes bis zu den Häusern einschliessen T\USS. 

Selbst eine starke Radiumquelle, die sich in einem dichten, 

lehmigen Boden befindet ,wird kaum zu einem Radonproblem führen. 

Hingegen kann ein Boden mit durchschnittlichem Radiumgehalt aber 

sehr grosser Permeabilität problematisch sein [ 4 ]. 

S U C H E N A C H R A - 2 2 6 - Q U E L L E N 

BODEN 

Zahlreiche Bodenproben aus dem Gebiet L.Ch.d.F und der 

übrigen Schweiz wurden gammaspektrometrisch untersucht.( L.Ch.d.F 

= La Chaux-de-Fonds). 

Die Häufigkeitsverteilung der Ra-226 Konzentration in den 

Böden der Region L.Ch.d.F. ( Fig.1) zeigt, dass relativ häufig 

Werte vorkommen, die 2 bis 3 mal so hoch sind wie der Mittelwert 

für Proben aus dem Mittelland. Die Ac-228 Aktivitäten ( aus der 

Thorium-Reihe) sind dagegen im Mittelland und im westlichen Jura 

etwa gleich verteilt. 

Dass erhöhte Radiumkonzentrationen im Boden des westlichen 

Juras vorhanden sind, zeigen auch neuere in-situ Gamma-

Spektrometrie-Messungen ( Fig.2) [ 5 ]. 

Die auf dem Gelände eines ehemaligen Setzateliers 

gefundenen, stark erhöhten Ra-226 Konzentrationen sind zweifellos 

Kontaminationen. Gegenüber den Mittellandproben erhöhte Werte 

zeigen aber auch Bodenproben von unverdächtigen Orten. ( Für 

Fig.1 wurden nur Proben von unverdächtigen Orten berücksichtigt). 
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RADIUM-OUELLEN R A D O H - T R A H S P O K T 

PRfiGEH 

natürlich ? 
künstlich ? 

Faktoren die den Transport 
begünstigen ? 
- geologische Fakt. ? 
- klinatische Fakt. ? 
- "nan-nade" Fakt. Î 

BEDEUTUNG DER ANTWORT 

- natürlich : grösseres Gebiet 
betroffen 

- künstlich : lokales Prob 1er, 

Art der Sanierung 

ZU UNTERSUCHENDE MEDIEN 

- Boden, Hasser - Bodengas, Hasser 

UNTERSUCHUNGSMETHODEN 

Boden 
- örtliche Verteilung 
- Korngrößenverteilung 
- Aktivität vs. Korngrösse 
- nineralog. Analysen 

Hasser 
- Ra-226 in der Kanalisation 
- Rn-222 in Duell- und 
Grundwasser 

Bodengas 
- Batch-Messungen 
- raunliehe Verteilung 
- Peraeabilitüt 

- zeltaufgelüste Messungen 

Hasser 
- Rn-222 in Kanalisation, 

Quell- und Grundwasser 

UM 
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SOIL ACTIVITIES IN SWITZERLAND ( IH-SITU 6MM) SPECTROMETRY ) 
C r t p r . wi-tk *•»• M r n i s i i o n of Ck.Mtir i fb 3 

Fiir einige als typisch angesehene Proben wurden auch die 

Ganuna-Aktivitaten als Funktion der Korngrosse bestimmt [ 6 ]. 

Einige Beispiele dieser Analysen zeigt Fig.3. Die beiden Proben 

fluvioglazialer Herkunft ( Grangeneuve und Sissach) zeigen eine 

deutliche Zunahme der Ra-226 Aktivitat mit abnehmender 

Korngrosse. In den drei Proben aus dem Stadtgebiet von L.Ch.d.F. 

sind dagegen die Ra-226 Aktivitaten in den <63Hm-Fraktionen 

signifikant kleiner als in den 63-l25»m-Fraktionen. Das gleiche 

Vernalten, fur die L.Ch.d.F,-Proben zwar weniger ausgepragt, 

zeigt s^ch auch beim Ac-228. 
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Gegenwärtig sehen wir zwei mögliche Erklärungen für diesen 

Aktivität-vs.-Korngrösse Verlauf in den L.Ch.d.F.-Proben : 

a) Ein ähnlicher Verlauf für das Ra-226 wurde in eindeutig 

kontaminierten Proben festgestellt. Dieser Verlauf wäre demnach 

typisch für eine Kontamination mit Radium-Leuchtfarbe. 

Gegen diese Erklärung spricht der Ac-228-vs.-Korngrösse 

Verlauf, der ja von einer Radium-Kontamination nicht beeinflusst 

wird. 

b) Pochon [ 7 ] nimmt an, dass im westlichen Jura ( Faltenjura) 

ein erheblicher Teil des Bodens nicht durch die Verwitterung von 

lokalem Material ( Kalkstein), sondern durch die Verwitterung von 

mit dem Wind herantransportiertem Material entstanden ist. Die 

Ablagerung fand vermutlich am Ende der letzten Eiszeit statt. Als 

Quelle für dieses windtransportierte Material kommen die Moränen 

des sich zurückziehenden Rhonegletschers in Frage. Gestützt 

wird diese Annahme dadurch, dass in diesen Böden Schwermineralien 

mit einer für einen Teil des Unterwallis typischen Zusammenset

zung gefunden wurden [ 8 ]. 

Dass eine selbst geringe Beimischung von Schwerminera

lien zu einer merklichen Erhöhung der Aktivität führen kann, ist 

aus unseren Messungen an Schwermineralien aus dem Wallis ersicht

lich ( Fig. 4 ). Die Fraktionen wurden vcn einem erfahrenen 

Goldsucher gesammelt [ 9 ]. 

Das Ra-226/Ac-228 Verhältnis in diesen Schwermineralpro

ben ist allerdings wesentlich anders, als das in den bisher 

untersuchten Juraböden mit erhöhtem Ra-226 Gehalt. 

Der Windtransport verändert zwar die Korngrössenverteilung, 

aber wir erwarten einen eventuellen Aktivitätsbeitrag der Schwer

mineralien bei kleineren Korngrössen und nicht im Bereich von 63-

250 Hm. 
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< 63 63 -125 1 2 5 - 2 5 6 2 5 6 - 5 6 6 

Grain size C pn 3 

Sanples of fluvioglacial origin ( Sissach, Grangeneuve) : filled synbols 

Sanples fron the Uestern Jura ( La Chaux-de-Fonds) : open synbols 
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Eine exakte Bestimmung des Ra-226 Gehaltes bei den kleinen 

Probemengen, wie sie bei der Korngrössenfraktionierung anfallen, 

( typisch 5-50 g ) ist nur über eine Messung der Radontöchter (im 

Gleichgewicht mit dem Ra-226) möglich . Daher muss die Probe vor 

der Messung mindestens drei Wochen lang dicht abgeschlossen 

gelagert werden. 

Für diese Art der Messung haben wir eine neue Proben-

präparations-Methode entwickelt. 

Die Proben werden mit Wasser gesättigt, tiefgefroren und vor 

der Messung drei Wochen gelagert. Das Eis hat sich als sehr 

effiziente Radonbarriere erwiesen. 

Während der Messung werden die Proben mit einem thermo-

elektrischen Kühler gefroren gehalten, anschliessend aufgetaut 

und im aufgetauten Zustand nochmals gemessen. Es hat sich 

gezeigt, dass einmal ins Wasser ausgetretene Radonatome aus der 

aufgetauten Probe vollständig entweichen. Was an Radon-Folge

produkten in der aufgetauten Probe gemessen wird, stammt von 

Radiumatomen im Innern der Körner. 

Diese Methode erlaubt daher nicht nur die Bestimmung der Ra-

226 Aktivität, sondern auch der maximal möglichen Radon-

Emanation. 

WASSER 

QUELL- UND TRINKWASSER 

Das Trinkwasser ( Netzwasser) enthält in der Gegend von 

L.Ch.d.F nur unbedeutende Mengen an Rn-222. 

In keinem der Häuser mit den hohen Radonpegeln wird Quell

wasser verwendet. 

KANALISATION 

Mit einem NaJ-Bohrlochdetektor des Inst.f.Geopphysik der 

ETHZ, der uns zeitweise zur Verfügung stand, konnten erhöhte 
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Dosisleistungen in einem Teil der Kanalisation festgestellt 

werden. Vereinzelt wiesen Ablagerungen im Bereich der erhöhten 

Dosisleistungen Ra-226-Kontaminationen auf. 

Zur weiteren Suche nach Ra-226 in der Kanalisation ist 

gegenwärtig eine neue Sonde im Bau. Sie ist mit einer TV-Kamera 

und zwei CdTe-Detektoren ausgerüstet. Einer der beiden Detektoren 

ist auf hohe Ansprechwahrscheinlichkeit optimiert und dient der 

Suche nach Stellen mit erhöhter Dosisleistung. Mit Hilfe des 

zweiten Detektors, der eine kleinere Ansprechwahrscheinlichkeit, 

aber eine ausgezeichnete Energieauflösung aufweist, kann ents

chieden werden, ob nur Rn-222 Folgeprodukte vorliegen, oder auch 

Ra-226 vorhanden ist ( Fig.5 ). 

Obwohl die in der Kanalisation zu erwartenden 

Radiumverbindungen wie RaSO« oder RaC03 eine sehr kleine 

Löslichkeit aufweisen, wird dennoch ein kleiner Teil im Abwasser 

gelöst vorliegen. Radium-Depots in der Kanalisation können daher 

auch über die Ra-226 Bestimmung im Abwasser lokalisiert werden. 

Für die Ra-226 Bestimmung im Wasser wurden zusammen mit der 

Abt.Chemie des Technikums Fribourg Radium-adsorbierende Plättchen 

entwickelt, deren adsorbierende Mn02-Schicht so dünn und eben 

ist, dass adsorbiertes Ra-226 alphaspektrometrisch bestimmt 

werden kenn ( Fig.6,7). Erste Versuche zeigen, dass damit in 1-

Liter-Proben weniger als 0.5 pCi/1 ( 20 mBq/1) an Ra-226 noch 

nachgewiesen werden können ( Fig.8). Aehnliche Plättchen wurden 

auch von Gloebel et al. [ 10 ] beschrieben. 

U N T E R S U C H U N G D E S R A D O N - T R A N S P O R T S 

BODEN 

BODENGASMESSUNGEN 

Selbst ein Boden mit erhöhter Radonproduktion wird zu 

keinem Radonproblem führen, wenn die ( Gas-) Permeabilität klein 

ist. Andererseits kann eine hohe Permeabilität allein ( >10_1',m2) 
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schon für erhöhte Radonkonzentrationen in den Häusern 

verantwortlich sein [ 4 ]. Es ist daher nicht ausreichend nur die 

Radonkonzentration im Bodengas zu bestimmen. Die Permeabilität 

muss in-situ gleichzeitig gemessen werden [11 ]. 

Diese Permeabilitätsbestimmung an Ort und Stelle ist mit der 

in Fig.9 gezeigten, von uns entwickelten und ausgiebig im Feld 

getesteten Bodengas-Probenahmevorrichtung möglich. 

Ca. 1000 cm3 Bodengas werden aus normalerweise 50 cm Tiefe 

gepumpt und während 5 min in der Pumpe belassen. In dieser Zeit 

zerfällt das die Messung störende Rn-220. Das Gas wird 

anschliessend durch ein Aerosolfilter in die Messzelle ( Lucas-

Zelle) gepumpt. 5 min nach diesem Transfer werden während 10 min 

die Alpha-Zerfälle gezählt. 

Um Information über die Permeabilität des Bodens zu gewin

nen, füllen wir die Pumpe mit Aussenluft und messen die Zeit, die 

benötigt wird, um diese Luft bei konstantem Druck in das Bohrloch 

zu pressen. Der konstante Druck wird durch das Gewicht des 

Kolbens erzeugt. Bei einer Permeabilität von 10-13m2 und einem 

Druck von 4 kPa dauert das bei 1000 cm3 ca. 10 sec. 

Die gemessene Radonkonzentration wird nun durch die Zeit 

dividiert, die benötigt wurde, um die 1000 cm3 Luft in das 

Bohrloch zu pumpen ( nach Abzug des Pumpen-, Ventil- und 

Schlauchbeitrages). Die so gewonnene Zahl ist ein besseres Mass 

für die "RadonVerfügbarkeit" als die gemessene Radenkonzentration 

allein. Sie berücksichtigt neben der Permeabilität auch die un

vermeidlichen Lecks. 

Die Reproduzierbarkeit der Bodengasmessungen wurde mit 

diesem Gerät wesentlich verbessert. 

Die ganze Messeinrichtung kann von einer einzigen Person 

transportiert und auch betrieben werden; sie ist vom Netz 

unabhängig. Mit einer dieser Messeinrichtungen können ca. 20 

Punkte pro Tag gemessen werden. 
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Transportvorgänge lassen sich mit kontinuierlichen Messungen 

sicher besser untersuchen als mit diesen Batch-Messungen. Deshalb 

soll an ausgewählten Stellen der Radontränsport mit einem 

kontinuierlich messend und registrierenden Radongasmonitor 

verfolgt werden. 

WASSER 

Wasser kann beim langsamen Durchgang durch radiumhaltigen 

Boden erhebliche Mengen an Rn-222 aufnehmen. Wenn das Wasser 

anschliessend in Karsthöhlen oder in die Kanalisation austritt 

wird ein grosser Teil des Radons an die Höhlen- oder Kanalisa

tionsinnenluft abgegeben, falls das Wasser als Film fliesst, 

aufgewirbelt wird oder in die Hohlräume tropft. 

Dieser Vorgang könnte die hohen Rn-222 Konzentrationen von 

500-1000 pCi/1 ( 20-40 kBq/m3) erklären, die in einigen Höhlen in 

La Chaux-de-Fonds und in Teilen der Kanalisation gefunden wurden. 

Z U S A M M E N F A S S U N G D E R B I S H E R I G E N 

R E S U L T A T E 

1) 

Bodenproben aus der Gegend von La Chaux-de-Fonds zeigen im 

Mittel deutlich erhöhte Ra-226 Konzentrationen; dies auch an 

Orten, an denen mit grosser Sicherheit keine Ra-226 

Kontaminationen vorhanden sind. 

Aber selbst Ra-226 Aktivitäten von 100 Bq/kg, was ca. dem 

dreifachen des Mittelwertes für Mittellandproben entspricht, 

erklären nicht, warum die Rn-222 Konzentrationen auch in einigen 

"unverdächtigen" Häusern in dieser Region 20 bis 50 mal höher 

liegen als im Mittelland. 

Es müssen zusätzlich Faktoren vorhanden sein, die den 

Transport des Radons bis zu den Häusern begünstigen. 
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2) 

Die bisher gefundenen Radium-Kontaminationen in und um die 

ehemaligen Setzateliers und in der Kanalisation sind zu klein, um 

die erhöhten Radonkonzentrationen in den Häusern zu erklären. 

Ausserdem liegen die Häuser mit den höchsten Werten nicht auf 

kontaminiertem Boden sondern direkt auf Kalkfels. Sie sind 

höchstens von kontaminiertem Boden umgeben. 

Die Suche nach Kontaminationen muss aber fortgesetzt werden. 

Das untersuchte Gebiet ist noch viel zu klein um sichere 

Aussagen über die Bedeutung der Kontaminationen zu machen. 

3) 

Als wesentlichste Ursache des Radonproblems in der Region La 

Chaux-de-Fonds betrachten wir aufgrund unserer bisherigen Unter

suchungen die Verkarstung des Untergrundes ( Fig.10). Die zahl

reichen Kanäle und Höhlen im Karst stellen ein effizientes 

Verteilsystem für das Radon dar. In diesem System wurden 

Radonkonzentrationen von 500-1000 pCi/1 ( 20-40 kBq/m3) gemessen 

( Fig.11). 

Wir nehmen an, dass das Radon in dieses Karstsystem mit dem 

Wasser zugeführt wird. Regenwasser wird beim Durchgang durch den 

Boden mit Radon gesättigt und gibt einen wesentlich Teil davon 

beim Uebergang in die Karsthöhlen an die Luft in diesem System 

ab. 

Ein sicher unerheblicher Teil des Radons stammt aus dem 

Kalkfels, der nur ca. 20 Bq/kg Ra-226 enthält. An der Oberfläche 

der Ablagerungen in den Höhlen angereichei es Ra-226 könnte 

hingegen wesentlich zur Radonproduktion beitragen. Bisher wurden 

aber keine solchen Ra-226 Anreicherungen gefunden. 

Unwahrscheinlich, aber noch nicht auszuschliessen ist, dass 

das Radon aus grösseren Tiefen stammt. 

Wieweit radiumhaltige Abfälle im Boden, die im Sickerwasser 

zu hohen Radonpegeln führen könnten, oder Abfälle in den Höhlen 

selbst Radon in das Karstsystem liefern, ist noch unbekannt. 
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Falls ein Haus auch nur über einen dünnen Kanal mit diesem 

radonhaltigen Karstsystem verbunden ist, können Luftdruckschwank

ungen oder der Kamineffekt im Haus zur Zufuhr erheblicher 

Radonmengen führen. Dass solche Zugänge vom Karstsystem zu den 

Häusern tatsächlich existieren, konnten wir kürzlich in einem 

Haus am Stadtrand von L.Ch.d.F. beobachten. Bei Umbauarbeiten 

wurde im Erdgeschoss ein ca. 50 cm im Durchmesser grosser Zugang 

zu einem 18 m tiefen Karstloch freigelegt. Im Karstloch wurden 

700 pCi/1 ( 26 kBq/m3) gemessen, im Haus ca. 50 pCi/1 ( 2 kBq/m3) 

gemittelt über eine Woche. 

Als Sanierungsmassnahme bietet sich hier an, Luft aus diesem 

Karstloch ins Freie zu pumpen. Falls durch diese Massnahme der 

Druck in einem grösseren Teil des Karstsystems abgesenkt wird, 

könnten damit mehrere Häuser gleichzeitig saniert werden. 

Wir werden mit hoher Priorität nach Zugängen zu diesem 

Karstsystem suchen. Neben Bodengasmessungen soll auch ein Thermo

graphie-System eingesetzt werden. Die Temperatur im Karstsystem 

liegt das ganze Jahr über bei ca. 6°C. Im Winter sollten sich 

daher nahe an die Oberfläche reichende Verbindungen mit dem 

Karstsystem durch eine lokal leicht höhere Eodentemperatur 

bemerkbar machen. 

Aehnliche Probleme wie in der Region La Chaux-de-Fonds 

könnten auch in anderen Karstsystemen vorhanden sein. Die 

Verkarstung der weitverbreiteten Kalkfcrmationen ist keineswegs 

selten, nach Dreybrodt f 12 ] bedecken Karstlandschaften 20% der 

Erdoberfläche. 
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Radon-Programm Schweiz "RAPROS" 

Werner Zeller 

Abteilung Strahlenschutz 

Bundesamt für Gesundheitswesen 

Bollwerk 27 

CH-3011Bem 

1. Ausgangstage 

Die von verschiedenen Institutionen in der Schweiz zu Beginn der 
Achtzigerjähre begonnenen Untersuchungen zeigten, dass Radon und 
seine Zerfallsprodukte einen wesentlichen Teil der Strahlendosis 
der Schweizer Bevölkerung verursachen. Einerseits wurden natürli
cherweise erhöhte Radonpegel der Innenluft gemessen, andererseits 
wurden erhöhte Radon-Konzentrationen in Häusern gemessen, in deren 
Nähe früher Radium-Leuchtfarbe für die Uhrenindustrie verarbeitet 
wurde. In der Zeitspanne zwischen 1916 und 1965 waren in der 
Schweiz ungefähr 200 Ci (7,4 TBq) Radium-226 zu Leuchtfarbe verar
beitet worden. Die Verarbeitung der Leuchtfarbe für die Uhrenin
dustrie erfolgte in bis zu hundert Kleinbetrieben, teils auch in 
Heinarbeit. Nachdem Radium-226 für die Herstellung von Leuchtfarbe 
in der Schweiz nicht mehr zugelassen war, wurden die Leuchtfarben-
setzateliers nach den damals gültigen Richtwerten dekontaminiert 
und freigegeben; das Radonproblem jedoch blieb an einigen Orten 
bestehen. 

Im Jahre 1984 gab es in der Schweiz noch viele offene Fragen in 
Zusammenhang mit Radon: 

- Es fehlten statistisch aussagekräftige Daten über die Strahlen
belastung der Schweizer Bevölkerung durch Radon und dessen 
Folgeprodukte. 

- Die Frage, ob die erhöhten Radon-Konzentrationen in einigen 
Quartieren in La Chaux-de-Fondr natürlichen oder künstlichen 
Ursprungs sind, war offen. 

- Die Empfehlungen für Energiesparmassnahmen sollten keine Wider
sprüche zu gesundheitlichen Forderungen erzeugen; insbesondere 
war nicht klar, inwiefern Energie-Sanierungsmassnahmen die 
Radonpegel in der Innenluft beeinflusrten. 

- Es fehlten in der Schweiz Interventionsrichtwerte für Sanie-
rungsmassnahmen von bestehenden Gebäuden sowie Richtlinien für 
Neubauten. 

- Es waren keine an die schweizerischen Verhältnisse angepasste, 
effiziente und kostengünstige Hassnahmen für die Sanierung von 
Häusern erarbeitet worden. 
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Angesichts der vielen offenen Fragen und dsr Interdisziplinarität 
der Problematik hat sich im Jahre 1984 eine Arbeitsgruppe mit 
Physikern, Strahlenbiologen und Geologen konstituiert. Es wurde 
rasch klar, dass ein koordiniertes Vorgehen mit allen beteiligten 
Stellen des Bundes notwendig ist, und dass zur Erforschung der 
wissenschaftlichen Grundlagen zusätzliche Mittel erforderlich 
sind. 

2. Radon-Programm Schweiz "RAPROS" 

Am 15. Hai 1986 hat der Bunderat für ein koordiniertes Forschungs
programm des Bundes 2,4 Hillionen Franken, verteilt auf fünf 
Jahre, gesprochen. Das Forschungsprogramm unter der Federführung 
des Bundesamtes für Gesundheitswesens (BAG) und mit Beteiligung 
der Eidgenössischen Kommission zur Ueberwachung der Radioaktivität 
(KUER), des Paul Scherrer-Institutes (PSI), des Bundesamtes für 
Energiewirtschaft (BEW), des Institutes für Geophysik der ETHZ und 
der Schweizerischen Versicherungsanstalt SUVA sieht ein koordi
niertes Vorgehen aller Beteiligten vor. Die gesteckten Ziele 
sollen mittels klar definierter Teilprojekte erreicht werden. 
Zunächst sollen die gegenwärtige Situation in der Schweiz erfasst 
und Grundlagen über die Herkunft und Ausbreitung des Radons er
forscht werden. Die in "RAPROS" gewonnenen Erfahrungen bilden 
zusammen mit der Beurteilung des Risikos die Grundlagen für die 
Erarbeitung von Empfeulungen für Sanierungen von Altbauten sowie 
für Richtlinien für Neubauten. 

Das Programm beinhaltet die folgende Thematik: 

1. Untersuchung der natürlich bedingten Radon-Konzentration 

- Ermittlung der durch Radon verursachten Strahlendosis der 
Schweizer Bevölkerung. 

- Abhängigkeit der Radonpegel in Wohnräumen von Geologie, Wasser 
oder Baumaterialien. 

- Abhängigkeit der Radonpegel von Energiesparmassnahmen wie Ab
dichtung der Gebäudehülle, usw. 

- Ausbreitungscharakteristik. 
- Erprobung von Sanierungstechniken 

2. Erhöhte Radonkonzentration in La Chaux-de-Fonds 

- Ursachen für die hohen Radonpegel in La Chaux-de-Fonds 
- Erprobung von Sanierungsmöglichkeiten für La Chaux-de-Fonds 

3. Erarbeitung von Empfehlungen 
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3. Zusammenhänge und Zielsetzung des Radon-Proqr 

ERFORSCHUNG DER 
GRUNDLAGEN 

PRAKTISCHE 
AUSWERTUNG 

ERARBEITUNG VON 
EMPFEHLUNGEN 

HERKUNFT 
natürlich, aus Boden 
naturlich, Baumaterialien 
künstlich, Ra - Kont. 

QUELLPARAMETBR 
Geologie 
Bodenbescha f fenhei t 
Migrationswege 
Bauweise 

AUSBREITUNG 
Bauweise, Abdichtung, 
Meteorologie, Tages-, 
Jahresgang 
Lüftungsverhalten 

AUSWIRKUNGEN 

Rn - Konzentration 
Dosis 
Risiko 

SANIERUNGEN 

Pilotstudien 
Möglichkeiten: 
ausgJessen, be
lüften, ersetzen, 
etc. 

EMPFEHLUNGEN 

Richtwerte 

Kosten / 
Nutzen 

4. Erste Resultate 

Gesamthaft betrachtet wurde das Radonprogramm "RAPROS" bisher 
planmässig, wenn auch mit etwas Verspätung, realisiert und zeigt 
die folgenden Zwischenresultate: 

Projekt: DOSIS DER SCHWEIZER BEVÖLKERUNG 
Leitung: BAG/KUER 

Es existiert ein Ueberblick über 
Schweizer Bevölkerung. Es fehlt 
nerte aussagekräftigere Statisti 
sollen Korrelationen zwischen ve 
wie Haustyp, Bautyp, Baugrund, S 
mit den erhöhten Radonpegeln unt 
bisherigen Untersuchungen umfass 
lienhäuser und es besteht die nö 
Konzentrationen bisher etwas übe 

die Radondosen der 
heute noch eine verfei-
k. In den nächsten Jahren 
rschiedenen Parametern 
tandort des Hauses etc. 
ersucht werden. Die 
en relativ viele Einfami-
glichkeit, dass die hohen 
rgewichtet wurden. 
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Projekt: RADON UND GEOLOGIE / WASSER 
Leitung: Institut für Geophysik ETHZ 

Die Daten der bisherigen Untersuchungen der Zusammenhänge 
zwischen der Geologie und den erhöhten Radonpegeln wi
derspiegeln die Komplexität der Sache, von entscheidender 
Bedeutung für die Radonkonzentration der Innenräume ist 
der Uebergang zwischen dem 3oden und der Innenluft. Es 
wird daher kaum ohne weiteres möglich sein, aus der 
Geologie allein Schlüsse zu ziehen. 

Projekt: RADON UND BAUMATERIALIEN 
Leitung: PSI 

Aus den bisherigen Messungen geht hervor, dass Baumate
rialien schweizerischer Herkunft bezüglich der Radonbela
stung unproblematisch sind. 

Projekt: AUSBREITUNG DES RADONS 
Leitung: PSI 

Anhand von Untersuchungen in unbewohnten Häusern konnten 
erste Erkenntnisse für das Verständnis der Ausbreitung 
des Radons im Hausinnern gewonnen werden. Als nächstes 
soll diese Problematik auch für bewohnte Häuser bearbei
tet werden. 

Projekt: RADON UND DICHTHEIT DER GEBÄUDE 
Leitung: PSI 

Der Einfluss von Abdichtungsmassnahmen in Gebäuden zwecks 
Energieeinsparung scheint nach den ersten Erkenntnissen 
auf die Radonkonzentration in Mehrfamilienhäusern einen 
geringen Einfluss zu haben. 

Projekt: PILOTPROJERTE ZUR SANIERUNG VON HÄUSERN HIT NATÜRLICH 
ERHÖHTEM RADONGEHALT 

Leitung: BAG 

Ein erstes Haus wurde bereits saniert, es wurden sämtli
che Kellerräume mittels eines Ventilationssystems mit 
Energierückgewinnung belüftet. Die Messresultate werden 
zu Beginn des Jahres 1989 vorliegen, und damit wird der 
Sanierungserfolg beurteilt werden können. 
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Projekt: HERKUNFT DES RADONS IN LA CHAUX-DE-FONDS 
Leitung: BAG/KUER 

Der Untergrund und die Bodenbeschaffenheit spielen in La 
Chaux-de-Fonds eine entscheidende Rolle. Das Projekt ist 
bei der Suche nach den Quellen einen Schritt weiter 
gekommen. Ungeklärt ist nach wie vor, welche Beiträge zu 
den hohen Radonpegeln natürlich und welche durch die 
Radiumkontaminationen bedingt sind. 

Projekt: PILOTPROJEKTE FÜR SANIERUNGEN IN LA CHAUX-DE-FONDS 
Leitung: BAG 

Es wurde bereits ein Haus saniert; es wurde die im Aus
land bewährte Methode der Unterbodenbelüftung gewählt. 
Das Haus konnte gleichzeitig energietechnisch verbessert 
werden. Die ersten Resultate zeigen, dass Abdichtungen 
des Bodens allein auf die Radonpegel wenig Einfluss 
haben. Eine Ventilation des Unterbodens bringt eine 
deutliche Reduktion der Radonpegel. Aussagekräftigere 
Angaben können nach der Hessperiode des Winters 1988/1989 
gemacht werden. 

Projekt: ERARBEITUNG VON EMPFEHLUNGEN UND RICHTWERTEN 
Leitung: BAG 

Plangemäss wird mit der Erarbeitung von konkreten Empfeh
lungen erst jetzt begonnen. Wichtig werden dabei einer
seits die weiteren Erkenntnisse der verschiedenen 
"RAPROS"-Projekte sein, andererseits wird man sich be
stimmt auf die internationalen Empfehlungen abstützen. 


