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VERWENDETE GROSSEN UND IHRE BEDEUTUNG

EINHEIT

1 Becquerel (Bq)

= 1 Zerfall
pro Sekunde

1 Gray (Gy)

= 1 Joule/kg

1 Sievert(Sv)

= 1000 mSv
(milli-Sievert)

= 1 Joule/kg

1 Sievert

ERKLÄRUNG

AKTIVITÄT

Anzahl radioaktive Zerfälle pro
Zeiteinheit.

ENERGIEDOSIS

(od. absorbierte Dosis)

Die von ionisierender Strahlung an
Materie (z.B. Gewebe) abgegebene
Energie, bezogen auf die Masse des
Materials.

ÄQUIVALENTDOSIS

Die Aequivalentdosis in einem be-
strahlten Gewebe oder Organ ergibt
sich aus der Energiedosis durch Mul-
tiplikation mit einem Wichtungsfaktor
(WR) (*) für die betreffende Strahlen-
art. Dieser berücksichtigt die unter-
schiedliche biologische Wirkung der
verschiedenen Strahlenarten.

EFFEKTIVE DOSIS

(früher: eff. Aequivalentdosis)

Die effektive Dosis ergibt sich durch
Summation der gewichteten Aequiva-
lentdosen der einzelnen bestrahlten
Gewebe und Organe. Die Wichtungs-
faktoren (wj) (**) berücksichtigen
die unterschiedliche Strahlenemp-
findlichkeit der einzelnen Organe im
Bezug auf das Krebsrisiko und geneti-
sche Veränderungen. Eine gleich-
massige Bestrahlung des ganzen Kör-
pers oder einzelner Organe ergibt bei
gleicher effektiver Dosis dasselbe
Strahlenrisiko.

ALTE EINHEIT, UMRECHNUNG

1 Curie (Ci)
1 Ci = 3.7*10'° Bq
1 nano-Curie = 37 Bq
1 Bq = 27 pico-Curie (pCi)

1 rad = 100 erg/g
1 rad = 0.01 Gy
1 Gy = 100 rad

1 rem
1 rem = 0.01 Sv
1 Sv= 100 rem

1 rem

(*) WR für Gamma-Strahlen, Elektronen und Müonen 1;
Neutronen (je nach Energie) 5-20; Alpha-Strahlen 20.

(**) W j Gonaden 20%; Dickdarm, Lunge, rotes Knochenmark und Magen je 12%; Blase,
Brust, Leber, Speiseröhre, Schilddrüse und für die Summe von 10 weiteren Or-
ganen je 5%; Knochenoberfläche. Haut je 1%.

(version française: voir dernière page)
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KURZFASSUNG

Fast die Hälfte der durchschnittlichen Strahlenexposition der Schweizer
Bevölkerung von rund 4 milli-Sievert pro Jahr stammt vom natürlichen
radioaktiven Edelgas Radon und seinen Folgeprodukten im Hausinnern.
Die Radioaktivitätsüberwachung der Umwelt ergab 1993 in der Nähe Tri-
tium-verarbeitender Betriebe geringfügig erhöhte, jedoch für die Bevölke-
rung ungefährliche Radioaktivitätswerte. In der Umgebung der Kernanla-
gen wurde keine nennenswerte Zunahme der künstlichen Radioaktivität
festgestellt.

Der grösste Beitrag der Strahlendosis der Bevölkerung stammt vom Radon-222
und seinen Folgeprodukten, das beim Zerfall des im Erdboden vorhandenen
natürlichen Radium-226 entsteht. Ais Edelgas kann es steh im Hausinnern
anreichern und führt mit seinen Folgeprodukten über die Atemluft zu einer
Bestrahlung der Lunge. Im Durchschnitt beträgt diese Dosis 1.6 milli-Sievert
pro Jahr und dürfte nach bisherigen Erkenntnissen für etwa 6 Prozent der in
unserem Land auftretenden Lungenkrebstodesfälle verantwortlich sein. In ein-
zelnen Häusern wurden Konzentrationen festgestellt, die bis zu hundert mal
höhere Dosen ergeben. Bei diesen Gebäuden empfiehlt das Bundesamt für
Gesundheitswesen entsprechende bauliche Sanierungen, um schädliche Aus-
wirkungen auf die Gesundheit der Bewohner zu vermeiden. (N.B.: Da in diesem
Bericht der neue, etwas tiefere Dosisfaktor der Internationalen Strahlen-
schutzkommission ICRP angewendet wird, ist der Zahlenwert für die Radon-
dosis mit 1.6 milli-Sievert tiefer, als der im letztjährigen Bericht veröffentlichte
Wert von 2.2 milli-Sivert pro Jahr. Der Unterschied hängt ausschfiessfich mit
diesem neuen Faktor, und nicht etwa mit einer Veränderung der Radon-Situa-
tion in unserem Lande zusammen.)

Die künstliche Radioaktivität in Luft und Niederschlägen war auch 1993 ähn-
lich tief wie in den vorangehenden Jahren. Der radioaktive Ausfall vom Reak-
torunfall in Tschernobyl bleibt jedoch im Erdboden immernoch nachweisbar.

Die Überwachung der Lebensmittel erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den
Kantonalen Laboratorien. In den Hauptnahrungsmitteln ist die künstliche
Radioaktivität sehr tief. Erhöhte Caesium-Werte wurden teilweise noch in Wild
und bei gewissen einheimischen Pilzen, insbesondere Maronenröhrlingen und
Zigeunerpifzen, festgestellt. Gegenüber den Vorjahren ist beim importierten
Wild - nicht jedoch bei den Pilzen - ein schwacher Rückgang der Aktivität zu
verzeichnen. Zieht man die geringen Konsumraten von Pilzen und Wild in
Betracht, sind die sich hieraus ergebenden Strahlendosen gering.
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Die Umgebung der Kernaniagen wird gemäss einem speziellen Überwachungs-
programm in enger Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung tur die Sicherheit
der Kernanlagen überwacht. Die 199? in der Umgebung dieser Betriebe durch-
geführten Messungen ergaben keine nennenswerten Erhöhungen der künstli-
chen Radioaktivität. Die Radioaktivitätsemissionen der Kernanlagen führen bei
der Umgebungsbevölkerung zur Strahlendosen von höchstens 0.015 milli-
Sievert pro Jahr.

Erhöhte Jod-131-Aktivitäten, wie sie in den Vorjahren am Ausfluss der Abwas-
serreinigungsanlage von Bern auftraten, wurden nicht mehr festgestellt. Dieses
Radionuklid stammt von medizinischen Therapien an Patienten mit Schild-
drüsenerkrankungen, wobei - wie die Abklärungen ergaben - der überwiegende
Teil der am Ausfluss der Kläranlage gemessenen Aktivität von den ambulant
behandelten Patienten stammt, während die kontrollierten Ableitungen aus den
Abklingbecken des Berner Inselspitales nur wenige Prozent ausmachen. Die
Auswirkungen dieser Abgaben auf die Strahlendosen der Bevölkerung sind
belanglos. Ausser den seit Jahren festgestellten, allerdings ungefährlichen,
erhöhten Tritiumkonzentrationen in Niederschlägen und Gewässern bei
Tritium-verarbeitenden Betrieben, ergaben die Überwachungsmessungen keine
Erhöhung der Umweltradioaktivität, die auf Abgaben aus Industriebetrieben
oder Spitälern zurückzuführen sind.

Im vorliegenden Bericht sind schwerpunktmässig Ergebnisse von Untersuchun-
gen über die Ausbreitung radioaktiver Stoffe aus Kernanlagen und vom Reak-
torunfall in Tschernobyl in aquatischen Systemen, z.B. der Aare unterhalb des
Kernkraftwerkes Mühleberg, dem Bieler-, Genfer- und Bodensee, zusammen-
gestellt.

Die durchschnittliche Strahlenexposition der Schweizer Bevölkerung betrugt
1993 gesamthaft 4 milli-Sievert. Davon stammen 40 Prozent, nämlich 1.6 milii-
Sievert, vom natürlichen Radon und seinen Folgeprodukten im Hausinnern, 30
Prozent, d.h. 1.2 milli-Sievert, von natürlichen Quellen wie kosmische Strah-
lung, terrestrische und im menschlichen Körper eingebaute Radionuklide, etwa
ein Viertel d.h. 1 milli-Sievert aus medizinischen Anwendungen und etwa 0.2
milli-Sievert von weiteren künstlichen Strahlenquellen wie dem Ausfall der
Kernwaffenversuche und des Reaktorunfalles in Tschernobyl, von Radioaktivi-
tätsabgaben aus Kernanlagen, Industriebetrieben und Spitälern sowie von wei-
teren Strahlenquellen, wie Radionuklide in Konsumgütern und die erhöhte
kosmische Strahlung in Flugzeugen.

BUNDESAMT FÜR GESUNDHEITSWESEN
Abteilung Strahlenschutz
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RESUME

Près de la moitié de l'exposition moyenne aux rayonnements de la popula-
tion suisse, voisine de 4 milli-Sievert par an, provient du gaz rare radioactif
naturel radon et de ses descendants dans les maisons. La surveillance de la
radioactivité de l'environnement a signalé en 1993 de faibles augmentations
de la radioactivité dans le voisinage d'entreprises manipulant du tritium,
toutefois sans danger pour la population Aucune augmentation notable de
la radioactivité artificielle n'a été constatée à proximité des installations
nucléaires.

La contribution majeure de la dose de rayonnements de la population est attri-
buable au radon-222 et à ses descendants, engendrés lors de la désintégration du
radium-226 présent dans le sol. Fin tant que gaz rare, le radon peut se concentrer
dans l'air des maisons; l'inhalation de ses produits de filiation est responsable
d'une irradiation des poumons. Cette dose représente en moyenne 1.6 milli-
Sievert par an et serait, selon les connaissances actuelles, à l'origine d'environ 6
pour cent des cas mortels de cancer du poumon dans notre pays. Des concentra-
tions conduisant à des doses jusqu'à cent Ibis supérieures ont été constatées
dans certaines maisons, l.'Office fédéral de la santé publique recommande pour
ces maisons des assainissements appropriés au niveau de la construction afin de
minimaliser les répercussions sanitaires pour les habitants. // convient de men-
tionner l'utilisation dans ce rapport dit nouveau facteur de dose radon de la
Commission internationale de protection radiologique. Sa valeur plus faible
par rapport au facteur utilisé jusqu'à présent explique le recul correspondant
de la dose radon à 1.6 milli-Sievert en comparaison de la valeur de 2.2 milli-
Sievert publiée dans les rapports antérieurs.

I.a radioactivité artificielle de l'air et des précipitations s'est maintenue en 1993
aux faibles valeurs des années précédentes. La retombée radioactive de l'acci-
dent au réacteur de Tchernobyl reste cependant décelable dans le sol.

La surveillance des denrées alimentaires s'opère en étroite collaboration avec
les laboratoires cantonaux. La radioactivité artificielle des aliments de base est
très faible. Des valeurs accrues de césium subsistent partiellement dans le gibier
ainsi que dans certains champignons indigènes, en particulier les bolets bais et
les pholiotes ridées. Par rapport à l'an dernier, un faible recul de l'activité est
perceptible dans le gibier importé mais guère dans les champignons. Les doses
de rayonnements qui en résultent, restent faibles en regard des taux restreints de
consommation de cette catégorie d'aliments.
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Le voisinage des installations nucléaires est surveillé selon un programme spé-
cial en étroite collaboration avec la Division principale de la sécurité des instal-
lation nucléaires. Les mesures effectuées à proximité de ces installations n'ont
indiqué aucune augmentation notable de la radioactivité artificielle. Les émis-
sions radioactives des installations nucléaires ont occasionné pour la population
avoisinante des doses de rayonnements d'au plus 0.015 milli-Sievert par an.

Des activités accrues de iode-131, telles celles observées les années précéden-
tes, n'ont plus été constatées à l'écoulement de la station d'épuration des eaux
usées de Berne. Il ressort après clarification, que, l'iode-131 des thérapies médi-
cales sur des patients atteints d'affections thyroïdes, qui a été retrouvé dans
l'écoulement de la station d'épuration, provenait essentiellement des patients
ambulatoires tandis que les écoulements contrôlés des bassins de rétention de
l'hôpital de l'Ile à Berne n'en représentaient qu'un faible pourcentage. Des con-
centrations accrues de tritium sont observées depuis des années dans les précipi-
tations et les eaux alentour des entreprises traitant du tritium. Leurs répercus-
sions du point de vue radiologique sont sans danger. A ces exceptions près, les
mesures de surveillance n'ont mis en évidence aucune augmentation de la radio-
activité de l'environnement attribuable aux rejets industriels et hospitaliers.

Ce rapport porte en particulier sur les résultats des études du comportement des
substances radioactives issues des installations nucléaires et de l'accident au
réacteur de Tchernobyl dans le milieu aquatique, par exemple dans l'Aar en aval
de la centrale nucléaire de Mühleberg ainsi que dans les lacs de Bienne, Genève
et Constance.

L'exposition moyenne au rayonnements de la population suisse représente glo-
balement 4 milli-Sievert en 1993. Les rayonnements naturels prédominent avec
40 pour cent, soit 1.6 milli-Sievert, pour le radon et ses descendants dans les
maisons et 30 pour cent, soit 1.2 milli-Sievert, pour la radiation cosmique et les
radionucléides présents dans la croûte terrestre et le corps humain. Les rayon-
nements artificiels constituent les 30 pour cent restants; 25 pour cent, soit près
d'un milli-Sievert, sont attribuables aux applications médicales alors que les
derniers 5 pour cent, soit 0.2 milli-Sievert, se répartissent entre les autres sour-
ces artificielles de rayonnements comme la retombée des essais nucléaires et de
l'accident à Tchernobyl, les rejets radioactifs des installations nucléaires, de
l'industrie et des hôpitaux ainsi que les rayonnements des radionucléides dans
les biens de consommation et ceux engendrés par la radiation cosmique accrue
dans les avions.

OFFICE FEDERAL DE LA SANTE PUBLIQUE
Division radioprotection
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A UMWELTRADIO AKTIVITÄT UND

STRAHLENDOSEN IM ÜBERBLICK

H. Völkle Sektion Überwachung der Radioaktivität (SUER)
Bundesamt für Gesundheitswesen, Ch. du Musée 3, 1700 FRJBOURG

Die Radioaktivität von Umwelt und Lebensmitteln wird in der Schweiz seit Mitte der 50er-
Jahre systematisch überwacht. In diesem Bericht sind die Ergebnisse der Messungen von
1993 zusammengefasst, ergänzt durch die Interpretation der Daten und die sich daraus
ergebenden Strahlendosen der Bevölkerung. Überwacht wird die Radioaktivität in Luft,
Niederschlägen, Gewässern, Boden, Gras, Lebensmitteln und im menschlichen Körper, aber
auch die natürliche Strahlung, die Konzentrationen des Radon im Hausinnern, die
Emissionen aus Kernanlagen und andern Betrieben sowie weitere Strahlenquellen. Kern-
kraftwerke und Betriebe, die über eine Bewilligung für den Umgang mit radioaktiven Stoffen
verfügen, haben 1993 (mit zwei Ausnahmen) ihre Jahresabgabelimiten eingehalten und die
Messungen in <<Vr Umwelt ergaben keine unzulässigen Immissions- bzw. Dosiswerte. Die
durchschnittlich. Strahlendosis der Bevölkerung beträgt insgesamt 4 mSv pro Jahr. Davon
entfallen 40 Prozent auf Radon im Hausinnern mit 1.6 mSv und Extremwerten bis etwa 100
mSv, 30 Prozent d.h. 1.2 mSv auf die natürliche Strahlung und weniger als 0.2 mSv pro Jahr
auf die künstliche Radioaktivität ohne die medizinischen Anwendungen.

1. Einleitung

Radioaktivität und ionisierende Strahlung sind ständige Begleiter des Menschen. Natürliche
Quellen sind die kosmische Strahlung und die natürliche Radioaktivität in Luft, Boden,
Gewässern, Pflanzen und im menschlichen Körper. Durch die Anwendung der Kernspaltung
in den Atombomben und Kernreaktoren gelangen auch künstliche Radionuklide in die
Umwelt. Zum Teil werden künstliche Radionuklide auch in Forschung, Industrie und Medizin
angewendet. Die mögliche Gefährdung der Bevölkerung durch die bei den Kernwaffenversu-
chen der 50er- und 60er-Jahre freigesetzte Radioaktivität war der Auslöser für eine umfas-
sende Überwachung der Umwelt in der Schweiz seit 1956. Heute stehen jedoch die Radon-
messungen in Wohnhäusern sowie die Überwachung der Umgebung von Kernanlagen und
von Radioisotope-verarbeitenden Betrieben und Spitälern im Vordergrund.

2. Natürliche Radioaktivität

Natürliche Radionuklide sind in der Erdkruste seit Entstehen der Welt vorhanden. Es sind dies
das langlebige Kalium-40 sowie die Nuklide der natürlichen Zerfallsreihen von Uran und
Thorium. Zur Uran-Reihe gehört auch Radon mit seinen radioaktiven Zerfallsprodukten, das
sich im Hausinnern anreichern kann und wahrscheinlich unser Lungenkrebsrisiko erhöht.
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/; Einheiten und Vorschriften

Radioaktivität ist eine Eigenschaft gewisser
(instabiler) Atomkerne, sicii ohne äussere Ein-
wirkung umzuwandeln (radioaktiver Zerfall ge-
nannt) und dabei eine charakteristische
(ionisierende) Strahlung in Form von Alpha- oder
Beta-Teilchen sowie von Gamma-Quanten auszu-
senden. Natürliche radioaktive Stoffe kommen in
der Umwelt seit jeher vor; künstliche werden bei
Kemwaffenexplorionen freigesetzt, können aber
auch aus Kernanlagen, sowie Betneben und Spi-
tälern, die Radionuklide verarbeiten, stammen.

Die Radioaktivität einer Substanz wird in
Becquerel (Bq) angegeben. 1 Bq entspricht einem
radioaktiven Zerfall pro Sekunde. Ein Tausend-
stel, ein Millionstel, em Milliardstel bzw. ein Rtl-
lionstel Becquerel werden niBq, \xBq, nliq bzw.
pBq (mali-, micro-, nano- bzw. pico-) geschrieben.
Entsprechend werden Tausend, eine Million, eine
Milliarde bzw. eine Billion Becquerel als kBq,
MBq, GBq bzw. TBq (kilo-, Mega-, Giga- bzw. Tera-j
geschrieben. Früher wurde vor allem die Einheit
Curie (Ci) venvendet (1 nCi = 37 Bq bzw. oder 1
Bq = 27pCi).

Die Strahlendosen der Beuölkerung werden als
sogenannte effektive Dosis (E) in milli-Sievert
(mSv) angegeben. Diese, bezogen auf den ganzen
Körper, ist die Summe der (Äquivalent-) Dosen
aller bestrahlten Organe des Körpers, gewichtet
mit ihrer jeweiligeil Strahlenempfindlichkeit. Sie
gilt als Bewertungsgrösse für die biologische Wir-
kung der Strahlung auf den ganzen Menschen
und ist unabhängig von Art und Herkunft dersel-
ben.

Die Vorschriften bezüglich Radioaktivität und
Strahlung sind in der Strahlenschutzverordnung
festgelegt. Es sind dies u.a. die maximal zulässi-
gen Strahlendosen für die Bevölkerung und die
beruflich strahlenexponierten Personen. Bei den
letzteren handelt es sich z.B. um die Arbeiter in
Kernkraftwerken, sowie Mitarbeiter von medizi-
nischen Betrieben, Forschungsinstituten und In-
dustrien, die mit radioaktiven Stoffen arbeiten. Im
weiteren werden auch Grenzwerte für Radio-
aktivität in Atemluft und Trinkwasser für Bevöl-
kerung und beruflich exponierte Personen festge-
legt.

Die neue Strahlenschutzverordnung ' ' (SlSV),
die tun l.lü.l'J'H in Kraft tritt und die Verord-
nung über den Strahlet ischutz (SSVO) vorn
30.ù. !<)'/: ersetzt, basiert auf dem neuen Strah
lenscliutzgest iz (StSG vom 22.3.199]) sowie den
neuesten Empfehlungen der Internationalen
Strahlenscliutzkommission (1CRP) von 190] 'I.
Dann werden erstmals Toleranz und Grenzwerte
für Radionuklide in Lebensmitteln eingeführt und
in der Verordnung über Fremd und Inhaltsstoffe
(F1V) publiziert. Die Überschreitung eines Tole-
ranzwertes bedeutet eitie (Juabtätsverminderung
jedoch noch kein Risiko ftir den Konsum des be-
treffenden Lebensmittels; dieses wird jedocli von
der zuständigen Behörde (z.B. vom Kantonsche-
miker) beanstande!. Gemäss der neuen Verord-
nung dürfen die Dosen bei beruflich strahlenex-
ponierten Personen nicht mehr als 20 /SO/ mSv ' >
pro Jahr betragen, diejenigen der Bevölkerung
durch radioaktive Immissionen in der Umwelt, je-
doch ohne Radon und medizinische Anwcndun-
geti, nicht mehr als 1 jSj mSv pro Jahr. Radioak-
tive Stoffe dürfen aus Betneben nur kontrolliert
an die Umwelt abgegeben werden. Für Luft und
Wasser im öffentlich zugänglichen Bereich sind in
der Verordnung Immissionsgrenzwerte festgelegt.
Diese würden bei Dauerbelastung über Trink-
wasser und Atemluft bei der Bevölkerung in der
Umgebung zu je rund 0.2 J0.5J mSv pro Jahr
führen. Für die Direktstrahlung gilt ein Grenzwert
von 5 J5j mSv pro Jahr ftir die Ortsdosen im öf-
fentlich zugänglichen Bereich, bzw. 1 [5/ mSv pro
Jahr für jene in Wohn-, Aufenthalts- und Arbeits-
räumen. Bei den Kenianlagen legt die Bewilli-
gungsbehörde, die Hauptabteilung für die Si-
cherheit der Kernanlagen (HSK) die Abgabelimilen
so fest, dass keine Person in der Nahumgebung
eines Werkes eine zusätzliche Dosis von mehr als
0.2 mSv pro Jahr erhalten kann.

Für Radongas legt die neue Strahlenschutzver-
ordnung einen Grenzwert filr Wohn- und Aufent-
haltsräume von 1000 Bq/m' (im Arbeitsbereich:
3000 Bq/m') fest. Bei Oberschreiten dieser
Grenzwerte sind die Gebäude zu sanieren. Bei
Neu- oder Umbauten soll ein Richtwert von 400
Bq/m' nicht überschritten werden. Die Verord-
nung regelt auch, wer und wie Radonerhebungen
durchzuführen sind.

+) Für das Berichtsjahr galt noch die Verordnung über den Strahlenschutz (SSVO) vom 30. Juni 1976; eieren
Limiten sind auf dieser Seite in Klammern /.../ angegeben.

1990 Recommendations ofthe International Commission on Radiological froteetwn. Publication Nr. 60, Annais of
The ICRP Vol.21/1-3 (1991); Pergamon l~>ress Oxford. ISBN 0-08-04 1144-4 or ISSN 0146-6453.
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Die terrestrische Strahlung von im schweizerischen Durchschnitt 0.45 mSv pro Jahr stammt
etwa zur Hüllte von den Radionukliden in der Erdkruste. Hin kg Erdboden enthält beispiels-
weise einige hundert Bq Kalium-40. etwa 20 bis 75 Bq Radium-226 (Uran-Reihe) mit Folge-
produkten und etwa 10 bis 40 Bq Actinium-228 (Thorium-Reihe) mit Folgeprodukten. Liin
weiterer, mit der Höhe ü. Meer zunehmender Beitrag kommt von der kosmischen Strahlung.
Liegt er beispielsweise am Luganersee bei 0.35 mSv pro Jahr, so beträgt er in St. Moritz
bereits 0.65 mSv pro Jahr. Die kosmische Strahlung erzeugt zudem in der Atmosphäre noch
weitere Radionuklide wie Tritium, Kohlenstoff-14 und Beryllium-7. Die natürliche Radioak-
tivität gelang) über die Nahrung auch in den menschlichen Körper. In einem Liter Milch sind
beispielsweise etwa 50 Bq Kalium-40. Die rund 100 g bzw. 150 g Kalium im Körper einer
erwachsene Frau bzw. eines erwachsenen Mannes enthalten rund 3000 bzw. 4500 Bq des
radioaktiven Kalium-40. das zu einer jährlichen internen Dosis von ca. 0.2 mSv führt.
Zusammen mit den übrigen natürlichen Radionukliden im menschlichen Körper ergibt sich im
Mittel eine jährliehe interne Dosis von rund 0.4 mSv. Auch Baustoffe enthalten geringe
Mengen natürlicher Radionuklide. Durch diesen Beitrag ist die externe Strahlendosis im
Hausinnern im Durchschnitt etwa 20 Prozent höher als im Freien.

3. Radon im Wohnräumen (siehe Kap. B.2)

Radon und Folgeprodukte machen mit 1.6 mSv pro Jahr [) fast die Hälfte der durchschnittli-
chen Strahlenexposition der Bevölkerung aus; Extremwerte bis 100 mSv/Jahr wurden ermit-
telt (vgl. Fig. 11). Es ist ein Zerfallsprodukt des im Erdboden vorhandenen natürlichen
Radium und dringt als Edelgas hauptsächlich vom Bauuntergrund her in das Hausinnere ein,
wo es sich anreichert. Seine radioaktiven Folgeprodukte führen nach Einatmen zu einer
Lungenbestrahlung und erhöhen damit das Lungenkrebsrisiko. Wendet man die Ergebnisse
einer neuen schwedischen epidemiologischen Studie2* auf die Schweiz an, dann wären rund 6
Prozent der gesamlhaft auttretenden Lungenkrebsialle dem Radon zuzuordnen. Auch eine
1992 regionenweise für die Schweiz durchgeführte Regressionsrechnung 3) ergab bei der jün-
geren Bevölkerung eine schwache Korrelation zwischen dem Radonpegel und der Lungen-
krebssterblichkeit. wobei ebenfalls einige Prozent der gesamthaft auftretendenden Lungen-
krebstalle dem Radon zugeordnet werden. Pro Jahr und pro Million Einwohner sterben in der
Schweiz rund 120 Frauen sowie 730 Männer an Lungenkrebs. Gemäss den WHO-Empfeh-
lungen sollte ein Lungenkrebsrisiko durch Radon im Wohnbereich von mehr als 1 Fall pro
Tausend Einwohner und Jahr vermieden werden; dies einspricht einem Radongehalt von rund
1000 Bq pro Kubikmeter.

Bisher wurden in der Schweiz im Rahmen des nationalen RADON-Programmes «RAPROS»
unter Koordination durch das Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG) rund 15'000 Messun-
gen in Häusern durchgeführtA).

1) Dieser Wert ist tiefer als die in früheren Berichte genannte Zahl von 2.2 mSv/Jahr. was mit dem neuen
Radon-Dosisfaktor der ICRP zusammenhängt: der durchschnittliche Radongehalt in den Schweizer Wohn-
häuser liegt unverändert bei etwa 60 Bq/m-'. Der neue Dosisfaktor basiert auf der ICRP-Publikation: Pro-
tection agallisi Radon-222 al home and al m>rk. Publikation Nr. 65: Annais of die ICRP Vol. 23/2 (1993):
ISBN 0-08-042475-9.

2) Residenlial Radon Exposure and hing Cancer in Sweden, by G. Pershagen et al. in «The New England
Journal of Medicine». Vol. 330/3 (1994) Seiten 159 - 164.

3) H. Völkle und Ch. F.. Minder: Lungenkrebs und Radon in Wohnräumen in «Umweltradioaktivität, Radio-
ökologie. Strahlenwirkung» Jahrestagung des Fachverband tür Strahlenschutz. Binz/Rügen/D. 28.-
30.9. f993: Seiten 933 - 938. ISSN 1013-4506, Verlag TÜV-Rheinland. Köln.

4) Radon-Programm Schweiz "RAPROS": Bericht über die Ergebnisse der Jahre 1987-1991; BAG Bern,
März 1992; ISBN 3-905235-00-5.
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II: Wie wirkt Strahlung auf den
Menschen ?

Ionisierende Strahlung kann, je nach Art und
Energie, Materie durchdringen und überträgt
dabei einen Teil ihrer Energie an die Atome und
Moleküle der bestrahlten Substanz. Dies führt zu
einer Enuärmung des Materials, zur Ionisation der
Atome und damit zur Außrennung chemischer
Bindungen. Bei biologischem Gewebe kommt es
zur Störung der Zellfunktionen (z.B. eine Zelle
wird zur Krebszelle), zur Veränderung der geneti-
schen Information (z.B. Mutationen) oder zum Zell-
tod. Alpha-, Beta- oder Gamma-Strahlung erzeugt
allerdings (im Gegensatz zu schweren geladenen
Teilchen oder Neutronen) im bestrahlten Material
keine Radioaktivität; gamma-bestrahlte Lebens-
mittel sind also nicht radioaktiv.

Befindet sich die Strahlenquelle ausserhalb des
menschlichen Körpers, spricht man von externer,
wenn die Radionuklide über Aternlufl und
Nahrung in den Körper gelangen und ihn von
innen bestrahlen von interner Bestrahlung. Da
filr die Berechnung der Strahlendosen einer Per-
son massgeblich ist, wieviel sie von den unter-
suchten Lebensmitteln konsumiert bzw. wie lange
sie sich in einem bestimmten Strahlenfeld aufhält,
muss demnach der Radionuklidgehalt von Luft,
Wasser und Lebensmitteln untersucht werden,
aber auch die Strahlung an den Orten wo sich
Menschen auftialten. Für die letztere, die sog.
Orfs- od. Umgebungsäquivalentdosis, wird in
diesem Bericht ein Umrechungsfaktor von 1 Sv =
WO R bzw. 10 nSv/h = 1 \iR/h verwendet.

Bezüglich Herkunft der Strahlendosen unterschei-
den wir zwischen der natürlichen und der
künstlichen Strahlenexposition. Bei der ersteren
handelt es um die natürliche Radioaktivität von
Erdkruste und Baumaterialien, Radon, die
kosmische Strahlung und die natürlichen Radio-
nuklide im menschlichen Körper. Quellen der
letzteren sind der radioaktive Ausfall der Kern-
waffenversuche der 50e.r- und 60er-Jahre und
des Reaktonmfalles in Tschernobyl, aber auch
die Radioaktivitätsemissionen aus Kernanlagen,
Industrien und Spitälern, sowie andere medizi-
nische und technische Anwendungen von
Strahlung und Radioaktivität.

Bei der Strahlemuirkung unterscheiden wir zwi-
schen derjenigen am bestrahlten Individuum
selbst, z.B. die Auslösung einer Krebserkran-
kung, die man somattsch nennt, und derjenigen,
die sich erst bei den Nachkommen, z.B. als
Missbilwigen bei Neugeborenen, bemerkbar

macht in Form von Erbschäden. Die Wirkung
hängt ferner auch von der Dosisleistung ab, d.h.
der pro Zeiteinheil aufgenommenen Dosis. Sie ist
bei einer Kurzzeitbestrahlung von Minuten oder
Stunden grösser, als wenn dieselbe Dosis über
Monate oder Jahre verteilt würde.

Die Internationale Strahlensdiutzkornmission
(ICRP) unterscheidet zwei Arten der Strahlenwirk-
ung auf den Menschen. Bei den stochastischen
nimmt die Eintretenswahrschemlichkeit eines
Schadens, z.B. einer Krebserkrankung, nicht aber
dessen Ausmass, mit der Dosis zu und es gibt
keinen unteren Schwelhvert, unterhalb dem diese
nicht auftreten können. Die ICRP hat 1991 fiir
das Eintreten solcher Schadeîi bei niedrigen
Dosen sogenannte Risikofaktoren publiziert.
Demnach sterben pro Sv fünf von hundert
bestrahlten Personen an einer strahlenbedingten
Krebserkrankung bzw. treten pro Sv bei strah-
lenexponierten Eltern bei einer von hundert
Geburten schwere Erbschäden auf. Bei der zwei-
ten Art der Strahlenwirkung, den sogenannten
deterministischen handelt es sich um akute
Strahlenschäden bei hoiien Dosen. Diese treten
also erst überhalb einer gewissen Dosisschwelle
auf und die Schwere der Erkrankung steigt mit
zunehmender Dosis an. Man rechnet beispiels-
weise bei einer Kurzzeitbestrahlung des ganzen
Körpers mit 2 Sv bzw. 4 Sv, dass die Hälfte der
bestrahlten Personen innerhalb weniger Wochen
erkranken bzw. sterben.

Diese Risikofaktoren ergeben fiir das somati-
sche Strahlenrisiko der Bevölkerung in der
Schweiz folgende grobe Schätzwerte, relativ zur
Zahl der spontan auftretenden Krebstodesfälle
pro Jahr:

• Natürliche externe Strahlung (ohne Radon)
etwa 2 Prozent;

• Radon im Wohnbereich etwa 5 Prozent der
Lunge i ikrebsfä lie;

• Strahlung aus künstlichen Quellen (ohne
Medizin) weniger als OA Prozent.

Genetische Auswirkungen pro Generation in
Form von Erbschäden (dominante und X-chromo-
somale Mutationen) bei den Nachkommen, relativ
zur Anzahl Lebendgeborenen:

• Natürliche, externe Bestrahlung (ohne Radon)
etwa 1 - 6 Prozent;

• Strahlendosis aus künstlichen Quellen (ohne
Medizin) etwa 0.2 - 1 Prozent.
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Sie ergeben für die Wohnräume ein gevvichtetes Mittel von rund 60 Bq pro Kubikmeter mit
Extremwerten bis einige Tausend Bq pro Kubikmeter. Gemäss diesen Messungen kommt als
Quelle in erster Linie der Bauuntergrund in Frage; Baustoffe und Trinkwasser spielen keine
wichtige RoUe. Ihuptparameter sind der Radiumgehah des Bodens und vor ai)em die Cìas-
permeabilität desselben, sowie Undichtheiten von Böden und Wänden in den Untergeschos-
sen. Wichtig ist der Kamineffekt durch die im Hausinnern aufsteigende warme Luft, die das
Radon aus dem Bauuntergrund ansaugt. Die Konzentrationen sind in der Regel im Keller am
höchsten und nehmen mit zunehmendem Stockwerk ab. Ältere Gebäude haben oft höhere
Werte als neuere, ebenso Hinfamilien- und Bauernhäuser im Vergleich zu Mehrfamilienhäu-
sern. Gebäude mit hohen Radonwerten lassen sich durch geeignete bauliche Massnahmcn
sanieren, beispielsweise durch aktive oder passive Entlüftung der Keller- und Unterboden-
räume sowie durch Abdichtung der Gebäude gegenüber dem Bauuntergrund ?).

Die im Rahmen des RAPROS-Programmes •" durchgeführten Erhebungen in Schweizer
Wohnhäusern ermöglichen heute eine gesicherte Bestimmung der durchschnittlichen Radon-
konzentrationen und der daraus für die Bevölkerung resultierenden Strahlendosen. Der
bisherige Hrfassungsgrad der Wohnhäuser liegt allerdings erst bei 3 Promille, anzustreben
wäre aber ein Wert van etwa l Prozent. Die weiteren Untersuchungen haben mit erster
Priorität das Auffinden hoher Radon-Konzentrationen zum Ziel. Entsprechende regionale
Kampagnen in Gegenden, wo bisher erhöhte Werte auftraten oder aufgrund geologischer
Kriterien zu erwarten sind, werden in Zusammenarbeit mit den Kantonsbehörden durchge-
führt, wobei die geologischen Aspekte miteinbezogen werden.

4. Ergebnisse der Umweltiibervvachung für 1993 (siehe Kap. B.3.2)

Die von den früheren Kernwaffenversuchen und vom Reaklorunfall in Tschernobyl stam-
mende grossräumig verbreitete, künstliche Umweltradioaktivität in Luft. Niederschlägen.
Gewässern. Erde und Gras hat in den letzten Jahre stetig abgenommen (siehe Kap. 3.1 ). Sie ist
heute so tief, dass auch mit den empfindlichsten Messverfahren oft nichts mehr nachgewiesen
werden kann und ihr Beilrag zur Sirahlenexposition ist vernachlässigbar klein. In der Luft
(siehe Fig. I) sind nebst den natürlichen Radionukliden wie ßeryfiium-7. ß(ei-2iö und den
Radon-Folgeprodukten, nur noch geringe Spuren von Caesium-137 6> nachweisbar. Die radio-
aktiven Edelgase Krypton-85 und Argon-37 sind Indikatoren für die Wiederaufarbeitung von
Kernbrennstoff bzw. für unteridische Kernwaffenversuche (siehe Kap. 3.2). Beim durch die
kosmische Strahlung erzeugten Kohlenstoff-14 sind die Konzentrationen in der Biosphäre
heute noch durch die früheren Kernwaffenversuche um etwa 13 Prozent gegenüber dem
natürlichen Pegel erhöht (siehe Kap. 3.2). In der Nahumgebung der Kernkraftwerke liegen sie
als Folge von deren Radioaktivitätsemissionen noch weitere rund 10 Prozent höher. In den
Niederschlägen (.siehe Fig. 2) hat der Tritiumgehalt, der in der 60er-.lahren infolge der
Kernwaffenversuche auf einige I hindert Bq pro Liter angestiegen war. seither stetig
abgenommen.

5) Für Empfehlungen betreffend bauliche Massnahmcn zur Sanierung von Radonhäusern wende man sich an
das Bundesamt für Gesundheitswesen. Abteilung Strahlenschutz. Bern.

6) Unmittelbar nach dem Reaktorunfall Tschernobyl wurden kurzzeitig einige Bq Caesium-137 pro
Kubikmeter gemessen.
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Figur 1

Wertebereiche der Radionuklide
in der Aussenluft 1993

Figur 2

Radionuklide im Regen 1993
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Figur 3

Radionuklide im Gras 1993
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Radionuklide im Erdboden 1993
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r-r beträgt heute noch wenige Bq pro Liter. In der Nahumgebung von Tritium-verarbeitenden
Industriebetrieben werden allerdings z.T. höhere Werte gemessen. Andere künstliche Radio-
nuklide sind im Regen nicht mehr nachweisbar.

In Erdboden und Gras (siehe Fig. 3 und 4) wird noch Caesium-137. hauptsächlich vom
Tschernobyl-Unfall und das von den Kernwaffenversuchen stammende Strontium-90 gemes-
sen (siehe Kap. B.3.1 und B.3.6). Beim Caesium-137. bei dem nur ein Teil von den Kernwaf-
fenversuchen stammt, ist das Muster der Tschernobyl-Ablagerungen immer noch erkennbar.
Das auf dem Hrdboden abgelagerte Caesium zerfallt und dringt auf Naturboden allmählich in
tiefere Erdschichten ein: 1993 für den Tschernobyl-Anteil bis etwa 10 cm und bis 30 cm für
jenen des Bomben-Fallout. Bei landw irtschaftlich genutzten Böden wird es durch das Pflügen
über eine Tiefe von ca. 30 cm verteilt. Auf Waldböden verweilt das Caesium länger in der
obersten Schicht, weshalb in Wäldern sein Beitrag zur externen Strahlendosis heute immer
noch höher ist. Auch beim fast ausschliesslich vom Fallout stammenden Strontium-90 ist
meist eine gleichmässige Vermischung bis in ca. 30 cm Tiefe festzustellen.

Die Überwachung der aquatischen Systeme umfasst Oberflächen- und Grundwasser, Fi-
sche, Wasserpflanzen, Sedimente, sowie Abwässer aus Kläranlagen und Deponien 7). In
den regelmässig erhobenen Flusswasserproben (siehe Fig. 5) waren ausser Tritium künstliche
Radionuklide meist nicht nachweisbar. Beim Tritiumgehalt in den monatlichen Flusswasser-
proben sind teilweise anthropogene Einflüsse (Leuchtfarbenindustrie und Kernanlagen) fest-
stellbar (siehe Kap. B.3.4). In Sedimenten sind noch Caesium-Beiträge vorhanden, vorwie-
gend vom Reaktorunfall Tschernobyl, unterhalb der Kernanlagen auch Beiträge aus den flüs-
sigen Abgaben dieser Betriebe sowie im Klärschlamm Jod-131 aus den Spitälern (siehe
Abschnitt 6).

Die Überwachung der Radioaktivität der Lebensmittel (siehe Fig. b) erfolgt in enger
Zusammenarbeit mit den kantonalen Laboratorien (siehe Kap. B.3.5). In den Hauptnahrungs-
mitteln Milch. Getreide und Fleisch ist die künstliche Radioaktivität, d.h. Caesium-134.
Caesium-137 und Strontium-90 tief und auf der Alpennordseite meist unter der Messgrenze.
Beim Wildfleisch, wo noch teilweise erhöhte Caesium-Werte als Folge des Tschernobyl-
Unfalles auftreten, ist ein Rückgang zu verzeichnen, nicht jedoch bei gewissen einheimischen
Wildpilzen, hauptsächlich Maronenröhrlinge und Zigeunerpilze, die immer noch vereinzelt
Caesium-137-Werte bis 1500 Bq/kg aufweisen. In Anbetracht der geringen Konsumraten von
Wildfleisch und Pilzen sind die daraus resultierenden Strahlendosen klein. Für 1993 beträgt in
der Schweiz die Strahlenexposition durch künstliche Radionuklide in Lebensmitteln für
Personen mit durchschnittlichen Ernährungsgewohnheiten noch wenige Tausendstel mSv.
Auch der regelmässige Konsum von handelsüblichen Mineralwässern mit geringem Gehalt an
natürlichen Radionukliden führt, wie die Untersuchungen von 1991 gezeigt haben, zu
höchstens einigen hundertstel mSv pro Jahr 8I.

Die externen Ortsdosen im Freien (siehe Fig. 7 und 8), die durch das automatische
NADAM-Netz (siehe Kap. B.3.8) und durch weitere Messungen erfasst werden, zeigen Werte
bis 1.8 mSv pro Jahr in den Alpen und rund 1 mSv in der übrigen Schweiz. Der Beitrag durch
das Caesium-137 vom Tschernobyl-Unfall beträgt heute noch bis 0.6 mSv pro Jahr im Tessin.
0.1 bis 0.4 in den Alpen, in Teilen des Juras und der Ostschweiz bzw. 0.01 bis 0.1 mSv pro
Jahr in der übrigen Schweiz (siehe Kap. B.3.3).

7) Für die Umgebung der Kernanlagen bzw. der Betriebe und Spitäler vergleiche Abschnitt 5 bzw. 6.
8) Vergi. BAG-Jahresbericht zur Umweltradioaktivität für 1991, Kap. 3.5.A: Natürliche Radionuklide der

Urun- und Thorium-Zerfallsreihen in Mineralwässern.
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Figur 5

Radioaktivität in den Flüssen 1993

Figur 6

Radioaktivität in den
Grundnahrungsmiiteln 1993
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V/ährend den letzten 6 Jahren konnte eine Abnahme dieses Beitrages um rund 3 Prozent pro
Jahr an den NADAM-Stationen beobachtet werden.

Im Hausinnern (siehe Kap. 3.12) wird die externe Strahlendosis gegenüber derjenigen im
Freien durch die Hauswände etwas geschwächt, andererseits kommt ein Beitrag durch die
Radionuklide in Baumaterialien hinzu. Gesamthaft überwiegt meist der letztere gegenüber der
Schwächung durch die Hauswände. Daher beträgt das Verhältnis der Dosis im Hausinnern zu
derjenigen im Freien, der sogenannte «Housing-Faktor», im Durchschnitt etwa 1.2.
Ausgehend von einer Aufenthaltszeit im Hausinnern von 80 Prozent ergibt sich im Durch-
schnitt für die externe Strahlenexposition der Schweizer Bevölkerung rund 0.8 mSv pro Jahr.
Dosismessungen in Häusern im Kanton Freiburg und Untersuchungen über den Radionu-
klidgehalt in Baustoffen bestätigen diese Aussagen.

Als Endkontrolle der gesamten Überwachung dienen Radioaktivitätsmessungen im mensch-
lichen Körper (siehe Fig. 9): Strontium-90-Bestimmungen an Milchzähnen und an Knochen
Verstorbener sowie Caesium-137-Messungen an Berufstätigen und Schülern (siehe Kap.
B.3.6 und B.3.7). Strontium verhält sich physiologisch ähnlich wie Calcium und wird beim
Menschen vor allem in Knochen und Zähnen eingebaut, während Caesium einen vergleichba-
ren Metabolismus hat wie Kalium und daher vor allem in das Muskelgewebe gelangt. In
Milchzähnen bzw. Wirbelknochen lag die mittlere Strontium-90-Konzentration - sie wird auf
den Kalziumgehalt bezogen - bei 0.024 bzw. 0.056 Bq pro Gramm Kalzium, entsprechend
einer internen Dosis von 0.002 mSv pro Jahr. Die Caesium-137-Messwerte von Gymnasiasten
aus Genf liegen im Durchschnitt bei den Mädchen bei 8 und bei den Knaben bei 18 Bq pro kg
Körpergewicht. Dies führt zu einer internen Strahlendosis von weniger als 0.001 mSv pro
Jahr.

5. Umgebung der Kernanlagen (siehe Kap. B.4)

Den Kernkraftwerken Beznau, Gösgen-Däniken, Leibstadt, Mühleberg und dem Paul-
Scherrer-Institut (PSI) sind in ihren Betriebsbewilligungen Abgabelimiten vorgegeben, die so
festgelegt sind, dass die Dosis für Personen der Umgebungsbevölkerung nicht mehr als 0.2
mSv/Jahr betragen können. Die Betriebe sind verpflichtet, ihre Radioaktivitätsabgaben über
Abluft und Abwasser an die Umwelt laufend zu überwachen und zu bilanzieren (siehe Kap.
B.4.1). Die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) kontrolliert diese
Angaben durch eigene Messungen und berechnet die für die Umgebungsbevölkerung resul-
tierenden maximalen Strahlendosen 9>. 1993 haben die Kernanlagen mit zwei Ausnahmen
(siehe nächster Abschnitt) ihre Jahresgrenzwerte eingehalten und die maximale Strahlen-
exposition der Bevölkerung in der Nahumgebung lag unter 0.015 mSv beim KKW Mühleberg
bzw. unter 0.006 mSv bei den Anlagen Beznau, Gösgen-Däniken und Leibstadt. Bei den drei
letzteren kommt dabei anteilmässig der grösste Dosisbeitrag von den Kohlenstoff-14-Ab-
gaben. Für die Umgebung des Paul-Scherrer-Institutes betragen die aus den Abgaben berech-
neten Maximaldosen der Umgebungsbevölkerung 0.012 mSv pro Jahr.

9) Siehe Bericht über die schweizerischen Kernanlagen im Jahre 1993. Bericht HSK-AN-2661/KSA-AN-
1786 vom Mai 1994. Hauptabteilung fur die Sicherheit der Kernanlagen, Villigen-PSl.
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///; Wer ist für die Überwachung
zuständig ?

Zuständig für die Übenuachung der Radioaktivi-
tät der Umwelt ist gemäss Strahlenschutz-
verordnung dos Bundesamt fiir Gesundheitswe-
sen (BAO). Dieses arbeitet bei den Probenahmen
und Messungen mit weiteren BehördvnsteUen
und Laboratorien des Bundes und der Hochschu-
len zusammen, insbesondere bei der Überwa-
chung der Lebensrnittel mit den Kantonalen Labo-
ratorien. Bei der Vmgebungsübenvachung von
Kernanlagen (vergi. Fig. 12/ und Betrieben, die
radioaktive Stoffe verarbeiten, erfolgen die Mess-
ungen gemeinsam mit den jeweiligen Aufsichts-
behörden, der Hauptabteilung für die Sicherheit
der Kernanlagen (HSK) bzw. der Schweizerischen
Unfallversiclierungsanstalt (SUVA). Die letztere ist
zuständig fiir die Venuendung von Radionukliden
in Industrie, Handel und Gewerbe, während die
Aufsicht über die Anwendungen in Medizin, For-
schung und Lehre beim BAG liegt. Die Ergebnisse
der Umweltüberwachung und die sicli daraus
ergebenden Strahlendosen der Bevölkerung wer-
den in den jährlichen Berichten des BAG veröf-
fentlicht.

Die Zuständigkeiten für den Katastrophen-
fall, bei einer Gefährdung der Bevölkerung durch
erhöhte Radioaktivität als Folge von Kernwaffen-
explosionen, Kernkraft wcrkunfällen. Industrie-
und TYunsporiunfälk'n mit radioaktiven Stoffen,
Abstürzen von Satelliten mit eingebautem Kernre-
aktor eie. sind iii der Verordnung über die Ein-
satzorganisation bei erhöhter Radioaktivität
(VEOR) von 20. Juni 1991 geregelt. Diese Ein-
satzorganisation (EORj umfasst die ständig ein-
satzbereite Nationale Alarnuxentrale (NAZ), die im
Bedarfsfall durch weitere Faclììeute verstärkt
wird, den Leitenden Ausschuss Radioaktivität
(LAR), der die Lage laufend beurteilt und den
Bundesrat beim Anordnen von Massnahmen
berät und eine Probenahme- und Messorganisati
on. bestehend aus den automatischen Messiwt-
zen und den Laboratorien zur ständigen Erfas
sung der radiologischen Lage im ganzen Lande.
Beim Anordnen von SchutzmasstuOimcJi mit dem
Ziel, das gesundlieitliche Risiko der Bevölkerung
nach einem Ereignis mit erhöhter Radioaktii'ittit
klein zu halten, stützt man sich auf das schwei-
zerische Dosis-Massnahmen-Konzcpt (DMK).

Figur 9 Interne Strahlendosen 1993: 0.38 mSv/Jahr
Durchschnittliche Strahlendosen durch Radionuklide im Körper
(ohne direkte Radon-Folgeprodukte)
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Beim PSI sind drei Ereignisse mit erhöhter Abgabe von Radioaktivität an die Umwelt - in
zwei Fällen mit Überschreitung der Kurzzeitabgabelimiten - aufgetreten: Am 31. August ent-
wichen, wie schon 1992, aus der Isotopenproduktion des PSI-West ca. 150 GBq Xenon-123,
entsprechend ca. 80 Prozent der Kurzzeitabgabelimite; dies verursachte eine zusätzliche Dosis
bei der Umgebungsbevölkerung von maximal 0.00\ mSv. Eine erhöhte Abgabe von Tritium
(170 GBq in Form von HTO) erfolgt am 1. September 1993 aus dem Labor für radioaktive
Abfalle. Die Kurzzeitabgabelimite war um einen Faktor 2.7 überschritten; die Dosis der Um-
gebungsbevölkerung lag gemäss Berechnungen bei maximal 0.004 mSv. Eine weitere erhöhte
Tritiumabgabe von 1250 GBq (drei mal über der Kurzzeitabgabelimite) erfolgte in der Woche
vom 25. November bis zum 2. Dezember 1993, aus der Verbrennungsanlage für radioaktive
Abtalle des PSI. Für die Umgebungsbevölkerung führte dies zu einer maximalen Dosis von
0.012 mSv. Als Sofortmassnahme wurde die Verbrennung Tritium-haltiger Abfälle gestoppt
und eine kontinuierliche Überwachung des Tritium-Gehaltes der Rauchgase eingerichtet. Es
drängt sich auch eine bessere Vorsonierung der zu verbrennenden Abfälle auf.

Beim ehemaligen Versuchatomkraftwerk Lucens, dessen Kaverne 1992 mit Beton verfüllt
wurde, wird während einer einjährigen Beobachtungsperiode Menge, sowie radiologische und
chemische Charakteristik des Drainagewassers überwacht.

Die Überwachung der Umgebung der Kernanlagen (siehe Kap. B.4.2 und B.4.3) erfolgt in
enger Zusammenarbeit zwischen der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen
(HSK), dem Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG/SUER) und weiteren Stellen. Die
Messprogramme und Methoden umfassen, nebst den Ortsdosen, die Radioaktivität in Boden,
Gras, Getreide, Milch und weiteren landwirtschaftlichen Produkten, sowie Fluss- und
Grundwasser. Fische. Wasserpflanzen und Sedimente; sie werden ergänzt durch in-situ-
Messungen, Melikopter-Messflüge (siehe Kap. 3.9) und Kohlenstoff-!4-Messungen an
Baumblättern (siehe Kap. 3.2). Die im Berichtsjahr in der Umgebung der Kernanlagen
durchgeführte Überwachung der Radioaktivität ergaben keine über den Richtwerten liegenden
Konzentrationen oder Dosiswerte. Bei der Direktstrahlung im Nahbereich von Siedewasser-
reaktoren, in Sedimenten und Wasserpflanzen der Flüsse unterhalb der Anlagen sind - wenn
meist auch nur geringe - Einflüsse der Werke nachweisbar. Dies gilt auch für die Nah-
umgebung des PSI im Anschluss an die oben erwähnten Zwischenfälle. Auch beim Kohlen-
stoff-14 sind Erhöhungen in der Nahumgebung der Kernanlagen messbar: Beim KKL 80 bis
120 Promille, bei KKB/PSI 100 Promille, und in unmittelbarer Nähe des PSI-Reaktors
SAPHIR 120 bis 470 Promille, bezogen auf den natürlichen Untergrund. Die Auswirkungen
dieser durch die Emissionen aus Kernanlagen verursachten Umweltradioaktivität auf die
Strahlenexposition der Bevölkerung sind radiologisch unbedeutend.

In der Nahumgebung der Schweizer Kernkraftwerke wurde 1993 durch die HSK ein automa-
tisches Überwachungsnetz für die Ortsdosisleistung (MADUK) in Betrieb genommen, das pro
Kernkraftwerkstandort aus 12 bis 18 Messstationen mit Geiger-Müller-Zählrohren besteht.
Die Daten laufen bei der HSK zusammen; auch NAZ und SUER haben direkten Zugriff zu
den Daten. Dieses Netz soll zu einer raschen Information von Behörde und Bevölkerung über
die radiologische Lage beitragen, und insbesondere bei Ereignissen eine schnelle Beurteilung
der Lage ermöglichen.

Das 1993 von der EAWAG im Auftrag der HSK begonnene Projekt zur Untersuchung der
Ausbreitung der Radionuklide aus dem Abwasser der Kernanlagen in Flüssen und Sedimenten
hat bereits erste interessante Ergebnisse gebracht.
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IV: Was wird überwacht und wer
führt die Messungen durch ?

a) Ziele des Messprogrammes

• Überwachung der räumlichen und zeit-
lichen Verteilung der Umweltradio-
aktivität, um langfristige Trends und
Akkumulation von Radionukliden zu er-
fassen.

• Überwachung der Immissionen durch
künstliche Radionuklide, insbesondere
bei Kernanlagen, Industriebetrieben und
Spitälern, zur Kontrolle der Einhaltung
der Immissionsgrenzwerte.

• Ermittlung der Strahlendosen der
Bevölkerung aus künstlichen und natür-
lichen Quellen. Dabei kommt dem Radon
im Wohnbereich eine besondere
Bedeutung zu.

b) Automatische Mess- und
warnnetze (vergi. Fig. 13)

Früh-

• Das aus 58 Stationen bestehende
NADAM-Netz registriert kontinuierlich die
Ortsdosen in der ganzen Schweiz; die
Datenzentrale befindet sich bei der NAZ
in Zürich.

• das MADVK-System überwacht die Orts-
dosen in der Nahumgebung der
Kernkraftwerk an je 12 bis 18
Messstationen; die Verantwortung für
Betrieb und Datenverarbeitung liegt bei
der HSK.

• das RADAIR-Netz überwacht die Aerosol-
Radioaktivität der Luft an 10 Stationen in
der Schweiz und einer im Fürstentum
Liechtenstein; dieses Netz befindet sich
gegenwärtig im Aufbau und soll die
bestehenden Messgeräte (ohne Daten-
fernübertragung) ersetzen. Für den Be-
trieb ist die Sektion Überwachung der
Radioaktivität des BAG zuständig.

c) weitere Routinemessungen

Kontinuierlich an mehreren Stellen im ganzen
Lande gesammelt und durch Laboranalysen
untersucht werden die Niederschläge, die
Aerosole der Luft, die Flüsse, und die
Abwasser der Kläranlagen der Agglomera-
tionen Zürich, Basel, Bern und Lausanne.
Stichprobenweise analysiert werden Proben
von Erdboden, Gras, Milch, Getreide, weitere
Lebensmittel, Grundwasser, Fische, Wasser-
pflanzen, Sedimente und weitere Proben. Zur
Endkontrolle der Radioaktivität im mensch-
lichen Körper werden Ganzkörpermessungen
zur Bestimmung von Caesium und Analysen
an Milchzähnen und Wirbelknochen Ver-
storbener zur Bestimmung von Strontium-90
durchgeführt. Für die Umgebung der Kern-
anlagen (vergi. Fig. 12) sowie von Radioiso-
topeverarbeitenden Betrieben bestehen Spe-
zialprogramme, ebenso für das Radon im
Hausinnem und für die natürliche Unter-
grundstrahlung.

d) An den Messungen und Probe-
nahme beteiligte Stellen

• Die Bewilligungs- und Aufsichtsbe-
hörden: Bundesamt für Gesundheitswe-
sen (BAG), Hauptabteilung für die Sicher-
heit der Kernanlagen (HSK) und Schweiz.
Unfallversicherungsanstalt (SUVA).

• Die Kantonalen Laboratorien fiir die
Überwachung der Lebensmittel.

• Weitere Institutionen des Bundes:
Nationale Alarmzentrale (NAZ); Institut
für Geophysik der ETH Zürich; Paul-
Scherrer-Institut, Abt. Strahlenhygiene
(PSI); Eidg. Anstalt fiir Wasserver-
sorgung, Abwasserreingung und Gewäs-
serschutz (EAWAG); AC-Laboratorium der
Armee; Landeshydrologie und -Geologie
des BUWAL; Eidg. Forschungsanstalt für
Agrikulturchemie und Umwelthygiene
(FAQ.

• Universitätsinstitute: Institut de Ra-
diophysique Appliquée (IRA) in Lausanne;
Universität Bern; Kantonsspital Genf;
Inselspital Bern; Kantonsspital Basel.
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Demzufolge bleibt beispielsweise beim Cobalt-60 ein beträchtlicher Anteil in Lösung, bzw.
an Partikel < 0.2 um gebunden und kann so mit dem Flusswasser über grössere Distanzen
transportiert werden, als bisher angenommen wurde (siehe Kap. R.3.10).

6. Umgebung von Industriebetrieben und Spitälern (siehe Kap. B.5)

Betriebe, die mit radioaktiven Stoffen umgehen, benötigen eine Bewilligung. Die Aufsicht er-
folgt durch das Bundesamt für Gesundheitswesen (Sektion Betriebskontrollen) bei Medizin.
Forschung und Lehre, bzw. die Schweizerische Urlfallversicherungsanstalt (SUVA; Sektion
Physik) bei Industrie, Handel. Gewerbe, analytischen Labors sowie entsprechenden Betrieben
und Stellen der öffentlichen Verwaltung. Die Aufsichtsbehörde verlangt bei Betrieben, die
grössere Mengen verarbeiten, eine Bilanzierung der Abgaben radioaktiver Stoffe. Gegebenen-
falls wird auch eine entsprechende Umgebungsüberwachung (Niederschläge. Ober-
flächengewässer. Quellen etc.) durchgeführt. Dies trifft zu bei den Firmen Radium-Chemie in
Teufen/AR und mb-Microtec in Niederwangen/BIi. die beide Tritium-Leuchtfarbe bzw.
Tritium-Gas-Leuchtquellen herstellen. Eine Umgebungsüberwachung wird auch bei der Stadt
La Chaux-de-Fonds durchgeführt, wo die Uhrenindustrie Leuchtfarbe verarbeitet.

Die Industriebetriebe, die zuhanden der SUVA eine Abgabebilanz ersiellen müssen, haben
1993 die in den Bewilligungen festgelegten Limiten für die Abgabe radioaktiver Stoffe an die
Umwelt eingehalten (siehe Kap. B.5.1). Messungen in der Umgebung von Betrieben in der
Region La Chaux-de-Fonds und in Teufen/AR zeigen zwar keine Werte über dem Richt-
werte "" aber in den letzten Jahren beim Tritium in den Niederschlägen eine steigende Ten-
denz. In Teufen betrug die Niederschlagsaktivität 1993 bis 3 kBq/L. in La Chaux-de-Fonds
bis 0.3 kBq/L. Im Ausfluss der Kläranlage La Chaux-de-Fonds lagen 1993 die Tritium-
Konzentrationen immer unter 12 kBq/L l()). Der Jahresabfluss an Tritium über die Kläranlage
war 1993 mit rund 30 TBq etwas tiefer als im Vorjahr; jener für den Doubs bei St. Ursanne
lässt sich zu rund 50 TBq abschätzen. Die Niederschlagsproben aus der Umgebung von
Niederwangen zeigten Tritiumkonzentrationen zwischen 0.02 und 0.9 kBq/L. im 6 km
entfernten Bern noch bis 0.027 (im Jahresmittel 0.006) kBq/L; in der Luftfeuchte wurde in
Niederwangen zwischen 3 und 18 Bq/nv gemessen. Weitere Wasser-, Milch- und Gemüse-
proben aus der Umgebung von mb-Microtec ergaben bis 0.15 kBq/L. wobei die Aktiviläts-
werte mit zunehmender Distanz zum Betrieb deutlich abnehmen (siehe Kap. B.5.3 und B.5.4).
Diese Messungen bestätigen die früheren Urinuntersuchungen, die für Anwohner dieser Firma
Dosen durch Tritium bis maximal 0.03 mSv pro Jahr ergaben.

Die Abgaben aus den Spitälern der grösseren Städte Zürich. Basel. Bern und Lausanne - im
wesentlichen handelt es sich um bei Schilddrüsenbehandiungen verwendetes Jod-131 - wer-
den durch regelmässige Sammelproben aus den Kläranlagen überwacht (siehe Kap. B.5.2). In
diesen Proben und z.T. auch in den Klärschlämmen sind häufig Spuren von Jod-131 und im
Wasser teilweise auch Tritium nachweisbar. Im Ausfluss der ARA Bern lagen 1993 die Jod-
131 -Werte durchwegs unter 5 Bq/L

10) Die bisherige Strahlenschutzverordnung legt als Richtwert für öffentlich zugängliche Gewässer 12'000
Bq/L fest (C„/300 gemäss Art. 107): auch gemäss der neuen Strahlenschutzverordnung vom 1. Oktober
1994 gilt ein Wert von 12'000 Bq/L (LA/50).
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Figur 10

Durchschnittliche Jährliche effektive Dosis der Schweizer Bevölkerung
in milli-Sievert 1993

übrige = Atombombenfallout,

Tschernobyl-Unfall, Kernanlagen

Industrien und Spitäler, Kleinquellen, etc.

0.2 mSv

Radon und *)

Folgeprodukte

1.6 mSv

Bestrahlung durch

Radionuklide im Körper

0.38 mSv

terrestrische Strahlung

0.45 mSv

kosmische Strahlung

0.34 mSv

medizinische Anwendung

1.0 mSv

*) Für Radon wurde gemäss neuester ICRP-Empfehlungen ein neuer Dosisfaktor angewendet,
(siehe Text seile...)

Figur 11

Approximative Häufigkeitsverteilung der Strahlendosen in der Schweiz

Daten gewichtet mil der Bevölkerungsverteilung, basierend auf den bis 1991 vorliegenden Messwerten; Radon-
Daten korrigiert bezuglich Haustyp, Bevölkerungsverteilung u. Sommer / Winter-Unterschied.

Es sei vor allem auf den grossen Variationsbereich der Radon-Dosis (logarithmische Skala !) hingewiesen.

a) kosmische Strahlung b) terrestrische Strahlung c) Radon im Hausinnern *)
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Die aufgrund dieser wöchentlichen Sammelproben aus der ARA erstellte Jod-131-Abflussbi-
lanz für den Raum Bern von rund 40 GBq für 1993 stimmt insofern mit den vom Inselspital
gemeldeten Abgabe-Daten überein, wenn auch die an ambulant behandelten Patienten appli-
zierten Jodmengen dazugerechnet werden. Diese machen nämlich den grössten Teil des Jod-
abflusses der Agglomeration Bern aus. während die kontrollierten Abgaben aus den Abkling-
becken der Nuklearmedizin des Berner Inselspitales nur einige Prozent betragen. Bei den an-
dern überwachten Städten (Zürich. Basel und Lausanne) sind die Jod-Abflüsse deutlich klei-
ner, und die Messwerte oft unter der Messgrenze, die je nach Labor zwischen 0.1 und 0.5
Bq/L betragen.

Da in allen genannten Fällen diese Abwässer nicht getrunken und durch Kinleiten in die Aare
bzw. in den Doubs stark verdünnt werden, können unzulässige Strahlendosen bei der Bevöl-
kerung ausgeschlossen werden. Im weiteren wurden in der Umgebung der überwachten Betri-
ebe keine unzulässigen Immissionen festgestellt und die aus den Radioaktivitätsabgaben
resultierenden Strahlendosen bei der Bevölkerung sind deutlich unter den entsprechenden
Richtwerten.

In für den Export nach Italien bestimmten Altmetalladungen sind 1993 radiumhaltige Ziffer-
blätter. Trinkkuren und Überspannungsabieiter gefunden worden, die noch aus der Zeit vor
Inkrafttreten der Strahlenschutzverordnung von 1976 stammen. Im weiteren wurden auch
Strahlenquellen von (zugelassenen) Ionisationsrauchmeldern und aktivierte Metallteile aus
Beschleunigeranlagen gefunden. Diese Strahlenquellen waren von geringer Aktivität, so dass
nie eine Gefährdung von Menschen oder Umwelt bestand. In Zusammenarbeit mit der SUVA
und den Altstoffhändlern wurden vom BAG Massnahmen eingeleitet, die zukünftig nach
Möglichkeit verhindern sollen, dass radioaktive Stoffe ins Altmetall gelangen ">.

7. Bewertung des Übervvachungsprogrammes

Die Radioaktivitätsüberwachung dient in erster Linie der Bestimmung der Strahlendosen der
Bevölkerung: sie soll aber auch die Akkumulation von Radionukliden in der Umwelt und
langfristige Trends verfolgen sowie die radioaktiven Immissionen in der Umgebung von
Kernanlagen und Betrieben überwachen.

Bei der Überwachung der grossräumig verbreiteten künstlichen Umweltradioaktivität in
Luft, Niederschlägen, Gewässern und Böden sind die Aktivitäten tief und oft nur noch mit
grösserem Messaufwand und Low-Level-Verfahren nachweisbar. Die 1992 begonnene
Erneuerung und Automatisierung der Radioaktivitätsüberwachung der Aerosole durch ein
automatisches Netz (RADAIR 12>) wurde weitergeführt. Beim Radon-Programm stehen die
Untersuchungen in Gebieten mit erhöhtem Radon-Risiko im Vordergrund.

11 ) Siehe auch BAG-Bulletin Nr. 47/93 vom 6.12.1993, Seite 857.
12) Siehe L. Ribordy, Ch. Murith & H. Völkle: Das Schweizerische RADAIR-Projekt: Ein automatische.'; Net:

zur Überwachung der Radioaktivität der Luft, in «Umweltradioaktivität, Radioökologie, Strahlenwirkung»
Jahrestagung des Fachverband für Strahlenschutz, Binz/Rügen/D, 28.-30.9.1993; Seiten 173 - 177. ISSN
1013-4506, Verlag TÜV-Rheinland. Köln.
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Figur 12

Umgebungsüberwachung KKW Gösgen-Däniken
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Figur 13

Automatische Überwachungsnetze in der Schweiz
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SRflDflIR (flerosole)
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Sie werden ergänzt durch Abklärungen betreffend Herkunft und Transport von Radon im
Boden, das Erproben von Sanierungsmassnahmen bei Häusern mit hohen Radonkonzentratio-
nen sowie das Erarbeiten entsprechender Empfehlungen an das Baufachgewerbe. Ab 1994
steht der Vollzug der entsprechenden Radon-Bestimmungen in der neuen Strahlenschutzver-
ordnung in Zusammenarbeit mit den Kantonsbehörden im Vordergrund. Bei der Radioak-
tivitätsüberwachung der Lebensmittel ist dank dem Engagement der Kantonslaboratorien das
ganze Landesgebiet genügend abgedeckt. Die Überwachungsprogramme für die Umgebung
der Kernanlagen und die verwendeten Nachweisverfahren entsprechen dem Stand der
Technik. Das 1993 in Betrieb genommenen MADUK-Netz bringt zusätzliche Redundanz für
die Überwachung. Die Ausbreitung der flüssigen Radioaktivitätsabgaben in Gewässern und
Sedimenten unterhalb der KKW ist Gegenstand eines Projektes der EAWAG (siehe Kap.
3.10). Bei der Überwachung der Nahumgebung von Betrieben und Spitälern wurden bei
den Spitälern mit grossem Jodverbrauch die Kontrollen im Abwasser und in der Kläranlage
intensiviert, ebenso die Messungen in der Nahumgebung von Tritium-verarbeitenden Be-
trieben.

8. Die Strahlendosen der Bevölkerung 1993 (Tab. 1 ; r'ig. 10 und 11 )

Bei der durchschnittlichen Strahlenexposition kommt der grösste Beitrag nach wie vor vom
Radon und seinen Folgeprodukten, hauptsächlich im Hausinnern. Der in der Tabelle auf Seite
A.18 angegebene gewichtete arithmetische Mittelwert von 1.6 mSv/Jahr ist tiefer als die in
früheren Berichten genannte Zahl von 2.2 mSv, was ausschliesslich mit dem neuen ICRP-
Dosisfaktor für Radon zusammenhängt.

Die übrigen natürlichen Dosisbeiträge kommen von der Radioaktivität im Erdboden und in
Baumaterialien, von der kosmischen Strahlung und den im Körper eingebauten natürlichen
Radionukliden. Bei der letztgenannen Komponente von 0.38 mSv pro Jahr stammt der
Hauptbeitrag vom Kalium-40, das 0.12 Promille des in der Natur vorkommenden Kaliums
ausmacht. Eis ist vorwiegend im Muskelgewebe eingebaut. Im Vergleich dazu beträgt die
Dosis durch künstliche, über die Nahrung aufgenommene Radioaktivität weniger als 0.01
mSv/Jahr.

Bei den aus künstlichen Quellen stammenden Strahlendosen überwiegt der Beitrag aus
medizinischen Anwendungen von Strahlung l3). In der Tabelle ist die durchschnittliche
Exposition der Bevölkerung durch solche Untersuchungen (z.B. Röntgendiagnostik, bzw. die
Anwendung von Radionukliden in der Nuklearmedizin) angegeben. Im einzelnen hangen die
Strahlendosen jedoch stark von Art und Häufigkeit der Untersuchungen ab.

13) Die Angaben über die Strahlendosen aus nuklearmedizinischen Anwendungen stammen aus einer
Erhebung von 1989/90 am Kantonsspital Basel (Prof. J. Roth & Dr. H. W. Roser). Der Schätzwerte Tür die
durchschnittliche Bevölkerungsdosis aus röntgendiagnostischen Erhebungen sind aus einer Untersuchung
von 1978 entnommen (Prof. Dr. (3. Poretti et al., Inselspital Bern) und dürften heute nur noch beschränkt
Gültigkeit haben. Neuere Angaben über die Strahlenbelastung der Bevölkerung durch Röntgenuntersu-
chungen liegen noch nicht vor (vgl. auch: R.L. Mini: Dosishestimnwngen in der medizinischen Röntgen-
diagiwstik. TsBN 3-906401-16-6; M. Huber-Verlag Kerzers, 1992).



-A . 18-

Tabdle 1 : STRAHLENDOSEN DER SCHWEIZER BEVÖLKERUNG 1993

approximative Durchschnittswerte und Wertebereiche, angegeben als effektive Dosis in
milli-Sievert pro Jahr unter Berücksichtigung der Aufenthaltsdauer im Hausinnern.

Bestrahlung

natürliche

Bestrahlung

zivilisation-

bedinge

Bestrahlung

und

künstliche

Strahlen-

quellen

Berufs-

tätige

Quelle

terrestrische

Strahlung

kosmische

Strahlung

natürliche Radio-

nuklide im Körper

Radon und

Folgeprodukte

Reaktorunfall

Tschernobyl

Kernwaffen-

ausfall

Abgaben aus den

Kernanlagen

Abgaben aus an-

dern Betrieben

Kleinquellen und

weitere zivili-

sationsbedinge

Strahlendosen

Medizinische

Anwendungen

berufliche

Strahlenexposition

Beschreibung

Uran- und Thorium-Folge-

produkte und Kalium-40

im Erdboden (incl. Baustoffe)

höhenabhängig:

D(mSv/a) = 0.324-e<li:!8*/>

(z = Höhe in km)

Kalium-40, Uran und Thorium

mit Folgeprodukten. Tritium,

Kohlenstoff-14 etc.

Landesdurchschnitt im Haus-

innern: 60 Bq Radon-222/m3

Gesamtbilanz (1986-2000):

Dosis für 1993:

Gesamtbilanz ( 1946-2000):

Dosis für 1993:

Maximalwerte für die

Umgebungsbevölkerung

Maximalwerte für die

Umgebungsbevölkerung

z.B. Uhren mit Leuchtziffern,

Polonium-210 beim Rauchen.

Fliegen und weitere

Kleinquellen

Röntgendiagnostik (1978)

Nuklearmedizin (1989/90)

58'519 Personen erhielten

1993 total 11.7 Mann-Sievert

Wertebereich

0.2- 1.5

0.3 - 0.6

0.2-0.5

0.3- 100

0.2-5

(<0.01 -0.1)

(0 .5-5)

(<0.01 -0.02)

<0.015

<0.03

< 5 (z.B. Flug-

personal)

0-30

0-80

0 - 25; weni-

ger als 1 mSv

bei 96 %

Mittelwert

0.45

0.34

0.38

1.6

0.5

<0.01

1.2

<0.01

< 0.015

<0.03

0.1

1

0.04

0.20
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Die Auswirkungen des Reaktorunfalles Tschernobyl sowie der Ausfall der früheren Kern-
waffenversuche führen in der Schweiz nur noch zu geringen Strahlendosen, hauptsächlich
durch das auf dem Boden abgelagerte, bzw. über die Nahrung aufgenommene Caesium-137.

Weitere, allerdings nur ungenau abschätzbare ca. 0.1 mSv/Jahr kommen von den zivilisations-
bedingten Strahlenquellen und den sogenannten «Kleinquellen», d.h. Gebrauchsgegenständen
und Konsumgütern die Radionuklide in geringen Mengen enthalten. Dazu gehören u.a. Uhren
mit Leuchtziffern auf Tritiumbasis, natürliche Radionuklide in Fliesen, Glühstrümpfen oder
Zahnkeramik, Ionisations-Rauchmelder, ferner auch das beim Rauchen eingeatmete Polo-
nium-210 und die erhöhte Dosen durch Jie kosmische Strahlung bei der Zivilluftfahrt l4>. Bei
der letzteren ergeben sich beispielsweise in Höhen von 10 bzw. 12 km Dosisbeiträge durch
die kosmische Strahlung von 5 bzw. 8 pSv/Stunde, was beim fliegenden Personal zu zusätz-
lichen jährlichen Strahlendosen von etwa 5 mSv führt.

Die aus den Emissionen der Kernanlagen, Industrien und Spitälern berechneten Strahlen-
dosen der Bevölkerung in der Nahumgebung sind, auch bei Annahme ungünstiger Vorausset-
zungen bezüglich Aufenthalt im Freien und Lebensmittelverzehr, sehr gering.

Die 58*519 beruflich strahlenexponierten Personen in Kernkraftwerken, Industrien, Handel,
öffentliche Dienste, Forschung und Medizin erhielten 1993 Dosen bis maximal 25 mSv/Jahr;
bei 96 Prozent lagen die Werte jedoch unter 1 mSv/Jahr. Die durchschnittliche Personendosis
betrug 0.2 mSv/Jahr 1?>.

Von der gesamten durchschnittlichen Strahlenexposition der Schweizer Bevölkerung von rund
4 mSv/Jahr stammt etwa 40% vom Radon und seinen Folgeprodukten, das auch den grössten
Variationsbereich mit Extremwerten bis 100 mSv/Jahr aufweist. Weitere rund 30 % (1.2
mSv/Jahr) stammen von der übrigen (externen) natürlichen Bestrahlung, etwa ein Viertel von
medizinischen Anwendungen und wenige Prozent von weiteren künstlichen Strahlenquellen.
Der Beitrag der letzteren liegt (ohne die Medizin) unter 0.2 mSv/Jahr.

14) Siehe W. Burkard: Gefahr aus dem Kosmos? Ein Beitrag zur Diskussion über gesundheitliche Risiken von
Flugreisen infolge erhöhter Strahlenexposition, in «Radiologie Aktuell» Nr. 1/93. Seiten 14-20.

15) Siehe Bericht der Expertengruppe "Personendosimetrie" der Eidg. Kommission Tür Stralilenschutz:
Dosimetrie der beruflich strahlenexponierten Personen in der Schweiz 1993. Herausgegeben vom Bundes-
amt für Gesundheitswesen, Mai 1994, Bern.
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A RADIOACTIVITE DE L'ENVIRONNEMENT

ET DOSES DE RAYONNEMENTS

H. Volkle Section de surveillance de la radioactivité (SUER)
Office fédéral de la santé publique, Ch. du Musée 3, 1700 FRIBOURG

La radioactivité de l'environnement et des denrées alimentaires est régulièrement contrôlée
en Suisse depuis 1956. Ce rapport expose sommairement les résultats des mesures 1993 avec
une interprétation des données et des doses de rayonnements qui en résultent pour la popula-
tion. La surveillance englobe le contrôle de la radioactivité de l'air, des précipitations, des
eaux, du sol, de l'herbe, des aliments et du corps humain. L'examen porte aussi bien sur la
radiation naturelle, les doses dues au radon dans les maisons que sur les émissions des instal-
lations nucléaires et des entreprises ainsi que sur les autres sources de rayonnements. Les
centrales nucléaires et les entreprises bénéficiant d'une autorisation pour la manipulation de
substances radioactives ont respecté en 1993 à deux exceptions près, leurs limites annuelles
de rejets. Les mesures dans l'environnement n'ont signalé aucune valeur inadmissible d'im-
pact ni de dose. La dose moyenne de rayonnements de la population représente globalement 4
mSv par an. 40 pour cent soit 1.6 mSv proviennent du radon dans les maisons avec des
valeurs extrêmes jusqu'à quelque 100 mSv, 30 pour cent soit 1.2 mSv sont dus à la radiation
naturelle et moins de 0.2 mSv par an incombent à la radioactivité artificielle sans les appli-
cations médicales.

1. Introduction

Radioactivité et radiation ionisante accompagnent l'homme en permanence. Les sources
naturelles sont la radiation cosmique et la radioactivité naturelle dans l'air, le sol. les eaux, les
végétaux et le corps humain. Suite à l'exploitation de la fission nucléaire dans les bombes
atomiques et dans les réacteurs nucléaires, des radionucléides artificiels parviennent égale-
ment dans l'environnement. Ils sont aussi partiellement utilisés dans la recherche, l'industrie et
la médecine. La possible mise en danger de la population par la radioactivité libérée au cours
des essais d'armes nucléaires dans les années 50 à 60 est à l'origine d'une surveillance globale
de l'environnement en Suisse depuis 1956. De nos jours la surveillance est recentrée sur les
mesures du radon dans les maisons ainsi que sur l'examen du voisinage des installations nu-
cléaires, des entreprises manipulant des radioisotopes et des hôpitaux.

2. Radioactivité naturelle

Depuis la formation de l'univers, des radionucléides naturels sont présents dans la croûte ter-
restre. Il s'agit d'éléments de longue période comme le potassium-40 et les nucléides des séries
de désintégration de l'uranium et du thorium. Le radon appartient avec ses descendants à la
série de l'uranium. Il peut s'enrichir dans les maisons et augmente vraisemblablement notre
risque de cancer du poumon.
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I: Unités et prescriptions

La radioactivité est une propriété de certains
noyaux (instables) de se transformer (désin-
tégration radioactive) sans influence extérieure
et d'émettre lors de cette transmutation une
radiation caractéristique (ionisante) sous forrne
de particules alpha ou bêta ainsi que de photons
gamma. Les substances radioactives naturelles
font depuis toujours partie de l'environnement;
les substances produites artificiellement sont
libérées lors des explosions d'armes nucléaires
et suite aux émissions des installations
nucléaires, de l'industrie et des hôpitaux qui
manipulent des radionucléides.

La radioactivité d'une substance s'exprime en
Becquerel (Bq). 1 Bq correspond à une désinté-
gration radioactive par seconde. Un millième, un
millionième, un milliardième resp. un billionièrne
de Becquerel s'écrivent mBq, \\Bq, nBq resp. pBq
(rnilli-, micro-, nano- resp. pico-). De même un
millier, un million, un milliard resp. un billion de
Becquerel s'abrègent kliq, MBq, GBq resp. TBq
(kilo-, Mega-, Giga- resp. Tera-). Par le passé,
l'unité curie (Ci) était utilisée (1 nCi = 37 Bq ou 1
Bq = 27pCi).

Les doses de rayonnements de la population
sont données comme dose effective (E) en milli-
Sievert (mSv). Cette dose, rapportée au corps
entier, représente la somme des doses équiva-
lentes de tous les organes irradiés du corps,
pondérée par leur radiosensibilité respective.
Elle sert à apprécier l'effet biologique de la ra-
diation sur l'homme, et. est indépendante du type
et de l'origine de cette dernière.

Les prescriptions relatives à la radioactivité et
à la radiation sont fixées dans l'Ordonnance sur
la radioprotection. H s'agit surtout des doses
maximales admissibles de rayonnements pour
la population et les personnes profession-
nellement exposées, comme les employés dans
les centrales nucléaires, les collaborateurs du
secteur médical, des instituts de recherche et de
l'industrie, qui travaillent avec des substances
radioactives. En outre, des valeurs limites sont
également prescrites pour la radioactivité dans
l'air et l'eau potable pour ta population et les
personnes professionnellement exposées. Le
Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur le
1er octobre 1994 la loi sur la radioprotection

(LRaP) du 22.3.91 en même temps que la nou-
velle ordonnance sur la radioprotection ''
(ORaP) du 22.6.94. Les nouvelles limites se
basent sur k's dernières recommandations de la
Commission internationale, de protection radio-
logique (C1PR) de 1991 "'. Ainsi, les valeur limi-
tes de dose ont été abaissées à 20[50\ mSv par
an pour les personnes professionnellement
exposées aux rayonnements et à 1 \5] m Su pour
les individus de la population. Ces limites
s'entendent sans l'irradiation naturelle et sans
les applications médicales. Les valeurs direc-
trices pour la concentration des substances
radioactives évacuées sous contrôle dans l'air et
dans ieau accessibles au public s'en trouvent
renforcées. Ces coticentrations ne doivent pas
provoquer en cas d'exposition continue une dose
annuelle par inhalation et par l'eau potable
supérieure à 0.2 \0.5\ mSv chacune. La valeur
limite pour le rayonnement direct aux endroits
d'accès public est maintenue à 5 mSv par an,
resp. abaissée à i [5] mSv par an dans les
locaux d habitation, de séjour et de travail. Pour
les installations nucléaires, la Division
principale de la sécurité des installations
nucléaires (DSN) fixe les taux maximaux
d'émission de substances radioactives, de telle
sorie que la dose annuelle pour une personne
du voisinage ne dépasse pas 0.2 mSv.

La nouvelle ordonnance introduit des valeurs
limites pour le gaz radon de 1000 Bq/m3 dans
les locaux d'habitation et de séjour et de 3000
Bq/m3 dans ceux de travail. Un dépassement
de ces limites nécessite (assai?iissement des
locaux concernés. Pour les nouvelles construc-
tions et les transformations d'immeubles une
valeur directrice de 400 Bq/m3 ne doit pas être
dépassée. L'ordonnance règle également les
compétences et les méthodes concernant les
enquêtes radon. Autre nouveauté, l'ordonnance
adopte des valeurs limites et des tolérances
pour les substances radioactives dans les den-
rées alimentaires, qui sont publiées dans l'or-
donnance sur les substances étrangères et les
composants. Un dépassement d'une tolérance
signifie une perte de qualité mais pas pour au-
tant un risque au niveau de la consommation de
l'aliment concerné; l'incrimination d'un aliment
relève de l'autorité compétente (p.e. le chimiste
cantonal).

ï) Ce rapport se base encore sur l'Ordonnance concernant la protection contre les radiations (OPR) du
30.6.76. dont les limites sont indiquées sur celte page entre crochets [...]

) 1990 Recommandations of the International Commission on Radiological Protection. Publication Nr. 60.
Annals ot'The 1CRP Vol.21/1-3 ( 1991); Pergamon Press Oxford. ISBN 0-08-041144-4 or ISSN 0146-6453.
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Les doses du rayonnement terrestre, dont la moyenne suisse est voisine de 0.45 mSv par an.
proviennent environ pour moitié des radionucléides dans la croûte terrestre. Un kg de sol
contient par exemple plusieurs centaines de Bq de potassium-40, près de 20 à 75 Bq de ra-
dium-226 (série uranium) avec descendants et 10 à 40 Bq d'actinium-228 (série thorium) avec
descendants. La radiation cosmique qui augmente selon l'altitude constitue une composante
additionnelle. Celle-ci est par exemple voisine de 0.35 mSv par an auprès du lac de Lugano et
atteint déjà 0.65 mSv par an à St. Moritz. La radiation cosmique produit en outre du tritium.
du carbone-14 et du béryllium-7 dans l'atmosphère. La radioactivité naturelle parvient dans le
corps humain par l'alimentation. Un litre de lait contient par exemple environ 50 Bq de potas-
sium. Les 100 g respectivement 150 g de potassium dans le corps d'une adolescente resp. d'un
adolescent renferment approximativement 3000 Bq resp. 4500 Bq de potassium-40 radioactif,
qui se traduit par une dose interne annuelle de environ 0.2 mSv. L'ensemble des radionucléi-
des naturels dans le corps humain induisent en moyenne une dose interne annuelle voisine de
0.4 mSv. Les matériaux de construction contiennent aussi des radionucléides naturels en fai-
bles quantités. C'est pourquoi la dose externe de rayonnements dans les maisons est en
moyenne 20% supérieure à celle en plein air.

3. Radon dans les habitations (voir chap. B.2)

Le radon et ses produits de filiation représentent avec 1.6 mSv par an " près de la moitié de
l'exposition moyenne de la population aux rayonnements; des valeurs jusqu'à 100 mSv/an ont
été observées (cf. Fig. 11). Le radon est un produit de filiation du radium naturel présent dans
le sol. En tant que gaz rare, il pénètre essentiellement depuis le sous-sol à l'intérieur de la
maison, où il se concentre. Ses descendants radioactifs provoquent après inhalation une irra-
diation du poumon et donc un risque accru de cancer du poumon. L'application des résultats
d'une récente étude épidémiologique suédoise 2) à la Suisse conduirait à attribuer 6 pour cent
des cas totaux de cancer du poumon au radon. Un calcul de régression 3) effectué en 1992
selon les régions suisses a aussi indiqué pour la plus jeune population une faible corrélation
entre le niveau de radon et la mortalité par cancer du poumon. Dans ce cas également, quel-
ques pour cent des cas globaux de cancer du poumon sont attribuables au radon.

En Suisse, le cancer du poumon est à l'origine du décès de 120 femmes et 730 hommes par an
et par million d'habitants. Conformément aux recommandations-WHO un risque de cancer du
poumon en raison du radon dans les maisons supérieur à 1 cas par mille habitants devrait être
exclu; ce risque correspond à une teneur de radon voisine de 1000 Bq par mètre cube. Jusqu'à
présent, près de 15000 mesures du radon ont été effectuées dans les maisons 4> en Suisse dans
le cadre du programme national-Radon "RAPROS" sous la coordination de l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP).

1 ) Cette valeur est inférieure à celle de 2.2 mSv/an indiquée dans les rapports précédents, en raison de
l'application du nouveau facteur de dose recommandé pour le radon dans la publication CIPR: Protection
agallisi Radon-222 et home andai work. Nr. 65; Annals of thè ICRP Vol._23_/2.( 1993); ISBN 0-08-042475-
9. La teneur moyenne du radon dans les maisons suisses reste inchangée à près de 60 Bq/m3

2) Residential Radon Exposure and Lung Cancer in Sweden, by G. Pershagen et al. in «The New England
Journal of Medicine», Vol. 330/3 ( 1994) pages 159 - 164.

3) H. Völkle et Ch. E. Minder: Lungenkrebs und Radon in Wohnräumen dans «Umweltradioaktivität, Radio-
ökologie. Strahlenwirkung» Jahrestagung des Fachverband für Sirahlenschulz, Binz/Riigen/D, 28.-
30.9.1993; pages 933 - 938. ISSN 1013-4506, Verlag TÜV-Rheinland, Cologne.

4) Radon-Programm Schweiz "RAPROS": Bericht über die Ergebnisse der Jahre Ì9S7-1991; OFSP Berne,
Mars 1992; ISBN 3-905235-00-5.
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II: Comment la radiation agit-elle
sur l'homme ?

La radiation ionisante peut en fonction de son
type et de son énergie traverser la matière en
abandonnant wie part de son énergie aux atomes
et aux molécules de la substance irradiée. Ce
transfert d'énergie est responsable du réchauffe-
ment de la substance ainsi que de l'ionisation des
atomes et par conséquent de la cassure des
liaisons chimiques. Cela peut se traduire dans les
tissus biologiques par un dérangement des fonc-
tions cellulaires (p.ex. une cellule devient cancé-
reuse), par une modification de l'information gé-
nétique (p.ex. mutations) ou par la mort des cellu-
les. La radiatimi alpha, bêta ou gamma n'engen-
dre cependant (contrairement aux particules char-
gées lourdes ou aux neutrons) aucune radioacti-
vité dans la substance irradiée; ainsi des denrées
alimentaires soumises à une irradiation gamma
ne deviennent pas radioactives.

Si la source de rayonnements se trouve à l'exté-
rieur du corps humain, on parle d'irradiation
externe; si les radionucléides parviennent dans
le corps à travers l'air respiré et l'alimentation et
l'irradient depuis l'intérieur, on parle d'irradia-
tion interne. Le calcul des doses d'irradiation
d'une personne dépendent pour l'irradiation in-
terne des taux d'inhalation et d'ingestion et pour
l'irradiation externe des durées de séjour dans les
champs de rayonnements en question. La sur-
i'eillance porte par conséquent essentiellement
sur l'examen des radionucléides présents dans
l'air, l'eau et les denrées alimentaires ainsi que
sur la radiation ambiante aux endroits où séjour-
nent les personnes. Dans ce rapport, les doses
mesurées ont été converties en doses ambiantes
équivalentes selon: 1 Si>« 100 R resp. 10nSv/h
* 1 [iR/h.

Relativement à l'origine des doses de rayonne-
ments, on distingue l'exposition naturelle et ar-
tificielle aux rayonnemetits. L'exposition natu-
relle concerne le radon dans les maisons, la ra-
dioactivité de la la croûte terrestre et des maté-
riaux de construction, la radiation cosmique ainsi
que les radionucléides naturels présents dans le
corfis humain. La radioactivité artificielle englobe
la retombée des essais nucléaires des années 50
et 60, la contamination causée par l'accident au
réacteur de Tchernobyl et également les émis-
sions de radioactivité des centrales nucléaires,
des industries et des hôpitaux ainsi que les au-
tres applications médicales et techniques de la
radiation et de la radioactivité.

.Les effets dus aux rayonnements sont dits
somatlques" lorsqu'ils se manifestent p.ex. sous

forme de cancer chez l'individu exposé lui-même
et "héréditaires' lorsqu'ils affectent sa descen-
dance p.ex. malformations chez les nouveau-nés.
L'effet dépend aussi du débit de dose, c'est-à-dire
de. la dose emmagasinée par unité de temps.
Ainsi l'effet d'une dose d'irradiation est plus im-
portant pour une irradiation brève de quelques
minutes à quelques heures, que lorsque la même
dose est répartie sur des mois ou des années.

La Commission internationale de protection radio-
logique fCIPR) différencie deux types d'effets des
rayonnements sur l'homme. Les effets
"stochastiques", pour lesquels la probabilité
d'apparition d'un dommage, comme un cancer et
non sa gravité augmente avec la dose, sans seuil
inférieur pour la manifestation de l'effet. La CIPR
a publié en 1991 des facteurs de risque pour
l'apparition de tels dommages à faibles doses,
selon lesquels par Su, sur 100 personnes irra-
diées, 5 décèdent d'un cancer dû aux rayonne-
ments, resp. par Sv délivré aux parents, sur 100
naissances, une est suivie de graves dommages
héréditaires. Le deuxième type d'effets des
rayonnements, appelés effets déterministes',
sont ceux qui induisent de graves dommages à
hautes doses, pour lesquels il peut y avoir un
seuil et dont la gravité de l'effet augmente avec la
dose. On calcule par exemple lors d'une courte ir-
radiation du corps entier avec 2 Sv resp. 4 Sv, que
la moitié des personnes irradiées tombent mala-
des resp. décèdent en quelques semaines.

Ces facteurs de risque donnent pour le risque
somatique de la population en Suisse les esti-
mations grossières suivantes relativement au
nombre annuel des cas mortels de cancer sponta-
né:

• radiation naturelle externe (sans le radon)
environ 2 pour cent;

• Radon dans l'habitat environ 5 pour cent des
cas de cancer du poumon;

• radiation artificielle (sans la médecine) moins
de OA pour cent.

Répercussions génétiques par génération sous
forme de dommages héréditaires (mutations domi-
nantes et X chromosomiques) chez la descen-
dance relativement au nombre des naissances
viables:

• irradiation naturelle externe (sans le radon)
environ 1-6 pour cent;

• dose de rayoimements artificiels (sans la mé-
decine) environ 0.2-1 pour cent.
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Ces mesures indiquent une moyenne pondérée de 60 Bq par mètre cube dans les séjours avec
des valeurs extrêmes jusqu'à quelques 1000 Bq par mètre cube. Il en résulte que le sous-sol
constitue la source essentielle, tandis que le rôle des matériaux de construction et de l'eau
potable semble secondaire. Les paramètres principaux sont la teneur en radium du sol et
surtout la perméabilité de ce dernier au gaz ainsi que les porosités des sols et des murs dans
les étages inférieurs. L'effet de cheminée, provoqué par l'ascension de l'air chaud à l'intérieur
des maisons entraînant l'aspiration du radon à partir du sous-sol, est un facteur important. Les
concentrations les plus élevées se mesurent en général dans les caves et diminuent dans les
étages supérieurs. Les anciennes constructions présentent souvent des valeurs plus élevées que
les nouvelles, de même que les villas individuelles et les fermes en comparaison des maisons
à plusieurs familles. Des bâtiments, où les valeurs radon sont élevées, peuvent être assainis
par des interventions appropriées au niveau de la construction, comme la ventilation active ou
passive des locaux de la cave et du sous-sol ou encore le calfeutrage du bâtiment par rapport
au soubassement5).

Les sondages effectués dans les habitations suisses dans le cadre du programme RAPROS 4>
permettent aujourd'hui une détermination fiable des concentrations moyennes de radon et des
doses de rayonnements qui en résultent pour le public. Le degré de recensement n'atteint
actuellement que 3 pour mille des maisons alors qu'il devrait approcher 1 pour cent. Les nou-
veaux examens concernent en priorité la recherche des concentrations élevées de radon. Des
campagnes régionales correspondantes soutenues par les autorités cantonales sont donc en
cours là où des valeurs accrues ont déjà été observées et dans des sites où l'on peut s'attendre à
des valeurs élevées en tenant compte des critères géologiques.

4. Résultats de la surveillance de l'environnement pour 1993 (voir chap. B.3.2)

La radioactivité artificielle qui a marqué l'environnement dans son ensemble suite aux essais
d'armes nucléaires passés et à l'accident au réacteur de Tchernobyl a progressivement diminué
dans l'air, les précipitations, les eaux, le sol et l'herbe au cours des dernières années (voir chap.
3.1 ). Les valeurs actuelles ont atteint des niveaux tels, que les traces subsistantes sont souvent
à peine détectables même avec les techniques de mesures les plus sensibles et que leur contri-
bution à l'exposition aux rayonnements s'avère négligeable.

Dans l'air (voir fig. 1) on décèle encore de faibles traces de césium-137 6) en plus des radio-
nucléides naturels comme le béryllium-7, le plomb-210 et les descendants du radon. Les gaz
rares radioactifs krypton-85 et argon-37 témoignent du retraitement des combustibles irradiés
respectivement des essais souterrains d'armes nucléaires (voir chap. 3.2).

5) Les recommandations concernant des interventions au niveau de la construction pour l'assainissement
radon des maisons peuvent ête obtenues auprès de la Division radioprotection de l'Office fédéral de la santé
publique, Berne.

6) Immédiatement après l'accident au réacteur de Tchernobyl, des valeurs momentanées de quelques Bq de
césium-137 par mètre cube ont été mesurées.
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Figure 1 Figure 2
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Figure 4
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Le carbone-14 produit par la radiation cosmique présente dans la biosphère des concentrations
accrues d'environ 13% par rapport au niveau naturel en raison des anciens essais d'armes nu-
cléaires (voir chap- 3.2). Dans le voisinage immédiat des centrales nucléaires, on observe une
augmentation additionnelle de ces concentrations de l'ordre de 10% en conséquence des
émissions radioactives. Dans les précipitations (voir fig. 2), la teneur en tritium ne représente
actuellement que quelques Bq par litre, alors qu'elle avait augmenté jusqu'à plusieurs centai-
nes de Bq par litre suite aux essais thermonucléaires des années 60. Dans le proche voisinage
des entreprises traitant du tritium. on constate toutefois des valeurs tritium partiellement
accrues. D'autres radionucléides artificiels ne sont guère plus détectables dans la pluie.

Dans le sol et l'herbe (voir fig. 3 et 4), le césium-137 témoigne essentiellement de l'accident
de Tchernobyl et le strontium-90 des essais nucléaires (voir chap. B.3.1 et B.3.6). Le transfert
progressif du césium dans les couches plus profondes du sol montre que la part Tchernobyl
prédomine en 1993 dans les 10 premiers cm alors qu'au-delà de cette profondeur on retrouve
avant tout le césium des essais nucléaires. On observe un comportement particulier quant au
transfert du césium dans les sols ruraux, où il peut être homogénéisé jusqu'à 30 cm suite au
labourage ou au hersage, ainsi que dans certains sols forestiers où il peut rester fixé durable-
ment dans la couche supérieure. Cela explique dans ce dernier cas une contribution supérieure
du césium à l'exposition externe par rapport à un sol au transfert plus favorable.

La surveillance du milieu aquatique englobe les eaux de surface et de la nappe phréatique,
les poissons, les végétaux aquatiques, les sédiments et les eaux usées des stations
d'épuration et des dépotoirs 7). Dans les prélèvements réguliers d'eaux de rivières (voir
fig. 5). le tritium reste en général le seul radionucléide artificiel détectable. Les échantillons
mensuels témoignent en partie de l'influence de l'industrie des peintures luminescentes et
d'installations nucléaires sur la teneur en tritium (voir chap. B.3.4). Les sédiments indiquent
des contributions césium en premier lieu attribuables à l'accident au réacteur de Tchernobyl et
des traces des rejets liquides en aval des centrales nucléaires. Les boues d'épuration signalent
le présence du iode-131 issu des hôpitaux (voir paragraphe 6).

La surveillance de la radioactivité des denrées alimentaires (voir fig. 6) s'opère en étroite
collaboration avec les laboratoires cantonaux (voir chap. B.3.5). Dans les aliments de base
comme le lait, les céréales et la viande, la radioactivité artificielle, c'est-à-dire le césium-134,
le césium-137 et le strontium-90. est faible et même le plus souvent inférieure au seuil de
détection pour les régions du nord des Alpes. Les concentrations de césium dans le gibier,
sont en recul même si certaines valeurs accrues restent perceptibles en conséquence de l'acci-
dent de Tchernobyl. Ce recul n'apparaît pas dans certains champignons sauvages indigènes, en
particulier les bolets bais et les pholiotes ridées, qui montrent encore des valeurs isolées de
césium-137 jusqu'à 1500 Bq/kg. En regard des taux restreints de consommation de ces ali-
ments, les doses qui résultent de leur ingestion restent faibles. L'exposition aux rayonnements
des radionucléides arti fie iels.présents dans les aliments en Suisse ne représente en 1993 que
quelque millième de mSv pour des personnes dont le mode d'alimentation correspond au stan-
dard moyen suisse. La consommation régulière des eaux minérales couramment commerciali-
sées n'entraîne pas en raison de leur faible contenu de radionucléides naturels des doses supé-
rieures à quelques centièmes de mSv par an 8) comme l'ont confirmé les analyses en 1991.

7) Pour le voisinage des installations nucléaires, resp. des entreprises et des hôpitaux consulter aussi le
paragraphe 5 resp. 6.

8) Consulter le rapport annuel OFSP sur la radioactivité de l'environnement pour 1991, chap. 3.5.A: SatUrli-
che Radionuklide der Uran- und Thorhtm-Zerfallsreihen in Mineralwässern.
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Figure 5

Radioactivité dans les rivières 1993

Figure 6
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Les doses ambiantes en plein air (voir fig. 7 et 8). qui sont recensées par le réseau national
automatique NADAM (voir chap. B.3.8) et par des mesures additionnelles indiquent des
valeurs jusqu'à 1.8 mSv par an dans les Alpes et approximativement 1 mSv pour le reste de la
Suisse. La contribution du césium-137 issu de Tchernobyl représente encore aujourd'hui jus-
qu'à 0.6 mSv par an au Tessin, de 0.1 à 0.4 mSv dans les Alpes, certaines contrées jurassien-
nes et alémaniques resp. 0.01 à 0.1 mSv par an sur le reste du territoire (voir chap. B.3.3). Un
recul de cette contribution d'environ 3 pour cent par an a été observé au cours des 6 dernières
années dans les stations NADAM.

A l'intérieur des bâtiments (voir chap. 3.12), l'augmentation de la dose des rayonnements
attribuable aux matériaux de construction l'emporte globalement sur l'atténuation par les murs
des rayonnements présents en plein air. Cela explique que le rapport de la dose externe dans
les maisons à celle en plein air, appelé "Housing-Faktor" est en moyenne voisin de 1.2. Si l'on
admet un séjour à l'intérieur des maisons de 80 pour cent, on obtient en moyenne pour l'expo-
sition externe aux rayonnements de la population suisse près de 0.8 mSv par an. Cette consta-
tation a été confirmée par des mesures du débit de dose dans les maisons du canton de
Fribourg et par des analyses des radionucléides contenus dans les matériaux de construction.

Les mesures de la radioactivité dans le corps humain (voir fig. 9) constituent l'ultime
contrôle de la surveillance globale: il s'agit des déterminations du strontium-90 dans les dents
de lait ainsi que dans les vertèbres de personnes décédées et de mesures du césium-137 chez
les travailleurs et les collégiens (voir chap. B.3.6 et B.3.7). Le strontium a un comportement
physiologique analogue au calcium et se fixe donc préférentiellement dans le squelette et les
dents alors que le césium dont le métabolisme est semblable à celui du potassium se fixe sur-
tout dans le tissu musculaire. La concentration moyenne du strontiuM-90. rapportée au conte-
nu de calcium, est voisine de 0.024 Bq par gramme de calcium dans les dents de lait et 0.056
Bq par gramme de calcium dans les vertèbres. La dose interne correspondante représente
0.002 mSv par an. Les valeurs du césium-137 mesurées sur des collégiens de Genève sont en
moyenne voisines de 8 Bq par kg de poids du corps chez les filles et respectivemenl 18 Bq par
kg de poids du corps chez les garçons. Il en résulte une dose interne de rayonnements
inférieure à 0.001 mSv par an.

5. Voisinage des installations nucléaires (voir chap. B.4)

Les autorisations d'exploitation des centrales nucléaires de Beznau, Gösgen-Däniken.
Leibstadt et Mühleberg et de l'Institut Paul Scherrer (PSI) fixent des limites de rejets telles
que la dose pour une personne de leur voisinage ne puisse excéder 0.2 mSv/an. Les exploi-
tants sont tenus de surveiller et de bilancer en permanence leurs rejets radioactifs atmosphéri-
ques et liquides dans l'environnement (voir chap. B.4.1). La Division principale de la sécurité
des installations nucléaires (DSN) contrôle ces données par de propres mesures et calcule les
doses maximales de rayonnements qui en résultent pour la population avoisinante 4>. Les
installations nucléaires ont respecté en 1993, à deux exceptions près (voir paragraphe suivant),
leurs limites annuelles.

9) Voir Bericht über die schweizerischen Kernanlagen im Jahre 1993. Rapport HSK-AN-2661/KSA-AN-
1786 de mai 1994. Division principale de la sécurité des installations nucléaires. Villigen-PSI.
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III: Qui est compétent pour la sur-
veillance ?

Conformément à l'Ordonnance sur la radiopro-
tection, c'est l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) qui est compétent pour la surveillance de
la radioactivité de l'environnement. Cet office
collabore pour les prélèvements et les mesures
avec d'autres instances et laboratoires de la Con-
fédération, avec les hautes écoles ainsi qu'avec
les laboratoires cantonaux, en particulier pour la
surveillance des denrées alimentaires. Les mesu-
res concernant le voisinage des installations nu-
cléaires (voir jiy. 12) et des industries qui mani
pillent des substances radioactives se font en
collaboration avec les instances de contrôle res-
pectives, la Division principale de la sécurité des
installations nucléaires (DSN) et la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
('ette dernière est compétente pour l'utilisation
des radionucléides dans l'industrie, le commerce
et l'artisanat, tandis que le contrôle sur les appli-
cations en médecine, recherche et enseignement
relève, de l'OFSP. Les résultats de la surveillance
de l'environnement et les doses qui en résultent
pour la population sont publiés dans les rapports
annuels de l'OFSP.

Les compétences pour le cas de catastrophe.
lors d'une mise en danger de la population en cas
d augmentation de la radioactivité, en cotisé
quence d'explosions nucléaires, d'accidents de
centrales nucléaires, de 1 industrie et de Iransport
avec matériel radioactif, de chutes de satellites ù
réacteur nucléaire etc. sont réglementées dans
1 Ordonnance relative à l'organisation d'in-
tervention en cas d'augmentation de ta ra-
dioactivité (ORO1R) du M) juin 1W1. Celte or
ganisation d intervention (OIR) comprend la Cen-
trale nationale d'alarme (CJCNAL) constamment
prête à l'engagement; en cas de nécessité, elle
peut être renforcée par des spécialistes, le Comité
directeur radioactivité (CODRAj, qui apprécie en
permanence la situation et oriente le Conseil fédé-
ral sur la mise en oeuvre les mesures à prendre.
Elle dispose aussi d'une organisation de prélève-
ment et de mesure s'appuyant sur les réseaux au-
tomatujiies et les laboratoires pour le recensement
continu de la situation radiologique dans tout le
poils. La mise en oeuvre des mesures de protec-
tion vise à maintenir faible le risque sanitaire de
la population après un événement <ivec radioac-
tivité accrue et se hase sur le ( 'oncept suisse des
mesures à prendre en fonction des doses (CM!)).

Figure 9 Doses internes de rayonnements 1993: 0.38 mSv/an
Doses moyennes de rayonnements par des radionucléides dans le corps
(sans les descendants directs du radon)

^s-137: O.OQZ nSv/an

Pb-210:
0.12 nSv/an *J
(dont 1,6% par

Uraniun,thoriun,radiun:
0.03 nSv/an *J

H-3
0.01

Be-7
3

C-14
12

Na-ZZ
0.2

0.002 nSv/an

Potassiun-40:
0.2 nSv/an

jjSv/an
Globalenent: 0.015 nSv/an #)

(* - UJ/SCEtìR 1988J
t—-lRb-87: 0.006 mSv/an *J\



-A .30-

L'exposition maximale aux rayonnements est restée inférieure à 0.015 mSv pour la population
avoisinante de la centrale de Mtihlebcrg resp. 0.006 mSv pour celle des centrales de Be/nau.
Gösgen-Däniken et I.eibstadt. Concernant les trois dernières centrales mentionnées, les rejets
de carbonile-14 représentent en proportion la contribution majeure à la dose. Pour le voisinage
de l'Institut Paul Scherrer. les doses maximales calculées à partir des rejets représentent pour
la population avoisinante 0.012 mSv par an.

Trois événements, dont deux avec dépassement des limites de rejets court terme dans l'envi-
ronnement sont à signaler auprès du PSI. Le 31 août 1993 environ 150 GBq de xénon-123 ont
été relâchés, comme déjà en 1992. par la production des isotopes du PSI-Ouest. Ce rejet cor-
respond à près de 80 pour cent de la limite des rejets de courte durée: il en est résulté une dose
additionnelle pour la population avoisinante d'au maximum 0.001 mSv. I.e 1er septembre 1993
un rejet accru de tritium (170 GBq sous forme MTO) a eu lieu au laboratoire pour les déchets
radioactifs. La limite de rejets courte durée a été dépassée d'un facteur 2.7: la dose maximale
calculée pour la population avoisinante s'est située autour de 0.004 mSv. Dans la semaine du
25 novembre au 2 décembre 1993. un nouveau rejet accru de tritium de 1250 GBq (trois fois
supérieur à la limite de rejets court terme) s'est déroulé à la station d'incinération pour déchets
radioactifs du PSI. induisant une dose maximale à la population avoisinante de 0.012 mSv. Il
s'en est suivi comme mesure d'urgence, l'arrêt immédiat de l'incinération de déchets contenant
du tritium et l'installation d'un système de surveillance continue de la teneur en tritium des gaz
de fumée. Une amélioration du tri préalable des déchets à incinérer s'est également imposée.

A l'ancienne centrale expérimentale de Luccns. dont la caverne a été bétonnée en 1992. une
surveillance d'une année a été poursuivie au niveau de la quantité et des caractéristiques radio-
logiques et chimiques des eaux de drainage.

La surveillance du voisinage des installations nucléaires (voir chap. B.4.2 et B.4.3) s'opère
en étroite collaboration entre la Division principale de la sécurité des installations nucléaires
(DSN). l'Office fédéral de la santé publique (OFSP/SUHR) et d'autres institutions. Le pro-
gramme de mesure et les méthodes impliquées concernent, outre les doses ambiantes, la
radioactivité du sol. de l'herbe, des céréales, du lait et d'autres produits agricoles ainsi que des
eaux de rivières et de la nappe phréatique, des poissons, des végétaux aquatiques et des sédi-
ments: ces analyses sont complétées par des mesures in situ, des sondages aéroradiométriques
(voir chap. 3.9) et des analyses de carbone-14 dans les feuillages (voir chap. 3.2). La sur-
veillance de la radioactivité effectuée dans le voisinage des installations nucléaires dans l'an-
née couverte par ce rapport n'a indiqué aucune concentration ou dose supérieures aux valeurs
directrices.

L'influence des centrales nucléaires est faiblement perceptible au niveau du rayonnement
direct auprès des réacteurs à eau bouillante ainsi que dans les sédiments et les végétaux aqua-
tiques prélevés dans les rivières en aval des installations. Il en va de même pour le voisinage
du PSI à la suite des incidents mentionnés précédemment. Des augmentations du carbone-14.
rapportées ci-après au fond naturel, sont également mesurables dans le proche voisinage des
installations nucléaires: 80 à 120 pour mille auprès de Leibstadt (KKL). 100 pour mille auprès
de Be/.nau et de l'Institut Paul Scherrer (KKB/PSI) et 120 à 470 pour mille à proximité
immédiate du réacteur SAPHIR du PSI. L'impact de ces injections de radioactivité dans
l'environnement par les émissions des installations nucléaires sur l'exposition aux rayonne-
ments de la population est insignifiant du point de vue radiologique.
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IV: Que surveille-t-on et qui
conduit les mesures ?

a) Objectifs du programme de mesure

• Surveillance de la distribution spatio-
temporelle de la radioactivité de
l'environnement, afin de suivre les
évolutions à long terme et l'accumulation des
radionucléides.

• Surveillance de l'impact des radiocucléides
artificiels sur l'environnement, en particulier à
proximité des installations nucléaires, des
entreprises et des hôpitaux, afin de contrôler
le respect des valeurs limites d'impact.

• Etablissement des doses de rayonnements
de la population en conséquence des
sources artificielles et naturelles. Une
importance particulière est accordée au radon
dans l'habitat.

b) Réseaux automatiques de mesure et
d'alarme (voir fig. 13)

• Le réseau NADAM constitué de 58 stations
enregistre en permanence les débits de dose
ambiante sur l'ensemble du territoire suisse;
In centrale des données se trouve à la CENAI
à Zimch.

• Le réseau MADUK surveille les débits de dose
ambiante dans le proche voisinage des
centrales nucléaires en 12 à 18 stations
auprès de chaque centrale; la responsabilité
de son exploitation et le traitement des
données relèvent de la DSN.

• Le réseau RADA1R surveille la radioactivité de
l'air en 10 stations de la Suisse et une dans
la Principauté du Liechtenstein; ce réseau est
en cours de réalisation et remplacera les
appareils actuels de mesure, qui ne sont pas
dotés d'une transmission télématique. C'est la
section de surveillance de la radioactivité de
l'OFSP qui a la compétence d'exploiter ce
réseau.

c) Autres mesures de routine

Les précipitations, les aérosols de 1 air et l'eau des
rivières de plusieurs sites répartis dans le pays
ainsi que les eaux usées des stations d'épuration
des agglomérations de Zurich, Baie, Berne et
Lausanne sont collectés en continu, puis exami-
nés régulièrement au laboratoire. A cela s'ajoute
l'analyse au laboratoire des échantillons de sol,
d'herbe, de lait, de céréales et autres denrées
alimentaires, d'eaux souterraines, de poissons, de
végétaux aquatiques et de sédiments, qui sont
prélevés de façon systématique dans tout l'envi-
ronnement. L'ultime maillon du contrôle de la ra-
dioactivité s'opère sur l'homme par le biais des
mesures de césium dans le corps entier et des
analyses du strontium-90 dans les dents de lait
et /es vertèbres de personnes décédées. Des pro-
grammes particuliers sont menés à proximité des
installations nucléaires (voir fig. 12) et des entre
prises manipulant des radio-isotopes ainsi que
pour le radon dans les maisons et le rayonnement
naturel.

d) Organismes participant aux prélè-
vements et aux mesures:

• Les instances d'autorisation et de con-
trôle: Office fédéral de la santé publique
(OFSP); Division principale de la sécurité des
installations nucléaires (DSN) et Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNAj.

Les laboratoires cantonaux pour
veillance des denrées alimentaires.

la sur-

Autres institutions de la Confédération:
Centrale nationale d'alarme (CENAL); Institut
de Géophysique de l'EPF-Zunch; Institut Paul-
Scherrer, Division Strahlenhygierxe (PSI);
Institut fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des eaux (EAWAG);
Laboratoire AC de l'armée; Service hydro-
logique et géologique national de l'OFEFP;
Institut fédéral de chimie agricole et de
l'hygiène de l'environnement (FAC).

Instituts universitaires: Institut de radio-
physique appliquée (IRA) à Lausanne; Uni-
versité de Berne; Hôpital cantonal de Genève:
Hôpital de l'Ile, Berne; Hôpital cantonal de
Bàie.
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La DSN a mis en service fin 1993 un réseau automatique de surveillance du débit de dose
ambiante dans le voisinage des centrales nucléaires suisses. Ce réseau (MADUK) est constitué
pour chaque site nucléaire de 12 à 18 stations de mesures équipées de compteurs Geiger-
Müller. La DSN collecte les données, qui sont également directement accessibles pour la
CENAL et la SUER. Ce réseau doit contribuer à informer rapidement les autorités et la popu-
lation sur la situation radiologique; il doit en particulier permettre une appréciation rapide de
la situation en cas d'événements.

Le projet débuté par l'EAWAG en 1993 sur demande de la DSN, concernant le comportement
des radionucléides des eaux de rejet des centrales nucléaires dans les rivières et les sédiments,
a déjà indiqué des résultats intéressants. Une des observations montre par exemple qu'une
proportion considérable du cobalt-60 reste en solution, resp. liée à des particules < 0.2 um. Il
en résulte un transport du cobalt-60 avec l'eau sur des distances supérieures à celles admises
jusqu'alors (voir chap. B.3.10).

6. Voisinage des entreprises et des hôpitaux (voir chap. B.5)

Les entreprises qui manipulent des substances radioactives doivent posséder une autorisa-
tion. L'Office fédéral de la santé publique (section contrôle des entreprises) surveille les
entreprises médicales et les instituts de recherche et d'enseignement. La Caisse nationale
suisse d'assurance (CNA, section physique) surveille les entreprises industrielles et artisana-
les, les laboratoires analytiques ainsi que les institutions correspondantes de l'administration
publique.

L'autorité de surveillance oblige les entreprises qui traitent d'importantes quantités à déclarer
un bilan des rejets de substances radioactives. Suivant le cas une surveillance correspondante
de l'environnement peut également être exigée (précipitations, eaux superficielles, sources
etc.). Il en est ainsi auprès des fabriques Radium-Chemie à Teufen/AR et mb-Microtec à
Niederwangen/BE, qui produisent des peintures luminescentes au tritium resp. des sources
luminescentes-gaz tritium. Une surveillance de l'environnement est également effectuée à
La Chaux-de-Fonds, où l'industrie horlogère traite des peintures luminescentes.

Les entreprises industrielles, qui doivent communiquer un bilan de rejets à la CNA, ont
respecté en 1993 les limites fixées pour les rejets de substances radioactives dans l'environ-
nement (voir chap. B.5.1). Les mesures à proximité des entreprises dans la région de
La Chaux-de-Fonds et à Teufen/AR ne signalent certes aucune valeur supérieure aux valeurs
directrices 10) mais confirment cependant une tendance à l'augmentation du tritium dans les
précipitations ces dernières années. L'activité dans les pluies à Teufen a atteint jusqu'à 3 kBq/1
en 1993 et jusqu'à 0.3 kBq/1 à La Chaux-de-Fonds. Dans le canal d'écoulement de la station
d'épuration de La Chaux-de-Fonds, les concentrations de tritium en 1993 n'ont jamais dépassé
12 kBq/1 1(l). L'écoulement annuel de tritium à travers la station d'épuration d'environ 30 TBq
en 1993 est sensiblement inférieur à celui de l'année précédente; celui du Doubs à St. Ursanne
peut être estimé à près de 50 TBq.

10) L'ancienne ordonnance concernant la protection contre les radiations fixe la valeur directrice pour les eaux
accessibles au public à 12000 Bq/I (Cw300 selon Art. 107); la nouvelle ordonnance sur la radioprotection
du 1er octobre 1994 maintient une valeur de 12000 Bq/I (LA/50).
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Figure 10: Dose effective moyenne de la population suisse en
milli-Sievert 1993
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*) Pour le radon, un nouveau facteur de dose a été utilisé conformément aux dernières
recommandations de la CIPR (voir page A.22)

Figure 11 : Fréquence approximative de distribution des doses de
rayonnements en Suisse

Données pondérées par la distribution de la population sur la base des mesures disponibles jusqu'en 1991
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Les échantillons de pluie au voisinage de Niederwangen ont indiqué des concentrations de
tritium comprises entre 0.02 et 0.9 kBq/1 et jusqu'à 0.027 (en moyenne annuelle 0.006) kBq/1 à
la station de Berne distante de 6 km; 3 à 18 Bq/m3 ont été enregistrés dans l'humidité de l'air à
Niederwangen. Des échantillons supplémentaires d'eau, de lait et de légumes prélevés alentour
de mb-Microtec ont présenté jusqu'à 15 kBq/1. avec des valeurs nettement inférieures lorsque
l'on s'éloigne de l'entreprise (voir chap. B.5.3 et B.5.4). Ces mesures ont confirmé les analyses
d'urine effectuées par le passé pour des résidents de cette entreprise, qui avaient conclu à des
doses maximales de 0.03 mSv par an.

Les rejets des hôpitaux des grandes agglomérations de Zurich. Bâle. Berne et Lausanne sont
surveillés régulièrement sur la base d'échantillons cumulés provenant des stations d'épuration
(voir chap. B.5.2). Cette surveillance porte essentiellement sur le iode-131 intervenant dans
les traitements de la glande thyroïde. Les échantillons cumulés et en partie les boues d'épura-
tion indiquent souvent des traces de iode-131 en plus des contributions du tritium décelables
dans l'eau. Dans l'écoulement de la STEP de Berne, les valeurs du iode-131 sont restées infé-
rieures à 5 Bq/1 en 1993. Le bilan de l'écoulement de iode-131 effectué à la STEP de Berne
sur la base des échantillons cumulés hebdomadaires, soit près de 40 GBq pour 1993. coïncide
avec les données de rejet communiquées par l'hôpital de l'Ile, si l'on tient aussi compte des
quantités d'iode administrées lors des traitements ambulatoires. Ces derniers constituent la
part prépondérante de l'écoulement de iode pour l'agglomération de Berne, tandis que les
rejets contrôlés des bassins de rétention de la médecine nucléaire de l'hôpital de l'Ile à Berne
n'en représentent que quelques pour cent. Les écoulements de iode sont nettement inférieurs
auprès des villes de Zurich. Bâle et Lausanne, pour lesquelles les valeurs ne dépassent généra-
lement pas le seuil de mesure compris entre 0.1 et 0.5 Bq/1 suivant les laboratoires de mesure.

Comme dans tous les cas précités, ces eaux usées ne sont pas destinées à la consommation et
sont de surcroît fortement diluées après leur passage dans l'Aar resp. dans le Doubs. on peut
exclure des doses inadmissibles de rayonnements pour la population. La surveillance de
l'environnement des entreprises n'a signalé aucun impact inadmissible et les doses de rayon-
nements à la population résultant de leurs rejets de radioactivité sont nettement inférieures aux
valeurs directrices correspondantes.

Le radium de cadrans lumineux, de flacons d'eau de cure et de paratonnerres, qui dataient
encore de l'époque antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance concernant la protection
contre les radiations de 1976. a été détecté en 1993 dans des chargements de vieux métaux
destinés à l'exportation en Italie. Ces chargements contenaient en outre des sources de rayon-
nements de détecteurs (autorisés) de fumée et des fragments métalliques provenant d'installa-
tions d'accélérateurs. Ces sources de rayonnements de faible activité n'ont constitué aucune
mise en danger pour les personnes et l'environnement. L'OFSP a introduit en collaboration
avec la CNA et les quincailliers des mesures qui devraient empêcher à l'avenir que des subs-
tances radioactives soient assimilées aux vieux métaux ">.

i I ) Voir aussi Bulletin-OFSP Nr. 47/93 du 6.12.1993, page 857
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Figure 12

Surveillance de l'environnement à proximité de la CN de Gösgen-Däniken
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Réseaux automatiques de surveillance en Suisse (CN = centrale nucléaire)
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7. Appréciation du programme de surveillance

La surveillance de la radioactivité a pour objectif premier la détermination des doses de
rayonnements de la population; mais elle doit aussi poursuivre l'examen de l'accumulation des
radionucléides dans l'environnement et des évolutions à long terme ainsi que le contrôle de
l'impact radiologique des installations nucléaires et des entreprises sur l'environnement.

Les activités provenant de la radioactivité artificielle répandue à grande échelle dans l'envi-
ronnement sont faibles aussi bien dans l'air que dans les précipitations, les eaux et les sols.
Leur détection nécessite ie plus souvent un important investissement de mesure et des métho-
des Low-Level. La rénovation et l'automatisation de la surveillance de la radioactivité des
aérosols par un réseau télématique (RADAIR l2)) entreprise en 1992 a été poursuivie. L'exa-
men des régions où le risque radon est élevé, reste l'objectif prioritaire du programme-radon.
Cet examen est complété par des études relatives à l'origine et au transport du radon dans le
sol. par l'expérimentation de mesures d'assainissement dans les maisons à fortes concentra-
tions de radon ainsi que par l'élaboration des recommandations correspondantes à l'intention
de l'industrie du bâtiment. Une priorité sera donnée dès 1994 à l'exécution des prescriptions
radon de la nouvelle ordonnance en collaboration avec les autorités cantonales. La sur-
veillance de la radioactivité des denrées alimentaires couvre l'ensemble du territoire grâce à
l'engagement des laboratoires cantonaux. Le programme de surveillance pour le voisinage des
installations nucléaires et les méthodes de détection impliquées sont adaptés au standard des
connaissances et des techniques actuelles. L'entrée en service du réseau MADUK lin 1993
offre une redondance supplémentaire dans cette surveillance. Un projet de l'EAWAG (voir
chap. 3.10) laisse entrevoir une meilleure compréhension du comportement des rejets radio-
actifs liquides dans les eaux et les sédiments en aval des centrales. Les contrôles au niveau des
eaux usées et des stations d'épuration ont été intensifiés auprès des hôpitaux où l'utilisation de
l'iode est importante. Il en va de même auprès des industries traitant du tritium.

8. Les doses de rayonnements de la population 1993 (tab. 1 ; fig. 10 et 11)

L'exposition moyenne aux rayonnements provient en majeure partie, comme par le passé, du
radon et de ses descendants principalement dans les maisons. La moyenne arithmétique pon-
dérée de 1.6 mSv/an donnée dans le tableau page A.38 est inférieure à la valeur de 2.2 mSv
indiquée dans les rapports précédents. Cette différence incombe uniquement à l'utilisation du
nouveau facteur de dose radon de la CIPR.

Les autres contributions naturelles à la dose proviennent de la radioactivité de la croûte
terrestre et des matériaux de construction, à laquelle s'ajoute la radiation cosmique et les ra-
dionucléides naturels assimilés dans le corps. Parmi ces derniers le potassium-40 radioactif
prédomine; sa proportion dans le potassium naturel est de 0.12 pour mille. Il se fixe préféren-
tiellement dans les tissus musculaires. Les radionucléides naturels assimilés dans le corps
représentent en moyenne 0.38 mSv par an. En comparaison la dose induite par les radionu-
cléides artificiels suite à l'ingestion d'aliments est inférieure à 0.01 mSv par an.

12) Voir L. Ribordy, Ch. Murith & H. Völkle: Dax Schweizerische RADAIR-Projekt: Ein automatisches Net:
zur Überwachung der Radioaktivität der Luft, dans «Umweltradioaktivität, Radioökologie, Strahlenwir-
kung» Jahrestagung des Fachverband für Strahlenschutz, Binz/Rügen/D, 28.-30.9.1993; pages 173 - 177.
ISSN 1013-4506, Verlag TÜV-Rheinland à Cologne.
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Les doses de rayonnements provenant de sources artificielles incombent essentiellement aux
applications médicales des radiations B). Le tableau 1 indique l'exposition moyenne de la
population due aux radiodiagnostics et à l'utilisation des radionucléides en médecine
nucléaire. Les doses individuelles dépendent néanmoins fortement du type et de la fréquence
des examens.

Les répercussions de l'accident au réacteur de Tchernobyl ainsi que la retombée des anciens
essais d'armes nucléaires contribuent encore faiblement aux doses de rayonnements, essentiel-
lement en raison de la contamination du sol par le césium-137 resp. en conséquence de son
ingestion avec la nourriture.

La contribution des autres "faibles sources", inhérentes à la civilisation de par la présence de
petites quantités de radionucléides dans des objets utilitaires et dans les biens de consomma-
tion, peut être grossièrement approximée à 0.1 mSv/an. Dans cette catégorie figurent entre
autres les montres à cadran lumineux au tritium. les carrelages, les manchons des lampes à
incandescence ou la céramique dentaire qui renferment des radionucléides naturels, les para-
tonnerres ou même le tabac en raison de l'inhalation du polonium-210 et les vols de lignes l41

par les doses accrues de la radiation cosmique. Cette dernière occasionne par exemple à des
altitudes de 10 à 12 km des débits de dose de 5 à 8 (.iSv/heure. ce qui représente pour le per-
sonnel naviguant des doses additionnelles de rayonnements d'environ 5 mSv par an.

Les doses de rayonnements calculées à partir des émissions des installations nucléaires, de
l'industrie et des hôpitaux sont très faibles pour la population avoisinante même en admet-
tant des hypothèses défavorables du point de vue du séjour en plein air et des habitudes ali-
mentaires.

Les 58519 personnes professionnellement exposées aux rayonnements dans les centrales
nucléaires, l'industrie, le commerce, les services publics, la recherche et la médecine ont reçu
en 1993 des doses dont le maximum atteint 25 mSv/an; 96 pour cent des valeurs n'ont pas
dépassé I mSv/an. La dose individuelle moyenne correspondante est 0.2 mSv/an l?1.

L'exposition globale moyenne aux rayonnements est voisine de 4 mSv/an pour la population
suisse. On peut en attribuer en moyenne 40% à l'irradiation naturelle interne par le radon et
ses descendants, dont les valeurs extrêmes peuvent cependant atteindre jusqu'à 100 mSv/an.
30% soit 1.2 mSv/an proviennent en moyenne de l'irradiation naturelle externe et près de 25%
des applications médicales. Les quelques pour cent subsistant, soit moins de 0.2 mSv/an se
répartissent entre les autres souices artificielles de rayonnements.

Traduction française: Christophe Mûrit h, SUER

13) Les données sur les doses de rayonnements issues des applications en médecine nucléaire proviennent
d'une enquête de 1989/90 à l'hôpital cantonal de Bàie (Prof. J. Roth & Dr. H.W. Roser). Les estimations de
la dose moyenne de la population en raison des radiodiagnostics ont été reprises d'une enquête de 1978
(Prof. Dr. G. Poretti et al., hôpital de l'Ile Berne) et leur validité actuelle pourrait s'avérer restreinte. Des
données correspondantes plus récentes ne sont pas encore disponibles (voir aussi: R.L. Mini:
Dosisbestimmungen in der medizinischen Röntgendiagnostik. ISBN 3-906401-16-6; M. Huber-Verlag
Chiètres, 1992).

14) Voir W. Burkard: Gefahr aus dem Kosmos? Ein Beitrag zur Diskussion über gesundheitliche Risiken von
Flugreisen infolge erhöhter Strahlenexposition, dans «Radiologie Aktuell» Nr. 1/93. pages 14 - 20.

15) Voir rapport du groupe d'experts pour la dosimetrie individuelle de la Commission fédérale de la protection
contre les radiations: Dosimetrie des personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession
en Suisse 1993. Publié par l'Office fédéral de la santé publique, mai 1994. Berne.
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Tableau 1: DOSES DE RAYONNEMENTS DE LA POPULATION SUISSE 1993

Moyennes et domaines approximatifs des valeurs exprimés comme dose effective en milli-
Sievert par an en tenant compte de la durée de séjour dans les maisons.

Irradiation

irradiation

naturelle

irradiation

liée à la

civilisation

et sources

artificielles

de rayonne-

ments

Profession-

nels

Source

radiation terrestre

radiation cosmique

radionucléides

naturels dans le

corps

radon et

descendants

accident au

réacteur de

Tchernobyl

retombée des

essais d'armes

nucléaires

rejets des installa-

tions nucléaires

rejets des autres

entreprises

faibles sources

applications

médicales

exposition

professionnelle

aux rayonnements

Description

descendants de l'uranium et du

thorium et potassium-40 dans le

sol, y compris les matériaux de

constructions

dépendance avec l'altitude

D(mSv/a) = 0.324-e<()-38*/>

(z = altitude en km)

potassium-40. uranium et

thorium avec descendants.

tritium, carbone-14 etc.

moyenne dans les maisons

suisses: 60 Bq radon-222/m-1

bilan global (1986-2000):

doses pour 1993:

bilan global (1946-2000):

doses pour 1993:

valeurs maximales pour la

population avoisinante

valeurs maximales pour la

population avoisinante

par ex. montres à cadran lumi-

neux, polonium-210 dans le

tabac, vol de ligne et autres

petites sources

radiodiagnostic (1978)

médecine nucléaire (1989/90)

58'519 personnes ont reçu en

1993 globalement 11.7 homme-

Sievert

Domaine des
valeurs

0.2- 1.5

0.3 - 0.6

0.2 - 0.5

0.3- 100

0.2-5

(< 0.01 -0.1)

(0 .5-5)

(< 0.01 -0.02)

< 0.015

<0.03

< 5

(par ex.

personnel

naviguant)

0-30

0-80

0 - 25; moins

de 1 mSv

pour 96 %

Moyenne

0.45

0.34

0.38

1.6

0.5

<0.01

1.2

<0.01

< 0.015

<0.03

0.1

1

0.04

0.20
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A RADIOATTIVITÀ DELL'AMBIENTE E DOSI

D'IRRADIAZIONE: RIASSUNTO

H. Völkle Sezione controllo della radioattività (SUER)
Ufficio federale della sanità pubblica, Ch. du Musée 3, 1700 Fribourg

Fin dalla metà degli anni '50, la radioattività dell'ambiente e delle derrate alimentari in
Svizzera è sottoposta a una sorveglianza sistematica. Nel presente rapporto si riassumono gli
esiti delle misure svolte nel 1993, s interpretano tali dati e si indicano le dosi d'irradiazione
della popolazione che ne derivano. Oggetto della sorveglianza sono la radioattività presente
nell'aria, nelle precipitazioni, nelle acque, nel suolo, nell'erba, nelle derrate alimentari e
nell'organismo umano, come anche la radioattività naturale, le dosi derivanti dal radon
all'interno delle case, le emissioni di impianti nucleari e altre aziende e le rimanenti fonti di
radiazioni. Nel 1993, le centrali e gli impianti nucleari autorizzati a servirsi di sostanze
radioattive hanno osservato (con due eccezioni) i limiti posti all'evacuazione annuale di
radioattività nell'ambiente. Dalle misure ambientali non sono risultate immissioni o dosi
superiori a quelle ammesse. La dose totale media d'irradiazione della popolazione è di 4 mSv
all'anno. Il quaranta per cento di questa dose, pari a 1,6 mSv, proviene del radon all'interno
delle case, che talvolta raggiunge anche valori estremi fino a circa 100 mSv. Il trenta per
cento, ossia 1,2 mSv, deriva dalla radioattività naturale, mentre il contributo di quella
artificiale, senza le applicazioni mediche, non ammonta neppure a 0,2 mSv all'anno.

1. Introduzione

L'umanità è sempre circondata da radioattività e da radiazioni ionizzanti. Ne sono sorgenti
naturali la radiazione cosmica e la radioattività naturale nell'aria, nel suolo, nelle acque, nelle
piante e nell'organismo umano. In seguito aJfe appficazioni deffa scissione nucleare per bombe
atomiche e reattori sono stati immessi nell'ambiente anche radionuclidi artificiali. Questi
ultimi trovano inoltre impiego anche per la ricerca l'industria e la medicina. I timori concer-
nenti eventuali rischi per la popolazione legati alla radioattività sprigionata con gli esperi-
menti di armi nucleari negli anni cinquanta e sessanta sono all'origine della sorveglianza gene-
rale della radioattività in atto dal 1956. Attualmente rivestono tuttavia maggiore importanza le
misure del radon nelle abitazioni e la sorveglianza in prossimità di impianti nucleari, di
aziende che lavorano con isotopi radioattivi e di ospedali.

2. Radioattività naturale

La crosta terrestre contiene radionuclidi naturali da quando il mondo è mondo. Si tratta del
potassio-40, radionuclide di lunga durata, e di quelli appartenenti alle catene di decadimenti
deJJ'uranio e de] torio. DeJJa catena dell'uranio fanno parte anche il radon e i prodotti deJ suo
decadimento che, accumulandosi all'interno delle case, accrescono probabilmente il rischio di
cancro ai polmoni. Circa la metà delle dosi d'irradiazione terres^ (in Svizzera circa 0,45 mSv
all'anno) deriva dai radionuclidi contenuti nella crosta terrestre.
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I: Unità di misura e
regolamentazione legale

La radioattività è la caratteristica di determi
nati nuclei atomici, detti instabili, di trasformars
senza intervento esterno (decadimento radioat
tivoj, emettendo una radiazione (ionizzante)
caratteristica in forma di particelle alfa o beta e
di quanti gamma. Le sostanze radioattive natu
rali si trovano da sempre nell'ambiente; quelle
artificiali si liberano durante lesplosione di arm
nucleari o provengono da impianti nucleari,
nonché aziende ed ospedali che lavorano cor
radionuclidi.

La radioattività di una sostanza si misura ir
Becquerel (Bq). Un Bcj corrisponde ad una disin-
tegrazione radioattiva al secondo. Un millesimo
di Bq si dice millibecqueref (mBqj, un milione-
simo è un microbecquerel (\xBq), un miliardesimo
un nanobecquerel (nBq) e un millesimo di
miliardesimo di Becquerel si chiama picobecque-
rel (pBq). Mille, un milione, un miliardo e mille
miliardi di Becquerel si designano con i termini
chilobecquerel (kBq), megabecquerel (MBq), gì
gabecquerel (GBqj e terabecquerel (TBqj. In
passato, l'unità più in uso era il Curie (Ci): 1 nCi
= 37 Bq, 1 Bq = 27 pCi.

Le dosi d'irradiazione della popolazione indi-
cate sono dette dosi efficaci (E) e si misurano in
millisievert (mSv). La dose efficace si riferisce
all'intero organismo ed è definita come la
somma delle dosi (equivalenti di dose) di tutti gli
organi irradiati ponderate secondo la sensibilità
di ognuno di essi. Questa misura permette di
valutare l'effetto biologico della radiazione
sull'intero organismo umano indipendentemente
dal tipo e dalla provenienza di quest'ultima.

Le disposizioni legali relative alla radioattività
e all'irradiazione si trovano nell'Ordinanza sulla
radioprotezione. Quest'ultima fìssa tra altro le
dosi massime ammissibili per la popolazione in
generale e per le persone professionalmente
esposte a radiazioni, tra cui i lavoratori delle
centrali nucleari e i dipendenti di aziende
mediche, istituti di ricerca e. imprese industriali
che lavorano con sostanze radioattive. Vi sono
inoltre fìssati valori limite alla radioattività
dell'aria respirata e dell'acqua potabile per la
popolazione e per le persone professionalmente
esposte a radiazioni.

La nuova Ordinanza sulla radioprotezione' '
(ORaP), entrata in vigore il 1" ottobre 1994, sos-
tituisce quella del 30 giugno 1976 e si fonda
sulla Legge federale del 22 marzo 1991 sulla
radioprotezione (LRaP) e sulle più recenti racco-
mandazioni della Commissione intemazionale di
radioprotezione del 1991 *). Vi sono introdotti per
la prima volta valori limite e di tolleranza per i
radionuclidi nelle derrate alimentari, pubblicati
nell'Ordinanza sulle sostanze estranee e sia
componenti nelle derrate alimentari (OEC). Se si
supera un valore di tolleranza, la qualità
dell'alimento si riduce, ina il suo consumo nor,
comporta ancora alcun rischio. L'autorità compe-
tente (ad esempio il chimico cantonale) devono
tuttavia contestarlo. Conformemente alici nuova
ordinanza, la dose d'irradiazione delle persone
professionalmente esposte non deve superare
20 j50j ' ' mSv all'anno. Per la popolazione rima-
nente il valore limite d irradiazione in seguito ad
immissioni radioattive nell'ambiente (senza il
radon e le applicazioni mediche) è (issato a 1 jSj
mSv all'anno. L'evacuazione nell'ambiente di
sostanze radioattive provenienti da aziende è
ammessa soltanto se controllata. L Ordinanza
pone inoltre limiti ali immissione di sostanze
radioattive nell'aria e nelle acque pubblicamente
accessibili. Questi limili sono fissati in modo tale
che, anche in caso di permanenza continua sul
luogo, la popolazione non subisca attraverso la
respirazione e il consumo d'acqua potabile
un'irradiazione superiore a 0,2 J0.5J mSv
all'anno ognuno. Per l'irradiazione diretta, il
valore limite della dose ambiente è di 5 [5/ m
all'anno nelle aree pubblicamente accessibili e
di 1 J5j mSv all'anno nei locali di abitazione, di
soggiorno e di lavoro. Per gli impianti nucleari,
iautorità cui compcte ü rilascio delle licenze,
ossia la Divisione principale della sicurezza per
gli impianti nucleari (DSN/ fissa t limiti
d'immissione in modo tale che, anche nelle im-
mediate vicinanze, nessuno subisca una dose di
oltre 0,2 mSv all'anno.

Per la concentrazione di radon, la nuova ordi-
nanza fìssa il valore limite a 1000 Bq/m^ nei
locali d'abitazione e di soggiorno e a 3000
Bq/m3 nelle aree di lavoro. Oltre questi limiti,
bisogna procedere al risanamento dell'edifìcio.
Trattandosi di nuove costruzioni o ristruttura
zioni, non si dovrebbero superare 400 Bq/ni^.
L'ordinanza disciplina inoltre le competenze per
le misure del radon e i procedimenti applicabili.

+) 11 presente rapporto si fonda ancora sull'Ordinanza sulla radioprotezione (ORP) del 30.6.76. i cui limiti
sono indicati in questa pagina tra parentesi quadre |...]

*) 1990 Recommendations of (he International Commission on Radiological Protection. Publication nr. 60.
Annals of thè 1CRP. voi 21/1-3 (1991); Pergamon Press Oxford. ISBN 0-08-041144-4 or ISSN 0146-6453.
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Un chilogrammo di terra contiene ad esempio alcune centinaia di Bq di potassio-40, circa 20 a
75 Bq di radio-226 (catena dell'uranio) e dei prodotti del suo decadimento, nonché, circa 10 a
40 Bq di attinio-228 (catena del torio) e dei prodotti del suo decadimento. Alla radioattività
nella crosta terrestre s'aggiunge la radiazione cosmica. Quest'ultima aumenta con l'altitudine:
mentre sul Ceresio il suo contributo ammonta a 0.35 mSv all'anno, a San Moritz causa già a
0,65 mSv all'anno. La radiazione cosmica genera inoltre nell'atmosfera altri radionuclidi come
il tritio, il carbonio-14 e il berillio-7. Con l'alimentazione, la radioattività naturale penetra
anche nell'organismo umano. Un litro di latte contiene ad esempio circa 50 Bq di potassio-40.
I 100 g circa di potassio che si trovano nell'organismo di una donna adulta, i 150 g in quello di
un uomo, contengono approssimativamente 3000, rispettivamente 4500 Bq di potassio-40, la
cui radioattività è all'origine di una dose interna di ca. 0,2 mSv. La dose complessiva annua
derivante dalla radiazione interna di tutti i radionuclidi contenuti nel corpo umano è di circa
0,4 mSv. Anche i materiali di costruzione contengono modeste quantità di radionuclidi natu-
rali: negli edifici, la dose d'irradiazione esterna è perciò circa del venti per cento superiore a
quella subita all'aperto.

3. Radon nelle abitazioni (v. capitolo B.2)

Con 1.6 mSv all'anno '> , il radon con i prodotti de! decadimento sono all'origine di quasi la
metà dell'esposizione media ad irradiazione della popolazione svizzera. Si sono riscontrati
valori massimi di 100 mSv all'anno (cfr. fig. 11). Il radon è un gas nobile, prodotto del deca-
dimento del radio naturale contenuto nel suolo, che penetra negli edifici soprattutto attraverso
il terreno di fondazione e si accumula nei locali. Penetrando nell'organismo attraverso la
respirazione, i prodotti radioattivi del suo decadimento irradiano i polmoni e accrescono
perciò il rischio di cancro. Applicando alla Svizzera gli esiti di un recente studio epidemiolo-
gico svedese 2 ) . si giunge alla conclusione che il radon è responsabile del 6 per cento di tutti i
casi di cancro ai polmoni. Anche calcolo di regressione svolto nel 1992 per diverse regioni
svizzere •'> indica una debole correlazione tra il livello di concentrazione del radon e le mor-
talità giovanile per cancro ai polmoni e conferma che alcuni casi su cento di cancro ai pol-
moni si devono al radon. Su un milione di abitanti, circa 120 donne e 730 uomini muoiono
ogni anno in Svizzera di cancro ai polmoni. Conformemente alle raccomandazioni dell'OMS.
si dovrebbe evitare che il rischio di cancro ai polmoni dovuto al radon nei locali abitati
comporti più di un caso su mille abitanti all'anno, il che corrisponde ad una concentrazione di
circa lOOOBq/nv1.

Nel quadro del programma nazionale «RAPROS» l'Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP) ha sinora coordinato circa 15'000 misure svolte in edifici d'abitazione.4' Per i locali
abitati ne risulta una media ponderata di circa 60 Bq/m3 con valori estremi di alcune migliaia

I ) Questa rettifica verso il basso rispetto ai 2,2 mSv/anno menzionali nei rapporti precedenti si deve a) nuovo
fattore di dose del radon dell'ICRP. Il contenuto medio di radon nelle abitazioni svizzere resta di circa 60
Bq/m-\ II nuovo ("attore di dose si fonda sulla pubblicazione dell'ICRP: Protection agaimt radon-222 al
home andai work. Pubblicazione no 65; Annals of thè 1CRP. voi 22/2 (1993); ISBN 0-08-042475-9.

2) Residential Radon Exposure and Lung Cancer in Sweden, by G. Pershagen at al., in «The New England
Journal ot" Medicine», voi. 330/3 (1994). pag. 159-164.

3) H. Völkle e Ch. E. Minder: Lungenkrebs und Radon in Wohnräumen, in «Umweltradioaktivität, Radio-
ökologie, Strahlenwirkung», Jahrestagung des Fachverbands für Strahlenschulz, Binz/Rügen/D, 28-
30.9.1*993; pag. 933-938, ISSN 1013-4506, Edizione TÜV-Rheinland, Colonia.

4) Radon Programm Schweiz «RAPROS»: Bericht über die Ergebnisse der Jahre I9X7-I99I; UFSP Berna,
marzo 1992; ISBN 3-905235-00-5.
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II: Corne agiscono le radiazioni
sull'organismo umano?

A seconda del loro tipo e della loro energia, le
radiazioni ionizzanti sono in grado di attra
versare la materia e di trasmettere parte
dell'energia agli atomi e alle molecole della sos-
tanza irradiata. Il materiale in questione si ris
calda, gli atomi si ionizzano e i legami Mimici si
sciolgono. Se si tratta di un tessuto biologico, le
funzioni cellulari ne risultano disturbate (una
cellula diventa, ad esempio cancerogena), l'in-
formazione genetica è alterata (mutazioni) o si
produce una citolisi. A differenza delle particelle
cariche pesanti e dei neutroni, le radiazioni alfa,
beta e gamma non causano tuttavia radioattività
della sostanza irradiata. Le derrate alimentari
irradiate con raggi gamma non sono dunque
radioattive.

Si parla d'irradiazione esterna se la fonte
radioattiva si trova al di fuori dell'organismo
umano, d'irradiazione interna se i radionuclidi
vi penetrano attraverso l'aria respirata e il cibo
ingerito e lo irradiano da dentro. Per calcolare le
dosi d'irradiaz jne di una persona è determi-
nante conoscere la quantità degli alimenti con-
sumati, rispettivamente la durala di perma-
nenza in un determinato campo d'irradiazione.
Si deve perciò esaminare il contenuto di radio-
nuclidi dell'aria, dell'acqua e delle derrate ali-
mentari, ma bisogna anche misurare le radia-
zioni nei luoghi di permanenza delle persone.
Per calcolare la dose individuale, nel presente
rapporto si applica a questa misura, detta equi-
valente di dose ambiente, il fattore di conver-
sione approssimativo 1 Sv « 100 R (rispettiva-
mente WnSv/ora == 1

A seconda della loro origine, le radiazioni si
suddividono in naturali e artificiali. Le prime
derivano dalla radioattività naturale della crosta
terrestre, dei materir'i di costruzione, del radon,
della radiazione cosmica e *?• radionuclidi natu-
rali nell'organi, mo umano. , seconde sono im-
putabili alle ricadute degli esperimenti con anni
nucleari svolti negli anni '50 e '60 e a quelle
dell'incedente nel reattore di Cemobil, ma anche
alle emissioni radioattive di impianti nucleari,
industrie ed ospedali e alle applicazioni mediche
e tecniche delle radiazioni e della radioattività.

Per quanto concerne l'effetto delle radiazioni, si
distingue tra le ripercuss-oni, dette somatiche,
che colpiscono il soggetto irradiato stesso
(adesempio il cancro), e quelle che diventano
evidenti soltanto sui suoi discendenti in forma

di tare ereditarie, ad esempio di deformazioni
del neonato. L'effetto delle radiazioni dipende
anche dall'intensità della dose, ossia dalla dose
assorbita per unità di tempo. Una dose assor-
bita entro alcuni minuti o alcune ore presenta
un'effetto maggiore della medesima dose dis-
tribuita su diversi mesi o anni.

La Commissione internazionale di radio-
protezione (ICRP) suddivide gli effetti delle
radiazioni sull'organismo umano m due tipi. Gli
effetti stocastici sono quelli la cui probabilità,
ma non gravita, aumenta con la dose e per
quali non esiste una soglia inferiore, al di sotto
della quale non occorrono mai. Nel 1991 l'ICRP
ha pubblicato i cosiddetti fattori di rischio, che
indicano la probabilità che questi dann: .s
avverino. Secondo questi fattori, per ogni Sv
d'irradiazione, cinque persone irradiate su centi)
muoiono in seguito ad un cancro dovuto all'ir-
radiazione e un figlio su cento di genitori irra-
diati presenta gravi lare ereditarie. Gli effetti del
secondo tipo si dicono deterministici: si tratta
di danni acuti imputabili a dosi particolarmente
elevate. Questi danni sorgono perciò soltanto sc-
ia dose supera un determinato limite e sono
tanto più gravi, quanto più la dose è elevata. Se
l'intero organismo subisce in breve tempo una
dose d irradiazione di 2 Sv, rispettivamente '7
Sv, la metà delle persone colpite si ammala, ris-
pettivamente muore entro poche settimane.

Dai fattori di rischio risulta per la popola-
zione svizzera il seguente rischio di danni
somatici dovuti alla radioattività per rapporto ai
casi spontanei annui di decesso per cancro:

• radiazione esterna naturale (senza it radon):
2 per cento circa;

• radon in locali abitati: 5 per cento dei casi di
cancro ai polmoni circa;

• radiazione da fonti artificiali (senza la medi-
cina): meno dello 0,4 per cento.

• Ripercussioni genetiche per generazione
in forma di tare ereditarie (mutazioni
dominanti o legate al cromosoma X) presso i
discendenti per rapporto al numero di nati
vivi:

• radiazione naturale esterna (senza il radon):
1 a 6 per cento circa;

• dosi d'irradiazione da fonti artificiali (senza
la medicina): 0,2 a 1 per cento circa.
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di Bq/m3. Secondo queste misure, il radon proviene principalmente dal terreno di fondazione,
mentre i materiali di costruzione e l'acqua potabile sono di minore rilievo. I fattori più impor-
tanti che influenzano la concentrazione del radon sono il contenuto di radio e, soprattutto, la
permeabilità del suolo, nonché la penetrabilità nei pavimenti e nelle pareti dei piani inferiori.
Il cosiddetto "effetto camino", vale a dire il movimento ascendente dell'aria calda all'interno
dell'edificio, risucchia il radon dal terreno di fondazione. In generale la concentrazione dimi-
nuisce di piano in piano; i valori più alti sono perciò quelli misurati in cantina. La concentra-
zione è spesso maggiore negli edifìci vecchi che in quelli nuovi, nelle case unifamiliari e con-
tadine che in quelle plurifamiliari. Gli edifici che presentano valori elevati si possono risanare,
ad esempio, con un'aerazione attiva o passiva della cantina e dei locali sotterranei o con
misure atte a rendere l'edificio impermeabile ai gas provenienti dal terreno di fondazione 5).

Grazie ai rilevamenti svolti in edifici abitati della Svizzera nel quadro del programma
RAPROS, possiamo oggi calcolare con una certa sicurezza la concentrazione media del radon
e le dosi d'irradiazione che ne derivano per la popolazione. Solo il 3 per mille degli edifici
abitati è tuttavia stato finora sottoposto a tali misure, mentre sarebbe auspicabile una quota
dell'I per cento circa. Le ricerche previste per il prossimo futuro mirano in primo luogo a
reperire gli edifici dove la concentrazione del radon è particolarmente alta. Con la coopera-
zione delle autorità cantonali, si svolgono perciò campagne regionali che includono anche gli
aspetti geologici nelle zone dove si sono già riscontrati valori elevati o dove criteri geologici li
lasciano prevedere.

4. Esiti della sorveglianza nel 1993 (v. capitolo B.3.2)

Negli ultimi anni, la radioattività ambientale artificiale proveniente dall'incidente di Cer-
nobil e diffusa in aree geograficamente estese nell'aria, nelle precipitazioni, nelle acque, nel
suolo e nell'erba è continuamente diminuita (v. capitolo 3.1 ). Attualmente è così modesta che
spesso non è più possibile accertarla nemmeno con i più sensibili metodi di misura e il suo
contributo all'esposizione radiologica è ormai trascurabile. Nell'aria (v. fig. 1) sono accerla-
bili. accanto ai radionuclidi naturali come il berillio-7. il piombo-210 e i prodotti di decadi-
mento del radon, soltanto ancora tracce modeste di cesio-137 ft|. I gas nobili radioattivi criplo-
85 e argo-37 sor,o indicatori della rigenerazione di combustibili nucleari o di esperimenti
sotterranei con armi nucleari (v. capitolo 3.2). In seguito agli esperimenti svolti in passato con
armi nucleari, la concentrazione nella biosfera del carbonio-14. originato dalla radiazione
cosmica, è attualmente ancora circa del 13 per cento superiore al livello naturale (v. capitolo
3.2). Nelle immediate vicinanze delle centrali nucleari, questo valore è aumentato ancora del
10 per cento circa a causa delle emissioni di radioattività.

Nelle precipitazioni (v. fig. 2). il contenuto di tritio era salito negli anni sessanta, in seguito
agli esperimenti con armi nucleari, ad alcune centinaia di Bq/I. Da allora si è continuamente
ridotto e ammonta attualmente soltanto ancora a pochi Bq/1. Nelle immediate vicinanze delle
aziende industriali di lavorazione del tritio si misurano tuttavia valori in parte superiori. Altri
radionuclidi artificiali non sono più accettabili nell'acqua piovana.

5) Presso l'Ufficio federale della sanità pubblica. Divisione della radioprotezione. Berna, si possono ottenere
raccomandazioni per provvedimenti tecnici di risanamento degli edifici con forti concentrazioni di radon.

6) Immediatamente dopo l'incidente nel reattore di Cernobil, si erano misurati per breve tempo alcuni Bq/m-1

di cesio-137.
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Figura 1

Margine di variazione dei radio-
nuclidi all'aria aperta nel 1993

Figura 2

Radionuclidi nell'acqua piovana
nel 1993
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Figura 3

Radionuclidi nell'erba nel 1993
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Nel suolo e nell'erba (v. fig. 3 e 4) si misurano ancora contenuti di cesio-I37. proveniente
principalmente dall'incidente di Cernobil, e stronzio-90, derivante dagli esperimenti con armi
nucleari (v. capitoli B.3.1 e B.3.6). Per il cesio-137, originato soltanto in parte dagli esperi-
menti con armi nucleari, si può ancora riconoscere l'andamento della sedimentazione dei
depositi di Cernobil. Il cesio che si sedimenta sul suolo naturale decade e penetra lentamente
negli strati più profondi del terreno. Nel 1993. la parte proveniente da Cernobil aveva rag-
giunto una profondità di circa 10 cm, quella imputabile alle ricadute di bombe atomiche circa
30 cm. Nei boschi, il cesio permane più a lungo nello strato superiore e il suo contributo alla
dose d'irradiazione esterna è perciò più forte di quello calcolato altrove. Anche lo stronzio-1)!),
causato quasi esclusivamente dalle ricadute di armi atomiche, si è distribuito uniformemente
nel terreno tino a una profondità di circa 30 cm.

La sorveglianza dei sistemi acquatici comprende le acque di superficie e la falda freatica, i
pesci, le piante acquatiche, i sedimenti, gli impianti di depurazione e gli scoli delle disca-
riche7'. Nei campioni d'acqua fluviale regolarmente prelevali (v. fìg. 5) non erano general-
mente accertabili radionuclidi artificiali all'infuori del tritio. Il contenuto di tritio nei campioni
prelevati ogni mese dalle acque pluviali permette in parte di accertare influssi antropogeni
(industria delle vernici luminescenti e impianti nucleari; v. capitolo B.3.4). Nei sedimenti si
riscontrano ancora contributi di cesio provenienti in primo luogo dall'incidente nel reattore di
Cernobil; a valle delle centrali nucleari si osservano anche contributi causati dalle emissioni
liquide di queste ultime, a valle degli ospedali si trova iodio-131 nelle fanghi di depurazione e
piante acquatiche (v. parte 6).

La sorveglianza della radioattività nelle derrate alimentari (v. iìg. 6) si svolge in stretta
coopcrazione con i laboratori cantonali (v. capitolo B.3.5). La radioattività artificiale presente
nelle principali derrate alimentari (latte, cereali e carne), costituita da cesio-134. cesio-I37 e
stronzio-90. è modesta, a nord delle Alpi solitamente inferiore al limite di misura. I valori in
parte ancora elevati di cesio nella selvaggina, dovuti all'incidente di Cernobil. stanno dimi-
nuendo, a differenza di quelli misurati in determinati funghi domestici non coltivati, soprat-
tutto nei boleti dei castagni e negli agarici rugosi. In singoli casi, questi funghi presentavano
ancora una concentra/ione di cesio-137 di 1500 Bq/kg. Dato il basso tasso di consumo di
selvaggina e funghi, le relative dosi d'irradiazione sono modeste. Nel 1993. la dose d'irradia-
zione della popolazione svizzera da radionuclidi artificiali nelle derrate alimentari era. per
persone con abitudini alimentari medie, ancora di alcuni millesimi di mSv. Come dimostrano
studi svolti nel 1991. anche un consumo regolare delle acque minerali in commercio con un
modesto contenuto di radionuclidi naturali causa al massimo un'irradiazione di alcuni cente-
simi di millisievert all'anno S).

Le dosi ambiente esterne misurate all'aperto con la rete di misura automatica NADAM
(v. lìg. 7 e 8; capitolo B.3.8) e altri tipi di misura, raggiungono un massimo di 1.8 mSv all'an-
no nelle Alpi e circa 1 mSv all'anno nel resto della Svizzera. Attualmente il contributo del
cesio-137 derivante dall'incidente di Cernobil è ancora di 0.6 mSv al massimo nel Ticino. 0.1
a 0.4 mSv nelle Alpi, in parte del Giura e nella Svizzera orientale e 0.01 a 0.1 mSv all'anno
nel resto del Paese (v. capitolo B.3.3). Negli ultimi sei anni questo contributo è calato presso
le stazioni NADAM del 3 per cento circa all'anno.

7) Per i dintorni degli impianti nucleari, rispettivamente delle aziende e degli ospedali, cfr. le parti 5 e 6.
8) cfr. Rapporto dell'Ul'SP sulla radioattività dell'ambiente in Svizzera per l'anno 1991. Capitolo 3.5.A:

SctliirliclìL' Radionuklide der Uran- und Thoriitni-Zcr/all.s>vihcn in ,\fincral\vcissL'rn.
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Figura 5

Radioattività nei fìumi nel 1993

Figura 6

Radioattività negli alimenti
di base nel 1993
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Sedimentazione del cesio-137

Figura 8

Contributi alla dose ambiente
all'aperto nel 1993
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AU'interno delle case (v. capitolo 3.12) la dose d'irradiazione esterna risulta lievemente atte-
nuata per l'influsso schermante dei muri; d'altra parte viene ad aggiungersi il contributo dei
radionuclidi contenuti nei materiali di costruzione. Tutto sommato, quest'ultimo prevale soli-
tamente sull'effetto attenuante dei muri dell'edificio. Il rapporto tra la dose d'irradiazione in
casa e quella all'aperto (il cosiddetto "housing-factor"), è perciò in media pari a circa 1,2. Se si
presuppone che una persona trascorra in casa l'80% del tempo, si ottiene per l'esposizione
media della popolazione svizzera a radiazioni esterne una dose di 0,8 mSv all'anno. Le misure
della dose in case del Canton Friborgo e le analisi del contenuto di radionuclidi nei materiali
di costruzione confermano queste ipotesi.

Misure della radioattività presente nell'organismo umano (v. fig. 9) fungono da controllo
finale dell'intera sorveglianza; a tale scopo si determina Io stronzio-90 nei denti di latte e nelle
ossa di persone decedute e si misura il cesio-137 contenuto nell'organismo di persone attive e
di studenti (v. capitoli B.3.6 e B.3.7). Lo stronzio ha un comportamento fisiologico simile a
quello del calcio ed è perciò incorporato nell'organismo umano soprattutto nei denti e nelle
ossa, mentre il cesio subisce un metabolismo analogo a quello del potassio e si trova perciò
più che altro nel tessuto muscolare. La concentrazione media dello stronzio-90 (usualmente
indicata per rapporto al calcio) nei denti di latte era di 0,024 Bq, nelle vertebre di 0,056 Bq per
ogni grammo di calcio. La dose interna che ne deriva è di 0,002 mSv all'anno. Le misure del
cesio-137 svolte su liceali ginevrini hanno dato una media di 8 Bq per chilogrammo di peso
per le ragazze e 18 Bq per chilogrammo per i ragazzi. Questa concentrazione corrisponde a
una dose inferiore a 0,001 mSv all'anno.

5. Impianti nucleari (v. capitolo B.4)

Nelle licenze delle centrali nucleari di Beznau, Gösgen-Däniken, Leibstadt e Mühleberg e
dell'Istituto Paul Scherrer (FPS) sono posti alle evacuazioni di sostanze radioattive limiti sta-
biliti in modo che la dose d'irradiazione della popolazione residente nelle vicinanze non possa
superare 0,2 mSv/anno. Le aziende devono tenere continuamente sotto controllo le sostanze
radioattive emanate con l'aria o con l'acqua di scarico e a redigerne il bilancio (v. capitolo
B.4.1 ). La Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) controlla le loro
dichiarazioni con misure proprie e calcola le dosi massime d'irradiazione della popolazione
circostante l)>. Con due eccezioni (v. prossimi capoversi), gli impianti nucleari hanno osservato
nell'anno in rassegna i valori limite. Gli abitanti delle immediate vicinanze erano esposti a
un'irradiazione di meno di 0,015 mSv per la centrale nucleare di Mühleberg e meno di 0,006
mSv per quelle di Beznau, Gösgen-Däniken e Leibstadt. Per queste ultime, il contributo
principale era quello delle emanazioni di carbonio-14. Nelle vicinanze dell'Istituto Paul
Scherrer, le dosi massime d'irradiazione della popolazione circostanze, calcolate sul fonda-
mento delle emanazioni, sono di 0,012 mSv/anno.

Per l'I PS si segnalano tre casi di aumento delle evacuazioni radioattive nell'ambiente; in
due di questi casi si sono superati i limiti di ricaduta a breve termine. Come già era successo
nel 1992, il 31 agosto 1993 si liberarono dalla produzione d'isotopi nell'IPS-ovest circa 150
GBq di Xeno-123, pari all'80 per cento del limite di ricaduta a breve termine, causando una la
dose addizionale massima d'irradiazione della popolazione circostante non superiore a 0,001

9) V. Bericht über die schweizerischen Kernanlagen im Jahre 1993. Bericht HSK-AN-2661/KSA-AN-1786.
Mfisiuo 1994. (Rapporto annuale della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari,
Villigen-PSI; esiste anche in francese e inglese).
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III: A chi è affidati la
sorveglianza?

Conformemente all'Ordinanza sulla radio-
protezione, la sorveglianza della radioatti-
vità ambientale rientra nelle competenze
dell'Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP). Per il prelievo dei campioni e per le
misure, l'UFSP si avvale della cooperazione
di altri uffici e laboratori federali nonché,
degli istituti universitari; alla sorveglianza
delle derrate alimentari co'daborano segna-
tamente anche i laboratori cantonali. Per la
sorveglianza in prossimità degli impianti
nucleari (cfr. fig. 12) e delle aziende di lavo-
razione di sostanze radioattive, le misure si
svolgono in comune con l'autorità di sorve-
glianza competente: la Divisione principale
della sicurezza per gli impianti nucleari
(DSN) o l'Istituto nazionale svizzero di assi-
curazione contro gli infortuni (INSAI).
L'INSAI è competente per l'uso di radionu-
clidi nelle aziende industriali, commerciali e
artigianali, mentre L'UFSP sorveglia gli
istituti che si occupano di medicina, ricerca
o insegnamento. Gli esiti della sorveglianza
della radioattività e le dosi d'irradiazione
della popolazione che ne risultano sono
pubblicati nei rapporti annuali dell'UFSP.

L'Ordinanza concernente l'organizza-
zione di intervento in caso di aumento
della radioattività (ORO1R) del 26 giugno
1991 regola le competenze in caso di ca-
tastrofe, se la popolazione è minacciata da
un aumento della radioattività in seguito
all'esplosione di armi nucleari, di incidenti
in centrali nucleari, di incidenti nell'indus-
tria di lavorazione di sostanze radioattive o
durante il trasporto dei medesimi, di caduta
di satelliti con reattori nucleari incorporati,
ecc. L'organizzazione d'intervento (O1R)
comprende: la Centrale nazionale d'allarme
(CENAL), alla quale s'aggiungono, se
necessario, altri specialisti: il Comitato
direttivo radioattività (CODRA), incaricato di
valutare continuamente la situazione e di
assistere il Consiglio federale nella de-
cisione su provvedimenti da prendere: e
un'organizzazione di prelievo e misura-
zione, composta delle reti di misura auto-
matiche e dei laboratori che registrano con-
tinuamente la situazione radiologica in tutto
il Paese. Gli eventuali provvedimenti di
protezione volti a mantenere minimo il
rischio per la salute della popolazione dopo
un aumento della radioattività si decidono
sul fondamento della Strategia dei provve-
dimenti in funzione delle dosi (SPD).

Figura 9 Dosi d'irradiazione interna nel 1993: 0.38 mSv/anno
Dosi medie derivanti da radionuclidi nell'organismo
(senza i prodotti di decadimento del radon)
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mSv. Un primo caso di evacuazione eccessiva di tritio ebbe luogo il 1° settembre 1993, quan-
do 170 GBq fuoriuscirono in forma di HTO dal laboratorio per scorie radioattive, superando il
limite di ricaduta a breve termine del fattore 2.7. La dose massima d'irradiazione della popo-
lazione circostante è stata, secondo i calcoli, di 0,004 mSv. Una seconda evacuazione ecces-
siva di tritio di 1250 GBq (tre volte superiore al limite di ricaduta a breve termine) avvenne
nella settimana dal 25 novembre al 2 dicembre 1993 dall'impianto di combustione delle scorie
radioattive dell'IPS. La popolazione circostante ha subito in questo caso una dose massima di
0.012 mSv. In seguito a questi fatti si sono presi due provvedimenti immediati: la cessazione
della combustione di scorie contenenti tritio e la sorveglianza continua del contenuto di tritio
nel gas combusto. Bisognerà tuttavia migliorare anche il sistema di cernita delle scorie desti-
nate alla combustione.

Presso la centrale atomica sperimentale di Lucens. la cui caverna è stata otturata nel 1992 con
cemento, si osservano durante un periodo di un anno la quantità e le caratteristiche radiologi-
che e chimiche dell'acqua di drenaggio.

La sorveglianza dell'ambiente circostante gli impianti nucleari (v. capitoli B.4.2 e B.4.3)
si svolge in stretta collaborazione tra la Divisione principale per la sicurezza degli impianti
nucleari (DSN), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP/SUER) e altre istituzioni. I pro-
grammi e metodi di misura includono, accanto alle dosi ambiente, la radioattività presente nel
suolo, nell'erba, nei cereali, nel latte e in altri prodotti agricoli, come anche nell'acqua
fiumana, nella falda freatica, nei pesci, nelle piante acquatiche e nei sedimenti; le comple-
mentano misure in situ, voli di misura con elicotteri (v. capitolo 3.9) e misure del carbonio-14
nelle foglie degli alberi (v. capitolo 3.2). Le misure della radioattività svolte nell'anno in ras-
segna nelle vicinanze degli impianti nucleari non hanno palesato concentrazioni o dosi supe-
riori ai valori limite. L'influsso delle centrali è accertabile, seppure in scarsa misura, nelle
radiazioni dirette nelle immediate vicinanze di reattori ad acqua bollente, come anche nei
sedimenti e nelle piante acquatiche dei corsi fiumani a valle degli impianti. Questo vale anche
per le immediate vicinanze dell'IPS subito dopo i contrattempi menzionati. In prossimità degli
impianti nucleari si nota inoltre un leggero aumento del carbonio-14 rispetto al fondo di
radioattività naturale e quella delle ricadute delli esperimenti nucleari: 80 a 120 per mille
presso la CNL, 100 per mille presso la CNB/IPS e 120 a 470 per mille nelle immediate
vicinanze del reattore SAPHIR dell'IPS. L'impatto di questa radioattività ambientale, causata
dalle emissioni dagli impianti nucleari, sull'esposizione della popolazione non è tuttavia di
rilievo dal punto di vista radiologico.

Nel 1993, la DSN ha messo in funzione, in prossimità delle centrali nucleari, una reta auto-
matica di misura dell'intensità della dosa ambiante (MADUK) con 12 a 18 stazioni di misura
fornite di contatori di Geiger-Müller per ogni centrale. I dati sono raccolti presso la DSN; vi
hanno accesso diretto anche la Centrale nazionale d'allarme e la Sezione di controllo della
radioattività. Questa rete dovrebbe contribuire alla rapida informazione delle autorità e della
popolazione sulla situazione radiologica, permettendone così la valutazione tempestiva
soprattutto in caso di avvenimenti particolari.

Il progetto di studio della diffusione nei fiumi e nei sedimenti dei radionuclidi contenuti nelle
acque di scolo degli impianti nucleari, intrapreso nel 1993 dall'Istituto federale per l'approv-
vigionamento, la depurazione e la protezione delle acque, ha già fruttato esiti interessanti.
Sembra ad esempio che una buona parte del cobalto-60 rimanga disciolto o legato a particelle
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IV: Oggetto della sorveglianza e
incaricati delle misure

a) Obiettivi del programma di misure

• Sorveglianza della distribuzione nello spazio
e nel tempo della radioattività am-
bientale, allo scopo di rilevare le tendenze a
lungo termine e l'accumulazione di ra-
dionuclidi.

• Sorveglianza delle immissioni di radio-
nuclidi artificiali, in particolare nei pressi di
impianti nucleari, aziende industriali e
ospedali, alto scopo di controllare
l'osservanza dei valori limite d'immissione.

• Determinazione delle dosi d'irradiazione
della popolazione da fonti naturali e arti-
ficiali, con particolare riguardo al radon nei
locali abitati.

b) Iteti automatiche di misura e
preallarme fcfr. fig. 13)

di

• La rete NADAM registra in modo continuo le
dosi ambiente di 58 stazioni di misura
ripartite in tutta la Svizzera. La centrale di
raccolta dei dati si trova presso la CENAL a
Zurigo.

• II sistema MADXJK serve a controllare le dosi
ambiente in 12 a 18 stazioni misure in
prossimità di ogni centrale nucleare. Re-
sponsabile del funzionamento del sistema e
dell'elaborazione dei dati è la DSN.

• Con la rete RADAIR si sorveglia la ra-
dioattività degli aerosoli nell'aria presso dieci
stazioni di misura in Svizzera e una nel
Principato del Liechtenstein. Attualmente
questa rete è in fase d'ampliamento; in
futuro sostituirà gli strumenti di misura
esistenti (senza trasmissione a distanza dei
dati). Il suo funzionamento è affidato alla
Sezione di controllo della radioattività
deUUFSP.

e) Altre misure regolari

In diversi punti del Paese si raccolgono e s
esaminano regolarmente campioni d'acqua pio
vana e fiumana, di aerosoli e delle acque di
scolo dagli impianti di depurazione nelle ag
glomerazioni di Zurigo, Basilea, Berna e
Losanna. Si analizzano inoltre anche campion
di terra, erba, latte, cereali, altre derrate ahmen
tari, acqua della falda freatica, pesci, piante ac-
quatiche, sedimenti e altro. Quale controllo fi-
nale della radioattività nel corpo umano si svol
gono misure del cesio nell'intero organismo e
analisi di denti di latte come anche delle verte-
bre di persone decedute per determinarne il con-
tenuto di stronzio-90. Nei dintorni degli impianti
nucleari (cfr. fig. 12) e delle aziende di lavora-
zione di isotopi radioattivi, come anche per
quanto concerne il radon all'interno delle case e
il fondo di radiazioni naturali, sono in atto pro-
grammi speciali.

d) Uffici e istituti

• Autorità competenti per il rilascio delle
licenze e per la sorveglianza: Ufficio fe-
derale della sanità pubblica (UFSP), Divi-
sione principale per la sicurezza degli
impianti nucleari (DSN), Istituto svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (INSA1).

• Laboratori chimici cantonali per il con-
trollo delle derrate alimentari.

• Altre istituzioni della Confederazione:
Centrale nazionale d'allarme (CENAL),
Istituto di geofisica del Politecnico federale di
Zurigo; Istituto Paul Scherrer (IPS); Istituto
federale per l'approvvigionamento, la
depurazione e la protezione delle acque
(EAWAG); Laboratorio AC dell'esercito;
Servizio idrologico e geologico nazionale
dell'UFAFP; Stazione di ricerche d'agrochi-
mica e igiene ecologica (FAC).

Istituti universitari' Institut de Radio-
physique appliquée (IRA) a Losanna;
Università di Berna; Ospedale cantonale di
Ginevra; Inselspital di Berna; Ospedale
cantonale di Basilea.
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< 0,2 um e possa così essere trasportata con l'acqua fiumana per distanze ben maggiori di
quanto si credesse sinora (v. capitolo B.3.10).

6. Aziende industriali e ospedali (v. capitolo B.5)

Le aziende che lavorano con sostanze radioattive devono essere in possesso di una licenza.
L'Ufficio federale della sanità pubblica (Sezione controllo delle aziende) sorveglia gli istituti
che si occupano di medicina, ricerca o insegnamento, l'Istituto nazionale svizzero d'assicura-
zione contro gli infortuni (INSAI) controlla le aziende industriali, commerciali e artigianali, i
laboratori d'analisi e aziende o uffici corrispondenti dell'amministrazione pubblica. L'autorità
di sorveglianza esige dalle aziende che manipolano grandi quantità di sostanze radioattive un
bilancio delle loro emanazioni. Eventualmente, l'ambiente circostante (precipitazioni, acque di
superficie, sorgenti, ecc) è sottoposto a osservazione. Questo provvedimento si applica alle
ditte Radium-Chemie a Teufen/AR e mb-Microtec a Niederwangen/BH che producono vernici
o fonti luminescenti al tritio. Si sorveglia inoltre anche l'ambiente circostante la Città di La
Chaux-de-Fonds, dove queste vernici sono impiegate nell'industria orologiera.

Nel 1993, le aziende industriali tenute a presentare all'lNSAl un bilancio delle loro emana-
zioni hanno osservato i limiti posti dalle loro licenze all'evacuazione di sostanze radioattive
nell'ambiente (v. capitolo B.5.1). Dalle misure svolte nelle vicinanze di aziende della regione
di La Chaux-de-Fonds e di Teufen/AR non sono risultati valori superiori al limite 10>; negli
ultimi anni si nota tuttavia che la concentrazione del tritio nelle precipitazioni tende ad
aumentare. A Teufen la radioattività nelle precipitazioni ha raggiunto al massimo 3 kBq/1, a
La Chaux-de-Fonds 0,3 kBq/1. Nelle acque di scolo dell'impianto di depurazione di La Chaux-
de-Fonds, le concentrazioni di tritio misurate nel 1993 erano sempre inferiori a 12 kBq/1 10>.
Con 30 TBq, il deflusso annuale di tritio attraverso l'impianto di depurazione era leggermente
inferiore al 1992. Il deflusso nel Doubs presso St. Ursanne è stimabile a circa 50 TBq. I cam-
pioni d'acqua piovana prelevati nelle vicinanze di Niederwangen presentavano concentrazioni
di tritio comprese tra 0,02 e 0,9 kBq/1; a Berna, a 6 km di distanza, erano ancora di 0,027
kBq/1 al massimo e 0,006 kBq/1 in media annuale. Nell'umidità dell'aria si sono misurati a
Niederwangen da 3 a 18 Bq/m3. In campioni d'acqua, di latte e di verdure nelle vicinanze della
mb-Microtec si sono inoltre misurate attività fino a 0,15 kBq/1, nettamente decrescente con
l'aumentare della distanza dell'azienda (v. capitoli B.5.3 e B.5.4). Queste misure confermano i
risultato di analisi dell'urina svolte in passato, secondo le quali gli abitanti delle vicinanza di
questa ditta sarebbero sottoposti a una dose annuale d'irradiazione dovuta al tritio non supe-
riore a 0,03 mSv.

Le emanazioni degli ospedali nelle grandi città (Zurigo, Basilea, Berna e Losanna) - essen-
zialmente iodio-I31 impiegato per il trattamento della tiroide - sono sottoposte ad un continuo
controllo con la raccolta di campioni dall'impianto di depurazione (v. capitolo B.5.2). Questi
campioni e in parte anche i fanghi di depurazione contengono perciò spesso iodio-131,
nell'acqua si trova a volte anche tritio. Nel 1993, le misure relative allo iodio-131 nell'im-
pianto di depurazione di Berna sono sempre state inferiori a 5 Bq/1. Il bilancio del deflusso di
iodio-131 nel 1993 nella regione di Berna, determinato per mezzo dei campioni settimanal

10) Giusta l'Ordinanza sulla radioprotezione in vigore sinora, il valore limite per acque d'accesso pubblico era
di I2'OOO Bq/I (Cw/300 secondo l'art. 107); anche la nuova ordinanza del 1994 fissa un valore di 12'000
Bq/1 (LA/50).
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Figura 10: Dose efficace media annuale della popolazione svizzera
in milJi-Sievert 1993
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*) Conformemente alle più recenti raccomandazioni dell'JCRP, si è applicato al radon un nuovo fattore di
dose (v. testo pag. A.41 )

Figura 11 : Distribuzione approssimativa delle dosi in Svizzera

Dati fondi sulle misure svolte fino al 1991 ponderati secondo la distribuzione della popolazione.
Le misure relative al radon sono corrette delle differenze dovute al tipo di casa, alla distribuzione della
popolazione et a fattori stagionali.

Il margine di variazione delle dosi imputabili al radon è assai ampio; si è perciò adottata una scala logaritmica
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mente raccolti, è di circa 40 GBq e corrisponde ai dati forniti dall'Inselspital sulle sue emana-
zione se vi si aggiungono le quantità di iodio applicate a pazienti in trattamento ambulante.
Nelle altre città controllate (Zurigo, Basilea e Losanna) il deflusso di iodio è nettamente infe-
riore, spesso sotto il limite di misura di 0,1 a 0,5 Bq/I, a seconda del laboratorio.

Poiché, in tutti i casi menzionati, le acque non sono destinate al consumo umano e vengono
più tardi fortemente diluite con l'immissione nell'Aar o nel Doubs. si può escludere che la
popolazione ne abbia tratto dosi d'irradiazione inammissibili. Del resto, non si sono costa-
tate, nelle vicinanze delle aziende sorvegliate, concentra/ioni particolarmente elevato; le dosi
d'irradiazione della popolazione dovute alle emanazioni radioattive di tali aziende sono
nettamente inferiori ai valori limite ammessi.

Nei rottami metallici destinati all'esportazione verso l'Italia si sono trovati nel 1993 quadranti
di orologi contenenti radio, cure idropiniche e scaricatori di sovratensione, in uso prima del
1976. quando è entrata in vigore l'ordinanza sulla radioprotezione. Si sono inoltre trovate
anche sorgenti di radiazioni da avvisatori di fumo a ionizzazione (ammessi) e parti melalliche
attivate di acceleratori. La radioattività di queste fonti era modesta; né le persone né l'am-
biente hanno mai corso un pericolo. In cooperazione con l'INSAI e i commercianti di materiali
usati. l'UFSP ha preso provvedimenti atti nel limite del possibile ad impedire che in futuro
sostanze radioattive vengano a trovarsi nei rottami metallici '".

7. Valutazione dei programma di sorveglianza

L'obiettivo principale della sorveglianza della radioattività è quello di determinare le dosi
d'irradiazione della popolazione. Inoltre, si intende osservare l'accumulazione di radionuclidi
nell'ambiente e le tendenze di sviluppo a lungo termine e controllare le immissioni radioattive
di impianti nucleari e aziende.

Per quanto riguarda la radioattività ambientale artificiale, ampiamente diffusa nell'aria, nelle
precipitazioni e nel suolo, la sorveglianza ha per oggetto attività modeste, spesso accertabili
soltanto ancora con metodi di misura complessi e procedimenti di basso livello. Il programma
di innovamento e automatizzazione della sorveglianza della radioattività degli aerosoli per
mezzo della rete automatica RADAIR 121 è proseguito anche nel 1993.

Oggetto principale del programma radon sono le ricerche nelle regioni di particolare rischio.
Le completano gli studi sulla provenienza e il trasporto del radon nel suolo, i risanamenti
sperimentali di case con elevate concentrazioni di radon e l'elaborazione delle relative racco-
mandazioni per l'edilizia. Dal 1994 riveste particolare importanza l'attuazione delle disposi-
zioni relative al radon della nuova ordinanza sulla radioprotezione in cooperazione con le
autorità cantonali. Grazie alla partecipazione impegnata dei Cantoni, il grado di sorveglianza
della radioattività nelle derrate alimentari è sufficiente in lutto il Paese. I programmi di
sorveglianza e i procedimenti d'accertamento applicati nelle immediate vicinanze degli
impianti nucleari corrispondono allo stato attuale della tecnica. La rete di misura MADUK.

11 ) V. anche Bollettino dell'UFSP no 47/93 del 6.12.1993. pag. 857.
12) V. I.. Ribordy. Cli. Murith & l i . Völkle: Das schweizerische RADAIR-Pnijekl: Ein automatisches Netz zur

Uhcrwachuiif> der Radioaktivität der Luft, in «Umweltradioaktivität, Radioökologie. Strahlenwirkung».
Jahrestagung des Fachverbands für Strahlenschutz. Binz/Rügen/D. 28.-30.9.1993; pag. 933-938. ISSN
1013-4506, F.dizione TÜV-Rhcinland. Colonia.
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Figura 12
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entrata in servizio nel 1994, offre una possibilità di controllo addizionale. La diffusione delle
emissioni liquide di radioattività nelle acque e nei sedimenti sottostanti le centrali nucleari è
tema di un progetto dell'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la
protezione delle acque (v. capitolo 3.10). Nell'ambito uella sorveglianza operata nelle
immediate vicinanze delle aziende e degli ospedali, si sono intensificati i controlli
dell'acqua di scarico e degli impianti di depurazione presso gli ospedali con forte consumo di
iodio nonché le misure in prossimità delle aziende di lavorazione del tritio.

8. Dosi d'irradiazione della popolazione (tab. 1; fig. 10 e 11)

II maggior contributo all'esposizione a radiazioni naturali è sempre ancora quello del radon e
dei prodotti del suo decadimento, soprattutto all'interno delle case: La media aritmetica
ponderata, indicata nella tabella alla pagina A.56, è di 1,6 mSv/anno e quindi inferiore ai 2,2
mSv/anno menzionati nei precedenti rapporti; questo si deve unicamente al nuovo fattore di
dose dell'ICRP per il radon.

I rimanenti contributi naturali alla dose d'irradiazione provengono dalla radioattività del
suolo e dei materiali di costruzione, dalla radiazione cosmica e dai radionuclidi incorporati
nell'organismo. La parte principale di quest'ultima componente è dovuta al potassio-40 che
costituisce lo 0,12 per mille del potassio esistente in natura ed è incorporato soprattutto nel
tessuto muscolare. Per confronto: la dose dovuta a radioattività artificiale ingerita con il cibo è
inferiore a 0,01 mSv/anno.

Per quanto riguarda le dosi d'irradiazione provenienti da fonti artificiali, predomina la parte
derivante dall'applicazione medica delle radiazioni l3) . La tabella indica l'esposizione media
della popolazione in seguito questi esami e trattamenti (ad esempio la radiodiagnosi e l'appli-
cazione di radionuclidi nelle medicina nucleare). Nel caso individuale, la dose dipende tutta-
via in larga misura dal tipo e dalla frequenza dell'esame o trattamento medico.

Le ripercussioni dell'incidente nel reattore di Cernobil e le ricadute radioattive degli esperi-
menti con armi nucleari causano in Svizzera soltanto ancora modeste dosi d'irradiazione,
soprattutto attraverso il cesio-137 sedimentato sul suolo o ingerito con il cibo.

Un contributo approssimativo di 0,1 mSv/anno deriva inoltre dalle sorgenti radioattive legate
al nostro modo di vivere e dalle cosiddette "fonti minori", ossia da oggetti d'uso e beni di
consumo che contengono quantità modeste di radionuclidi. Si tratta, ad esempio, di orologi
con cifre luminose a base di tritio, dei radionuclidi naturali in piastrelle, reticelle, ceramica
dentaria e avvisatori di fumo a ionizzazione, del polonio-210 aspirato con il fumo e delle dosi
più elevate causate dall'aviazione civile 14>. Per quanto riguarda ad esempio quest'ultima, i

13) I dati sulle dosi d'irradiazione causate dalla medicina nucleare sono tratti da uno studio svolto nel 1989/90
all'Ospedale cantonale di Basilea (Prof. J. Roth & Dr. H. W. Roser). Le stime della dose media d'irradia-
zione della popolazione in seguito ad accertamenti radiodiaghostici si trovano in uno studio del 1978 (Prof.
Dr. G. Poretti et al., Inselspital Berna); attualmente non sono probabilmente più da considerarsi esalte. Non
esistono tuttavia ancora dati più recenti sull'irradiazione della popolazione derivante dalla radiodiagnosi
(cfr. anche: R.L. Mini: Dosisbestimmungen in der medizinischen Röntgendiagnostik, ISBN 3-906401-16-6:
Edizione M. Huber. Kerzers, 1992).

14) V. W. Burkard: Gefahr aus dem Kosmos? Ein Beilrag zur Diskussion über gesundheitliche Risiken von
Flugreisen infolge erhöhter Strahlenexposition, in «Radiologie Aktuell», no 1/93. pag. 14-20.
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Tableau 1: DOSI D'IRRADIAZIONE DELLA POPOLAZIONE SVIZZERA
NEL 1993

Valori media approssimativi e margini di variazione della dose efficace in millisievert
all'anno, tenuto conto della durata di permanenza in casa.
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radiazione

terrestre

radiazione

cosmica

radionuclidi natu-

rali nell'organismo

umano

radon e prodotti

del suo

decadimento

incidente di

Cernobil

ricadute delle armi

nucleari

evacuazioni degli

impianti nucleari

evacuazioni di

altre aziende

fonti minori e altre

dosi imputabili al

modo di vevere

applicazioni

mediche

esposizione

professionale

Descrizione
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dell'uranio e del torio e
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prodotti del loro decadimento,

tritio, carbonio-14 ecc.

media svizzera in casa: 60 Bq

radon-222/m-^

bilancio globale ( 1986-2000):

dose nel 1993:
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dose nel 1993:
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popolazione nelle vicinanze

dose massima per la

popolazione nelle vicinanze

es. orologi con cifre luminose.

polonio-210 del fumo, volo e

altre

radiodiagnosi (1978)

medicina nucleare (1989/90)

in totale, 58'519 persone hanno

subito nel 1993

1.7 homme-Sievert

Margine di
variazione

0.2- 1.5

0.3 - 0.6

0.2 - 0.5

0.3- 100

0.2-5

(<0.01 -0.1)

(0 .5 -5)

(< 0.01 -0.02)

<0.015

<0.03

<5
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0-30
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di 1 mSv nel
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Media

0.45

0.34

0.38

1.6

0.5

<0.01

1.2

< 0.01

< 0.015

<0.03

0.1

1

0.04

0.20
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contributi di dose della radiazione cosmica a un'altitudine di 10 km, rispettivamente 12 km
corrispondono a 5. rispettivamente 8 nSv /ora. 11 personale di volo subisce perciò una dose
addizionale d'irradiazione annua di circa 5 mSv.

Anche se si presuppongono condizioni sfavorevoli per quanto riguarda il tempo passato
all'aperto e il consumo di derrate alimentari, la dose d'irradiazione calcolata per chi abita nelle
immediate vicinanze di centrali nucleari, industrie e ospedali come conseguenza delle emis-
sioni radioattive è assai modesta.

Le 58'5I9 persone professionalmente esposte a radiazioni occupate nelle centrali nucleari,
nell'industria, nel commercio, nei servizi pubblici, nella ricerca e nella medicina hanno subito
nel 1993 dosi di 25 mSv/anno al massimo; il 96% dei valori era tuttavia inferiore a 1
mSv/anno. La dose individuale media è stata di 0,2 mSv/anno 15>.

Il 40 per cento circa dell'esposizione totale media della popolazione Svizzera a radiazioni, che
si aggira sui 4 mSv/anno, deriva dal radon e dai prodotti del suo decadimento. Questo contri-
buto presenta anche le più ampie oscillazioni, con valori massimi di 100 mSv/anno. Un altro
30 per cento (1,2 mSv/anno) si deve ad altre fonti naturali d'irradiazione esterna, circa un
quarto alle applicazione mediche e una minima percentuale alle rimanenti sorgenti radioattive
artificiali. Il contributo di queste ultime (senza la medicina) è inferiore a 0.2 mSv/anno.

Traduzione italiana: Claudia Forni Degkwitz, Biilach

15) V. Rapporto del Gruppo peritale sulla dosimetria individuale della Commissione federale di radioprote-
zione: Dosi mei rie der beruflich slrahlenexponierlen Personen in der Schweiz IV93, edito dall'Ufficio fede-
rale della sanità pubblica, Berna, maggio 1994.
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A OVERVIEW OF ENVIRONMENTAL

RADIOACTIVITY AND RADIATION DOSES

H. Völkle Radioactivity Surveillance Branch (SUER)
Federai Office of Public Health, Ch. du Musée 3, CH-1700 Fribourg

Systematic monitoring of radioactivity in the environment and food has been going on in
Switzerland since the mid 1950s. This report contains a summary ofthe values measured in
1993, along with the interprétation ofthe data and the résultant radiation dose for the popu-
lation. The monitoring programme deals with radioactivity in the atmosphère, précipitation,
aquatic Systems, grass, foodstuffs and thè human body, but also includes naturai radiation,
doses due lo radon inside dwellings, émissions from nuclear power stations and other radia-
tion sources. With two exceptions, the nuclear power plants and other facilities licensed to
handle radioactive substances remained within their annual rehase limits in 1993, and
measurements carried ont in the environment revealed no inadmissible radioactivity concen-
trations or dose values. The population's mean annual radiation dose totals 4 mSv. Some 40%>
of this is due lo radon in the home, with a mean of 1.6 mSv and extreme values as high as
around 100 mSv; 30%, or 1.2 mSv, may he ascribed to naturai radiation, leaving less than
0.2 mSv ascribable lo man-made sources, excluding médical applications.

I. Introduction

Wherever they go. human beings are accompanied by radioactivity and ionising radiation.
Naturai sources are cosmic radiation and thè naturai radiation présent in the air. soil. water,
plants and the human body itself. With the use of nuclear fission in atomic bombs and nuclear
reactors. it has also become possible for artificial radionuclides to escape into the environ-
ment. In some cases, radioactive substances are also used in research, industry and medicine.
It was the potential threat to the population resulting from the radiation released through the
testing of atomic weapons in the '50s and '60s that first led to the comprehensive environmen-
tal monitoring that has been practised in Switzerland since 1956. Today, however, the main
focus is on measuring radon in the home and monitoring the vicinity of nuclear installations,
industries processing radioisotopes and hospitals.

2. Naturai Radioactivity

Naturai radionuclides hâve been présent in the Karth's crust as long as it has existed. They are
the long-lived potassium-40, plus the éléments belonging to thè naturai decay chains of urani-
um and thorium. The uranium séries also includes radon and its decay products. that are able
to accumulate inside our houses, probably increasing the lung-cancer risk. About half ofthe
terrestrial radiation dose (with a Swiss mean value of 0.45 mSv per year) is due to radionucli-
des contained in the Earth's crust. One kilogram of soil, for instance, contains several hundred
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/; Units and Régulations

Radioactivity is a property of certain (instable)
atomic. nuclei to change without externa! influ-
ences (known as radioactive decay), thereby
gwing off a chamcteristic (ionising) radiation in
the form of alpha or beta particles as well as
gamma quanta. Naturai radioactive substances
hâve always been présent in the environment;
artificial ones are released when nuclear bomba
explode, but may also originate from nuclear
power facilities, industriai opérations and hospi-
tals that process radionuclides.

The radioactivity of a substance is meusurrd
in becquerels (Bq). One. becquerel corresponds to
a single radioactive decay per second. A thou-
sandth, millionth, thousand-milliotitli or mil-
lion-tnillionth is wrillen rnBcj, fiBq, nBq and pBq,
respectively (standing for: milli-, micro-, narw-
and pico-). In a similar mariner, thousands, mil-
lions, billions and tnllions of becijuerels are
writlen: kBq, MBq, OBq and Tbq (kilo-, Mega-,
Giga- and Tera-j. In thè past, thè "cune" (Ci) was
a unit in fréquent use (1 nCi = 37 Bq or 1 Bq -
27pCi).

The populations radiation doses .ire ex-
pressed in a form known as the "effective dose."
(li) and the unit is the millisieve.rt (mSu). This, in
tenus of the in hole body, is the surn of the
(équivalent) doses of ali irradiateti organs,
uieighted as a fimetion oftheir individuai sensi-
tunty. lt is used as a parameter for assessing
the biological effect of radiation on the luhole
human body and is independent of ils type or
ongin.

The régulations dealing urith radioactivity and
radiation are laid down in the radiation protec-
tion ordinance. They include, inter alia, the
maximum pe.rmissible radiation doses for the
population at large and for people exposed on
account of their jobs. This latte.r calegory in-
cludes, for instance, workers in nuclear power
stations as well as employées in médical cen-
tres, research bodies and industries that work
unth radioactive materials. The. régulations also
set limit values for bolli thè generai population
and persans exposed at work which are appli-
cable to radioactivity in the air we hreathe and
thè water we drink.

The new radiation protection ordinance ! | .
which carne into force on 1 October 199-1, re-
placing the ortlmar.ee on radiation protection oj
30.00.76, is based on the new radiation pro-
tection law (of 22.03.91) and the inost récent
(1991) recornmendations of tfie International
(Commission on Radiologica! Protection (K'.RP) 'K
For the first tirne, it has now introduced tolé-
rance and limit values for radionuclides in food,
which are published in the ordinance on admix-
tures and ingrédients (FIV). If a tolérance value
is exceeded, it means a détérioration in quality,
Init does not, of itselj] mean that there is any
risk in consuming tlie food concerned; this is,
however being challenged by the compétent au
thonties (such as the cantons chwf cliemists).
Accordmg to the latest ordinance, doses for
people exposed in the course of their work
should no longer exceed 20 jSOj 4 ' mSv per year,
whilst those for the population at large from ra
dioactiinty in the environment, but excludmg ra-
don and médical applications, sltould no longer
be greater than 1 /5/ mSu/year. No industriai
opération may release radioactive substances
into the eninronment other than under proper
supervision. The ordinance sets concentration
limit values for the atmosphère and waters m
places accessible lo thè generai public. A persan
conlinuously exposed bot h through drinking
water and breathmg air would hâve an en-
vironmentally induced dose of around 0.2 jO.S]
mSv from each ofthem. The maximum value for
direct radiation is Sì J5J m Su per year for ambient
doses in places accessible to the public and 1 J5j
mSv in living, récréation and working areas. In
the case of nuclear facilities, the licensing au-
thonty, the Nuclear safety inspectante fixes
émission maxima to ensure that nobody m tlie
immediate neighbourhood can recente an addi
lional dose m excess of0.2 mSv per year.

For radon gas, the radiation protection ordi-
nance lays down a limit value of 1000 ii<j per
cubie mètre for living and récréation areas
(3000 Bq per cubie mètre for work areas). If
thèse values are exceeded, then remedial work
must he carried out on the buildings concerned.
For new or converted buildings, a target value o]
•100 Bq per cubie mètre sìiould not be exceeded.
The ordinance also sets ont who is to curry out
radon measurements and how.

in I W the «okl» Ordinance on radiation protection frinii 30 Juin; ll>7d \\;is siili \aliil. On lliis page llic
urc yiven in hraekets |...|

> limits

') 1990 Kuconimcnd.itinns ni ihe Inlcrnalional Commission on Kadinlogiail Protection. Publication Nu. Ml. Annals ol'the
ICKP. Vol. 21 -'1-3 (l'WI ). Pergamon Press. <)\lbrd. ISBN (I-0X-04I 144-4 or ISSN 1)146-6453
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becquerels of potassium-40. between 20 and 75 becquerels oi' radium-226 (uranium decay
chain) and its descendent products. and between some 10 and 40 becquerels of actinium-228
(thorium decay chain) and its descendent products. Another contribution cornes irom cosmic
radiation, and this inercases thè higher thè altitude. On Lake Lugano, for instance, it may be
only around 0.35 mSv per year. but in St. Morit/ it is already up at 0.65. In addition, cosmic
radiation créâtes further radionuclides in the atmosphère, such as tritium. carbon-14 and
beryllium-7. Naturai radiation also makes its wa}' into our bodies through our food. A litre of
milk, for example, eontains around 50 Bq of potassium-40. The approximately 100 or 150
grams of potassium in thè body of an adult woman or man. respectively. include 3000 or 4500
becquerels of radioactive potassium-40. leading to an annual internai dose of ca. 0.2 mSv.
Combined with thè other naturai radionuclides in the human body, this results in a mean
annual internai dose of around 0.4 mSv. Building materials also contain low Ievels of naturai
radionuclides. This means that the external radiation dose inside a building is. on average.
around 20% higher than that outdoors.

3. Radon in dwcllings (sec section B.2)

With 1.6 mSv per annum ! ) . radon and its decay products account for nearly half the popula-
tion's mean radiation exposure. Hxtreme values as high as 100 mSv/year were measured (cf.
Fig. 11). Radon is a decay product from the radium that oceurs naturaily in the soil. It is an
noble gas and mainly makes its way into buildings through their substructures and. once
inside. tends to accumulate. If inhaled, its radioactive descendent products irradiate the lungs.
thereby inercasing the lung-cancer risk. If the findings of a récent Swedish epidemioiogical
study 2| are applied to Svvitzerland, then around 6% of ail cases of lung cancer would hâve to
be put down to radon. A régression analysis }) that was carried out in Switzerland on a regio-
nal basis in 1992 also revealed a vveak corrélation between radon Ievels and deaths due to lung
cancer in the younger population: it also ascribed a few percent of the total number of lung-
cancer cases to radon. Per year and per million inhabitants. 120 women and 730 men die of
lung cancer in Switzerland. Taking thè WI1O reeommendations. steps should be taken to
avoid a lung-cancer risk in dwcllings that is greater than onc case per thousand inhabitants per
year: this corresponds to a radon level of around 1000 Bq per cubie metre.

To date, «RAPROS». the Swiss national radiation programme that is coordinateci by the Fede-
ra! Office of Public Health, lias made some 15 000 measurcments in people's homes A). For
residential buildings they produce a weighted mean of around 60 Bq per cubie melrc. wilh
extreme values of several thousand becquerels. These measurcmenls lead to the conclusion

I ) This value is louer than the ligure of 2.2 mSv'year given in earlier reports. This is relaled to the IC'RP's
neu radon dose factor. The meati radon level in Swiss residential accommodation remains unaltered at
around 60 Bc] per cubiG mètre. The nevv dose f'actor is based on thè ICRP publication number 65 Protection
attinsi Radon-222 at home and at work. Aimais of'the ICRP, vol. 23/2(1993): ISBN 0-08-042475-9.

2) Residential Radon Exposure and l.ung Cancer in Sweden. G. Pershagen et al. in the «New [ingland Journal
ofMedicine». Vol. 330 3 ( 1994). pp 159-164.

3) II. Vtflkle and CI-. Minder: l.ungenkrchs und Radon in Wohraumcn in «Umweltradioaktivität. Radiooko-
logio. Strahlenwirkung», proceedings of the annual conférence of the l-'achverhand fur Strahlenschutz.
Hin/. Rügen. Germain. 28-30.09.93. pp 933-938. ISSN 1013-4506. Verlag TÜV-Rheinland. Cologne.

4) Radon-Programm Schweiz «RAPROS». Report on Results for the Years 1987-92. Swiss l'ederal Office of
Health. Berne. March 1992. ISBN 3-9O523-OO-5
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II: What Effect does Radiation
hâve onpeople?

Depending on its type and energy, tonising ra-
diation may be able to penetrate matter,
thereby transferring a part of its energy to the
atoms and molécules of the irradiated sub-
stance. This causes the material to heat up and
its atoms to ionise, resulting in the breaking of
chemical bonds. In the case of biological tissue,
celi functions are dismpted (for example, a celi
becornes cancerous), genette information is
modified (for example, mutations) or thè. celi is
killed off. Alpha, beta or gamma radiation, how-
ever, (by way of contrast to heavy chargea par-
ticles or neutrons) does not generate radioac-
tivity in the irradiated material itself; food that
has untiergone gamma irradiation is not radio-
active.

The terni external radiation is applied when-
ever the radiation source is outside of the hu-
man body; if the radionuclides enter thè body
either through the respiratory System or in food
and cause radiation from inside, then it is
known as internai radiation. When it cornes
to Computing the radiation dose ofan individuai,
however, thè decisive considération is how
much he or she consumed ofthe food under in-
vestigation or how much Urne he or she spent
inside a particular radiation field. Thus it is
nec.essary to rneasure not only the radionuclide
content ofthe air, water and food but also ra-
diation présent in places where people spend
Unie. For this latter case, that is known as the
ambient date équivalent, this report uses a
conversion factor of l Sv=> 100R or lOnSv =
7 fiR/h.

When talking abolit the origin of radiation
doses, a distinction is made between exposure
to naturai and man-made radiation. The for-
mer includes the naturally occurring radiation in
the Barths crust and building materials, radon,
cosmic radiation and thè naturai radionuclides
in the human body. Sources of man-made ra-
diation are thè fallout from the nuclear weapons
tests ofthe 1950s and 60s, the Chernobyl reac-
tor accident and also émissions of radioactivity
from nuclear installations, industries and hospi-
tals, plus other médical and technical applica-
tions of radiation and radioactivity.

When considerine/ the effects of radiation, a dis-
tinction is made between the impact on the ir-
radiated individuai, such as the occurrence of
cancer, tvhich is referred to as somatic, and

impacts that only become evident in offspnng,
such as deformity in new-born children, which
take the form of genette damage. The effect
also dépends on the dosage rate, ie. The dose
accumulateti per unit of time. This effect is
greater for concentrateti radiation over a matter
of minutes or hours than for the same dose
spread over months or years.

The International Commission for Radiological
Protection (ICRP) makes a distinction between
two types of radiation effects in people. A sto-
chastic effect is one where the likelihood of oc-
currence, though not the severity, (for instance,
of developing cancer) increases with dose and
where there is no lower limit below which i,
cannot occur. In 1991, the ICRP published so-
called risk factors for the incidence of such
härm at low dose levels. These show that, per
sievert, 5% of irradiated people die of a radia-
tion-mduced cancer or that 1% of children boni
to irradiated parents hâve serious genetic disor-
ders. The second type of radiation damage,
known as deterministic concerns acute harm
caused al high doses. This only occurs above a
certain dose threshold and the severity of the
disease worsens with increasing doses. It has
been determined, for instance, that following
short-term, whole-body radiation of 2 or 4 Sv,
half the victims will fall ili or die within a few
weeks, respectively.

These risk factors lead to thè following esti-
mateti values for the somatic radiation risk
of people living in Switzerland, relative to
the number of spontaneously occurring cancers:

• naturai external radiation (excluding radon):
a round 2"i>;

• radon in the home: around 5% of lung-cancer
cases;

• radiation from man-made sources (excluding
medicine): less than 0.4%.

Genetic effects per génération in the form of
genetic damage ta offspring (dominant or X-
chromosome linked mutations), compared with
the number oflwe births:

• naturai external radiation (excluding radon):
around 1-6",,;

• radiation dose from man-made sources
(excluding medicine): around 0.2-1%.
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that the substructure of the building must be the main route and that neither building materials
nor drinking water play an important part. The main parameters are thè radon content of the
soil, and soil permeability, as well as inadequacies in the sealing of floors and walls. An
important factor is the chimney effect caused by warm air rising inside the building, thereby
aspirating radon out of the foundations. Concentrations are normally highest in cellars and
decrease from floor to floor. It is often the case that older buildings hâve higher values than
newer ones and that detached houses and farm buildings hâve higher values than blocks of
flats. Suitable remedial construction work can be effective on buildings with high radon
values; thèse might, for instance, include active or passive extraction of the air from cellars
and basements (or crawl spaces) and the installation of sealing layers between buildings and
the underlying soil 5>.

Measurements carried out in Swiss dwellings in thè context of thè RAPROS programme "
hâve now placed us in a position to make a reliable détermination of mean radon concentra-
tions and the résultant radiation doses for the population. However, so far only three residen-
tial buildings in every thousand hâve been measured, and it would be worth aiming to cover
one percent. The top priority for further investigtions is to detect higher concentrations of
radon. Appropriate regional campaigns, including geological aspects, are being conducted in
coopération with the cantonal authorities in areas where higher values hâve been detected in
the past or where geological criteria would lead us to expect them.

4. 1993 Environmental Monitoring Results (see section B.3.2)

The man-made environmental radioactivity spread out over large areas in the atmosphère,
précipitation, bodies of water, soil and grass, which was the conséquence of earlier atomic-
weapons tests and the Chernobyl reactor accident, has declined steadily in récent years (see
section 3.1). Today it has reached such low levels that it is often no longer détectable even
with the most sensitive measuring techniques, and its contribution to radiation exposure is
negligibly low. All that can still be detected in the atmosphère are minor traces of caesium-
137 h|, alongside naturally oecurring radionuclides, such as beryllium-7, lead-210 and the
descendent products of radon. The radioactive noble gases, krypton-85 and argon-37 are indi-
cators of either thè reprocessing of nuclear fuels or underground atomic-weapons tests (see
section 3.2). When it cornes to carbon-14, which is created by cosmic radiation, concentra-
tions in the biosphère today are stili some 13% higher than the naturai level (see section 3.2).
In thè immediate vicinity of nuclear power facilities, they are some 10% higher still as a resuit
of the radioactive émissions from there. The tritium content of précipitation, which rose to
several hundred becquerels per litre in the 1960s, has diminished continuously ever since.
Today, it is only a few becquerels per litre. In thè immediate vicinity of industriai installations
that handle tritium, higher values are, however, recorded in places. Other man-made radio-
nuclides can no longer be detected in rainwater.

5) Recommendations on remedial constructional measures for high-radon buildings can be obtained from the
Radiation Protection Division at thè Federai Office of Public Health. Berne.

6) Immediately after the Chernobyl reactor accident, several bequerels of caesium-137 per cubie mètre were
recorded for a short period of time.
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Figure 1

Value ranges of radionuclides in
the outdoor atmosphère in 1993

Figure 2

Radionuclides in rain in 1993
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Figure 3

Radionuclides in grass in 1993

Figure 4

Radionuclides in soil in 1993
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Measurcments are still being made in soil and grass (see Figs. 3 and 4) to look for caesium-
137. primarily from the Chernobyl accident, and strontium-90. resulting from the nuclear-
weapons tests (see sections B.3.1 and B.3.6). In the case of caesium-137. vvhere only a part
cornes from the nuclear lests, the typical pattern of the Chernobyl deposits can still be
detected. The caesium deposited on the surface decays, and on naturai soils. gradually sinks to
deeper layers - by 1993. 10 cm for the Chernobyl component and up to 30 cm for the fallout
from the bomb tests. On farmland. ploughing has the effect ol' distributing it over a depth of
around 30 cm. On forest lloors, caesium stays in the top laver longer, which accounts for the
làct that. today. its contribution to the external radiation dose is higher in forests. Turning to
strontium-90. which originates almost exclusively in fallout, vve now generally find an even
mixing dovvn to depths of about 30 cm.

The monitoring of aquatic Systems includes surface water, ground water, Fish, aquatic
plants, sédiments and also discharges from sewage works and landfills 7). In thè water
samples taken at regulär intervais (see Fig. 5). it was generally not possible to detect any man-
made radionuclides with the exception of tritium. In places, the tritium measured in the river-
water samples rellects anthropogenic inlluences (luminescent-paint industry and nuclear faci-
lities - see section B.3.4). The sédiments still contain caesium contributions, primarily from
the Chernobyl accident, but downstream from nuclear power stations there are also contribu-
tions from the liquid effluent they discharge, thè sanie holds true for hospitals where iodine-
131 is detecled in sewage sludge (see section 6).

The monitoring of radioactivity in food is carried out in close coopération with the cantonal
laboratories (see section B.3.5). Taking staple foods. such as milk, cereals and méat, the level
of artillcial radiation, ie, caesium-134. caesium-137 and slrontium-90 is generally below the
détection limit in lowland areas and on the northern Alpine slopes. In thè case of game, where
scatlered high caesium values resulting from the Chernobyl accident are still found. there is.
nonelheless. a clear downward trend - not. however. with certain species of indigenous fungi,
mainly bolet us badins and roziles cuperalch where individuai caesium-137 values as high as
1500 Bq/kg are still to be found. Given that game and mushrooms are only consumed in small
quanlities. the resulting radiation dose is small. For 1993. the radiation exposure that would be
caused by artillcial radiomiclides in food for a persoti living in Swit/erland and eating a
typical sort of diet would by now be at a level of a few thousandths of a millisievert.
Investigations that were carried out in 1991 also demonstrated that the regulär consumption of
standard, commercial!}' available minerai vvaters with low levels of naturali}' occurring radio-
nuclides would mean a dose of at most a few hundredths of a millisievert per year R>.

I he outdoor ambient doses rates (see Figures 7 and 8) that are recorded on ihc automatic
NADAM network (see section B.3.8) and by other measurements. show values of up to
1.8 mSv per year in the Alps and around 1 mSv per year in the rest of Switzerland. Today, the
contribution caused by the caesium-137 from ihc Chernobyl accident is still at a level of up to
0.6 mSv per year in Ticino, between 0.1 and 0.4 mSv per year in Ihc Alps, parts of the Jura

7) Dalli for the immediate iieighbourlioods of nuclear facilitics or factorics and hospitals is discussed in sec-
tions 5 and 6 respectively.

8) l'or détails, please re fer to lhe Swiss Federai Office of Public llealth's annual report on enviroiiinental
radioactivity for 1991. section 3.5.A. dealing with "naturai radionuclides in minerai waters resulting from
the uranium and thorium decay séries"
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Figure 5

Radioactivity in rivers in 1993

Figure 6

Radioactivity
in staple foods in 1993
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Caesium-137 deposits

Figure 8

Contributions to the
outdoor ambient dose in 1993
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and Eastern Switzerland, and between 0.01 and 0.1 mSv per year in thè rest of thè country
(see section B.3.3). Over the last six years, the NADAM stations hâve observed an annual fall
of around 3% in this contribution.

Inside residential buildings (see section 3.12), the walls hâve the effect of somewhat
attenuating the external radiation dose compared with outdoors. On the other hand, there is an
additional contribution from radionuclides in the building materials. This latter factor nor-
mally has a greater effect than the atténuation through the walls. This results in a mean value
of around 1.2 for the "housing factor" - the term applied to the ratio between indoor and
outdoor dose levels. Assuming that people spend about 80% of their time indoors, the mean
external radiation exposure for the Swiss population is around 0.8 mSv per year. These con-
clusions are confirmed both by dose measurements inside residential building carried out in
Canton Fribourg and by analyses of radionuclides in building materials.

As a final check in thè overall monitoring chain, radioactivité measurements are made on
the human body (see Fig. 9). These include strontium-90 assays on milk teeth and the bones
of people who hâve just died as well as caesium-137 measurements on people at work and
schoolchildren (see sections B.3.6 and B.3.7). Physiologically, strontium behaves in a manner
similar to calcium, and human beings accumulate it especially in their skeletons and teeth.
whereas caesium has a metabolism similar to that of potassium, making its way primarily into
muscular tissue. The mean strontium-90 concentration in milk teeth and vertebrae (it is
determined in terms of calcium content) were 0.024 and 0.056 Bq per gram of calcium,
respectively, corresponding to an internai dose of 0.002 mSv per year. The caesium-137 levels
measured in high school students in Geneva were 8 Bq per kilogram of body weight in girls
and 18 in boys. That leads to an internai radiation dose of Iess than 0.001 mSv per year.

5. Neighbourhood of Nuclear plant (see section B.4)

The limit values set for émissions in the operating licences granted to the nuclear power
stations in Beznau, Gösgen-Däniken, Leibstadt and Mühleberg as well as the Paul Scherrer
Institute (PSI) are intended to keep dose levels for the population living in thè immediate
vicinity below 0.2 mSv per year. There is a mandatory requirement for thèse bodies to carry
out a continuous monitoring of their radioactive émissions into the environment through
exhaust gases and waste water and to keep balance sheets (see section B.4.1). The Nuclear
Safety Inspectorate (Hauptabteilung für Sicherheit der Kernanlagen, HSK) performs its own
measurements to countercheck the reported figures and calculâtes the resulting maximum
radiation doses for the neighbourhood population g). With two exceptions (discussed below ),
the nuclear facitities remained within their annual limit values in 1993. The maximum radia-
tion exposure for the population living near the Miihleberg nuclear power station was
0.015 mSv; near the Beznau. Gösgen-Däniken and Leibstadt facilities it was Iess than
0.006 mSv. l'or the threc last named. there is also the highest percentage dose contribution of

9) Set1 thè 1993 Swiss Report on Nuclear Power Stations. Order nuniber ((ierman):
IISK.-AN-2661/KSA-AN-I786, May 1994. Hauptabteilung fur die Sicherheit der Kernanlagen.
Villmen-PSI.
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III: Who is Responsible for
Monitoring?

The radiation protection ordinance places
responsibiìity for monitoring radioactivity in
the environment in the hands of the Federai
Office of Public Health. In taking samples and
makivg measurernents, this office coopérâtes
closely with other public bodies and laboratories
at federai level and also witìi the universales; it
also liasses closely with the cantonal laboralo-
ries especially over thè monitoring of food. fror
monitoring thè neighbourhood of nuclear instal-
lations (cf. Fig. 12) and industries processing
radioactive materiate, measurernents are camed
out jointly with the comp"'ent superuisory and
licencing authorities, namely the Nuclear Safety
Inspectorate ar the Swiss National Accident
Insurance Organisation. The latler is responsi-
ble for thè use of radionuclides throughout
industry, whereas thè Federai Office of Ihiblic
Health supervises applications in medicine,
research and academia. The results of environ-
mental monitoring and the conséquent radiation
doses for the populations are published in the
offices annua! reports.

The ordinance on the emergency or-
ganisation in cases of ehvated radioacti-
vity (of26 June 1991) sets out who is compé-
tent far what in thè e vent of a catastrophe
invoh/mg a threat to the population tlirough eie-
vated radioactivity resulting from the explosion
of nuclear weupons, accidents in nuclear panier
stations, industriai and trai ;port accidents in-
volving radioactive substances, crashes of sa-
tellites with nuclear reactors on baard, etc. This
emergency organisation encompassc.s the Na-
tional Emergency Opérations Centre (NAZ),
which is on round-the-clock standby and is rein-
forced with additional experts in case of need,
tiie Radioactwity Steering Comrnittee, which
contmuously assesses 1he situation and advises
the government over what measures to decree,
plus a sampling and rneasuring organisation,
rnade up of the auloniaiic measunng networks
and laboratories to carn/ out a continuons as-
sessment of the radiological situation through-
out the country. Wìien protective measures need
to be ordered with a view to minunising the
healtli nsk to the population following an inci-
dent with elevated radioactivity, the Swiss
Dose/Measures Concept is used to assisl deci-
sion-making.

Figure 9 1993 internai radiation doses: 0.38 mSv/year
Mean radiation doses due to radionuclides in thè body
(excluding direct radon decay products)

ICs-137: 0.002 nSv/year

Po-210 + Bi-ZlO + Pb-ZlO:
0.12 nSv/year *J

J,6% traug/t
Inhalation)

Uraniun,Thoriun,Radium:
0.03 nSv/uear #)

Ì ÌZrnSr-50: 0.002 nSv/year

H-3
0.01

BG-7
3

C-14
12

Ha-22
0.2

Potassiun-40:
0.2 nSv/year

pSv/year
Total: 0.015 nSv/year #J

f* =

*—[Rb-87: 0.006 nSv/uear
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carbon-I4 omissions. For the neighbourhood of the Paul Scherrer Institute, thè maximum
doses for the population calculatcd from the émission figures vvere 0.012 mSv per year.

At the PSJ, three incidents invoJvcd the release of higher levels of radioactivity to the
environment and, in two cases, the short-term émission levels vvere exceeded. Ori 31 August
some 150 GBq of Xenon-123 leaked from the isotope production unit PSI-West (as had
already happened once in 1992). corresponding to about 80% of the short-term émission
limits. This caused a maximum addilional dose for the local population of 0.001 mSv. On 1
September 1993, there was a higher émission of tritium ( 170 GBq in the form of HTO) from
the radioactive waste Iaboratory. The short-term limits were exceeded by a factor of 2.7.
According to calculations. the maximum dose for the local population was 0.004 mSv. A
further higher émission of 1250 (jBq of tritium (three times the short-term limils) occurred in
the week between 25 November and 2 December 1993. It involved the PSl's radioactive
waste-incineration unit. This led to a maximum dose of 0.012 mSv for the local population.
The immediate reaction was to stop the incinération of wastes containing tritium and to
introduce continuous monitoring for tritium in Hue gases. There is also an urgent needed to
sort waste better prior to incinération.

At the former Luccns expérimental nuclear power station, where the underground cavern was
filled with concrete in 1992. observations of the radiological and chemical characteristics of
seepage water are being made during a one-year monitoring period.

Monitoring the immediate environs of nuclear facilities (sec sections B.4.2 and B.4.3)
involves close liaison between the Nuclear Safety Inspectorate and thè Federai Office of
Public Health, plus a number of other departments. The measurement programmes and
methods include not only local doses and also radioactivity in the soil. grass, cereals. milk and
other farm produce, but also river and ground water, iìshes. aquatic plants and sédiments.
They are complemented by in situ measurements. helicopter measuring flights (sec section
3.2) and carbon-14 déterminations on tree leaves (see section 3.2). Radioactivity monitoring
in the vicinily of nuclear facilities during thè year under revievv did not detect any concentra-
tions or dose levels above thè targets. Some, albeit generativ minor. effects from the nuclear
facilities in the form of direct radiation in thè immediate vicinily of boiiing water reactors as
well as in sédiments and aquatic plants downstream from nuclear reactors can be detected.
This also applies to thè immediate neighbourhood of the PSI following the incidents reported
above. H is also possible to measure higher levels of carbon-14 in thè immediate vicinitv of
nuclear plant. In the case of Leibstadt, thè increase is 80-120 %0 by comparison to thè naturai
background, for Beznau/PSI. 100 %o and next to the PSI Saphir reactor. 120-470 %,,. The
effects of the radiation exposure suffered by the population as a result of this environmental
radioactivity due to émissions from nuclear facilities are radiologically insignificant.

In 1993. the Nuclear Safciy Inspectorate (I1SK) commission1:1 an automatic monitoring
network for local ambient dose rates in the near vicinitv of Swiss nuclear facililies (called
"V1ADUK"). It is comprised cl' 12-18 measuring stations per nuclear site, equipped with
Geiger counters. The H.SK collccts ail this data: the National Hmergency Opérations Centre
(NAZ) and Radioaclivity Surveillance Branch (SlJIiR) also hâve direct access to it. The pur-
pose of this network is to ensure that the authorities and the people at large are quickly in for
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TV: What is Monitored and who
does the Measuring?

a) Objectives of the measuring pro-
gramme

• to monitor the spread of environmental
radioactivìty both in space arid time, in
arder to establish long-term trends and
accumulations of racìionuclides;

• to monitor the environmental concentra-
tions caused by man-made rndionuclides,
especially retated to nuclear plant, industriai
opérations and hospitals; to supervise
compliance with environmental concentration
lirnit values;

• to establish the population's radiation
doses from artificial and naturai sources.
Radon in thè home is particularly important
m this respect.

b) Automatic measuring and early-
detection network (see Fig. 13)

• The NADAM network, that comprises 58 sta-
tions, carries out continuons measurements
of ambient dose rates throughout
Switzerland; ils computer centre is housed al
the National Emergency Opérations Centre
(NAZ) in Zurich.

• The MADUK systern monitors doses in the
near uicinity of nuclear power stations, îuith
12-18 measuring points for each of them; it
is the Nuclear Safety Inspectorat" thaï is
responsable for their opération and for data
processing;

• The RADAIR network monitors aerosol
radioactwity at ten différent points m
Switzerland and one in the Principality of
Liechtenstein; this network is curre.ntly being
built up and is intended lo replace the
existtng measuring equipment (without data
communication); responsibility for its
opération is in the liands ofthe Radioactwity
Surveillance Brauch Section of thè Federai
Office of Public Health.

c) Further routine measurements

At several points throughout thè country, the
following are continuously sampled and sub-
jected to laboratory analyses: précipitation,
atmospheric aérosols, rivers and the waste
water from thè sewage treatment plants serving
the conurbations of Zurich, Basle, Berne and
Lausanne. Random samples and analyses are
macìe of the following: soil, grass, milk, cereals,
other foodstuffs, groundwater, fish, aquatic
plants, sédiments, etc. As a final check on the
levels of radioactwity in the human body, whole
body measurements are made to détermine
caesium whilst analyses are carned oui on mûk
ieeth and vertebrae (post-mortem) to détermine
strontium-90. There are special programmes for
the neighbourhood of nuclear facilities (see
Fig. 12) and industries processing radioactive
isotopes; the same goes for radon inside dwell-
ings and naturai background radiation.

d) Bodies involved in measuring and
sampling

• thè Ucensing and supervisory authori-
ties: Federai Office of Public Health, Nuclear
Safety Inspectorate and the Swiss National
Accident Insurance Organisation;

• the cantonal laboratories responsible for
monitoring food;

• other institutions at a national level
National Emergency Opérations Centre
(NAZ), Institute for Geophysics at the Swiss
Federai Institute of Technology in Zurich;
Paul Scherrer Institute (PSI), division for
radiation hygiène; Swiss Federai Institute for
Water Resources and Water Pollution Contro!
(EAWAG); thè armys AC laboratorii; the
national hydrology and geology unit at
BVWAL; Federai Research Institute for
Agricultural Chemistry and Environmental
Hygiene (FAC).

• Vniversity Institutes: Institute of Applied
Radiophysics Lausanne; Berne Unwersity;
Geneva cantonal hospiial; Berne Inselspital;
Basle cantonal hospi1"1.
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med about the radiological state-of-affairs and, in particular, to ensure that in the event of an
incident, a speedy appraisal of the situation will be possible.

In 1993, the HSK commissioned EAWAG to start a project to investigate the spread of radio-
nuclides from nuclear plant in rivers and sédiments, and it has already produced some
interesting initial results. It shows, for instance, that a considérable amount of the cobalt-60
remains in solution or linked to particles of <0.2um and can thus be transported longer distan-
ces in the river water than had been previously assumed (see section B.3.10).

6. Neighbourhood of Industries and Hospitals (see section B.5)

Anybody handling radioactive materials needs a licence. In thè case of medicine, research and
academia, the supervisory organisation is thè Federai Office of Public Health (industriai
inspectorate section); in thè case of industriai opérations, analytical laboratories and the
corresponding opérations and departments of the public administration, it is the Swiss Natio-
nal Accident Insurance Organisation^ (SUVA) physics section. When opérations involve the
processing of larger quantities the supervisory authority insists that a complete balance sheet
of émissions of radioactive materials be kept. As appropriate, the corresponding environmen-
tal monitoring will also be carried out (précipitation, surface waters, Springs, etc.). This latter
provision applies to the companies Radium-Chemie of Teufen (canton Appenzell) and mb-
Microtec of Niederwangen (canton Berne), both of which are involved in the manufacture of
tritium-based luminescent dyes and/or tritium-gas fluorescent-light sources. Environmental
monitoring is also carried out around the town of La Chaux-de-Fonds, where thè clock and
watch industry uses fluorescent dyestuffs.

In 1993, ali thè industriai undertakings that are required to submit an émission balance sheet
to SUVA remained within the limits set in their licences for the émission of radioactive sub-
stances into the environment (see section B.5.1). Although measuremenîs in the vicinity of
industries in the La Chaux-de-Fonds région and in Teufen (Appenzell) do not show any va-
lues above the guidelines, there has, however, in récent years, been an upward trend in tritium
in précipitation. In Teufen the précipitation activity was up to 3 kBq/1 in 1993 and in La
Chaux-de-Fonds, 0.3 kBq/1. In 1993, the discharge from La Chaux-de-Fonds sewage works
still had a tritium concentration of less than 12 kBq/1 l0>. At around 30 TBq, the amount of
tritium flowing through the sewage works in the course of the year was somewhat lower than
the previous year; the value for the river Doubs next to St. Ursanne may be estimated at
around 50 TBq. The précipitation sample taken from the neighbourhood of Niederwangen
showed tritium concentrations of between 0.02 and 0.9 kBq/1, with values of up to
0.027 kBq/1 in Berne, six kilomètres away (for an annual mean of 0.006 kBq/1). Atmospheric
moisture measured in Niederwangen produced tritium results of 3-18 Bq per cubie metre.
Additional samples of water, milk and vegetables taken from thè area around mb-Microtec
showed up to 0.15 kBq/1, although the level of activity falls sharply with increasing distances
away from the factory (see sections B.5.3 and B.5.4). These measurements confirm early urine

10) The radiation protection ordinance that has been in force so far lays down a guide value of 12 000 Bq/1 for
waters to which Ihe public has access (Cw/300 according to Art. 107). The new radiation protection ordi-
nance of 22 June 1994 also stipulâtes a value of 12 000 Bq/I (LA/50).
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Figure 10 : Mean annuel effective dose of the Swiss population in 1993
in milii-Sieverts
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Figure 11 : Approximate frequency distribution of radiation doses in
Switzerland

Data weighted according to population distribution, based on available measurements up to 1991 ;
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results showing tritium doses of up to a maximum of 0.03 mSv per year for people living next
to the Company.

The émissions from hospitals in the bigger cities of Zurich, Basle, Berne and Lausanne are
monitored through regulär samples taken from sewage works; the main substance involved is
iodine-131 used in thyroid treatments (see section B.5.2). Both thèse samples and some of the
samples taken from sewage sludge fréquently contain traces of iodine-131, whereas water
sometimes lias détectable traces of tritium. In 1993, the iodine-131 values in thè water
discharged from Berne sewage works never exceedcd the 5 Bq/1-mark. The iodine-131
discharge balance for the Berne région of around 40 GBq for 1993 based on thèse weekly
sewage-works samples tallies so far with the émission data reported by the InselspitaL only
when the iodine quantity applied to outpatients is added to it. This hatter accounts for the
major part of iodine discharged in the Berne conurbation, whereas controlied releases from the
cooling pond operated by thè nuclear medicine unit at the Berne Inselspital account for only a
lew percent, l'or ail the other cities monitored (Zurich, Basle, Lausanne), the iodine dischar-
ges are significantly lower. and measurements at the sewage works often fall below the
détection threshold of between 0.1 and 0.5 Bq/1. depending on the laboratory.

Since thèse waters are not used for drinking and since they are very mudi diluted in the Aare
and Doubs rivers, respectively, it is possible to exclude any inadmissible radiation dose
a Meeting the population. Moreover, no inadmissible radioactivity concentrations was found in
thè immediate environs of the facilities monitored, and the radiation doses that resuit for the
population are way below the corresponding guidelines.

In consignments of scrap métal deslined for Italy in the course of 1993, clock faces, radium
drinking cups (so called Radon-eharging devices for drinking water) and surge voltage pro-
tectors were found to contain radium, originating from a period before the 1976 radiation
protection ordinanec came into effect. In addition, radiation sources were found from
(authorised) ionising smoke detectors and activated métal particles from accelerators. The
level of activity from ail thèse sources was very low, so that there was never any danger for
people or the environment. The Federai Office of Public Health, working in close liaison with
SUVA and the scrap-metal dealers, lias introduced measures that should ensure that, in future,
no radioactive substances make their way into scrap métal ">.

7. Appraisal of the Monitoring Programme

The lirst purpose of thè monitoring programme is to détermine the radiation doses to which
the public lias been exposed. It is. however. also intended to monitor the accumulation of
radionuclides in the environmenl and long-term trends, and also radioactive concentrations in
the vicinity of nuclear plant and industries.

During thè monitoring of man-made radiation spread over large areas in the atmosphère,
précipitation, waters and soils, the activity levels are low and often only détectable if more is
invested in measurements and special Iow-level techniques are applied. The modernisation
and automation of radioactivity monitoring of aérosols through an automatic network

11 ) l'or further détails, see Bulletin of thè Federai Office ofPublic Health, No. 47/93, 06.12.93. page 857.
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Figure 12

Environmental monitoring around thè Gösgen-Däniken nuclear power station
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(RADAIR12)), which started in 1992. lias now been taken further. For thè radon pro-
gramme, the main focus is on areas with a higher risk. It is being complemented by investi-
gations into the origin and transport of radon in thè ground, trials of remedial measures for
houses with high radon concentrations and the drawing up of corresponding recommendations
for the building trade. One of the principal activities starting in 1994 is to be the imple-
mentation of the corresponding radon provisions in the new radiation protection ordinance;
the cantonal authorities will be closely involved in ihis as well. For monitoring radioactivity
in food, the whole national territory is already adequately covered thanks to the commitment
of the canton laboratories. The monitoring programme for the vicinity of nuclear facilities
and the détection methods used are state-of-the-art. Thè MADUK network, which came on
stream in 1993 is making additional redundancy available for monitoring purposes. The dis-
sémination of liquid radiation products discharged into waters and sédiments downstream of
nuclear power stations is the subject of an EAWAG project (see section 3.10). For the moni-
toring of the near vicinity of industries and hospitals. measurements in the waste water and
in sewage plants have been intensified for hospitals consuming large amounts of iodine; the
sanie is true for measurements in thè area around industries processing tritium.

8. The population's radiation dose in 1993 (Table 1, Figs. 10 and 11 )

In considering the mean radiation exposure. the biggest contribution still comes from radon
and its decay products, principally inside buildings. The weighted arithmetical mean ol"
1.6 mSv/year given in the table on page A.75 is lower than the figure of 2.2 mSv com icd in
earlier reports; the sole reason for this is the revised ICRP dose factor for radon.

The other naturai dose contributions corne from radioactivity in the soil and building
materials, cosmic radiation and naturai radionuclides contained in the human body itself. In
the case of this last-named source (0.38 mSv/year), the main contribution comes from potas-
sium-40, which accounts for 0.12 %o of the potassium occurring in nature. Most of it is built
into muscular tissue. Compared with this, the dose due to man-made radioactivity ingested
with food is less than 0.01 mSv/year.

In looking at radiation doses from artificial sources, the prédominant contribution cornes
from médical applications of radiation l3). The table gives the population's mean exposure as a
resuit of such examinations (such as X-ray diagnostics or the use of radionuclides in nuclear
medicine). When it comes to détails, however, radiation doses dépend a great deal on the type
and frequency of examinations.

12) See L. Ribordy. C. Murith and H. Völkle: Das Schweizerische RADAIR-Projekt zur Überwachung der
Radioaktivität der Luft in «Umweltradioaktivität. Radioökologie, Strahlenwirkung», annual conférence ol'
the «Fachverband für Strahlenschutz», Binz/Rügen. Germany. 28-30.09.93. pages 173-177.
ISSN 1013-4506. Verlag TÜV-Rheinland. Cologne.

13) The data on radiation doses resulting from nuclear medicine applications are taken from a survey carried
out at the Basle Cantonal Hospital in 1989'90 (Prof. J. Roth & Dr. H. W. Roser). The estimatcd values for
the mean population dose from X-ray diagnostic investigations are taken from a 1978 survey (Prof. Dr. (j.
Poretti et al, Inselspital Berne) and are probably of only limited validity today. However. no newer dala on
the radiation exposure of the population through X-ray examinations is available as yet (cf. RI.. Mini.
Dosixhc.stinwiungen in der medizinische Röntgcndiagnastik. ISBN 3-906401-16-6. M. Huber-Verlag.
Kerzers. 1992).
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The effects of the Chcrnobyl reactor accident and thè fallout from earlier nuclear tests are
now causing only minor radiation doses in Switzerland, mainly in the form of caesium-137
deposited on the soil or ingested with food.

A further 0.1 mSv/year or so, which it is not possible to estimate accurately. cornes from
radiation caused by civilisation and the so-called "minor sources", such as household and
consumer goods containing radionuclides in small quantifies. These include clocks and wat-
ches with tritium-based fluorescent figures, naturally occurring radionuclides in tiles, fluo-
rescent tights. dental ceramics, ionising smoke detectors and also the polonium-210 inhaled
while smoking and the higher cosmic-radiation doses in civil airliners l4). In this last-mentio-
ned case, for instance, flying altitudes of 10 or 12 km resuit in cosmic-radiation dose contri-
butions of 5 or 8 uSv/hour, respectively; for airline crews this means additional annual radia-
tion doses of around 5 mSv.

The calculated radiation doses from émissions from nuclear facilities, industries and
hospitals for people in thè immediate vicinity are very low. even assuming unfavourable
conditions as regards the time spent outdoors and the food consumed.

The 58 519 people whose jobs expose them to radiation, such as in nuclear power stations,
industriai opérations, trade, public services, research and medicine, received doses in 1993
that did not exceed 25 mSv/year. For 96% of them. however. the values were less than
1 mSv/year. The mean personal dose was 0.2 mSv/yearl5).

Of the total mean radiation exposure of the people living in Switzerland of 4 mSv/year, some
40% cornes from radon and its decay products; it also has the biggest degree of variation, with
extreme values as high as 100 mSv/year. A further 30% (1.2 mSv/year) cornes from the other
naturai (outdoor) radiation. Around a quarter cornes from médical applications and a few
percentage points from other artificial sources of radiation. The contribution of this final
category (excluding medicine) is less than 0.2 mSv/year.

English translation by: Mike Evans, Freiburg / Breisgau

14) See W. Burkard: Gefahr aus dem Kosmos.' Ein Beitrag, über gesundheitliche Risiken von Flugreisen
infolge erhohler Strahlenexposition in «Radiologie Aktuell», No. 1/93. pp 14-20.

15) See Report of the expert group on "personal dosimetry" produced by thè Swiss Federai Commission for
Radiation Protection: Dosimetrie der beruflich strahlenexponierten Personen in der Schweiz 1993. Pu-
blished by thè Federai Office of Public Health, May 1994, Berne.
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1. ALLGEMEINES

1.1. DAS ÜBERWACHUNGSPROGRAMM FÜR DIE UMWELTRADIO-
AKTIVITÄT

H. Völkle Sektion Überwachung der Radioaktivität (SUER),
Bundesamt für Gesundheitswesen, Ch. du Musée 3, 1700 FRIBOURG

1.1.1. Zuständigkeit

Seit 1956 werden in der Schweiz Radioaktivitätsmessungen durchgeführt. Zuständig fur die
Überwachung der Radioaktivität der Umwelt ist gemäss Strahlenschutzverordung das Bun-
desamt für Gesundheitswesen (BAG). Dieses arbeitet bei den Messungen mit weiteren Be-
hördenstellen und Laboratorien des Bundes und der Hochschulen zusammen, insbesondere
bei der Überwachung der Lebensmittel mit den Kantonalen Laboratorien. Bei der Umge-
bungsüberwachung von Kernanlagen und Betrieben, die radioaktive Stoffe verarbeiten, erfol-
gen die Messungen gemeinsam mit den jeweiligen Aufsichtsbehörden, der Hauptabteilung für
die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) bzw. der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt
(SUVA). Die letztere ist zuständig für die Verwendung von Radionukliden in Industrie,
Handel und Gewerbe, während die Aufsicht über die Anwendungen in Medizin, Forschung
und Lehre beim BAG liegt. Die Ergebnisse der Umweltüberwachung und die sich daraus er-
gebenden Strahlendosen der Bevölkerung werden in den jährlichen Berichten des BAG veröf-
fentlicht.

Die Zuständigkeiten für den Katastrophenfall, bei einer Gefährdung der Bevölkerung
durch erhöhte Radioaktivität als Folge vo.i Kernwaffenexplosionen, Kernkraftwerkunfällen,
Industrie- und Transportunfällen mit radioaktiven Stoffen, Abstürzen von Satelliten mit ein-
gebautem Kernreaktor etc. sind in der Verordnung über die Einsatzorganisation bei erhöh-
ter Radioaktivität (VEOR) von 26. Juni 1991 geregelt. Diese Einsatzorganisation (EOR) um-
fasst die ständig einsatzbereite Nationale Alarmzentrale (NAZ), die im Bedarfsfall durch wei-
tere Fachleute verstärkt wird, den Leitenden Ausschuss Radioaktivität (LAR), der die Lage
laufend beurteilt und den Bundesrat beim Anordnen von Massnahmen berät und eine Probe-
nahme- und Messorganisation, bestehend aus den automatischen Messnetzen und den Labo-
ratorien zur ständigen Erfassung der radiologischen Lage im ganzen Lande. Beim Anordnen
von Schutzmassnahmen mit dem Ziel, das gesundheitliche Risiko der Bevölkerung nach
einem Ereignis mit erhöhter Radioaktivität klein zu halten, stützt man sich auf das Schweize-
rische Dosis-Massnahmen-Konzept (DMK).
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1.1.2. Ziele der Überwachung

Die Radioaktivitätsüberwachung verfolgt drei Hauptziele:

• Überwachung der grossräumig verbreiteten künstlichen Umweltradio-
aktivität um langfristige Veränderungen und Trends, verursacht durch
menschliche Tätigkeiten, zu erfassen.

• Überwachung radioaktiver Immissionen in der Umgebung von Kernanla-
gen, sowie Radioisotope-verarbeitenden Industriebetrieben. Forschungsinsti-
tuten und Spitälern. Hier geht es um die Kontrolle, ob diese Betriebe ihre
Abgabegrenzwerte einhalten und dass keine unzulässigen Immissionen in der
Umwelt auftreten.

• Die Bestimmung der Strahlendosen der Bevölkerung aus künstlichen und
natürlichen Quellen, wobei dem Radon im Hausinnern eine besondere Be-
deutung zukommt. Zu ermitteln sind regionale sowie nationale Mittelwerte
und Wertebereiche.

Zur Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse über das Verhalten von Radionukliden in
Ökosystemen können solche Überwachungsmessungen allerdings nur beschränkt verwendet
werden.

1.1.3. Überwachungsprogramm

Das Überwachungsprogramm umfasst die folgenden Messungen:

Automatische Mess- und Frühwamnetze

• Das aus 58 Stationen bestehende NADAM-Netz registriert kontinuierliche die Ortsdosen
in der ganzen Schweiz; die Datenzentrale befindet sich bei der NAZ in Zürich.

• Das MADUK-System überwacht die Ortsdosen in der Nahumgebung der Kernkraftwerk
an je 12 bis 18 Messstationen; die Verantwortung für Betrieb und Datenverarbeitung liegt
bei der HSK.

• Das RADAIR-Netz überwacht die Radioaktivität der Luft an 10 Stationen in der Schweiz
und einer im Fürstentum Liechtenstein; dieses Netz befindet sich gegenwärtig noch im
Aufbau und wird die bestehenden Messgeräte (sog. Frühwarnposten) ersetzen, die nicht
an einer Datenfernübertragung angeschlossen sind. Für den Betrieb ist die Sekiion Über-
wachung der Radioaktivität des BAG zuständig.

Weitere Routinemessungen:

Kontinuierlich an mehren Stellen im ganzen Lande gesammelt und durch Laboranalysen un-
tersucht werden die Niedefschläge, die Aerosole der Luft, die Flüsse, und die Abwasser der
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Kläranlagen der Agglomerationen Zürich, Basel. Bern und Lausanne. Stichprobenweise ana-
lysiert werden Proben von Erdboden, Gra« Milch, Getreide, weitere Lebensmittel, Grund-
wasser, Fische, Wasserpflanzen und Sedimente. Zur Endkontrolle der Radioaktivität im
menschlichen Körper werden Ganzkörpermessungen zur Bestimmung von Cäsium und Ana-
lysen an Milchzähnen und Wirbelknochen Verstorbener zur Bestimmung von Strontium-90
durchgeführt. Für die Umgebung der Kernanlagen bestehen Spezialprogramm. Das Überwa-
chungsnetz umfasst die in Tabelle 1 bis 3 zusammengestellten Messung und Probenah-
mestationen (siehe auch Karte der Probenahmestellen in Fig. 1 ).

Die verwendeten Probenahme- und Messverfahren entsprechen dem aktuellen Stand der
Wissenschaft. Im Rahmen der Deutsch-Schweizerischen Kommission für die Sicherheit kern-
technischer Einrichtungen (DSK). und mit den Strahlenschutzfachgesellschaften von
Deutschland und Frankreich besteht hier ein regelmässiger Informations- und Erfahrungsaus-
tausch, wobei Schweizer Labors auch regelmässig an internationalen Ringversuchen teil-
nehmen. Ein Grossteil der künstlichen und natürlichen Radionuklide lassen sich mittels
Gamma-Spektrometrie mit Germanium-Detektoren erfassen. Gewisse Nuklide (Tritium,
Edelgase. Strontium-90. Alpha-Strahler etc.) erfordern dagegen andere Nachweisverfahren in
Verbindung mit physikalischer oder chemischer Abtrennung.

1.1.4. Beteiligte Stellen

Am Überwachungsprogramm sind folgende Stellen beteiligt (vgl. auch Tabelle 4 und Figur
2). Für die verwendeten Abkürzungen sei auf den Anhang zur Tabelle 3 verwiesen.

Die Bewilligungs- und Aufsichtsbehörden: Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG).
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) und Schweiz. Unfallversicherungs-
anstalt (SUVA).

Die Kantonalen Laboratorien für die Überwachung der Lebensmittel.

Weitere Institutionen des Bundes: Nationale Alarmzentrale (NAZ); ETH-Zürich; Paul-
Scherrer-Institut (PS1); Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewäs-
serschutz (EAWAG); AC-Laboratorium der Armee: Landeshydrologie und -Geologie des
BUWAL; Eidg. Forschungsanstalt für Agrikulturchemie und Umwelthygiene (FAC).

Universitätsinstitute: Institut der Radiophysique Appliquée (IRA) in Lausanne, Universität
Bern; Kantonsspital Genf: Inselspital Bern; Kantonsspital Basel.

1.1.5. Bewertung und Veröffentlichung der Ergebnisse

Die Bewertung der Ergebnisse und insbesondere die aus den Messungen hergeleiteten
Strahlendosen der Bevölkerung basieren auf den entsprechenden Richtwerten und Dosisfak-
toren der Strahlenschutzverordnung, die sich auf die Empfehlungen der Internationalen
Strahlenschutzkommission (ICRP) abstützt. In der Strahlenschutzverordnung sind, was die
Öffentlichkeit betrifft. Immissiongrenzwerte für Luft und Wasser. Grenzwerte für Strahlendo-



- B. 1.1.4 -

sen im öffentlich zugänglichen Bereich sowie (in der ab 1.10.94 gültigen, neue Strahlen-
schutzverordnung auch) Toleranz- und Grenzwerte für Radionuklide in Lebensmitteln festge-
legt. Die Strahlendosen (effektive Dosis) der Bevölkerung, d.h. der nicht-beruflich
strahlenexponierten Personen, durch kontrollierbare Strahlenquellen soll gemäss ICRP Emp-
fehlungen 1 milli-Sievert pro Jahr nicht überschreiten. Die ICRP verlangt auch, dass bei Tä-
tigkeiten mit Strahlung und Radioaktivität zwischen dem Nutzen der Strahlenanwendung und
dem Strahlenrisiko zu optimieren ist.

Der folgende Teil B des Berichtes enthält vier Hauptkapitel:

2) Radon
3) Allgemeine Überwachung der Umweltradioaktivität
4) Überwachung derümgebung von Kernanlagen
5) Überwachung der Umgebung weiterer Betriebe, die radioaktive Stoffe verwenden.

Die einzelnen Kapitel, bzw. Unterkapitel wurden von den an den Messungen beteiligten La-
boratorien verfasst.

1.6. Verdankungen

Allen an der Durchführung dieses Überwachungsprogrammes beteiligten Stellen und Labora-
torien und insbesondere auch den zahlreichen Betreuern der Probenahmestationen, Regen-
sammler, Luftüberwachungsanlagen etc. danken wir für die hervorragende Zusammenarbeit.
Ohne das Mitwirken und die fachliche Kompetenz dieser Stellen wäre eine umfassende
Überwachung kaum möglich. Bestens gedankt sei auch Frau M Gobet für die Schreibarbeiten
und Herrn A. Gurtner für die graphische Gestaltung.
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Probenahmeplan : Übersichtstabellen
Tabelle 1: Landesweite Überwachung der Umweltradioaktivität

Überwachtes
Medium

Umgebungs-
strahlung

Luft

Niederschläge

Boden und
Bewuchs

Lebens-
mittel

Gewässer
(Flüsse) 7>
menschlicher
Körper

Probe od.
Mess-
grösse

y-ODL2>
NADAM
Y -
Umgebungs
-Strahlung
Aerosole
(ex FWP)
Aerosole:
High-Vol-
Sampler
Aerosole
RADAIR5»
Aerosole in
8- 12 km
Höhe
Gase

Regen-
wasser

Erde
0-5 cm
Gras

Milch

Getreide

Gemüse,
Pilze, Wild,
Import, etc.
Oberfl.-
wasser
Ganz-
cörper-
messung
Knochen
Milch-
zahne

Nuklid od.
Mess-

methode

GM-3>
Zählrohr
in-situ-y-
Spektro-
metrie
y-Spektr.

r-Spektr.

Gesamt-
a/ß-Mess.
y-Spektr.

Kr-85
Ar-37
C-14 in
Baumbl.
y-Spektr.

Tritium

y-Spektr.
Sr-90
y-Spektr.
Sr-90
y-Spektr.
Sr-90
Y-Spektr.
Sr-90
y-Spektr.
ev. Sr-90

y-Spektr.
Tritium
y-Spektr.
an Gym-
nasiasten
Sr-90

Nachweis-
grenzen

= 20 nSv/h

1 Bq/kg oder
50 Bq/m2

0.01 mBq/m3bei
30-50 m3/h
0.3 uBq/m3 bei
500-800 m3/h

0.5 Bq/m3

(ß-künstlich)

10uBq/kg
Luft

0.1 Bq/m3

0.5 m Bq/m3

5-10 %o bezog,
auf nat. C-14
20 mBq/L

0.5 Bq/L

1 Bq/kg
0.2 Bq/kg
1 Bq/kg
0.02 Bq/kg
0.2 Bq/L
0.01 Bq/L
1 Bq/kg
0.02 Bq/kg
1-2 Bq/kg
0.02-0.1 Bq/kg

30 mBq/L
1 Bq/L
10 Bq l37Cs
>ro Person
in vivo)

5 mBq wSr
>ro g Calcium

Herkunft
od.

Anzahl
Stellen

1)
54

20-30

7

2
(FR/ri)

116)

ganze
Schweiz

2
1
1

5

7

15

17

20

9

1-20

8

e 40 in
GEund
BS5>

30-40
20-30

Art der
Probe-
nahme

kont.

Stichpr.

kont.

kont.

kont.

Stichpr. 8>

Stichpr.
Stichpr.
Stichpr.

kont.

kont.

Stichpr.

Stichpr.

Stichpr.

Stichpr.

Stichpr.

tont;
z.T.Stichpr.
Stichpr.

Stichpr.
Stichpr.

Häufig-
keit der
Messung

10 Min.
mit DFÜ4»
jährlich

monatlich

wöchent.

kont.
mit DFÜ4)
ca. 2 mal
pro Jahr

wöchentl.
monatl.
jährlich

wöchentl.

monatl.

jährlich

(halb-)
jährlich
halb-
jährlich
jährlich

1-2 mal
jro Jahr

monatlich

ährlich

ährlich
ährlich

Beteiligte
Stellen

NAZ

SUER

SUER

SUER

SUER

SUER

Uni-BE
Uni-BE
Uni-BE

SUER

Uni-BE
SUER
KL-BS
div.
Labors
div.
Labors
div.
Labors
div.
Labors
div.
Labors

EAWAG
SUER
•tantons-

Spital
GE&BS
RA
RA

1 ) ohne Umgebung der Kemanlagen; 2) Ortsdosisleistung; 3 ) Geiger-Muller-Zählrohr;
4> Datenfernübertragung; 5)ab 1984; 6> incl. eine Station im Fürstentum Lichtenstein;
7» Probenahme teilweise durch die Landeshydrologie und -Geologie des BUWAL;
8) Probenahme durch Militärfluplatz Payerne.
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Tabelle 2: Umgebungsüberwachung der Kernanlagen

Überwachtes
Medium

Umgebungs-
strahlung

Luft

Niederschläge

Boden und
Bewuchs

Lebens-
mittel

Gewässer
(Flüsse)

Probe od.
Mess-grösse

y ODI.-»
NADAM
y ODI.2»
MADUK5»
y Ortsdosis
Umgebung

r Ortsdosis
am Zaun

y Ortsdosis
(Parallel-
Messun»)
Neutronen-
Dosis
(nur PSI)
y

Umgebungs-
Strahlung
Aerosole

Aerosole
RADAIR5»
Gase

Regen-
wasser

Vaseline-
platten
l-rde
0-5 cm
Gras

Milch

Getreide

Gemüse &
Früchte
Oberfl.-
wasser
Grund-
wasser
Wasser-
pflanzen
Fische
Sedimente

Nuklid od.
Mtss-

methode

GM-"
Zählrohr
GM-"
Zählrohr
Thermo-
lumines-
zenz-D.
Thermo-
lumines-
zenz-D.
Thermo-
lumines-
zenz-D.
Neutro-
nendosi-
meter
in-situ-y
Spektro-
metrie
y Spektr.

Gesamt-
it,|S-Mess
C-14 in
Baumblätt.
y Spektr.

Tritium

Gesamtes
(ev. y)
y-Spektr.
Sr-90
y-Spektr.
Sr-90
y-Spektr.
Sr-90
y Spektr.
Sr-90
y-Spektr.
Sr-90
y Spektr.
Tritium
y Spektr.
Tritium
y Spektr.

y Spektr.
y -Spektr.

Nachweis-
grenzen

= 20 nSv h

= 20 nSv/h
[30 nSv.'h]'1'
= 0.1 mSv
[0.02 mSv]'1»

= 0.1 mSv
[0.02 mSv]h>

* 0.1 mSv

^ lOnSv

1 Bq kg oder
50 Bq m-

0.01 mBq/m-1 bei
30-50 mVh
0.5 Bq'm-1

5-10 %o bezogen
autdasnat. C-14
20 mBq'L

0.5 Bq/L

0.5 Bq/m2

1 Bq/kg
0.2 Bq/kg
1 Bq/kg
0.02 Bq/kg
0.2 Bq/L
0.01 Bq/L
1 Bq/kg
0.02 Bq/kg
l-2Bq'kg
0.02 Bq/kg
30 mBq/L
10 Bq/L
30 mBq'L
10 Bq/L
0.2 Bq/kg tr.

0.3 Bq/kg fr.
I Bq/kg tr.

Herkunft
od.

Anzahl
Stellen

1

15-18

20-30

10-20

4

7

j 4

7

1

10-20

1

1

4-16

4

4

4-7

1-4

1-10

8

2-4

1-2

1-2
1-2

Ari der
Probe-
nahme

kont.

kont.

kont.

kont.

kont.

kont.

Stichpr.

kont.

kont.

Stichpr.

kont.

kont.

kont.

Stichpr.

Stichpr.

Stichpr.

Stichpr.

Stichpr.

koni; z.T.
Slichpr.
Stichpr.

Stichpr.

Stichpr.
Stichpr.

Häufig-
keit der
Messung

10 Min.
mit DFÜ4'
10 Min.
mit DFÜ4»
viertel-
jährlich

viertel-
jährlich

viertel-
jährlich

viertel-
jährlich

jährlich

monatlich

kont.

jährlich

wöchentl.

monatl.

monatl.

jährlich

(halb-)
jährlich
halbjährlich

jährlich

jährlich
(nur K.KL)
monatlich

halbjährlich

jährlich

halbjährlich
halbjährlich

Beteiligte
Stellen

NAZ

HSK

KKW

D

KKW
od.
PSI
Insel-
Spital

PSI

SllllR
&HSK

SUF.R
od. PSI
SUER

Uni-BL"

SUF.R
od. PSI
SUER
od. PSI
KKW
od. PSI
div.
Labors
div.
Labors
div.
Labors
div.
Labors
div.
Labors
F.AWAG
SUF.R
KAWAG

EAWAG

EAWAG
EAWAG

" Für KKB und KKM Messung durch das
PSI (beim KKM Parallelmessung)

4> Datenfernübertragung;

-' Ortsdosisleistun«

59 ab 1984:

'» Geiger-Müller-Zählrohr:

''» Netto-Dosis mit der Methode der
Ortsspezifischen Parameter
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Tabelle3: Umgebungsiiberwachung von Tritium-verarbeitenden
Industriebetrieben und Spitälern

überwachtes
Medium

Niederschläge

Luftfeucht«
Boden und
Bewuchs
Lebensmittel

Gewässer
(Flüsse)

Kläranlagen:
Zürich, Basel,
Bern. Lausanne.
La Chaux-de-

Fonds,
Teufen/A R

Deponien

Probe od.
Mess-
grösse

Regen-
wasser

-
Gras

Milch

Gemüse

Oberfl.-
wasser
Grund-
wasser

Abwasser

Klär-
schlamm

Drainage-
wasser

Nuklid od.
Mess-

methode

Tritium

Tritium
Tritium

Tritium

Tritium

Tritium

Tritium

y-Spektr.
Tritium

Y-Spektr.

Y-Spektr.
Tritium

Nachweis-
grenzen

1 Bq/L

0.2 Bq/m-'
1 Bc/l

1 Bq/L

1 Bq/L

1 Bql.

1 Bq/L

1 Bq/L
5-10 Bq/L

1 Bq/kgtr.

1 Bq/L
10 Bq/L

Herkunft
od.

Anzahl
Steilen

1-4

1
1-4

1-4

nach
Bedarf

8

8

j e l

4

nach
Bedarf

Art der
Probe-
nahme

kont. z.T.
Stichpr.

kont.
Stichpr.

Stichpr.

Stichpr.

Stichpr.

Stichpr.

kont.
z.T.
Stichpr.

Stichpr.

Stichpr.

Häufig-
keit der
Messung

monatl.

2-wöchentl.
(halb-)
jährlich
halbjährlich

jährlich

monatlich

monatlich

wöchentl.
halbjährl.

nach Bed.

nach Bed.

Beteiligte
Stellen

SUVA
EAWAG
SUER
SUER
KL-BE
SUER
KL-BE
SUER
KL-BE
SUER
SUVA
SUER
KL-BE
SUVA
SUER
SUVA,
IRA,
EAWAG
SUER,
KL-BS
FAC,
KL-AG,
SUER
SUVA
SUER

Anhang: Abkürzungen

BAC: Bundesamt für Gesundheitswesen, Abteilung Strahlenschutz, Bern
BS: Kantonsspital Basel, Abt. Radiologische Physik, (Ganzkörpermessungen)
BUWAL: Bundesam Für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern
EAWAG: Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz,

Abteilung Umweltpyhsik, Dübendorf
ETHZ: Eidg. Technische Hochschule, Institut für Geophysik, Zürich
FAC: Eidg. Forschungsanstalt für Agrikulturchemie und Umwelthygiene, Liebefeld-Bern
GE: Kantonsspital Genf, Abt. Nuklearmedizin (Ganzkörpermessungen)
GRD: Gruppe für Rüstungsdienste des EMD, AC-Laboratoirum Spiez
HSK: Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen, Abt. Strahlenschlitz, Villigen
IRA: Institut de Radiophysique Appliquée, Lausanne
KKW: Kernkraftwerk
KL: Kantonslaboratorien: AG, BE, BS, BL, GR, LU, SG, SO, TI, TG, VD, ZH, Urkantone
MADUK: Messnetz zur automatischen Überwachung der Ortsdosen bei den KKW
NADAM: Netz zur automatischen Dosis-Alarmierung und Messung
NAZ: Nationale Alarmzentrale, GS-EDI, Zürich
PSI: Paul-Scherrer-Institut, Abt. Strahlenhygiene, Villigen
RADAIR: Automatisches Überwachungsnetz für die Radioaktivität der Aerosole der Luft
SUER: Sektion Überwachung der Radioaktivität, BAG, Frtbourg
SUVA: Schweiz. Unfallversicherungsanstalt, Sektion Physik, Luzern
Uni-BE: Universität Bern, Physikalisches Institut, Abt. Klima- und Uniweitphysik.



Tabelle 4: Messverfahren der Laboratorien

Probe

Luft
(Edelgase)
Luft
(Aerosole)
Nieder-
schläge
Gewässer

Wasserpfl
Sed.Fische
Erde

Gras
Pflanzen
Milch

Getreide

weitere
Lebensm.
Radon &
Folgepr.
Strahlung
& Dosen
Ganzk.-
Messung
Knochen
& Zähne

Abwasser
etc.

Kantons-
labora-
torien

— • • • • ' • .

(T:BS)

(T:BS)

Y:BS

y 2)

Y, l) (Sr:
BE, BS)

Y, 2 ) (Sr:
BE, BS)

Y, 2 ) (Sr:
BE, BS)

• • * ".

* " " : . •• .- / . • '• : / •

y: AG,BS

EAWAG
Düben-
dorf

—

— :

T,(Y,oct,ßt)

Y,T,at,ßt

Y

" " " • ' .

• " * '

—

T

ETHZ
Geophysik
Zürich

. . .

**

Aeroradio-
metrie

'""

Hôpital
Cantonal
Genève

<™

* • • *

—

« * -

*™

" *

• * * • " . " . ' ! : .

\ ^ - • - . • ' . ' . .

Ganzkörp.-
Messung

—

HSK
(ASS)
Villigen
-+-

•""

• * • *

"

* * *

: " " ~

• ' * *

R&St, Y-
(S

***

—

Y

IRA (*)

Lausanne

(Sr,aS)

—

Sr, y, Pu

Sr, y, Pu

Sr, y, Pu

Sr, y, Pu

—

Radon

TLD

***

Sr

YJ.at,ßt

Inselspital

Bern

—

*-

—

• — •

—

TLD

(Ganzkörp.
Messung)

—

PSI (•) ]
(ASH)
Villigen

• " *

Y

T, ßt,o

T,ßt

Y.Sr

y.Sr

—

—

Radon
WL
TLD

Ganzkörp.-
Messung

—

Y,T.at,ßt

SUER(*)
BAG
Fri bourg

y[LL]

Y.(T,ßt)

y.(T,ßt,aS)

(Y)

Y

Y

Y

Y

(Y)

Radon
WL
R&St, y-
IS

: • » » "

— • • •

y,T,(oS)

Physik
Univ.
Bern

»5Kr,37Ar

-*

T[LL]

(T[LL])

14c

: ' * " • : • • . ' •'• "'

GRD
AC-Labor
Spiez

Y, (Sr)

Y.Sr

Y,Sr

Y,Sr

Y,Sr

Y,Sr

y,Sr

y,Sr

y,Sr

y-IS

Schild-
drüse ')

Sr

y,Sr,(Pu")

SUVA
S. Physik
Luzern

•-

•-

T

T

**

**<

WL

• f •

T

Legende: Eingerahmt = Schwerpunkt; (..) = nicht routinemässig; LL = Low-Level; at, ßt = Alpha-/Beta-Total; T = Tritium; Sr = Stronttum-90;
Aero = Aeroradiometrie; GK = Ganzkörpermessung; TLD = Thermolumineszenz-D. ; R&St = Ortsdosisleistung; y-'S = In-Situ-Spektrometrie,
aS = Alpha-Spektrometrie, Pu = Plutonium; *) = Kalibrierlabor für Dosen (IRA, PSI), für Rn/Folgepr. (PSI), für Gamma-Spektromeirie/Ringversuche
(IRA, SUER): WL=Rn-Folgeprodukte; >> ab Mitte 1994; 2> Kant. Labors: AG, BE, BS, GR, LU, SG, TG, Tl.



Fig. 1: Überwachungsprogramm für die Umweltradioaktivität 1993

Boden und Gras

Milch

Flusswasser

ARA/STEP

Überwachte Betriebe

Getreide +

1: La Côte/Wallis;
III: Collines Ouest;

V: Mittelland-West;
VII: Mittelland-Ost;
IX: Tessiti

Zonen :

II: Gros de Vaud;
IV: Jura NW;

VI: HOgel-Ost;
VIII: Ost-Schweiz;



Fig. 2: An den Messungen und Probenahmen beteiligte Laboratorien

= Kantonale Laboratorien

= Speziallaboratorien

des Bundes und

der Hochschulen

(Erläuterungen siehe Kap. 1.1)

ßS

HC-GE
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2. RADON

G. Piller, H. Surbeck, H. Völkle Section de surveillance de la radioactivité, SUER
Office fédéral de la santé publique
Ch. du Musée 3, 1700 FRIBOURG

W. Gfeller, M. Jungck Section Physique et Biologie
G.A. Roserens, W. Zeller Office fédéral de la santé publique

Case postale 2644, 3001 BERN

2.1. Généralités

Notre terre est composée d'une multitude d'éléments. Certains p.ex. l'uranium (238U) sont ra-
dioactifs. L'uranium est à l'origine d'une longue chaîne de désintégrations dont fait partie le
radon (222Rn).

Les éléments du début de cette chaîne ne sont guère mobiles et resteront dans le sol. Il n'en va
pas de même pour le radon. Le radon est un gaz noble et ne se combine donc pas facilement
avec d'autres éléments. Suivant la perméabilité du sol, il peut diffuser plus ou moins librement
et pénétrer dans les habitations. Là, l'air chargé en radon va être inhalé. Le radon, en soi, n'a
pas beaucoup d'effet sur la santé car une grande part du radon inhalé est à nouveau expirée.

Les produits de filiation du radon (polonium, plomb, bismuth) peuvent se lier aux fines parti-
cules de poussières en suspension dans l'air. Lorsque nous respirons, ces particules peuvent se
déposer dans les poumons. De là, les descendants du radon irradient les bronches et le tissu
pulmonaire, augmentant ainsi le risque de cancer. Bien que le risque provienne effectivement
des descendants, on parle généralement d'un risque lié au radon.

Depuis le début des années 80. le radon est devenu le souci premier en ce qui concerne la ra-
dioprotection. En effet, près de la moitié de la dose d'irradiation perçue par l'homme est impu-
table au radon. On estime qu'en Suisse environ 10 % des cancers du poumon pourraient lui
être attribués.

Des recherches approfondies ont été menées dans le cadre du projet RAPROS sous l'égide de
l'Office Fédérai de la Santé Publique (OFSP). Les résultats sont contenus dans le rapport
final " et peuvent être récapitulés ainsi:

• Le radon occasionne en moyenne près de la moitié de la dose radioactive annuelle, soit
environ 1.6 milli-Sievert 2).

" Radonprogramm Schweiz "RAPROS", Bericht über die Jahre 1987-1991, Abteilung Strahlenschutz,
Bundesamt für Gesundheitswesen, 1992, CH-3001 Bern, ISBN 3-905235-00-5

2* Dans le rapport final, une valeur de 2 milli-Sievert est indiquée. La nouvelle valeur calculée (1.6 milli-
Sievert) résulte des nouvelles recommandations de la CIPR.
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• Le radon provient principalement du sol. Dans notre pays l'apport dû aux matériaux de
construction et à l'eau est faible.

• La quantité de radon produite dans le sol dépend de son contenu en radium. Néanmoins,
des valeurs élevées de radium n'entraînent pas nécessairement un risque radon. Il faut que
le radon produit puisse se déplacer. C'est donc la perméabilité du sol qui joue le premier
rôle.

• La différence de température entre l'intérieur et l'extérieur engendre une aspiration d'air
chargé en radon du sol sous-jacent vers l'habitation.

• Une dalle de béton réduit souvent les possibilités d'entrée de radon.

• La concentration de radon diminue avec les étages. A partir du deuxième étage, il est im-
probable de trouver des concentrations élevées.

• Le calfeutrage des maisons pour des raisons d'économie d'énergie n'augmente pas obliga-
toirement le taux de radon.

• Le taux de radon dans les maisons peut être abaissé par des mesures d'assainissement. La
méthode la plus efficace est une ventilation forcée, combinée avec un calfeutrage de la
maison par rapport au sol sous-jacent.

Il est important de noter qu'il n'est pas possible d'estimer, à priori, la concentration de radon
dans un bâtiment. Seule une mesure permet d'obtenir une réponse fiable.

Pour effectuer la mesure, il est conseillé d'utiliser des détecteurs reconnus, c.-à-d. ayant pris
part aux mesures d'intercomparaisons organisées par l'Institut Paul Scherrer à Wiirenlingen.

Ces derniers temps, quelques tendances occultes se sont fait remarquer dans le domaine du
radon. Une grande prudence est recommandée. L'achat d'appareils éliminant le radon est à dé-
conseiller. De plus, jusqu'à preuve du contraire, le radon ne peut pas être "vu"! Avant de dé-
penser inutilement de l'argent, il convient donc de se renseigner auprès de l'OFSP 3>.

2.2. Radon et Santé

2.2.1. Nouvelles recommandations de la CIPR

La Commission Internationale de Protection Radiologique a édité de nouvelles recommanda-
tions concernant le radon dans les habitations 4>. La détermination de la dose (mSv) à partir
d'une concentration de gaz radon (Bq/m3) a été revue. Pour ce faire, la CIPR part du risque de
cancer du poumon estimé selon les études épidémiologiques sur des mineurs (1.8 10~10 par

3) 031/322.96.01
4> 1CRP Publication Nr. 65, Annals of the ICRP Vol. 23/2, 1993, ISBN 0-08-042475-9
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Bqh/m3). En utilisant les facteurs de risque au rayonnement radiologique 5K les nouveaux fac-
teurs de dose sont les suivants:

2.44 10"6 mSv par Bqh/m3 pour l'habitation
3.17 10"6 mSv par Bqh/m3 pour le lieu de travail

Pour la concentration moyenne de radon en Suisse, la nouvelle recommandation de la CIPR
implique la dose suivante:

lieu

maison
travail
total

radon
Bq/m3

60
60

durée
h/an

7000
2000

facteur de dose
mSv/(Bqh/m3)

2.44 IO"6

3.1710-6

dose annuelle
mSv/an

-" 1.0
-> 0.4

1.4

A cette dose annuelle, il convient d'ajouter la contribution des descendants du thoron, produit
de filiation du thorium naturel. Cela mène à une dose moyenne de 1.6 mSv/an.

2.2.2. Risque de cancer du poumon

En se basant sur les nouvelles recommandations de la CIPR, 22 % des cancers du poumon en
Suisse serait attribuable au radon. Selon le modèle BE1R-IV de l'académie américaine des
sciences, le taux serait de 15 % pour la Suisse.

Les résultats de l'étude épidémiologique suédoise sont à présent publiés 6). Selon cette étude,
le risque relatif d'un cancer du poumon augmente de 10 % par 100 Bq/m3 de radon dans l'ha-
bitation. Appliqué à la concentration moyenne de radon en Suisse (60 Bq/m3), il en résulterait
un risque relatif additionnel de 6 %.

La quantification d'un risque dans le domaine de la santé comprend toujours des incertitudes.
Comparé à d'autres domaines, la quantification du risque radon peut être considérée comme
fiable.

2.2.3. Recommandation de l'OMS

L'Office fédéral de la santé publique est représenté dans un groupe de travail de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Ce groupe, réuni à Eilat/Israel, a élaboré des recommandations concer-
nant le radon:

ICRP Publication Nr. 60, Annals of the ICRP Vol. 21/1-3, 1991, ISBN 0-08-041144-4

G. Pershagen et al., Residential Radon Exposure and Lung Cancer in Sweden, New England Journal of
Medicine, Vol. 220/2 (1994) p. 159-164
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Le radon est considéré comme carcinome humain dont les effets sanitaires peuvent être
quantifiés par des études "cas-témoin". Des données résultant d'études épidémiologiques
sur des travailleurs peuvent également être utilisées.

Le groupe recommande que les cas où le risque individuel dépasse 1 %o par année (ce qui
correspond à 1000 Bq/m3' sont à considérer comme graves. Des mesures visant à réduire
ie taux de radon sont alors à entreprendre.

Dans des cas moins graves, une réduction du risque est à étudier en évaluant et en optimi-
sant les techniques de contrôle disponibles.

Une information continue du public concernant le radon et ses risques sanitaires est très
importante.

2.3. Géologie

La plus importante contribution à la concentration de radon dans les habitations est due au ra-
don présent dans le sol sous-jacent. Le taux de radon dépend principalement de la perméabi-
lité au gaz du sol.

La concentration de radon dans le sol dépend J'une part de sa teneur en radium. D'autre part,
elle dépend également de la quantité de radon qui, suite à la désintégration du radium, se re-
trouve dans l'espace interstitiel. En effet, le radon produit à l'intérieur des grains ne peut pas
s'échapper. Seuls les atomes de radium se trouvant à la surface des grains contribuent à la dis-
ponibilité du radon.

Le contenu de radium, le mode de déposition du radium sur ou dans les grains et la perméabi-
lité sont des grandeurs qui. en principe, peuvent être déterminées à partir de la géologie du
sous-sol. Il devrait donc être possible de prédire les zones à risque radon à partir de critères
géologiques. Depuis plusieurs années, nous collaborons avec des géologues afin de mieux
comprendre l'application pratique de ces critères.

Jusqu'à présent, la dépendance entre géologie et concentration de radon dans les habitations a
été étudiée dans des régions des cantons de Neuchâtel. du Tessin. des Grisons et du Valais.

Comme souvent dans les sciences de la terre, les résultats sont plutôt qualitatifs que quantita-
tifs. Néanmoins, il s'est avéré que pour les régions suivantes il existe un risque radon:

• Régions karstiques
Le risque est dû à un très bon transport des gaz dans le système karstique.

• Régions d'éboulements et de tassements de roches
Lorsque l'étendue est plutôt petite et que la matière est ma! solidifiée, la perméabilité aux
gaz est élevée. Les grands éboulements (p.ex. Flims) font souvent apparaître une matière
fortement solidifiée peu perméable.
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• Cônes de lave de boue et de pierres
Là également, le risque est aggravé par une perméabilité élevée.

• Terrasses de cailloutis
Lorsque la part argileuse est petite, la perméabilité peut être élevée.

• Roche fissurée sous la maison
Si de la terre recouvre une roche fissurée, la grande différence de perméabilité entre la
roche et le sol permet au gaz du sol d'entrer dans la maison.

La supposition souvent citée que la concentration de radon est élevée à proximité de failles
géologiques (p.ex. ligne insubrique traversant la plaine de Magadino). n'a pas été confirmée.

Le risque potentiel dans les régions mentionnées peut être accentué lorsque le sol a une con-
centration élevée de radium. C'est le cas p.ex. pour les régions de Verrucano de la
Surselva/GR. Mais, le fait que la concentration de radium dans le sol est élevée ne suffit pas
pour induire une concentration élevée de radon dans une maison. Il faut en plus que le sol
sous la maison soit raisonnablement perméable. Ctla s'est vérifié par des mesures dans des
maisons situées près de minéralisations d'uranium dans le canton du Valais.

La commune de Cadrò dans le canton du ïessin fait partie d'une des régions à risque men-
tionnées. Grâce au soutien de la commune et du canton, cette commune est la première en
Suisse à avoir été presque complètement mesurée durant l'hiver 1992/93. La moyenne des
concentrations de radon dans les habitations est nettement plus élevée que la moyenne suisse.
Les différences entre maisons avoisinantes de même type de construction sont très grandes.
Pour la concentration de radon, seul le sol sous-jacent et les proches alentours ont donc une
importance. Les analyses géologiques ne permettent que d'évaluer le risque potentiel d'une
région restreinte.

L'importance de la concentration de radon dans l'eau souterraine comme indicateur de la con-
centration dans l'habitation reste peu clair. Dans le canton des Grisons, une corrélation entre
ces deux grandeurs a été observée. Néanmoins, les résultats sont contradictoires pour le
Valais, il reste également à clarifier si le transport de radon avec l'eau souterraine est d'impor-
tance pour le risque potentiel.

La collaboration avec le Centre d'Hydrogéologie de l'Université de Neuchàtel (CHYN) a été
poursuivie. Le but est de comprendre l'origine et le transport du radon dans les eaux souterrai-
nes. Les premiers résultats tendent à montrer qu'une grande part du radon dans l'eau provient
vraisemblablement du sol et pas de la roche. Par cette collaboration, le radon commence à être
utilisé comme traceur en hydrogéologie.

2.4. Campagnes de mesures

Les distributions actuelles des concentrations de radon en Suisse sont représentées dans les
figures 1 et 2. La valeur médiane des mesures dans les locaux habités se situe vers 60 Bq/m3.
Environ 5 % des maisons mesurées ont des concentrations supérieures à 400 Bq/m3, 1 à 2 %
des maisons dépassent les 1000 Bq/m3.
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Fig. 1 : Répartitions des concentrations de radon en Suisse
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Fig. 2: Répartitions des concentrations de radon en Suisse

99.9

Euo

IL.

0.1

I I I I I . , • I

Suisse
— locaux habités
" locaux inhabités

10 100 1000
222Rn [Bq/m3]

10000



- B.2.7 -

Depuis plusieurs années, des campagnes de mesures régionales sont organisées en collabora-
tion avec les autorités locales. Ainsi des campagnes ont eu lieu dans les cantons des Grisons,
Tessin, Valais, Vaud et Genève, dans le district de La Chaux-de-Fonds et dans la commune de
Cadro/TI. Ces campagnes ont pour but de trouver les maisons à hautes concentrations. Les
distributions de la figure 1 deviendront donc de plus en plus asymétriques. Malgré tout, on ne
s'attend pas à un changement dramatique de la valeur médiane. Une variation de l'ordre de
10 % est éventuellement envisageable.

Une des possibilités de quantification du potentiel de radon est d'utiliser la moyenne arithmé-
tique des concentrations (|i) avec les classes suivantes:

potentiel radon

incertain

faible

moyen

élevé

condition

recensement < 0.5 %

H< 100 Bq/m3

100 Bq/m3 < u < 200 Bq/m3

200 Bq/m3 < u

On obtient ainsi la carte représentée en figure 3. Des régions ayant un potentiel radon élevé se
trouvent plutôt dans les Alpes et le Jura. Une grande partie de la Suisse est néanmoins encore
insuffisamment recensée.
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2.4.1. Canton de Genève

l a campagne de mesure du radon dans le canton de Genève71 a été réalisée en collaboration
avec le service de l'écotoxicologue cantonal. Des détecteurs à traces ont été exposés pendant
trois mois durant l'hiver °2'()3. Les données recueillies par questionnaires et les résultats de
l'analyse des dosimètres ont été enregistrés dans la base de donnée radon de l'OlSP à
l'ribourg. Suite à cette campagne, environ 1 % des maisons sont mesurées, ce qui fait que
Genève peut être considéré comme bien recensé.

Les distributions des concentrations de radon dans les locaux habités et inhabités sont repré-
sentées dans la figure 4. On remarque que les distributions ont grossièrement une allure log-
normale.

Fi«. 4: Képartitions des concentrations de radon pour le canton de Genève
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La valeur médiane des concentrations dans les locaux habités est située autour de 40 Bq/m3.
Lille est donc inférieure à la médiane suisse qui est de l'ordre de 60 Bq/m3. La concentration
de radon est inférieure à 1000 Bq/m3 dans toutes les maison recensées. Moins de l % des va-
leurs se situe entre le seuil recommandé par I' union européenne (400 Bq/m3) et la valeur
maximale rencontrée (500 Bq/m3).

Pour les locaux inhabités, les concentrations sont plus élevées et quelques valeurs dépassent
l'OOO Bq/m3. Néanmoins, comme le temps de séjour dans ces locaux est restreint, les consé-
quences au niveau de la santé sont minimes.

7) G. Piller, Mesures de radon dans le canton de Genève, rapport interne, 1993
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Les conclusions suivantes peuvent être tirées pour le canton de Genève:

• Le potentiel radon est, en général, faible.

• Seuls quelques bâtiments dépassent la recommandation de l'union européenne. Pour ces
habitations, des mesures de réduction de radon pourraient être envisagées si des travaux de
transformations sont prévus.

• II n'y a pas d'assainissement urgent à conseiller.

2.4.2. Commune de Cadrò

Cadrò est la première commune suisse à être mesurée presque complètement. La campagne a
été organisée par le Laboratorio canionale d'Igiene du Tessin. Des détecteurs à traces ont été
exposés pendant 3 mois durant l'hiver 1992/93.

Les répartitions des concentrations mesurées, représentées sur la figure 5, sont à peu près log-
normales.

Fig. 5: Répartitions des concentrations de radon pour la commune de Cadrò
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La valeur médiane des concentrations pour les locaux habités (110 Bq/m3) est nettement su-
périeure à la médiane suisse (60 Bq/m3). Plus de 10 % des maisons présentent des concentra-
tions supérieures à 400 Bq/m3; dans 2 % des cas les valeurs dépassent 1000 Bq/m3.
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Les enseignements suivants peuvent être tirés de cette campagne de mesures:

• La prévision basée sur une analyse géologique dans le canton du Tessin s'est avérée cor-
recte.

• La commune de Cadrò est une région avec un potentiel radon élevé.

• 2 % des maisons devrait faire l'objet d'un assainissement.

• Les différences entre maisons avoisinantes sont très grandes (cf. figure 6). Pour une mai-
son individuelle, aucun pronostic ne peut être fait. Pour des régions restreintes, une ap-
préciation du risque radon paraît néanmoins possible.

Fig. 6: Concentrations de radon dans d?s maisons avoiâinantes d'une partie de la com-
mune de Cadrò. Les surfaces des cercles sont proportionnelles aux taux de
radon mesurés dans les locaux habités

200 Bq/m3

400 Bq/m3

1000 Bq/m3

2.5. Assainissements

La quantité de radon à 1 intérieur des bâtiments peut être réduite par des mesures techniques.
Le transfert de ces connaissances techniques doit être portée à la connaissance du public et des
spécialistes du bâtiment. Dans ce but, des feuilles techniques d'assainissement ont été élabo-
rées à l'intention des spécialistes du bâtiment.

En 1993 les assainissements suivis ont été au nombre de 6 dans les cantons des Grisons,
Neuchâtel, Tessin, Vaud et Zurich.
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Exemplc d'assainissement

Endroit. /I I
Objet: maison familiale
Type d assainissent: remplacement du système d'entrée d'air

La consommation d'énergie thermique d'un bâtiment compense les pertes de l'enveloppe, les
pertes par renouvellement d'air et la préparation de l'eau chaude sanitaire. Lorsque l'isolation
et l'étanchéité sont optimalisées les pertes suivantes deviennent proportionnellement impor-
tantes:

• l'eau chaude sanitaire

• le renouvellement d'air

La consommation énergétique pour la production d'eau chaude sanitaire peut être réduite en
récupérant la chaleur des eaux usées à l'aide d'échangeurs de chaleur ou de pompes à chaleur.

four le renouvellement de l'air, il existe différents systèmes. Le système utilisé ici est consti-
tué de plaques ondulées placées en périphérie du bâtiment. L'espace entre ces plaques et le
mur est utilisé comme passage pour l'air extérieur. Celui-ci se réchauffe légèrement au contact
de ces deux surfaces: il est aspiré à travers Jes tuyaux de drainage placés dans le sol à la base
de la construction. L'air ainsi aspiré par un ventilateur est redistribué dans les différentes
pièces de l'habitation. L;n réalisant cette dépression, le gaz radon se trouvant dans le sol est
également aspiré et rejeté dans les locaux d'habitation.

Les mesures effectuées dans le bâtiment ont montré des valeurs relativement élevées pour
cette région et ce type de bâtiment.

Un essai a été effectué en débranchant le système et en prenant l'air directement à l'extérieur.
Les résultats étant positifs, le système à été définitivement modifié. L'air extérieur est aspiré à
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travers des luyaux ensevelis dans le sol (puit canadien). L'air se réchauffe lors de ce passane.
Les tuyaux doivent être parfaitement élanches. ce qui exclu les tubes en béton. IX1 530 Bq/m\
la concentration moyenne a ainsi été réduite à 50 Bq'm-\

Conclusion: Cet exemple nous montre que les systèmes se basant sur le renouvellement
d'air pour réduire !a consommation énergétique doivent tenir compte de la pos-
sibilité d'une diminution de la qualité de l'air.

('ne attention toute particulière est nécessaire pour les systèmes prenant l'air
des locaux en sous-sol ou de conduites placées dans le soi.

Mesure de la concentration du radon dans des maisons enterrées

Une architecture redécouverte: 800 ans av. J.-C. les habitants de Cappadocia en Turquie cons-
truisaient les locaux d'habitation sous le niveau du sol. Dès 1974. à la suite de la première
crise pétrolière, on cherche de nouvelles formes d'habitats à consommation énergétique
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réduite. Les maisons enterrées font leur apparition en Suisse dès 1980. Sur une parcelle de ter-
rain, la partie verte n'est que très peu diminuée après la construction. L'économie d'énergie de
chauffage est d'environ 30% par rapport à une construction traditionnelle. Dans ce type de
construction, toutes les façades (moins une) sont en contact avec la terre. Les possibilités de
passage du radon sont ainsi augmentées.

Des mesures de radon ont été réalisées à l'aide de dosimètres pendant 3 mois. Les résultats
obtenus sont présentés dans le tableau suivant en Bq/m3:

maison 1

maison 2

maison 3

chambre

95

50

bureau

50

salon

10

70

salle de réunion

40

cave

170

35

habitation ">

230

') maison contigue traditionnelle

Remarques:

maison 1 et 2

maison 3

Les concentrations mesurées sont basses, ce qui est certainement dû à
l'excellente qualité de la construction, notamment pour éviter les problèmes
d'humidité.

Ce bâtiment est un bureau enterré à très basse consommation énergétique
(prix énergie décerné par la SIA). Il possède un stockage saisonnier de cha-
leur (60 m3 de pierres sous le bâtiment).

La récupération de la chaleur stockée dans les pierres est réalisée par de l'air passant dans le
stockage. L'air est directement insufflé dans les pièces. La valeur la plus élevée de 230 Bq/m3

à été mesurée dans la maison attenante au bureau qui est une construction plus ancienne et de
type traditionnel.
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2.6. Die Vergleichsmessung 1993 für Radonmessgeräte in der PSI-Radonkammer

Ch. Schuler, PSI, Abt. Strahlenhygiene, 5232 Villigen PSI

Dem Aufruf des BAG zur Teilnahme an der Vergleichsmessung 1993 für Radonmessgeräte in
der Radonkammer des PSI folgten 11 Firmen, Institutionen oder Privatpersonen mit insge-
samt 17 verschiedenen Detektorarten. Die in dieser Vergleichsmessung 8> geprüften Detekto-
ren und Messinstrumente repräsentieren einen aktuellen Querschnitt der in der Schweiz an-
gewandten Messtechnik für Radongas und Radonzerfallsprodukte.

Die dreiwöchige Veranstaltung dauerte vom 8. - 26. Nov. 1993. Angeboten wurden Radon-
konzentrationen von 240, 830 und 2200 Bq/m3. In den ersten beiden Wochen wurde die Luft-
feuchte in der Radonkammer jeweils zwischen 40% und 90% RF variiert, um das Ansprech-
verhalten der Messinstrumente auf diesen wichtigen Einflussparameter zu prüfen. In der drit-
ten Woche wurden der Kammeratmosphäre Aerosole beigemischt und Monitore zur kontinu-
ierlichen Erfassung der Konzentration der Radon-Zerfallsprodukte miteinander verglichen.

Bezüglich absoluter Messgenauigkeit schnitten bei den passiven Detektoren (Track Etch, Ak-
tivkohle und Elektret) die Aktivkohle-Detektoren am besten ab. Bei den Messinstrumenten
mit diffusivem Radoneintritt (Halbleiterdetektorsysteme, Szintillationsmessgeräte und Ioni-
sationskammern) war die absolute Messgenauigkeit der Instrumente mit Halbleiterdetektor
unbefriedigend, weil dieser Gerätetyp eine ausgesprochene Abhängigkeit des Messwerts von
der Luftfeuchte zeigte. Eine gute absolute Messgenauigkeit wiesen die aktiven Geräte mit
kontinuierlichem Durchfluss der zu messenden Luft auf.

Für die Zerfallsprodukte-Monitore ergab sich eine befriedigende Übereinstimmung der Resul-
tate der Teilnehmermonitore mit denjenigen der PSI-Geräte.

Ch. Schuler
THE 1993 RADON INTERCOMPARISON EXERCISE AT PS1
Paul Scherrer Institut, Würenlingen/Villigen: PSI-Bericht Nr. 94-04, 1994.
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3. ALLGEMEINE ÜBERWACHUNG

3.1. LUFT, NIEDERSCHLÄGE, FLUSSWASSER, BODEN, GRAS

H. Surbeck und G. Ferreri Sektion Überwachung der Radioaktivität (SUeR)
Bundesamt für Gesundheitswesen, eh. du Musée 3,
1700Fribourg

3.1.1 Zusammenfassung

Die A kl ivi tat künstlicher Radionuklide war 1993 in den Niederschlügen und im Flusswasser
ausserhalb des Nahbereichs kerntechnischer Anlagen sehr tief. l3?Cs war nur in wenigen
Proben im Bereich mBq/Liter feststellbar.

Auch in den Aerosolproben waren die Aktivitäten künstlicher Radionuklide 1993 sehr tief.
Nur dank den grossen Luftdurchsätzen bei den Stationen Oberschrot/FR und Mte Ceneri/TI
konnten noch Spuren von l37Cs und vereinzelt l34Cs nachgewiesen werden.

In Bodenproben war der Einfluss des Tschernobyl-Fallouts von 1986 noch deutlich zu erken-
nen, in Grasproben nur noch vereinzelt.

3.1.2 Messprogramm

Die Gruppe "Allgemeine Überwachung" ist für die Überwachung der Umweltradioaktivität
ausserhalb des Nahbereichs kerntechnischer Anlagen verantwortlich. Sie führt zudem die
gammaspektrometrischen Laboranalysen für die gesamte Sektion durch. Die Überwachung
der Lebensmittel wird zunehmend von den kantonalen Laboratorien vorgenommen, wie dies
auch in der neuen StSV vom 22.6.94 vorgesehen ist. Deshalb sind in diesem Kapitel keine
Resultate mehr für Lebensmittel enthalten. Es existiert dafür ein spezielles, in Zusammen-
arbeit mit den kantonalen Laboratorien erstelltes Kapitel.

3.1.3 Methodik

Probenahme und Probenvorbereitung für die routinemässige gammaspektrometrische Analyse
wurden in früheren Jahresberichten zur Genüge beschrieben. Hier soll nur auf Neuentwicklun-
gen und Verbesserungen der Messmethodik eingegangen werden. Die teilweise Entlastung
von Routinemessungen durch die kantonalen Laboratorien hat uns ermöglicht, in diese
Gebiete etwas mehr Zeit zu investieren.
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Low-leveî Gammaspektrometrie

Mit zwei Bohrlochdetektoren (HP-Ge) ist es uns nun möglich, zuverlässige Analysen an Pro-
ben von einigen Gramm durchzuführen. Die Nachweisgrenze mit diesen Detektoren liegt für
eine Probe von 3 g und eine Messzeit von 2 Tagen z.B. für 137Cs unter 1 Bq/kg.

Proben im Gramm-Bereich und darunter fallen bei der Untersuchung von Trinkwasser an. Je-
weils 1 Liter Wasser werden für die Analyse eingedampft und im Bohrlochdetektor gemessen.
Auf dem Umweg über gammastrahlende Tochterprodukte können wir damit auch einen gros-
sen Teil der natürlichen Alphastrahler im Wasser im 100 mBq/Liter-Bereich erfassen. Eine
Untersuchung des Trinkwassers in der Schweiz wurde 1993 gestartet. Erste Resultate werden
im nächsten Jahresbericht folgen. Bisher existieren kaum nuklidspezifische Daten für unsere
Trinkwässer, inbesondere nicht für natürliche Radionuklide. Dabei weisen einige der natürli-
chen Radionuklide, die im Trinkwasser auftauchen können hohe Radiotoxizitäten auf.

Alphaspektrometrie

Alphaspektrometrie ist das Stiefkind der meisten Labors, die routinemässig Umweltproben
analysieren, obwohl gerade die Alphastrahler aufgrund ihrer hohen Radiotoxizität besondere
Beachtung verdienen. Der Grund dafür liegt bei der, mit der traditionellen Radiochemie, sehr
zeitaufwendigen Probenpräparation. Wir versuchen daher seit mehreren Jahren neue, wesent-
lich vereinfachte Probenvorbereitungen zu entwickeln.

Für die Analyse von Trinkwasserproben haben wir dazu in Zusammenarbeit mit der Inge-
nieurschule Fribourg und dem Fraunhofer-Institut für Mikroelektronik in Dresden selektiv
Radium und Polonium adsorbierende dünne Schichten entwickelt. Die Bestimmung von Ra-
dium und Polonium im 10 mBq/Liter-Bereich im Trinkwasser ist damit sehr einfach gewor-
den. Mit diesen Schichten belegte Si-Plättchen werden wärend 20 h in die zu untersuchende
Probe gehängt, anschliessend getrocknet und mit einem Si-Sperrschicht-Detektor gemessen.
Etwa 70% der in der Probe enthaltenen Radium- und Poloniumaktivität sind nach 20 h Expo-
sition als dünne Schicht auf dem Plättchen abgelagert. Die aktive Schicht ist so dünn, dass sie
die Energieauflösung bei der Alphaspektrometrie kaum beeinflusst. Fig. 1 zeigt das
Alphaspektrum einer damit untersuchten Probe eines in der Schweiz verkauften ausländischen
Mineralwassers.

Ebenfalls für die Untersuchung von Wasserproben benützen wir seit 1993 einen Flüssig-
Szintülator-Detektor mit einer Alpha/Beta-Diskriminierung. Wir haben die Präparation so
weit vereinfacht, dass nur noch ca. 30 Minuten dafür nötig sind und auf gefährliche
Chemikalien verzichtet werden kann. Wir erreichen damit bei Messzeiten von einem Tag
Nachweisgrenzen für z.B. 23!iU von etwa 30 mBq/Liter.
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Fig. 1 : Alphaspektrum einer Mineralwasserprobe. Radium absorbierendes Plättchen wärend
20 h in 80 ml der Probe exponiert. Messung mit Si-Oberflächen-Sperrschicht
Detektor. Messzeit 160'000 s.

Ergebnisse

Untenstehend werden nur die Resultate der Proben gezeigt, die gemäss dem Probenahmeplan
genommen und im Labor der SUeR gemessen wurden. Resultate von Proben aus der Umge-
bung von kerntechnischen Anlagen sind hier nicht enthalten; dafür existiert ein separates
Kapitel (Kapitel 4). Resultate fur Lebensmittel sind im Kapitel "Lebensmittel" und für diverse
Boden- und Grasproben, die von anderen Labors gemessen wurden, im Anhang zu diesem
Kapitel aufgeführt.

Aerosolproben

a) Höhenflugfilter

Figur 2 zeigt die der Resultate der Messungen an Höhenflugfiltern seit 1990. Nicht nur die
7Be-Aktivität steigt innerhalb der Tropopause (ca 11 '000 m ü M) steil an. sondern auch die
Cs-Aktivität. Das 137Cs/U4Cs Verhältnis zeigt, dass das Cs-Inventar in der Stratosphäre nun
im wesentlichen vom Unfall in Chernobyl stammt. Aus den Daten in Figur 2 ist auch
ersichtlich, dass ein erheblicher Transport von Cs aus der Stratosphäre in die Troposphäre
stattfindet.
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Fig. 2 : 7Be, i34Cs und 137Cs auf den Höhenflugfiltern seit 1990.

b) Aerosol-Sammler mit grossem Durchfluss

Die Daten, die mit den beiden Aerosol Sammler seit ihrer Inbetriebnahme gesammelt wurden,
sind auf den Figuren 3 und 4 zu sehen. Für die Perioden, in denen die Durchflussmessung
ausgefallen war, kann nur das Verhältnis der Aktivitäten angegeben werden. Der Aerosol-
sammler I wurde im April 1991 von Fribourg nach Oberschrot versetzt, der Aerosol Sammler
II im Juli 1991 von Fribourg auf den Mte. Ceneri.

Die Werte auf dem Mte. Ceneri liegen deutlich höher als in Oberschrot, was auf die höhere
Aktivität der resuspendierten Teilchen im Tessin zurückzuführen sein könnte.

Für die Aerosolproben von Januar bis Juli 1992 vom Mte. Ceneri, als die l34Cs-Aktivitäten
noch gut messbar waren, sind in Fig. 5 die l34Cs-Werte gegen die 157Cs-Werte aufgetragen.
Die Steigung der Regressionsgeraden stimmt recht gut mit dem für den Tschernobyl-Fallout
zu erwartenden Wert überein.

Während des Ausfalls des Gerätes in Oberschrot wurden die Filter des kleinen Aerosol-
sammlers in Fribourg gemessen. Die 137Cs Aktivität lag 1993 in allen mit dem kleinen
Aerosolsammler erhobenen Proben unter 10 uBq/m3.



- B . 3 . 1 . 5 -

T

y./.., \" v/v * \v1#.
!: -. ;

v ' ! \l-

Fig. 3 : 7Be, 2l0Pb und l37Cs für den Aersolsammler I, der zuerst am Standort Fribourg
(Physikinstitut) und später in Oberschrot/FR aufgestellt war. Für die Perioden, in
denen die Durchflussmessung ausgefallen war, sind 2|0Pb und l37Cs relativ zum 7Be
angegeben (offene Kreise).
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Fig. 4 : 7Be, 2l0Pb und l37Cs für den Aersolsammler II, der zuerst am Standort Fribourg
(Physikinstitut) und später in Monte Ceneri/TI aufgestellt war. Für die Perioden, in
denen die Durchflussmessung ausgefallen war, sind 2l0Pb und 137Cs relativ zum 7Be
angegeben (offene Kreise).
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Fig. 5 : '*»Cs und >"Cs für den Aerosol-
sammler II am Standort Monte
Ceneri für die Periode Januar bis
Juli 1992. Eingetragen ist auch
die Regressionsgerade mit 99%
Vertrauensgrenzen.

Regen und Trockenstaub-Ablagerungen

Die 137Cs Aktivitäten im Regen von Cernier/NE, Davos, Fribourg, Locamo und Valsainte/FR
lagen 1993, mit einer Ausnahme, in allen Monaten unter 15 mBq/Liter. Die Ausnahme
betrifft die Januar-Probe von Locamo. Wegen der sehr kleinen Regenmenge lag hier die
Nachweisgrenze bei 70 mBq/Liter.

Die Aktivitäten des natürlicherweise vorhandenen 7Be in den Regenproben sind in Figur 6 zu
sehen.
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Fig. 6 : 7Be im Regen an den Standorten Fribourg, Valsainte/FR, Cemier/NE, Davos und
Locamo.
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An einer Stelle in der Schweiz, in Locarno-Monti, werden Regen und Trockenstaubablage-
rungen separat gesammelt. Figur 7 zeigt einen Vergleich der Nass- und Trockendeposition
des 7Be. Die Ablagerung mit dem Regen überwiegt deutlich.
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Fig. 7 : 7Be-AbIagerung mit Regen und Trockenstaub in Locarno-Monti.

Die Ablagerung von 137Cs ist auf dieser Figur nicht angegeben, da die l37Cs-Aktivitäten
sowohl im Regen als auch im Trockenstaub 1993 kaum je über der Nachweisgrenze lagen.
Sie liegt aber sicher zwei Grössenordnungen tiefer als fur das 7Be.

Flusswasser

Die 137Cs Aktivitäten lagen 1993 in allen Flusswasserproben (Rhône Valais, Rhône Genève,
Ticino, Doubs) unter 30 mBq/Liter (monatliche Sammelproben).

Erde

Die l37Cs Aktivitäten im Boden zeigen das schon 1986 festgestellte Muster des Tschernobyl-
Fallouts (Tab. 1).

Gras

Die 137Cs Aktivitäten liegen in allen Proben in Tab. 2 unter 100 Bq/kg Trockensubstanz. Zum
Vergleich beträgt die natürliche 40K-Aktivität in diesen Proben im Mittel ca. 900 Bq/kg
Trockensubstanz.
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Tab. 1: 4IIK-, 1MCs- und '-"Cs-Aktivitäten in Bodenproben. Werte in Bq/kg Trockenge-
vvieht, bezogen auf das Probenahmedatum. Wenn nicht anders angegeben, wurde die
Schicht 0-5 cm erhoben.

Ort

Arenenberg/TG
Sessa/TI
Rasa/TI
Rodi-Fiesso/TI
Grangeneuve / FR
Davos-Stillberg/GR
Murren / BE

Probenahme-
d atti ni

13.05.93
07.06.93
03.06.93
02.06.93
28.06.93
29.06.93
27.07.93

«K

370±15
600±20
640±20
450±20
340±15
640±20
380±20

134ÇS

5±1
19±1
I3±l
9±1

<0.4
2±1

<0.5

87±3
360±7
280±6
170±3

12±1
130±4
35±1

Tab. 2: 40K-, '-'-»es- und '"Cs-Aktivitäten in Grasproben. Werte in Bq/kg Trockengewicht,
bezogen auf das Probenahmedatum.

Ort

Grangeneuve/F R
Römerswil/FR
Arenenberg/TG
Chur/GR
Mürren/BE
Davos-Stillberg/GR
Davos-Stillberg/GR
Rodi-Fiesso/TI
Rodi/Fiesso/TI
Intragna / TI
Rasa/TI
Sessa/TI
Sessa TI

Probenahme-
datum

28.06.93
18.10.93
13.05.93
13.05.93
27.07.93
29.06.93
22.09.93
02.06.93
27.07.93
22.07.93
03.06.93
07.06.93
26.07.93

40K

920±40
860±40

I030±50
790±40
940±50
830±40
690±40
850±40

2330±230
940±50
910±50
990±50

1440±70

'34CS '

<2
<2
< I
< 1
<4
< 1
<1
<2

<13
4.4±0.9

< 1
<1.5
<3

•37CS

<3
<4

2.0±0.5
<2

3±2
10±2
2±1

<3.5
44±15

98±5
21±2
4±1
7±2
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Anhang:

Weitere Resultate von Erde, Gras und Tritium in den Niederschlägen

a) Untersuchung von Erde- und Grasproben an Kantonalen Laboratorien
(ohne Proben aus der Umgebung von Kernanlagen)

Angaben in Bq/kg Trockensubstanz

Probe

Erde
Gras
Heu
Heu
Heu
Gras

Ort/Gegend

Sissach/BL
Sissach/BL
Val Poschiavo/GR
Val Bregaglia/GR
Val Mesolcina/GR
Wil/SG

Anzahl

1
1
1
2
5
1

KaJium-40

590
1600
430

390 - 460
500-1040

1300

Caesium-137

52
1.7
7.5

31 -59
8-56
<0.4

Caesium-134

2
<0.2
<2

< 2 - 3
> 2 - 3
<0.3

b) Tritium-Messungen in Niederschlägen und Flüssen

Die 1993 durch die SUER aufgenommenen Tritium-Messungen im Low-Level-Bereich sind
auf Fig. 8 graphisch dargestellt. Niederschlagsproben von Basel-Stadt werden vom
Kantonalen Laboratorium Basel-Stadt (z.T. wöchentlich und z.T. auch täglich) auf Tritium
untersucht. Die auf die Monate umgerechneten Werte sind auf Fig. 8 dargestellt.
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Fig. 8 : Tritium-Messungen in Flusswasser und Niederschlägen 1993
(monatliche Sammelproben)
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3.2. TRITIUM-, KOHLENSTOFF-14-, ARGON-37- UND KRYPTON-85-
AKTIVITÄTEN IN UMWELTPROBEN

H. Loosli und U. Schotterer

Abt. Klima- und Umweltphysik. Physikalisches Institut. Universität Bern
Sidlerstr. 5, 3012 BERN

W. Weiss Institut für Atmosphärische Radioaktivität. Bundesamt für Strahlenschutz
Rosastrasse 9, D-79098 FREIBURG IM BREISGAU

3.2.1. Zusammenfassung

Tritium-Aktivitäten in Niederschlägen werden seil Juli 1992 auch im Auftrag der Landeshy-
drologie und -geologie an gewissen Stationen gemessen. Deshalb sind in diesem Bericht neu
auch Resultate der Stationen Vaduz/FL und Changins/VD aufgeführt. Die gemessenen Tritium
Aktivitäten in Niederschlägen liegen zwischen 0,4 und 27 Bq/1 und sind eine Kombination von
natürlichem durch die kosmische Strahlung produziertem Tritium, von Bombenbeiträgen und
von Industrietritium. Ein Jahresgang ist höchstens bei La Bravine und ev. Locamo zu sehen;
bei Stationen mit Industrietritium (z. B. Bern und Basel) zeigen sich unregelmässige Schwan-
kungen. Der Tritium-Gehalt in der Aare bei Brienzwiler beträgt im Mittel 1,6 Bq/l; die Aare
kann dort als von Industrieabgaben unbeeinflusstes Oberflächengewässer angesehen werden.
Demgegenüber zeigt das Aarewasser bei Brugg wegen künstlichen Beiträgen erhöhte Werte
mit einem Mittel von ca. 7 Bq/l. Allfällige Strahlendosen, falls jemand Regen- oder Fluss-
wasser trinkt, fallen nicht ins Gewicht.

à.14C Aktivitäten sind in Baumblättern aus der Umgebung von Schweizer Kraftwerken bis ca.
100 %n gegenüber derjenigen an Referenzstationen erhöht (z. B. in der Umgebung des KKL).
Drei Stichproben aus der Umgebung des KKG zeigen jedoch sehr geringe Erhöhungen; diese
liegen nahe an der Nachweisgrenze. Die grössten Erhöhungen (bis 600 %o) treten nach wie
vor in der unmittelbaren Umgebung des Forschungsreaktors Saphir auf.

Die 37Ar-Aktivität in Troposphärenluft lag 1993 wie in früheren Jahren zwischen ca. 1 und 4
mBq/m3 Luft.

Der 85Kr-Level in der Troposphäre liegt heute bei knapp über 1 Bq/m3 Luft. Die auf dem
Jungfraujoch gewonnenen wöchentlichen Proben zeigen oft eine etwas geringere l<<5Kr-Ak/i-
vität als Proben aus tieferen Lagen. Ferner weisen die Kurzzeitschwankungen (wegen
schlecht verdünnter Abluftfahnen einer Wiederaufbereitungsanlage) auf dem Jungfrau/och
kleinere Amplituden auf als an der Station Schauinsland.

3.2.2. Tritium in Niederschlägen (Tabelle 1, Figuren la-le)

Seit Juli 1992 wird von der Abteilung Klima- und Umweltphysik (KUP) im Auftrage der
Landeshydrologie- und geologie (LHG) ein Messnetz betrieben, für das ebenfalls Tritium in
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Niederschlägen und Flusswasser gemessen wird. Die Daten werden von der LUG in einer
noch zu bestimmenden Form regelmässig publiziert. Im Laufe der 1 1/2-jährigen Pilotphase
wurde dem Vorschlag der KUP zugestimmt, die Daten auf Wunsch beiden Partnern, der I.HG
und dem BAG, zur Verfügung zu stellen. Die Niederschlagsstationen umfassen:

• Bern (KUP, BAG)
• Meiringen (KUP)
• Guttannen (KUP, BAG)
• Grimsel (KUP, LHG)
• Locamo (KUP, BAG)
• Vaduz (LHG)
• Changins (LHG)
• La Brevine (BAG)
. Basel (BAG)

L-in klarer jahreszeitlicher Verlauf der Tritiumaktivitäten ist nur in La Brevine erkennbar, wo-
bei dieser durch deutlich erhöhte Sommerwerte hervorgerufen wujrde. Bei den übrigen Sta-
tionen ist der Jahresgang durch erhöhte Herbst- oder Winterwerte verdeckt. Eine flächenmäs-
sige Systematik der erhöhten Werte ist nicht erkennbar. Die Ursachen dafiir liegen, wie schon
in früheren Berichten erwähnt, in den lokal stark wechselnden Anteilen von Industrietritium.
Laborinterne Kontamination kann aufgrund systematischer Kontrollmessungen ausgeschlos-
sen werden. Zudem ist zu beachten, dass ein möglicher Jahresgang bei den heutigen geringen
Konzentration schwierig zu sehen ist, weil die statistischen Schwankungen bei der Messung
im Liquid-Szintillationszähler bereits zu einem relativen Fehler von 10 bis ca. 30 % führen.

Die niederschlagsgewichteten Jahresmittel der Tritiumkonzentrationen liegen bei den 9 ange-
führten Stationen (Tabelle 1) zwischen 1,5 und 5,5 Bq/1 Wasser.

3.2.3. Tritium in Flüssen (Tabelle 1, Figuren lf und lg)

Für die LHG wird seit Juni 1992 auch Tritium an 2 Flusswasserstationen an der Aare gemes-
sen. Die Station Aare/Brienzwiler wird in diesem Bericht als Referenzstation für junges, von
Industrietritium weitgehend unbeeinflusstes Oberflächenwasser angegeben (Figur lf und Ta-
belle 1). Die Jahresmittelwerte der Aare bei Brugg (Figur lg und Tabelle 1) sind dagegen
deutlich erhöht. Der weitaus grösste Anteil der Erhöhung dürfte von Industrietritium und
Kernanlagen stammen. Die Erhöhung der Tritiumkonzentrationen wegen den gegenüber
Brienzwiler längeren mittleren Verweilzeit in Grundwasser und Seen spielt dagegen vermut-
lich eine untergeordnete Rolle. Es ist geplant, für das BAG an der Aare unterhalb Bern die
Tritiumbilanzierung zu verbessern.

3.2.4. Kohlenstoff-14 in Baumblättern

An den Referenzstationen (Imihubel auf dem Längenberg, BE, und Wiler auf dem Belpberg,
ebenfalls ca. 15 km südlich von Bern) zeigt sich immer noch eine Überschuss-14C-Aktivität
von ca. 130 %o (Figur 2). Diese stammt grösstenteils noch von den Kernwaffentests der 60er-
Jahre. Die atmosphärische '^C-Aktivität hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten deshalb
abgenommen, weil das CCb der Atmosphäre langsam mit dem weniger aktiven CCb der
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Weltmeere ausgetauscht wird und weil die 14CC>2-Aktivität durch C-14-freies CCb aus der
Verbrennung von Oel und Kohle verdünnt wird. Während die zusätzliche Aktivität gemäss
unseren Messungen von 1977 bis ca. 1989 ungefähr linear abzunehmen schien, ist in den letz-
ten 3 - 4 Jahren eine verlangsamte Abnahme festzustellen. Dies stimmt besser mit einem von
Modellen vorausgesagten exponentiellen Rückgang überein als mit einem linearen Rückgang.

Die Netto AI4C-Erhöhungen in der Umgebung des Kernkraftwerkes Leibstadt sind in Fig. 3
für die letzten 3 Jahre dargestellt. Die grössten Erhöhungen kommen in ca. 1 - 2 km Entfer-
nung vom Emissionspunkt vor und betragen 80 - 120 %o. Mit zunehmender Distanz nehmen
die Netto ' 4C-Erhöhungen in dem ausgemessenen West-Ost-Profil infolge der Verdünnung
im Rheintal rasch ab. Die Netto A14C-Werte der letzten Jahre sind mit den Erhöhungen frü-
herer Jahre vergleichbar; so ist beispielsweise am Standort Schlüsselgraben auch 1987 und
1988 schon ein Nettowert von ca. 110 %o bestimmt worden (vergi. 30. KUeR-Bericht für die
Jahre 1987 und 1988, Seite 98). Aus diesen Beobachtungen kann geschlossen werden, dass
das Produkt aus Emissionen und Langzeitverdünnungsfaktor in den letzten Jahren schät-
zungsweise auf ca. 50 % gleich geblieben ist.

Die zusätzliche 14C-Aktivität an Standorten in der Nähe des KKB/PSI, welche in der Figur 4
dargestellt sind, können von beiden Anlagen stammen. Die am Standort Wasserkraftwerk ge-
messenen Erhöhungen sprechen im Vergleich zu denjenigen am Ort EIR-Ost eher dagegen,
dass der Reaktor Saphir alleinige Quelle der zusätzlichen 14C-Aktivität ist. In den letzten 10
Jahren wurde ein recht konstanter Level an den 4 Standorten festgestellt; beispielsweise wie-
sen die Bäume am Standort Au, der zwischen KKB und PSI gelegen ist, immer etwa eine Er-
höhung von 100 %o auf.

Nach wie vor weisen die Bäume in der Nahumgebung des Reaktors Saphir die grössten Netto
A14C-Werte auf (Tabelle 2). Der ca. 30 m vom Emissionspunkt entfernte Baum "Saphir 1"
kann ab 1993 nicht mehr gemessen werden, weil er gefällt wurde. An den übrigen vier Stand-
orten (Saphir 2 bis 5, siehe Figur 2 des BAG-Berichts 1992, Seite B.3.2.8) wurde eine deut-
lich geringere Aktivität festgestellt als 1992 (und früher). Ob sich dieser Trend fortsetzt und
ob er auf geringere Abgaben zurückzuführen ist, soll 1994 genauer untersucht werden.

Im Jahre 1992 wurden in der Umgebung des KKG 3 Stichproben erhoben (Tabelle 2). Sie
zeigten in Übereinstimmung mit früheren Resultaten, dass die 14C-Abgaben eines Druckwas-
serreaktors in CO2-Form wesentlich geringer sind als diejenigen eines Siedewasserreaktors
und höchstens zu Erhöhungen in der Umgebung führen, die nahe an der Nachweisgrenze lie-
gen (vergi, mit 28. KUeR-Bericht fur das Jahr 1984 und mit dem BAG-Bericht 1989-1990).

Für eine konservative Dosisabschätzung soll angenommen werden, dass jemand in seinem
Körper eine l4C-Konzentration aufweist, die gegenüber dem heutigen Referenzwert um ca.
80 %o erhöht ist. Die zusätzliche jährliche effektive Dosis beträgt dann ca. 1 uSv, was vergli-
chen mit anderen Strahlendosen nicht ins Gewicht fällt.

3.2.5. Krypton-85 in Luftproben vom Jungraujoch

Die Sammlung und 85Kr-Messung von wöchentlichen Luftproben vom Jungfraujoch wurde
auch 1993 fortgesetzt (siehe Figur 5). 85Kr entsteht als Produkt der Uranspaltung und wird bei
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der Aufarbeitung abgebrannter Brennelemente in die Luft abgegeben. Die Quellen von neuer
85Kr-Aktivität sind also die Wiederaufarbeitungsanlagen, die sich praktisch auf Meereshöhe
befinden, während der radioaktive Zerfall in der ganzen Atmosphäre die Senke darstellt. Es ist
also zu erwarten, dass sich mit der Höhe in der Atmosphäre ein Gradient einstellt, in dem sich
eine tiefer gelegene Sammelstation im weniger verdünnten Abluftbereich der europäischen
Quellen als das Jungfraujoch befindet resp. dass auf Jungfraujoch häufiger radioaktivi-
tätsärmere Luft aus grösserer Höhe ankommt als an tieferen Stationen.

Das Ziel der 85Kr-Messungen auf dem Jungfraujoch ist es nun, eben diese Konzentrations-
Unterschiede mit der Höhe festzustellen und damit die Vertikalkomponente von Atmosphä-
ren-Mischungsmodellen zu kalibrieren. In der Figur 5 mit den Ergebnissen von 1993 ist sehr
deutlich zu sehen, dass an der tiefergelegenen Station "Schauinsland" (bei Freiburg im
Breisgau/D) grössere Spitzenwerte wegen weniger verdünnter Abluft vorkommen als auf
Jungfraujoch. Natürlich ist die geringere Konzentration der beobachteten Spitzen auf dem
Jungfraujoch auch dadurch zu begründen, dass der Weg bis aufs Joch von La Hague und
Sellafield länger und damit die Verdünnung grösser ist als bis nach Freiburg i. B. Zudem ist
aber aus der Figur 5 zu sehen, dass die Basiswerte, d. h. die tiefsten heute vorkommenden
Level in der Luft, auf dem Jungfraujoch geringer sind als auf dem Schauinsland. Dies belegt
den oben erwähnten Gradienten der 85Kr-Konzentration mit der Höhe in der Atmosphäre. Die
auf dem Jungfraujoch gemessenen tiefsten Level entsprechen den heutigen mittleren 85Kr-
Konzentrationen in der nördlichen Troposphäre.

Zur Überprüfung der langfristigen Entwicklung der 85Kr-Aktivität in der Troposphäre wurden
auch einige Stichproben von Luft gemessen, welche in Bern genommen wurden. Die Re-
sultate lauten:

Probenahmedaten

05.02.1993

12.02.1993

17.08.1993

18.11.1993

85Kr-Aktivität

(dpm/cm3 Kr) (Bq/m3 Luft)

54.4 ±2.7

49.0 ±1.3

58.9±5.1

55.6 ±4.9

1.03 ±0.05

0.93 ± 0.025

1.12 ±0.10
1.06 ±009

Diese Resultate sind in Übereinstimmung mit denjenigen anderer europäischer Stationen.

Obschon die 85Kr-Aktivität in der Luft den höchsten künstlichen Beitrag einer Aktivität
darstellt, taut die dadurch bewirkte Dosis nicht ins Gewicht.

3.2.6. Argon-37 in Troposphärenluft

Die Argon-Proben, welche uns die Firma Carbagas in Wiler bei Utzensdorf in verdankenswer-
ter Weise zur Verfügung stellte, zeigten Aktivitäten zwischen 0.6 und 3.8 m Bq/m3 Luft.
Diese Aktivität ist von vergleichbarer Grosse wie in früheren Jahren und zeigt, dass die Ursa-
chen der Erhöhung über dem natürlichen Level von ca. 0.5 m Bq/m3 auch etwa konstant ge-
blieben sind. Als Verursacher kommen europäische Quellen, z. B. Nuklearanlagen in Frage.
Die durch 37Ar bewirkte Jahresdosis ist vernachlässigbar.
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Tabelle 1: Tritium in Niederschlägen in Bq/1,1993

Monat Basel Bern Grimsel Cuttannen

Januar 1.7±0.3 27.U0.8 !.6±0.3 0.9±0.3
Februar 5.7±0.4 8.3±0.4 3.7±0.3 1.2±0.3
März 3.0±0.4 1.8±0.5 2.5±0.4 2.8±0.4
April 4.8±0.4 4.3±0.4 0.8±0.3 1.0±0.3
Mai 3.4±0.4 6.5±0.4 2.1 ±0.4 1.7±0.3
Juni 3.3±0.4 3.9±0.4 1.6±0.3 2.0*0.4
Juli 3.4±0.4 5.l±0.4 2.4±0.4 2.6±0.3
August 2.4±0.4 l.3±0.4 1.1 ±0.3 1.6±0.3
September 2.7±0.4 5.0±0.4 0.8±0.3 2.0±0.3

Oktober 2.3±0.4 4.2±0.4 1.5*0.4 1.7±0.3
November 5.6±0.4 12.2±0.5 1.9±0.4 l.5±0.3
Dezember 2.7±0.4 6.7±0.4 1.0*0.3 0.5±0.3

Mittel: 3.1 5.5 1.5 1.7

Monat

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Mittel:

Meiringen

2.4±0.4
2.6±0.4
4.0±0.4
l.8±0.3
2.3±0.4
2.3±0.4
2.7±0.4
3.2±0.4
2.2±0.4
1.8±0.4
2.1 ±0.3
1.2±0.3

2.3

La Brcvine

keine Probe
1.1 ±0.4
2.5±0.4
1.5±0.3
3.0±0.4
5.0±0.4
3.0±0.4
2.3±0.4
1.3±0.3
1.1 ±0.3
2.4±0.4
0.5*0.4

1.9

Vaduz

1.4±0.3
3.5±0.4
0.4±0.3
2.6±0.4
3.3±0.4
2.3±0.4
2.9±0.4
2.0±0.4
3.1±0.4
4.2±0.4
l.l±0.3
0.7±0.3

2.6

Locamo

keine Probe
0.8±0.3
2.0±0.4
2.1 ±0.4
2.4±0.4
2.4±0.4
1.8±0.3
0.8±0.3
1.5±0.3
1.9±0.3
0.6±0.3
1.0±0.3

1.8

Changins

2.1±0.4
2.6±0.4
3.2±0.4
1.3±0.4
1.9±0.4
4.9±0.4
2.91-0.4
1.6*0.4
0.7±0.3
1.5±0.3
2.8±0.4
1.4*0.3

1.8

Tritium in Aare bei Brugg und Brienzwiler in Bq/I

Ort

Monat

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Mittel:

Brugg

1990

keine Probe
5.0±0.6

keine Probe
4.7±0.5

I7.6±O.7
6.7±0.5
4.4*0.4
3.5*0.4
4.3*0.4
4.3±0.4
3.7±0.4
3.8±0.4

5.8

1991

4.1±0.4
5.3±0.4
3.5±0.4
4.3±0.4

18.2±0.6
8.6±0.5
4.0±0.4
3.0±0.4
5.l±0.4
6.7±0.4
4.9±0.4
7.6±0.5

6.3

1992

7.7±0.4
7.5±0.4
6.6±0.4

14.2±0.5
7.9±0.4
7.4±0.5
4.2±0.4
4.2±0.4
4.8±0.4
6.8±0.4
5.4±0.4
4.0±0.4

6.7

1993

4.3±0.4
7.0±0.5

16.1 ±0.6
21.2±0.6
5.2±0.4
9.3±0.5
3.6±0.4
3.2±0.4
4.2±0.4
3.2±0.4
4.4±0.4

keine Probe

7.4

Brienzwiler

1993

2.2±0.4
1.7±0.4
1.4*0.3
1.4*0.4
l.5±0.3
2.2±0.4
l.6±0.3
I.7±0.3
1.3±0.3

keine Probe
1,4±0.3
1.6±0.3

1.6



Tabelle 2

Al4C-Werte von Laubproben 1992 und 1993

Name der Station

Imihubel

Wiler

Chlämmi
Station Leibstadt
Schibenächer
Weidhof
Schlüsselgraben
Ried
Unterem Tal
Laufenburg

Au
Wasserkraftwerk
EIR Ost
EIR Süd

Saphir 1
Saphir 2
Saphir 3
Saphir 4
Saphir 5

Aarfeld
Gretzenbach Waldrand
Obergösgen

Umgebung

Referenzstation

Referenzstation

KKL
KKL
KKL
KKL
KKL
KKL
KKL
KKL

KKB/PSI
KKB/PSI
KKB/PSI
KKB/PSI

PSI
PSI
PSI
PSI
PSI

KKG
KKG
KKG

Al4C (1992)
(% ± 1 a)

140±3

142±3

220±3
218±3
173±3
167±3
229±3
222±3

237±3
167±3
204±6
193±4

995±5
623±5
761 ±5
482±5
311±4

162±3
147±3
159±3

Netto Erhöhung 1992
(relativ zu Ref. Stationen %o ± 1 G)

79±5
77±5
32±5
26±5
88±5
81±5

96±5
26±5
63±7
52±5

854±6
482±6
620±6
341±6
170±5

21±5
6±5

I8±5

A14C (1993)
(%0 ± 1 O)

137±3
132±3
134±3

221 ±3
225±3
195±3
158±3
251±3
233±3
202±3
162±3

239±3
165±3
180±3
177±3

496±4
602±4
409±3
259±3.5

Netto Erhöhung 1993
(relativ zu Ref. Stationen fci 1 o)

87±5
91±5
61±5
24±5

117±5
99±5
67±5
28±5

105±5
30±5
46±5
43±5

361 ±5
467±5
274±5
125±5
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Tritium in Niederschlägen

Fig. l a : Basel und La Brévine
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Tritium in Niederschlägen und Flusswasser

Fig. ld : Grimsel und Meiringen
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Figur 2 ÀÏ4C Konzentrationen in Buchenblättern
von den Referenzstationen
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Figur 4 Netto A'4c Werte in der Umgebung
vom KKB und vom PSI
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Figur 5

Krypton-85-Aktivität in der Luft auf dem Jungfraujoch
und dem Schauinsland/D
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3.3. MESURES IN SITU ET IRRADIATION EXTERNE

Ch. Murith, A. Gurtner : Section de surveillance de la radioactivité, SUER
Office fédéral de la santé publique
Ch. du Musée 3, 1700 FRIBOURG

M E S U R E S IN S I T U

Chambre d'ionisationtrometre gamma

PC & Multicanal

Résumé

La mesure directe sur le site (spectrométrie gamma in situ) constitue une méthode appropriée
pour caractériser rapidement l'état des lieux au niveau des émetteurs gamma naturels et
artificiels déposés à la surface du sol ou présents dans ses couches supérieures. Les mesures
in situ 1993 ne signalent aucune nouvelle contamination dans les sites examinés, qu'ils
appartiennent ou non au voisinage des centrales nucléaires. Le recul de la contribution à
l'irradiation externe des contaminations passées se poursuit en raison de la décroissance des
radionucléides artificiels impliqués et de leur transfert en profondeur, alors que la contribu-
tion naturelle se maintient quasi constante. Cette dernière prédomine dans l'ensemble des
sites, même au Tessin, où la part Tchernobyl représente actuellement au plus 35% de l'irra-
diation ambiante globale, dont la valeur maximale dans les sites suisses examinés en 1993
n'excède pas 200 nSv/h. Sur le plan international, la SUER a pris part en octobre 1993 à une
intercomparaison in situ sur des sites uranifères de l'ex-RDA, où le débit de dose ambiante
incombant aux descendants de l'uranium est voisin de 1000 nSv/h.
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3.3.1 Les émetteurs gamma naturels (Fig. 1)

Les principaux éléments radioactifs présents dans la croûte terrestre sont des éléments à vie
longue, comme le 238U, le 232Th et le 40K. Le 238U et le 232Th sont identifiés en spectromé-
trie in situ par leurs descendants 226Ra et 228Ac respectivement. Les 27 sites examinés en
1993 sont précisés dans la figure 3. Comme le montre la figure 1, c'est le 40K qui prédomine
du point de vue de l'activité naturelle, avec des concentrations comprises entre 100 et 700
Bq/kg. Les concentrations du 226Ra et du 228Ac s'échelonnent comparativement entre 20 et 75
Bq/kg, respectivement 10 et 40 Bq/kg.

Fig. 1 Activités des émetteurs gamma naturels du sol (matière fraîche): mesures SUER 1993
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3.3.2 Les émetteurs gamma artificiels (Fig. 2)

Comme pour les émetteurs gamma naturels, l'évaluation des activités artificielles in situ se
base sur une répartition homogène des radioéléments dans le sol. La figure 2 montre que le
l37Cs prédomine au niveau artificiel avec des concentrations comprises entre 10 et 400 Bq/kg.
Il provient en majeure partie de Tchernobyl, comme le confirme la part subsistante de I34Cs
(0.5 à 20 Bq/kg) dans un rapport isotopique l37Cs/134Cs voisin de 18 en 1993. Pour le reste,
le l37Cs incombe généralement aux injections chroniques des essais nucléaires passés.
L'émission de résines radioactives en septembre 1986 à Mühleberg se traduit encore locale-
ment par des traces additionnelles des isotopes du césium et par 1 à 2 Bq/kg de 60Co.

Fig. 2 Activités des émetteurs artificiels du sol (matière fraîche): mesures SUER 1993
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3.3.3 Irradiation externe (Fig. 3)

A partir des activités in situ, les facteurs de conversion suivants permettent de calculer les
débits de dose ambiante correspondants 1 mètre au-dessus du sol.

Emetteurs gamma

nSv.h1 / Bq.kg-1

Radionucléides naturels

238TJ

(226Ra)

0.50

232T h

(228Ac)

0.70

4 0 K

0.05

Radionucléides artificiels

137CS

0.17

•34Cs

0.48

6 0 C o

0.74

Ces facteurs tiennent compte de l'ensemble des rayonnements gamma émis par le nucléide en
question et ses descendants. L'exposition externe des émetteurs gamma du sol peut ainsi être
distinguée selon son origine naturelle ou artificielle.

A ces contributions, s'ajoute essentiellement la part naturelle de la composante ionisante du
rayonnement cosmique dans l'air. La relation D(nSv/h) = 37 exp(0.38 * Z) en décrit approxi-
mativement la dépendance selon l'altitude Z exprimée en kilomètre. Cette composante a été
comprise entre 40 nSv/h (200 mètres) et 60 nSv/h (1200 mètres) dans les sites examinés en
1993. La figure 3 donne un aperçu de l'état des lieux du point de vue de ces différentes con-
tributions à l'exposition externe.

Fig.3 Contributions à l'exposition externe; mesures SUER 1993
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3.3.4 Profils (Fig. 4)

Le devenir des contaminations dépend principalement de leur transfer? dans le sol récepteur.
Ce transfert, plus ou moins rapide selon les types de sol et les remaniements auxquels ils sont
soumis, modifie le profil de l'activité artificielle d'un an sur l'autre et par conséquent l'exposi-
tion externe qui en résulte. La figure 4 donne l'activité l37Cs déposée sur la profondeur de sol
prélevé ainsi que son pourcentage dans chacun des profils. Par exemple le réaménagement du
site à Magadino. où le dépôt de l37Cs était voisin de 30'000 Bq/m2 en 1986. a modifié le
profil naturel de migration du césium. On ne retrouve par conséquent plus le dépôt intégrai
dans les couches supérieures, ce qui explique un recul sensible de l'exposition externe artifi-
cielle (voir fig. 3), contrairement aux sites tessinois non remaniés tels Stabio, Caslano,
Locamo. Lugano et Curio. L'influence des caractéristiques du site sur le transfert des
contaminations dans le sol apparaît clairement dans les profils Horn forêt, Horn pré (non
cultivé) et Niederruntigen (champ cultivé) du voisinage de Mühleberg.

Fig. 4 Répartition relative du tJ7Cs dans les profils: mesurjs SUER 1993
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L'activité déposée (Bq/m2) peut aussi s'estimer en multipliant l'activité in situ homogène cor-
respondante (Bq/kg) par un facteur tenant compte de la répartition des contaminations. Ce
facteur varie entre 50 et 350 pour le l37Cs. suivant qu'il est réparti essentiellement en surface
ou transféré de manière quasi homogène dans les 30 premiers centimètres du sol. Outre les
répartitions spécifiques des contaminations selon leur provenance (dépôts 1986. retombées
des essais nucléaires passés), la disparition progressive des nucléides de plus courte période
comme le 134Cs ne permet pratiquement plus de distinguer les injections artificielles sur la
base des rapports isotopiques caractéristiques de leur émission.
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3.3.5 Mesures particulières

La SUER a participé à une intercomparaison in situ sur les anciens sites (haldes) d'extraction
d'uranium de la firme Wismut à Ronneburg (ex-RDA). qu'il est prévu de réhabiliter. Chaque
équipe a effectué de manière autonome du point de vue de l'approvisionnement en azote li-
quide et en courant, une quinzaine de mesures en trois jours sur des sols présentant une situa-
tion radiologique particulière au niveau des équilibres dans les chaînes 238U et 235U et de
l'exposition ambiante (jusqu'à l'OOO nSv/h). L'équipement in situ de la SUER a permis de
remplir le programme requis et l'évaluation a indiqué que 75% du débit de dose ambiante
provient des concentrations 214Bi voisines de 2'000 Bq/kg. Le rapport isotopique 234mpa /
226Ra de l'ordre de 0.20 montre un rendement de près de 80% au niveau de l'extraction du
238U. L'évaluation comparative des résultats qui est en cours à l'Office fédéral de
radioprotection de Berlin sera présentée dans le prochain rapport.

3.3.6 Conclusions et bilan radiologique

Les mesures in situ effectuées dans les sites suisses en 1993 n'ont indiqué aucune contamina-
tion attribuable au fonctionnement d'installations nucléaires suisses ou étrangères dans l'année
en cours. L'ensemble des mesures in situ acquises à ce jour confirme les domaines suivants au
niveau des contaminations 137Cs subsistantes en 1993 sur le territoire suisse:

Tchernobyl : environ 100 à 40'000 Bq/m2

essais nucléaires : environ 1 '000 à 7'000 Bq/m2

Mühleberg : au plus 3'000 Bq/m2 (résines radioactives de 1986)

Du point de vue de l'exposition externe, la composante naturelle (terrestre + cosmique) pré-
domine avec des valeurs comprises en 1993 entre 0.6 et 1.2 mSv pour un séjour permanent
d'une personne dans les sites examinés. Ces valeurs sont comparables à celles des années pré-
cédentes. En comparaison, la part correspondante artificielle s'échelonne de 0.01 à 0.7 mSv.
Sa contribution maximale s'observe toujours au Tessin et provient en majeure partie du 137Cs
de Tchernobyl. Une faible contribution d'environ 0.01 à 0.03 mSv incombe encore au 137Cs
des essais nucléaires qui a été partiellement transféré, voire homogénéisé sur une plus grande
profondeur. Ce transfert respectivement cette homogénéisation explique qu'à dépôt égal, le cé-
sium des essais nucléaires contribue environ 5 fois moins à l'exposition externe que s'il était
essentiellement concentré dans la couche superficielle du sol. Enfin le seul impact de rejets
atmosphériques d'une centrale nucléaire suisse reste décelable au point critique Ufem Horn.
où subsistent des traces des résines radioactives émises à Mühleberg en septembre 1986, dont
la contribution se monte actuellement à quelque 0.04 mSv. Par rapport aux années précéden-
tes, on enregistre un recul de l'exposition externe incombant aux contaminations plus rapide
que ne le laissaient prévoir les périodes des radionucléides impliqués en raison de leur
transfert progressif dans le sol. Les résultats des mesures in situ 1993 n'indiquent pas de doses
ambiantes significatives du point de vue de la radioprotection. Ce constat se confirme en
particulier dans le voisinage des centrales nucléaires suisses.

Des remerciements particuliers s'adressent aux responsables des diverses stations de l'Institut
Suisse de Météorologie, aux exploitants et aux collaborateurs de la DSN ainsi qu'aux person-
nes privées qui ont favorisé la réalisation de nos mesures.
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3.4. RADIOAKTIVITÄT IN AQUATISCHEN SYSTEMEN

J. Beer, S. Bollhalder, A. Lück und Yvo Weidmann

Abteilung Umweltphysik, EAWAG, Postfach, 8600 DÜBENDORF

3.4.1. Zusammenfassung

In uqualischen Systemen wurden nur vereinzelt künstliche Radionuklide nachgewiesen. In
Sedimenten von Aare und Rhein wurden Spuren (einige Bq/kg) von li7Cs, Ii4Cs, 6()Co, 5sCo.
^Mn und 65Zn festgestellt, die grösstenteils aus Kernanlagen stammen.

In einigen Wasserpflanzen konnte 54Mn (220 Bq/kg), 65Zn (bis zu 55 Bq/kg) und vor allem
5^Co (bis zu 330 Bq/kg) und 6(>Co (bis zu 600 Bq/kg) gemessen werden.

Trotz häufiger Stichproben konnten dagegen nur in drei Fischen künstliche Radionuklide
nachgewiesen werden. 65Zn (2.7 Bq/kg, Hecht, Stausee Niederried), l37Cs (2.4 Bq/kg, Barbe,
Stausee Klingnau und 0.4 Bq/kg, Alet. Stausee Klingnau).

Die grössten an die Umwelt abgegebenen Aktivitäten stammen aus der Tritium-verarbeiten-
den Industrie. Die mittlere Tritiumaktivität im Abwasser der ARA von La Chaux-de-Fonds
liegt mit 4.4 kBq/l noch unterhalb der maximal zulässigen Aktivität für öffentlich zugängliche
Gewässer von 12 kBq/l.

Der starke Anstieg der Tritium-Konzentration im Niederschlag von La Chaux-de-Fonds
gegen Ende 1992 hat sich 1993 nicht fortgesetzt, doch zeigt sich über die letzten fünf Jahre
weiterhin ein steigender Trend.

Nach einem Spitzenwert von 8.7 kBq/l im Januar 1993 ist die Tritiumaktivität auf dem Areal
der Radiumchemie in Teufen auf Werte unter 3 kBq/l zurückgegangen.

Die Gesamt-a-Aktivität im Rheinwasser liegt im Bereich des Vorjahres und zeigt keine gros-
sen Schwankungen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in aquatischen Systemen keine Überschrei-
tungen der Richtwerte der Strahlenschutzverordnung durch künstliche Radionuklide be-
obachtet werden konnten.

3.4.2. Ziele

Die Gruppe "Radioaktive und chemische Tracer" der Abteilung Umweltphysik der EAWAG
konzentriert sich bei der Überwachung der Umgebungsradioaktivität vor allem auf den aqua-
tischen Bereich. Wasser stellt neben Luft das wichtigste Transportmedium für lokal frei-
gesetzte Radioaktivität dar und bedarf deshalb besonderer Aufmerksamkeit.
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Das Ziel der Überwachung besteht darin, Aenderungen der natürlichen Umgebungsradio-
aktivität festzustellen und die Radionuklide, die dafür verantwortlich sind, zu identifizieren.

Überwacht werden die Umgebungen wichtiger potentieller Quellen wie Kernanlagen und Iso-
topen-verarbeitende Betriebe, sowie das Abwasser der ARA-Zürich und der Rhein, der
Hauptabfluss der Schweiz.

Zu den Kernanlagen gehören die Kernkraftwerke Beznau, Mühleberg, Gösgen-Däniken und
Leibstadt sowie das Paul Scherrer Institut. Die Überwachung erfolgt durch halbjährliche
Stichproben. Untersucht werden Wasserproben aus dem jeweiligen Fluss ober- und unterhalb
der Anlage, Plankton, Wasserpflanzen, Sediment und, falls möglich, Fische sowie Grundwas-
ser aus der Umgebung.

Zu den überwachten Isotopen-verarbeitenden Betrieben gehören die Uhrenindustrie von La
Chaux-de-Fonds und die Radiumchemie Teufen/AR, die beide Tritium verarbeiten. In der
Umgebung dieser Betriebe werden ein- bis dreimonatige Niederschlagsproben gesammelt, die
Auskunft geben über die Tritiummenge, die in Form von HTO an die Luft abgegeben wird.
Parallel dazu werden die Abflüsse der lokalen Abwasserdeponien beprobt.

Die ARA-Zürich wird kontinuierlich mittels wöchentlicher Sammelproben überwacht.
Schliesslich werden im Rhein bei Rekingen/AG, Village-Neuf (unterhalb Basel) und
Schmitter (bei Diepoldsau/SG) monatliche Sammelproben erhoben, die im Rahmen der Inter-
nationalen Rheinkommission zusätzlich auf verschiedene Schadstoffe untersucht werden.

3.4.3. Methoden und Messverfahren

Die meisten Proben werden mit Hilfe von Germanium-Detektoren analysiert. Diese Methode
erlaubt den Nachweis der meisten natürlichen und künstlichen Radionuklide. Zusätzlich wer-
den Wasserproben aus Fliessgewässern noch auf Tritium und in wenigen Fällen auf a-Strahler
untersucht. 90Sr wird nur im Abwasser von Abfalldeponien gemessen. Alle Angaben von
spezifischen Aktivitäten beziehen sich auf Trockengewichte.

3.4.4. Zusammenfassung der Ergebnisse

Die ausführliche Datensammlung in Tabellenform ist bereits im Laborbericht 93 erschienen.

3.4.4.1. Kernanlagen

Wasserproben aus den Flüssen Aare und Rhein sowie Grundwasserproben im Bereich von
Kernanlagen zeigen nur vereinzelt Tritiumkonzentrationen, die über der Nachweisgrenze von
10 Bq/I liegen. Bis auf eine Ausnahme (0.6 Bq/1 137Cs) konnten keine y-aktiven Radionuklide
im Wasser nachgewiesen werden.

In den Sedimentproben aus der Umgebung von Kernanlagen wurden jedoch weiterhin 137Cs
(bis 21 Bq/kg) und 134Cs (bis 2 Bq/kg) gemessen. Das i37Cs/l34Cs-Verhältnis von ca. 10
weist daraufhin, dass es sich immer noch vor allem um Cäsium vom Tschernobyl-Unfall im
Jahr 1986 handelt.
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In den Sedimenten von Aare und Rhein wurden verschiedene künstliche Radionuklide gefun-
den, die aus den Kernanlagen (vor allem Mühleberg und Beznau) stammen: 54Mn 0.9 Bq/kg
im Stausee Niederried, 60Co 17 Bq/kg im Stausee Niederried, 58Co 4.5 Bq/kg im Rhein ober-
halb Kernkraftwerk Leibstadt, 65Zn 0.9 Bq/kg im Stausee Niederried.

Wasserpflanzen aus dem Stausee Niederried zeigen Konzentration von 60Co (bis zu 600
Bq/kg), 58Co (130 Bq/kg), «Zn (65 Bq/kg) und 54Mn (220 Bq/kg).

Wasserpflanzen im Rhein unterhalb des Kernkraftwerks Leibstadt enthielten ebenfalls teil-
weise 58Co (330 Bq/kg), 60Co (35 Bq/kg) und 54Mn (12 Bq/kg).

Von den insgesamt zwölf untersuchten Fischen aus Aare und Rhein zeigten nur drei Spuren
von künstlichen Radionukliden. Eine Barbe und ein Alet aus dem Stausee K!ingnau enthielten
l37Cs (2.4 resp. 0.4 Bq/kg), ein Hecht aus dem Stausee Niederried 65Zn (2.7 Bq/kg).

Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes mit der HSK wird die Ausbreitung von 60Co und
anderer anthropogener Radionuklide aus Kernkraftwerken im aquatischen Bereich näher un-
tersucht (siehe Kap. 3.10.).

3.4.4.2 Isotopen-verarbeitende Betriebe

La Chaux-de-Fonds

In Fig. 1 ist die Tritiumaktivität im Niederschlag (oben) und im gereinigten Abwasser der
ARA (unten) für die Jahre 1989 bis 1993 dargestellt. Der im Jahr 1992 beobachtete Anstieg
der Tritium-Aktivität im Niederschlag hat im Januar 1993 einen Spitzenwert von 290 Bq/1 er-
reicht. Obwohl die Werte anschliessend wieder deutlich sinken, ist seit 1992 ein steigender
Trend festzustellen.

Der wesentliche Teil der Abgabe erfolgt weiterhin über die Abwässer der ARA. Dort zeigt
sich eher eine Abnahme, sind doch 31 TBq Tritium im Jahr 1993 durch die Kläranlage abge-
flossen, was einer Abnahme von 6 TBq gegenüber 1992 entspricht. Insgesamt wurden laut
SUVA in 1993 285 TBq in La Chaux-de-Fonds verarbeitet.

Radiumchemie Teufen/AR

Die Tritiummessungen im Regenwasser, das 65 m östlich des Kamins der Radiumchemie in
Teufen gesammelt wird, sind in Figur 2 dargestellt. Der höchste Wert der fünfjährigen Pe-
riode wird im Januar 1993 mit 8.7 kBq/1 erreicht. Der schon früher beobachtete Jahresgang
setzt sich fort.

3.4.4.3 Deponien

Die ehemalige Abfalldeponie Teufen/AR sowie die Deponie von Stein/AR zeigen in ihrem
Sickerwasser a-Strahler (bis zu 1.3 Bq/1), Tritium (bis zu 7.5 kBq/1) sowie 90Sr (1.4 Bq/1). y-
aktive Radionuklide konnten keine festgestellt werden.
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3.4.4.4 Kläranlagen

Messungen am gereinigten Abwasser der ARA Zürich zeigen keine Tritiumwerte oberhalb
der Nachweisgrenze von 10 Bq/I.

Mit Ausnahme einer einzigen Probe, die 0.5 Bq/1 137Cs enthielt, konnten keine y-aktiven Ra-
dionuklide nachgewiesen werden. Dies gilt insbesondere auch für das in Spitälern verwendete
13 'J, das die Nachweisgrenze von ca. 0.2 Bq/I nie überschritt.

3.4.4.5 Oberflächengewässer

Im Rhein wurden an den Stationen Rekingen. Village Neufund Diepoldsau abflussgewichtete
Monatsproben erhoben. Der Verlauf der Gesamt-a-Aktivität von Rekingen und Village-Neuf
ist in Figur 3 dargestellt. Beide Stationen zeigen einen ähnlichen Verlauf wie in früheren Jah-
ren mit Werten zwischen 14 und 58 mBq/1 (Rekingen) und zwischen 13 und 30 mBq/1
(Village Neuf). Bis auf eine Probe, die 0.6 Bq/1 137Cs enthielt, konnten keine künstlichen y-
aktiven Radionuklide festgestellt werden.

Figur 1

Niederschlag
La Chaux-de-Fonds

Tritium (Bq/1)

350

300 :

250 :

200 :

150 :

ioo :

50 -

0
1 ^89 1990 1991 1 992 1993

Gereinigtes Abwasser ARA
La Chaux-de-Fonds

Tritium (Bq/l)

30 "

25 "

20 -j

15 •;

1 0 •;

5 -_

0 n

ru
L

1

h

989

Ei E

\ '

1990^ 1991

r i ü I '1 I L f - i k .•;

1992 1993



Figur 2
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3.5. RADIOAKTIVITÄT IN DEN LEBENSMITTELN

(und weitere Messungen der Kantonalen Laboratorien)

H. VölkJe » , C. Bajo 2>, V. Figueiredo 3> und U. Vögeli 4>

') Sektion Überwachung der Radioaktivität, Ch. du Musée 3, 1700 FR1BOURG
2) Kantonales Laboratorium Aargau, Kunsthausweg 24, 5000 AARAU
3 ' Kantonales Laboratorium Basel-Stadt, Kannen fei dstr. 2, 4012 BASEL
4> Kantonales Laboratorium Bern, Muesmattstr. 19, 3000 BERN 9

3.5.1. Zusammenfassung

An der Radioaktivitätsüberwachung der Lebensmittel sind die kantonalen Laboratorien und
Messstellen des Bundes beteiligt. In den Hauptnahrungsmitteln war 1993 künstliche Radio-
aktivität, ausser Strontium-90 (siehe Kapitel 3.6.), meist nicht mehr nachweisbar. Wildfleisch
und gewissen Pilze zeigen als Folge des Reaktorunfalles von Tschernobyl immer noch teil-
weise erhöhte Caesium-Werte, zum Teil mit abnehmender Tendenz. Infolge der geringen Kon-
sumraten führen sie nicht zu nennenswerten Strahlendosen. Die künstliche Radioaktivität in
Lebensmitteln führte 1993 im Landesdurchschnitt zu Strahlendosen von weniger als einigen
Tausendsteln mSv.

3.5.2. Ziele, Messprogramm und Messverfahren

Die Radioaktivitätsüberwachung der Lebensmittel erfolgt in Zusammenarbeit zwischen Kan-
tonalen Laboratorien und Bundesstellen (BVET, IRA. PSI, BAG etc.) und hat zum Ziel, den
Gehalt an künstlichen und natürlichen Radionukliden in der Nahrung zu verfolgen, um daraus
die Strahlendosen der Bevölkerung herzuleiten. Überwacht werden in erster Linie die Haupt-
nahrungsmittel wie Milch und Getreide sowie stichprobenweise weitere landwirtschaftliche
Produkte und Fleisch, seit dem Reaktorunfall von Tschernobyl auch Wildfleisch und Wild-
pilze, sowie gezielt bestimmte importierte Lebensmittel (z.B. Wildfleisch).

In der Nahumgebung der Kernanlagen werden Milch, Getreide und weitere Lebensmittel ge-
mäss den jeweiligen, mit der HSK abgesprochenen Umgebungsüberwachungsprogrammen
analysiert (siehe Kap. 4).

Für die Tritiummessungen in Gemüse- und Milchproben aus der Umgebung der Firma mb-
Microtec in Niederwangen/BE sei auf Kap. 5.3.2. verwiesen. Hinweise zu neuen
Nachweisverfahren für natürliche Alphastrahler in Trink- und Mineralwässern finden sich in
Kap. 3.1. (Seite B.3.1.2.).
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3.5.3. Zusammenfassung der Ergebnisse

Im folgenden sind die Ergebnisse der Radioaktivitätsmessungen an Lebensmitteln zusammen-
gestellt. Als künstliche Radioaktivität in Lebensmitteln sind nebst Strontium-90 und Tritium,
lediglich noch die Nuklide Caesium-134 und Caesiurn-137 teilweise nachweisbar.

a. Hauptnahrungsmittel: Milch, Getreide und Fleisch

Die folgende Tabelle gibt als Überblick die Wertebereiche in Bq/Liter der untersuchten
Milchproben. Meist werden die Proben als Milchpulver gemessen und die Resultate durch
Multiplikation mit einem Faktor 8.1 auf Frischmilch umgerechnet (durchschnittlicher
Trockengehalt der Milch = 12.3 Gew. -%).

Tabelle 1: Radioaktivität in Kuhmilch in Bq/I 1993 (n.g. = nicht gemessen)

Ort
Lausanne
Orlait/VD
Lucens/VD
Pfyn /VS
Grangeneuve/FR
Bern (UHT/past.)
Murren /BE
Div. Kanton Luzern
Beurnevesin/JU
Saignelégier/JU
Sissach /BL
Rossberg/Kemptthal
Diverse Kant. Zürich
Arenenberg /TG
Wil/SG
Sulgen/TG
Davos-Dischma /GR
Davos/GR
Cluir
Chur
Pont resi na/G R
Val Mesolcina/GR
Val Poschiavo/GR
Val Bregaglia/GR
Rodi/TI
Rasa/TI
Sessa/Tl

Anzahl

5
2

14
4
4
1
1
7
1

1
1
7

12
1

12
12
22
12
18
2

2
i

K-40
44
46
29
40
50

44-58
47

42-55
61 -67
6! -67

53
46

49-64
49

103 (?)
54

37-43
36 - 66

50
36 - 66
36-66
36 - 66
36-66
36 - 66
49 - 60
51 - 55
55-61

Cs-137

< 0.13
<0.2
<0.2
<0.3
<0.2
<4

0.2 - 0.69
<0. l3

0.04 - 0.07
0.05 - 0.28

<0.05
<0.2

0.06 - 0.32
<0.2

<0.03
0.15

0.34 - 0.79
<2

<0.2
<2
<2

< 2 - 5.8
< 2

2 - 6.7
2.7-4.9
1.5- 12

0.8- 1.7

Cs-134
<0.12
<0.2
<0.2
<0.3
<0.2
<4

<0.2
<O.I2
<0.02
<0.02
<0.05
<0.2

< 0.12
<0.2
<0.02
<0.02
<0.2
<2

<0.2
< ̂
< 2
< 2
< 2
<2

<0.1
<0.1 - 0.65

<0.1

Sr-90
0.17
0.12

-
0.01
0.068
n.g.

0.32-0.52

n.g.
0.09-0.14
0.09-0.13

0.06
0.042
n.g.

0.037
n.g.
n.g.

0.31 - 0.36
n.g.
0.07
n.g.
n.g.
n.g.

n.g.
n.g.

0.23 - 0.24
0.21 - 0.50
0.40 - 0.50

Gesamthaft ist die künstliche Radioaktivität in der Milch tief und auf der Alpennordseite je
unter 0.3 Bq/L für Caesium-137 und Caesium-134. In den Alpen gehen die Caesium-137-
Werte noch bis 0.8 Bq/L. im Tessin und den Bündner Südtälern - als Folge des Reaktorun-
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falles Tschernobyl - noch bis 12 Bq/L für Caesium-137 bzw. 0.7 Bq/L für Caesium-134. Die
Strontium-90-Werte (siehe auch Kap. 3.6.) der Milch liegen auf der Alpennordseite zwischen
0.04 und 0.17 Bq/L, im Tessin und in den Alpen bei 0.2 bis 0.7 Bq/L. Die mittlere Kalium-40-
Aktivität der Milch von rund 50 Bq/L entspricht einem Kalium-Gehalt von etwa 1.6 g/L.

Getreidemischproben wurden in den Regionen La Côte/Wallis (GE/VD/VS), Gros de Vaud
(VD/FR/NE). Colline Ouest (VD/FR/BE/NE). Jura N-W (NE/JU/BE/BL/AG). Mittelland-
West (BE/SO/NE/FR), Hügel-Ost (BE/LU/ZG/ZH/SG/TG). Mittelland-Ost (SO/AG/ZH).
Ostschweiz (SIITG/SG/GR), Tessin sowie in der Umgebung der Kernanlagen durch die Eidg.
Getreideverwaltung erhoben. Die zwölf 1993 untersuchten Proben ergaben alle weniger als 1
Bq Caesium-137/kg bzw. weniger als 0.4 Bq Caesium- 134/kg sowie zwischen 0.37 und 0.74
Bq Strontium-90/kg (siehe auch Kap. 3.6.). wobei keine signifikanten Unterschiede zwischen
den Regionen erkennbar sind. Die Konzentration des natürlichen Kalium-40 im Getreide lag
im Durchschnitt bei 115±10 Bq/kg.

13 am Paul-Scherrer-Institut (PSI) in Villigen untersuchte, für den Export bestimmte.
Fleischproben aus dem Tessin (3 Schinken-, 6 Speck-, 2 Coppa- und 2 Salamiproben) erga-
ben für Caesium-137 sowie Caesium-134 durchwegs je weniger als 4 Bq/kg. 10 vom Kan-
tonslabor Graubünden erhobene Fleischproben (1 Bündnerfleisch-, 4 Schinken-, 3 Speck-, 1
Coppa- und 1 Salamiprobe) ergaben alle weniger als je 2 Bq/kg für die beiden Caesiumnu-
klide.

b. Wild-Importe

1993 wurden von den Grenztierärzten im Auftrag des Bundesamtes für Veterinärwesen
(BVET) an der Grenze 34 Proben von importiertem Wild für die Radioaktivitätsmessung er-
hoben und durch das kantonale Labor Basel-Stadt bzw. das Labor Matt in Schaan/FL unter-
sucht. Zusätzlich wurden zehn weitere Proben vom Kantonalen Labor Zürich untersucht. Sie
ergaben die folgenden Resultate:

Tabelle 2: Caesium-134 und Caesium-137 (zusammen) in importiertem Wildfleisch.

Tier

Reh

Hirsch

Gemse
Ren
Elch
Reh
Hirsch
Gems

Total

Herkunft

Österrreich
Deutschland
Schweden
Osterreich
Deutschland
Polen
Osterreich
Schweden
Schweden
Österreich
—
—
—

erhoben
durch:
BVET
BVET
BVET
BVET
BVET
BVET
BVET
BVET
BVET
KL-ZH
KL-ZH
KL-ZH

—

An-
zahl

12
j

1
~>
3
1
7
4
!
7
1
2

44

<100
Bq/kg

10
3
1
~)
3
1
6
0
1
7
1
1

36

100-300
Bq/kg

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

3

300-600
Bq/kg

1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

3

>600
Bq/kg

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

2
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Der Anteil der hohen Werte ist gegenüber den Vorjahren weiter zurückgegangen: 80%
(1992:70%; 1991: 60%) der Werte lagen unter 100 Bq/kg. * 90% (1992: 90%; 1991: 80%) la-
gen unter 300 Bq/kg iür die beiden Caesium-Nuklide zusammen. 2 von 44 Proben (1992: 1
von 80; 1991: 4 von 94) lagen über dem Toleranzwcrt von 600 Bq/kg. Bei einer durchschnitt-
lichen Konsumrate von Wildfleisch in der Schweiz von höchstens 1 kg/Jahr ist der Dosisbei-
trag durch Wildkonsum unbedeutend.

c. Wildpilze (Fig. 1 )

Bei den einheimischen Wildpilzen zeigen vor allem Maronenröhrlinge und Zigeunerpilze er-
höhte Werte. Berücksichtigt man die geringen Konsumraten von frischen Wildpilzen, dann
sind die Dosen durch Pilzkonsum unbedeutend. Eine Übersicht über den Verlauf der Cae-
sium-Aktivitäten (Cs-134 + Cs-137) in den meistkontaminierten Pilzarten (Maronenröhrlinge
und Zigeunerpilze) ist in der Fig. 1 dargestellt. Sie zeigen immer noch keinen Rückgang ".
was damit zusammenhängt, dass im Durchschnitt fast die Hälfte des Caesium-137 in den
genannten Pilzen noch vom Kernwaffenausfall der 60er- und 70er-Jahre stammt. In Waldbö-
den bleibt nämlich das Caesium stark an den organischen Partikeln der obersten Bodenschicht
gebunden, wo sich auch das Pilzmyzel befindet, über welches das Caesium von den Pilzen
aufgenommen wird. Es ist deshalb bei den genannten zwei Pilzsorten auch in den nächsten
Jahren kaum mit einem starken Rückgang der Caesium-137-Aktivität zu rechnen.
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Auch bei Messungen von frischen Wildpilzen in der Bundesrepublik Deutschland (siehe Info-Blatt des
Bundesamtes tur Strahlenschutz Nr. 4/93 vom 13. September 1993) wurde noch keine signifikante Abnahme
der Aktivität festgestellt. Bei einer Caesium- 137-ßodenkontamination von 10 bis 15 kBq/m2 (im
Schweizerischen Mittelland ist die Bodenkontamination etwa eine Grössf nordnung tiefer) ergaben sich
beispielsweise für Maronenröhrlinge im Mittel 2000 Bq Caesium-137/kg Frischgewicht (Wertebereich: 1320
bis 4'365 Bq/kg Frischgewicht). Bei Pfifferlingen lagen dir Konzentrationen im Durchschnitt rund 5 ma'. bei
Steinpilzen rund 9 mal und bei Waldchampignons rund 250 mal tiefer.
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Iìine Übersicht über die 1993 untersuchten Pilze ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Dabei
sind alle Angaben auf Frischgewicht bezogen und (+) bedeutet, dass die Probe in getrockneter
Form gemessen und die Gehalte an Cs-134 und Cs-137 durch Division mit einem Faktor 10
auf Frischgewicht umgerechnet wurden.

Tabelle 3: Inländische Wildpilze

Pilzart

Maronenröhrlinge

" "
ii i.

Rotfussröhrlinge

H n

Steinpilze
" "

andere Röhrlinge
II H

Zigeunerpilze

Champignons
Morcheln
übrige Pilze

„
•i

i . M

M M

Kant.

BE
LU
AG
TG
BF.
FR
AG
LU
AG
GR
TI
BE
AG
BE
FR
AG
TG
TI
FR
BE
LU
AG
ZH
TG
GR

n

9
1

2
3

K+)
K+)

I
2(+)
2(+)

7
1

»<+)
6

1(+)

H+)
1
7

4( + )
4
1

11(+)

K+)
9

6(+)

Cs-137 (Bq/kg)
Min. Mit

90 246
180

275
660
111 140

19
440
52

28
6

1.6 6
< 4
8

196 530
870
1370

1.4
1.7 3.1
2.6 90
<4 10

20
<0.5 140

0.25
1 56
3 85

Max.
428
...
325
1080
168
—
. . .

. . .

30
16
12
.. .
. . .

1363
—
—

...
6.2
181
30
—

580
—

216
420

Cs-134 (Bq/kg)
Min.

< 4
...
16
31

•- 4

. . .

. . .

—

1.2
—
—
...
. . .
<4
—
—
...
—

< 0.2
. . .
—

<0.2
—

<0.2
<0.2

Mit.
7
8

—
—
—
0.6
23

1
—

<0.2
< 2
<4
0.5
7
->

65
<0.2

< 1
3

< 4
1.3

7
0.03

3
4

Max.
17
.. .
17
52
5

...

...

...
1.3
—
—
...
. . .
23
—
—
...
—
6.7

—
28
—
12
19

Von den Kantonalen Laboratorien Aargau. Basel-Stadt. Thurgau und Zürich wurden impor-
tierte Pilze untersucht; sie ergaben die folgenden Resultate (Mittelwerte mit Wertebereich in
Klammern; alle Resultate auf Frischgewicht bezogen):

Tabelle 4: Importierte Pilze: Bq/kg Frischgewicht

Pilzart
Maronen röh rl inge
Steinpilze
Eierschwämme
andere Pilze

Anzahl
3
6
3

15

Caesium-137
= 500 (280 - 790)

= 20 (0 .1 -110)

= 30 0 . 7 - 8 2 )

= 0.6 (0.05 - 2.5)

Cacsium-134
= 20 ( 1 0 - 3 4 )

=- 1 (0.2 - 5)

= 1 (<0 . l -4 .3)

= 0.1 (<0.01 -< 1)
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d. Fische aus dem Luganersce

1993 wurden, in Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Laboratorium des Tessin, 40 weitere
Proben von verschiedenen Fischen aus dem Luganersee, dem nach Tschernobyl meistbelaste-
ten See der Schweiz, auf Radioaktivität untersucht. Gegenüber 1992 (siehe Bericht 1992 Seite
B.3.5.5) zeigen diese Proben einen weiteren Rückgang mit einem Medianwert von 31 Bq Cae-
sium-137/kg und einer 10-90% Summenhäufigkeit von 15 resp. 53 Bq Caesium-137/kg. Da
auch das Caesium-134 miterfasst wurde, lässt sich abschätzen, dass das Caesium-137 der
Fische praktisch ausschliesslich von Reaktorunfall in Tschernobyl stammt. 15 weitere Proben
aus dem Langensee ergaben Caesium-137-Werte von im Durchschnitt 10 Bq/kg.

e. Weitere Lebensmittel

6 Proben von importieren Haselnüssen, gemessen durch die Labors BS, TG und ZH ergaben
Caesium-137-Werte zwischen < 1 und 34 Bq/kg; für Caesium-134 zwischen 0.5 und 2.4
Bq/kg. Weitere rund 150 Proben von Getreide, Getreideprodukten, Mehl, Brot, Teigwaren,
Säuglingsnahrung, Sonnenblumenkerne und andere Kerne, Weich- und Streichkäse, die vom
Kantonslabor Zürich untersucht wurden, ergaben weniger als 1 Bq/kg Caesium-137. Reis wies
Caesium-137-Werte bis 4 Bq/kg auf, Tee und Arzneimittel bis 25 Bq/kg. Vom Kantonslabor
Aargau untersuchte Preiselbeerprodukte, hergestellt aus Preiselbeeren aus den GUS-Staaten
sowie aus Polen und Finnland, ergaben Caesium-137-Werte, bezogen auf das Ausgangspro-
dukt, zwischen 11 und 56 Bq/kg.

f. Glasperlen

Im Herst 1993 tauchten im Handel importierte, uranhaltige, gelbe oder grüne Glasperlen auf.
Sie wiesen, wie die Messungen verschiedener Kantonaler Laboratorien und des BAG ergaben,
Uran-Aktivitäten bis einige Zehntausend Bq/kg auf. Da diese Aktivitätswerte über der
Bewilligungsgrenze liegen, wurden die Glasperlen vom BAG aus dem Verkehr gezogen.

3.5.4. Bewertung und Interpretation

Die Bestimmung der Strahlenexposition der Bevölkerung durch Caesium-137 und Caesium-
134 in Lebensmitteln ist nur als grobe Schätzung möglich, da die Aktivitätsmesswerte heute
meist unter der Messgrenze liegen. Die Strahlendosen durch diese über die Nahrung aufge-
nommene künstliche Radioaktivität sind daher sehr klein: Für Personen mit durchschnittli-
chen Ernährungsgewohnheiten lag die Ingestionsdosis durch Caesium-137 (Caessium-134 hat
praktisch keine Bedeutung mehr) 1993 unter 0.002 mSv pro Jahr. Die Strahlenexposition
durch Strontium-90 in der Nahrung (siehe auch Kap. 3.6) dürfte 1993 aufgrund der Untersu-
chungen von Wirbelknochen bei etwa 0.002 mSv pro Jahr liegen.

Im Vergleich dazu liegen die jährlichen Dosen durch die, über die Nahrung, aufgenommenen
natürlichen Radionuklide im menschlichen Körper bei durchschnittlich 0.38 mSv, wovon
rund 0.2 mSv von Kalium-40 stammen, der Rest von Rubidium-87 (0.006 mSv), den kosmo-
genen Radionukliden H-3 (Tritium), Beryllium-7, Kohlenstoff-14, Natrium-22 (0.015 mSv),
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Uran, Radium und Thorium (0.03 mSv) und Blei-210 + Polonium-210 (0.12 mSv) (Quelle:
UNSCEAR 1982]. (NB. Die direkt über die Atmung in den Körper gelangenden Radon-Fol-
geprodukte im Hausinnern sind in dieser Auflistung bzw. Darstellung nicht inbegriffen; sie
führen in der Schweiz im Durchschnitt zu einer Dosis von 1.6 mSv/Jahr).

Quellen

Die in diesem Bericht enthaltenen Ergebnisse sind den Berichten der kantonalen Laboratorien
für 1993 sowie den interne Berichten der übrigen Laboratorien entnommen. AN' diesen Stellen
sei für die wertvolle Mitarbeit bestens gedankt.
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3.6. MESURES DE STRONTIUM-90

F. Cartone, J.-J. Geering, J.-F. Valley

Institut de radiophysique appliquée
Centre Universitaire, 1015 LAUSANNE

3.6.1. Résumé

En 1993, les déterminations de strontium-90 effectuées dans le cadre de la surveillance de la
radioactivité en Suisse ont porté essentiellement sur des échantillons de sot, d'herbe, de lait,
de froment, ainsi que de vertèbres humaines et de dents de lait. Pour l'ensemble des résultats,
les valeurs restent comparables à celles mesurées depuis 1989, lorsque les effets de l'accident
de Tchernobyl n'étaient pratiquement plus perceptibles. De même, les facteurs de transfert
sol-herbe et herbe-lait restent semblables à ceux des années précédentes.

3.6.2. Introduction

Le strontium-90 encore présent actuellement dans l'environnement provient essentiellement
des retombées des essais nucléaires atmosphériques des années soixante. Les déterminations
en routine du strontium-90 dans l'environnement doivent permettre de déceler à son tout
premier stade une éventuelle augmentation de la concentration de ce radionucléide en raison
du risque particulièrement élevé que comporte son ingestion. Ce risque est lié à sa longue
période, à l'énergie bêta maximale élevée de son produit de filiation, l'yttrium-90, et au fait
que le strontium, dont le métabolisme est apparenté à celui du calcium, se fixe dans le
squelette et les autres tissus calcifiés [1, 2].

Comme les années précédentes, les déterminations de strontium-90 ont porté, en 1993,
principalement sur des échantillons de sol (couche de 0 à 5 cm de profondeur), d'herbe, de lait
et de froment provenant des environs des centrales nucléaires (Beznau, Mühleberg, Gösgen-
Däniken et Leibstadt), ainsi que de l'Institut Paul Scherrer à Villigen. De plus, des
échantillons de sol, d'herbe et de lait ont été collectés sur les sites de référence suivants:
Arenenberg/TG, Coire/GR, Grangeneuve/FR, Lausanne/VD, Finges/VS, Rossberg/ZH,
Rodi/TI, Sessa/TI et Sissach/BL, ainsi qu'aux points d'altitude suivants: Davos/GR,
Miirren/BE, Rasa/TI et Rodi/TI. Des échantillons de lait ont été collectés dans le canton du
Jura à Saignelégier et à Beurnevésin. Des échantillons de froment provenant de chacune des
zones de production de Suisse ont également été analysés.

Enfin, des échantillons de vertèbres ont été fournis par les instituts d'anatomie pathologique
de Zürich, Bàie, St-Gall, Lausanne, Sion et Locamo. Des dents de lait ont également été
collectées dans les cabinets dentaires scolaires de Zürich, St-Gall, Lausanne, Sion, Coire et du
Tessin, ainsi qu'auprès de dentistes privés dans les cantons du Valais et du Tessin.
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3.6.3. Résultats de la surveillance

A titre de comparaison, les résultats de la surveillance du strontium-90 en 1992 ont également
été reportés. Les marges d'erreur sur les valeurs individuelles indiquent l'incertitude de
comptage au niveau de confiance de 95%, alors que les marges d'erreur sur les moyennes
indiquent la fluctuation statistique, au même niveau de confiance.

Sol et herbe

Les activités en strontium-90 mesurées en 1993 dans le sol et l'herbe sont reportées
respectivement dans les tableaux 1 et 2. Les prélèvements sont effectués selon les directives
de l'Office fédéral de la santé publique.

Dans l'ensemble, les résultats de mesure restent comparables à ceux des années précédente«.
Les sites en altitude présentent des activités plus élevées qu'en plaine. Comme précédemment,
on constate d'importantes fluctuations de l'activité du strontium-90 dans l'herbe d'une saison à
l'autre, pouvant être attribuées à la diversité des espèces végétales et des microclimats,
particulièrement en montagne.

Comme ce fut déjà le cas en 1991 et 1992, l'activité en strontium-90 de l'herbe de Sessa, situé
dans le Sottoceneri particulièrement touché par l'accident de Tchernobyl, reste plus élevée en
1993 que dans les autres sites de référence.

Tableau 1. Concentration en strontium-90 dans le sol (Bq/kg MS*)

Centrales nucléaires et PSI
Sites de référence
Sites en altitude

Davos/GR
Miirren/BE
Rodi/TI

1,5
0,3

37,1
28,8
6,7

1992
- 3,0
- 10,5

± 0,9
± 0,8
± 0,4

2,3
0,4

47,1
44.7

5.5

1993
-
-

±
±
±

2.9
6.3

1.4
1,4
0,4

* matière sèche

Tableau 2. Concentration en strontium-90 dans l'herbe (Bq/kg MS)

Centrales nucléaires et PSI
Sites de référence

Exception:
Sites en altitude

Davos/GR

Miirren/BE
Rodi/TI

Sessa

été
automne

3,0
0,9

21,2

46,2
12,9
7,1
5.7

1992
-
-
±

±
±
±
±

5.4
11.5
0.4

0,7
0,4
0,2
0,2

2.7
0.6

22,3

53,8
10,6
11.4
7,4

1993
-
-
±

±
±
±
±

7.6
5.5
0.4

0.3
0.3
0.2
0.2



- B.3.6.3 -

Froment

Les activités en strontium-90 mesurées en 1993 dans les blés, tant au voisinage des centrales
nucléaires que dans les 8 zones de production couvrant l'ensemble du territoire suisse, à
/'exception du Tessm, ne permettent pas de mettre en évidence des différences significatives
entre régions. Les activités sont comprises entre 0,27 et 0,74 Bq/kg et confirment les valeurs
mesurées les années précédentes, mis à part un échantillon fourni par une exploitation de
Leibstadt où l'on a mesuré 1.00 Bq/kg. Remarquons que depuis plusieurs années, l'activité en
strontium-90 mesurée dans ce blé était systématiquement plus élevée que celle du mélange de
froment des exploitations situées dans les environs de la centrale.

Lait

Le tableau 3 présente les résultats des analyses de lait, qui ne diffèrent guère, dans l'ensemble,
des valeurs mesurées les années précédentes.

Au voisinage des centrales nucléaires, l'activité en strontium-90 du lait reste comparable à
celle mesurée dans l'ensemble des points de prélèvements en plaine.

Tableau 3. Concentration en Sr-90 dans le lait (Bq/1)

Centrales nucléaires

Sites de référence
moyenne

moyenne
Exception: Sessa/TI

Autres sites (Canton du

Sites en altitude
Davos/GR

Mürren/BE

Rasa/TI

Rodi/TI

Jura)
moyenne

été
automne

été
automne

été
automne

été
automne

0,06
0,09
0,05
0,08
0,42
0,06
0,08

0,44
0.48
0,31
0.17
0,30
0.58
0.23
0,45

1992
-
±
-
±
±
-
±

±
±
±
±
±
±
±
±

0,12
0,01
0,15
0,02
0,02
0,12
0,02

0,02
0.01
0,01
0.01
0.02
0,04
0,01
0.03

0,07
0,08
0,01
0,08
0,45
0,09
0,10

0,46
0.38
0.53
0.41
0.21
0.50
0.23
0.24

1993
-
±
-
±
±
-
±

±
±
±

±
±
±
±
±

0,10
0,01
0,20
0,04
0.05
0,14
0.02

0,02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.03
0.01
0,01

Les îésultats pour le site de Mühleberg ont été fournis par le laboratoire cantonal de
Berne.

Les résultats pour les sites de Sissach/BL (site de référence), Rasa/TI. Rodi/TI et
Sessa/TI. ainsi que du canton du Jura (Saignelégier. Beurnevésin) ont été fournis par le
laboratoire cantonal de Bâle-Ville,
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L'activité en strontium-90 plus élevée mesurée dans le lait de Sessa (Sud-Ouest du Tessin)
reflète celle de l'herbe et confirme les valeurs mesurées en 1992.

Les sites en altitude, soit Davos, Murren, Rodi et Rasa, présentent des activités en strontiurn-
90 dans le lait plus élevées; il en est de même dans l'herbe.

D'une manière générale, la dispersion des résultats de mesure du strontium-90 diminue en
passant du sol à l'herbe, puis au lait. Elle est encore plus faible dans les vertèbres humaines.
Ce phénomène d'homogénéisation est certainement dû à un effet de moyenne.

Vertèbres

Le tableau 4 présente les résultats d'analyses de strontium-90 dans les •vertèbres humaines
d'adultes décédés en 1992 et 1993. La teneur moyenne de strontium dans les os correspond à
une dose effective d'environ 0,002 mSv/année. Le nombre restreint d'échantillons ne permet
pas de mettre en évidence des différences significatives entre régions, sexes ou classes d'âge.
Aucune augmentation de l'activité en strontium-90 imputable à l'accident de Tchernobyl n'a
été constatée. Comme les années précédentes, on constate que la dispersion des résultats est
plus élevée pour les vertèbres collectées au Tessin que dans les autres régions.

Tableau 4. Concentration en Sr-90 (Bq/g Ca) dans les vertèbres humaines

Région

Tessin
Lausanne
St. Gali
Valais
Bâle
Zürich
Moyenne générale

0,032
0,028
0,029

0,023
0,020
0,026

±
±
±

±
±
±

1992
0,021
0,010
0,008

0,003
0,003
0,003

Année de décès

[5]
[6]
[7]

[7]
[10]
[35]

0,023
0,024
0,023
0,029
0,021
0,022
0,024

±
±
±
±
±
±
±

1993
0,014
0,008
0,005
0,014
0,005
0,005
0,002

[4]
[9]
[7]
[6]
[6]
[8]

[40]

[ ] = nombre de déterminations

II est intéressant de relever qu'on ne constate actuellement plus de différence significative de
l'activité en strontium-90 des vertèbres entre régions (Suisse alémanique, Suisse romande et
Tessin) comme ce fut le cas dans les années soixante et septante. Ce nivellement peut
s'expliquer par l'uniformisation croissante de la production alimentaire sur l'ensemble du
territoire suisse.

Dents de lait

La collecte de dents de lait, commencée en 1988, a été poursuivie en 1993. Le tableau 5
présente, pour chaque région, les moyennes des activités en strontium-90 dans les dents de lait
collectées en 1993, comparées à celles de 1992. Aucun effet significatif dû à l'année de
naissance, l'âge des enfants, ou la région de collection n'a été constaté. Les mesures effectuées
jusqu'à présent constituent un bruit de fond indispensable à la détection, ces prochaines
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années, d'un éventuel accroissement de l'activité consécutif à l'accident de Tchernobyl. Les
dents de lait d'enfants nés en 1986 pourront être collectées dès 1994.

Tableau 5. Concentration en Sr-90 (Bq/g Ca) dans les dents de lait

Lieu

Coire
Lausanne
Tessin
St. Gali
Valais
Zürich

Année de
naissance

1980-1984
1977-1984
1980-1985
1979-1983
1980-1985
Moyenne

0,045
0,063
0,043
0,055
0,045
0,050

Ï992

±
±
±
±
±
±

0,024
0,012
0,008
0,008
0,009
0.005

Année de
naissance
1980-1985
1981-1985
1978-1985
1982-1985
1977-1985
1981-1985

Moyenne

0,054
0,051
0,075
0,032
0,061
0.040
0,056

1993

±
±
±
±
±
±
±

0.041
0.008
0,022
0.030
0,013
0,013

0,008

Eaux de rejet

Les déterminations de strontium-90 dans les eaux de rejet, effectués en 1993 sur 2
prélèvements dans chacune des centrales de Mühleberg, Gösgen, Beznau et Leibstadt, ainsi
qu'au PSI, ont montré que l'activité de ces eaux est restée très faible (< 8 Bq/litre) et du même
ordre de grandeur que les années précédentes.

En 1993, les activités en strontium-90 mesurées dans les effluents des dépôts de Teufen/AR et
de Stein/AR ne dépassaient pas 1,4 Bq/1 et 0,3 Bq/1 respectivement. Ces déterminations ont
été effectuées par les laboratoires de l'EAWAG; les résultats de mesure restent comparables à
ceux des années précédentes.

3.6.4. Facteurs de transfert

Les facteurs de transfert sol-herbe et herbe-lait ont été déterminés sur les sites où des
échantillons de sol, d'herbe et de lait ont été prélevés simultanément.

Tableau 6. Facteurs de transfert

Lausanne/VD
Arenenberg/TG
Finges/VS
Coire/GR
Grangeneuve/FR
Davos/GR

Sol-herbe
(Bq/kg MS)herbe / (Bq/kg MS)S0,

4.6
0.5
2,7
3.0
2,3
1.2

Rapportés
1992

±
±
±
±
±
±

0.5
0,1
0,4
1.2
0,3
0,1

à la masse

0,9
0,7
1,6
1,4
1,6
1,1

1993
±
±
±
±
±
±

0.1
0.1
0.9
0,4
0.2
0,1

Herbe-lait
(Bq/g Ca)|ait/(Bq/kg MSWbe

0,07
0,09
0,13
0,59
0,08
0.11

Rapportés
1992

± 0,01
± 0,01
± 0,02
± 0,09
± 0,01
± 0,01

au calcium
1

0.18
0.10
0,26
0.66
0.08
0.06

993
±
±
±
±
±
±

0,02
0,01
0.21
0.10
0,01
0.01

Les marges d'erreur figurant dans !e tableau ne comprennent que l'incertitude due aux
comptages.
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Bien que l'ordre de grandeur de ces facteurs de transfert empiriques reste le même d'une année
à l'autre, on observe néanmoins de grandes fluctuations de caractère aléatoire, pour un même
site, d'une année à l'autre; les facteurs de transfert sont influencés par de nombreux paramètres
qu'il n'est pas possible de contrôler lors de prélèvements sur le terrain, contrairement aux
facteurs de transfert déterminés par des cultures en laboratoire (conditions météorologiques,
variétés d'herbe, présence de sol dans les échantillons d'herbe, etc.) |3]

3.6.5. Modélisation

Depuis 1960, des mesures de strontium-90 sont effectuées dans les os et les dents de lait. Hlles
ont été complétées dès 1976 par des mesures de sol, d'herbe, de lait, ainsi que de blé à partir
de 1982. Une première tentative de modéliser les résultats obtenus dans les régions de plaine,
à l'exclusion du blé et des dents de lait, a été effectuée. Un modèle simple, adapté aux mesures
et ne comportant pas de variations saisonnières a été retenu (voir figure 1). Les valeurs des
paramètres de transfert applicables à la situation suisse ont été sélectionnées dans la littérature
[5J.

Figure 1. Modèle de comportement du strontium dans l'environnement

retombées

J
sol

zone
racinaire

5 cm
herbe lait nourri-

ture
vertèbres

sol profond

On admet que le strontium-90 entre dans le système directement par les retombées
atmosphériques. Le sol est divisé en deux compartiments : le sol racinaire (de 0 à 5 cm) et le
sol profond (au-delà de 5 cm). Une fraction de la déposition est interceptée par l'herbe.

Le lait est en équilibre avec l'herbe. Selon UNSŒAR |1J. l'activité en strontium-90.
rapportée à la concentration de calcium mesurée dans le lait, peut servir d'indicateur à ce
rapport dans la nourriture. Ceci permet de calculer l'ingestion annuelle de strontium-90 par la
population. Pour le calcul de l'activité en strontium-90 dans les vertèbres, le modèle de la
Commission internationale de protection radiologique |6] a été appliqué.
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A titre d'exemple les résultats de la modélisation pour le compartiment en bout de chaîne, les
vertèbres humaines, sont comparées à la figure 2 avec les moyennes mesurées. Les valeurs
calculées sont étonnamment proches des mesures si l'on considère qu'aucun ajustement n'a été
effectué et que les valeurs des paramètres de transfert tirés de la littérature peuvent présenter
une large dispersion.

Figure 2. Comparaison des valeurs mesurées de l'activité en strontium-90 dans les
vertèbres avec celles calculées par le modèle
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Les résultats détaillés de cette étude figurent dans un rapport interne [5]. Une analyse plus
fine, tenant compte des variations régionales et incoiporant les mesures dans le blé et les dents
de lait, est envisagée.
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3.7. ERGEBNISSE DER GANZKÖRPERMESSUNGEN

C. Wernli », M. Böschung '> und A. Donath 2>

1) Abteilung Strahlenhygiene, PS], 5232 VILLIGEN-PSI
2) Abt. Nuklearmedizin des Kantonsspital, av. Micheli-du-Crest 24, 1211 GENÈVE 4

3.7.1. Zusammenfassung

Ganzkörpermessungen zur Bestimmimg des Radioaktivitätsgehaltes im menschlichen Körper
werden regelmassig an Mitarbeitern des Paul-Scherrer-Institules (PSI) in Villigen und an
Gymnasiasten aus Genf durchgeführt. Der mittlere Gehalt an Caesium-137 vom Reaktorun-
fall in Tschernobyl war 1993 vergleichbar mit den Werten des Vorjahres; die Messwerte aus
Genf lagen sehr nahe an der Messgrenze.

3.7.2. Ziele und Messprogramm

Zur Zeit werden im PSI die Ganzkörpermessungen nur zur Überwachung der beruflich
strahlenexponierten Personen eingesetzt, von denen viele im Kanton Aargau wohnen. Bei
Ereignissen mit Verdacht auf Inkorporation radioaktiver Stoffe (wie nach Tschernobyl oder
nach atmosphärischen Bombentests) werden auch Personen der Bevölkerung gemessen.

Bei den Messungen am Kantonsspital Genf handelt es sich um rund zwanzig 17-19-jährige
Mädchen und Knaben aus einem Genfer Gymnasium. An dieser langjährigen Messreihe kann
der zeitliche Verlauf der Caesium-Aktivität sowie der Einfluss des Atombombenausfalles und
des Tschernobyl-Unfalles dargestellt werden.

3.7.3. M essverfahren

Für die Ganzkörpermessungen werden grossvolumige NaJ-Kristalle in speziell abgeschirmten
Messkammern (mit Blei- und Eisenabschirmung) eingesetzt. Die Messung einer Person dauert
in der Regel etwa zehn Minuten. Die Kalibrierung erfolgt mittels eines Phantoms, dessen Ak-
tivität bekannt ist.

3.7.4. Zusammenfassung der Ergebnisse (siehe Fig. 1 und 2)

Im Rahmen der Inkorporationsüberwachung der beruflich strahlenexponierten Personen wur-
den am PSI 1993 648 Messungen im Ganzkörperzähler durchgeführt. Ueber 95% der
Messwerte liegen unterhalb der Nachweisgrenze von 100 Bq.

Die Messwerte an Gymnasiasten aus Genf lagen durchwegs unter 50 Bq Caesium-137. und
sind auch im Durchschnitt (im Mittel 17 Bq bei den Knaben und 7 Bq bei den Mädchen) tiefer
als jene des Paul-Scherrer-Institutes; sie haben aber gegenüber den Vorjahren nur noch
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geringfügig abgenommen, wie aus Fig. 2 ersichtlich ist. Die Werte von 1989 zeigen noch den
Einfluss von T^chernobvl.

3.7.5. Bewertung und Interpretation

Ein dauernder Gehalt von 104 Bq Caesium-137 (PSI) im Körper einer erwachsenen Person
führt zu einer Jahresdosis von ca. 0.004 milli-Sievert; der Durchschnittswert von 10 bis 20 Bq
Caesium-137 bei den Genfer Schülern entspricht < 0.001 milli-Sievert pro Jahr. Demge-
genüber beträgt die mittlere Jahresdosis durch das natürliche Kalium-40 (2.3 g/kg d.h. 68
Bq/kg bei den Knaben bzw. 1.8 g/kg d.h. 55 Bq/kg bei den Mädchen), das wie Caesium im
Muskelgewebe eingebaut wird. ca. 0.2 milli-Sievert.

Fig. l i | GRNZKORPERMESSUNGEN fìM PSI 1993

- H H l Mittelwert: 184 Bq; H P T Ö M Messungen: 648

400 600
Bq Cs-137

1000

Fig, 2! |GRNZKÖRPERMESSUNGEN RN GVMNRSIRSTEN RUS GENF |

91 92 93 89 90 91
(je rund 20 Nessungen pro Jahr und Geschlecht)

92 93
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3.8. DIE AUTOMATISCHE ÜBERWACHUNG DER ORTSDOSEN MIT
NADAM

D. Rauber, A. Leonardi

Nationale Alarmzentrale, Postfach, 8044 ZÜRICH
Eidg. Departement des Innern

3.8.1. Übersicht

Das seil 1987 im Routinebetrieb stehende Netz für automatische Dosismessung und -alarmie-
rung NADAM dient der grossräumigen und permanenten Überwachung der externen Strah-
lung. Auch 1993 konnte praktisch eine raumlich und zeitlich lückenlose, grossräumige Über-
wachung gewährleistet werden. Mit ein Grund dafür ist die Übermittlung der Daten auf dem
separaten Netz der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt. Ais besondere Vorkommnisse
des Jahres 1993 sind der Dampferzeugeraustausch beim Kernkraftwerk Bernau, der Vorfall
beim Forschungsreaktor des Paul Scherrer Instituts und die Überschwemmungen am Langen-
see zu erwähnen. Es sind jedoch keine Messwerte festgestellt worden, die auf eine erhöhte
Strahlenbelastung der Bevölkerung schliessen lassen. Immer mehr an Bedeutung gewinnt der
rasche, internationale Austausch von Daten aus automatischen Messnetzen.

3.8.2. Spezielle Ereignisse

Im Jahre 1993 sind einzelne Ereignisse eingetreten, die zu deutlichen Abweichungen der
Messwerle von den Erfahrungswerten führten.

Die wichtigsten sind nachfolgend kurz beschrieben:

Am 24. und 25. April sowie am 28. und 29. April 1993 wurden beim Kernkraftwerk Beznau
die Dampferzeuger ersetzt (siehe auch Kap. 4.). Die alten Dampferzeuger wurden ausgebaut
und in eine spezielle Halle überführt. Der Transportweg führte an der NADAM-Sonde im
Areal des Kernkraftwerkes vorbei, die entsprechend auf die Strahlung, die von den
Dampferzeugern ausging, ansprach. Die höchsten gemessenen Stundenmittelwerte betrugen
am 24725. April rund 4 n S v/h resp. 0.5 ^Sv/h am 28729. April (s. Fig. 1). Für die
Bevölkerung bestand zu keiner Zeit die Gefahr einer zusätzlichen Strahlenbelastung, da die
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen durch die Strahlenschutzverantwortlichen des
Kernkraftwerks getroffen wurden.

Eine kurzzeitige Erhöhung der Messwerte auf dem Gelände des Paul Scherrer Instituts wurde
durch eine Bestrahlungsbüchse verursacht, die kurz an die Wasseroberfläche des Forschungs-
reaktors SAPHIR gelangen konnte. Diese wurde jedoch vom Bedienungspersonal sofort wie-
der in das abschirmende Wasser getaucht. Der in diesem Fall gemessene höchste Stundenmit-
telwert betrug 185 nSv/h. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 60 nSv/h gegenüber dem
Erfahrungswert. Auch in diesem Fall war die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt gefährdet.
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Dass nicht nur Ereignisse mit erhöhten Strahlenwerten zu Abweichungen der Messwerte fuh-
ren können, zeigte sich während der Überschwemmung in der Magadinoebene letzten Okto-
ber. Der Standort der NADAM-Sonde Magadino war ebenfalls von der Überschwemmung be-
troffen. Deutlich sichtbar wurde die abschirmende Wirkung des Wassers auf die Bodenstrah-
lung, indem die angezeigten Messwerte sich bei rund 50% des erwarteten Werts bewegten
(s. Fig. 2).

Figur 1: Verlauf der Ortsdosisleistung der NADAM-Sonde von Beznau in der Periode vom
22. April bis 2. Mai 1993 während dem Auswechseln der Dampferzeuger.
Dargestellt sind die Stundenmittelwerte in nSv/h.

Ortsdosisleistung Beznau
Periode: 22.4.93 bis 2.5.93
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Figur 2: Verlauf der Ortsdosisleistung der NADAM-Sonde Magadino, die während den
Unwettern im Herbst 1993 von der Überschwemmung betroffen war. Dargestellt
sind die Tagesmittelwerte in nSv/h. Deutlich sichtbar ist die abschirmende
Wirkung des Wasser auf die Bodenstrahlung sichtbar.
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3.8.3. Erfahrungswerte und Mittelwerte

Die Erfahrungswerte wurden aufgrund der Messwerte des Jahres 1993 wiederum überprüft. lis
sind nur leichte Änderungen gegenüber dem Vorjahr aufgetreten. In der nachfolgenden Tabel-
le sind jene Stationen aufgeführt, deren Erfahrungswerte um mehr als 5 nSv/h von den letzt-
jährigen abweichen. Die neu ermittelten Erfahrungsbereiche werden in der wöchentlich er-
scheinenden Tabelle mit der vorliegenden Ausgabe angepasst.

Station

Chasserai
Hinterrhein
Jungfraujoch
Magadino
Piotta

Stabio

Ulrichen
Vaduz

Erfahrungswertc
1992

nSv/h

137
206
225
187
179

214

194
135

Erfahrungswerte
1993
nSv/h

128
200
219
181
174

200

188
121

Neue
Erfahrungs-

bereiche

110-150
170 - 230

unverändert
150-210
150-200

170-230

160-220
100- 140

Ursache der
Änderung des

Erfahrungswerts
Sondenwechsel
Tschernobyl
unbekannt
Tschernobyl
Tschernobyl
Sondenwechsel und
Tschernobyl
Tschernobyl
Sondenwechsel

Die Erfahrungswerte in den durch den radioaktiven Niederschlag von Tschernobyl am stärk-
sten betroffenen Gebieten sind weiter gesunken. Zur Illustration wurde die in den letzten Jah-
resberichten publizierte Graphik der Stationen Lugano und Hinterrhein mit den Erfahrungs-
werten für 1993 ergänzt (s. Fig. 3). Während für das Jahr 1993 bei der Station Hinterrhein
noch eine deutliche Abnahme des Erfahrungswerts festgestellt werden kann, ist jener von
Lugano praktisch unverändert geblieben. Die durch den physikalischen Zerfall und das lang-
same Eindringen der langlebigen Radionuklide (fast ausschliesslich Cs-137) in den Boden
bedingte Abnahme der externen Strahlung wird von Jahr zu Jahr kleiner und ist von den na-
türlichen Schwankungen kaum mehr unterscheidbar.

Die Jahresmittelwerte aller Stationen sind wiederum in der Figur 4, jeweils mit dem höchsten
und dem tiefsten im Jahre 1993 gemessenen Wochenmittelwert, dargestellt.

Eigur 3:
Stationen in Gebieten, die von radioaktiven
Niederschlägen nach dem Unfall in
Tschernobyl stark betroffen waren, zeigen
eine kontinuierliche, deutliche Abnahme
der Ortsdosisleistung. Diese Abnahme ent-
spricht der Reduktion des künstlichen An-
teils der Strahlung (hauptsächlich durch
das Eindringen der langlebigen Radionu-
klide in tiefere Bodenschichten bedingt). In
der Graphik ist der Verlauf der Erfah-
rungswerte der Jahre 1988 bis 1993 für die
Orte Lugano und Hinterrhein dargestellt.

Verlauf der Erfahrungswerte

250
für zwei ausgewählte Stationen

D
O
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Figur 4:

In der Schweiz variiert die durchschnittliche Ortsdosisleistung an den Standorten der
NADAM-Sonden zwischen ca. 110 und 225 nSv/h. Diese Unterschiede haben lolgende Ursa-
chen- Der Anteil der natürlichen Strahlung ist nach Art und Zusammensetzung des Bodens
örtlich verschieden, und die Intensität der kosmischen Strahlung nimmt mit der Hohe zu. Der
künstliche Beitrag durch den Tschernobylausfall und den Atombombentests ist heute prak-
tisch vernachlässigbar.
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3.8.4. In- und ausländische Messnetze

Inländische Messnetze:

Hnde 1993 wurde das Messnetz für die Überwachung der Dosisleistung in der Umgebung der
Kernkraftwerke MADUK durch die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen in Be-
trieb genommen. Dieses Netz mit etwa 20 Messonden pro KKW-Standort ergänzt das
NADAM-Netz, das pro KKW-Standort jeweils nur eine Sonde aufweist. Bei einem Störfall
erlaubt MADUK eine rasche Beurteilung der radiologischen Lage in der näheren Umgebung
des betroffenen Kernkraftwerks und schliesst damit eine Lücke.

Der Hinsatz von mobilen, mit dem EG 90 (Automess 6145 AD2) ausgerüsteten Equipen, ist
aber weiterhin vorgesehen, um zu einem späteren Zeitpunkt oder in weiter entfernten Gebie-
ten vom Standort des KKW gezielte Messungen durchzuführen. Für grossräumige, ergän-
zende Messungen können die Atomwarnposten, die über das gleiche Messgerät verfügen,
kurzfristig aufgeboten werden. Mit den Atomwarnposten finden periodisch verschiedene
Tests statt mit dem Ziel, bis Ende 1996 tur alle Standorte und für jeden Monat über eine Mes-
sung der jeweils aktuellen externen Strahlung zu verfügen. Diese Messungen dienen als
Grundlage für die Beurteilung der Messresultate in einem Ereignisfall.

Ausländische Messnetze:

In verschiedenen europäischen Ländern wurden in den letzten Jahren ebenfalls automatische
Messnetze in Betrieb genommen. Ein rascher Datenaustausch zwischen diesen Netzen er-
möglicht bei einer grossräumigen Verstrahlung eine frühzeitige Abschätzung der Auswirkun-
gen auf das eigene Land. Erste Schritte für einen Datenaustausch mit den beiden Nachbarlän-
dern Frankreich und Deutschland sind bereits erfolgt. So werden in Frankreich bereits seit
Oktober 1992 die Messwerte einzelner NADAM-Stationen auf MINITEL (entspricht unserem
Videotext) täglich publiziert. Der Messwertvergleich der beiden Netze TELERAY und
NADAM erfolgt in Payerne, wo je eine Sonde am gleichen Standort betrieben wird. Mit
Deutschland wurden erste konkrete Schritte unternommen, um einen raschen umfassenden
Datenaustausch zu realisieren. Geplant ist, dass bis Ende 1994 Daten der Ortsdosisleistung
ausgetauscht werden. Der entsprechende Vergleich des schweizerischen und deutschen Netzes
erfolgt auf dem Schauinsland bei Freiburg i. Br., wo Ende 1993 eine NADAM-Sonde in Be-
trieb genommen wurde.

3.8.5. Neue Messgrössen für die Ortsdosisleistung

Mit der neuen Strahlenschutzverordnung werden in der Schweiz die inzwischen international
anerkannten neuen Messgrössen für die Ortsdosisleistung eingeführt. Diese Grossen basieren
auf Empfehlungen der International Commission on Radiation llnits ami Measwements
(ICRU). Damit auch in der deutschen Übersetzung einheitliche Begriffe verwendet werden,
wird die neue Strahlenschutzverordnung die Begriffsdefinitionen vom Deutschen Institut für
Normung (DIN) übernehmen. Danach lautet die neue Messgrösse: Umgebungs-Äquivalents-
dosis oder kurz II*(10). Gemessen wird diese Grosse in der Einheit Sievert (Sv), bzw. Sv/h.
Sie ersetzt die alle Grosse lonendosis. die in Röntgen (R) gemessen wurde.
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3.8.6. Verglcichbarkeit der Messrcsultate

Die automatischen Messnetze (NADAM und MADUK) wurden für die Alarmierung bei er-
höhter Strahlung konzipiert. Für diese Aufgabe sind in erster Linie die relativen Schwankun-
gen von Bedeutung, die eine Abweichung der Werte vom Erfahrungsbereich aufzeigen. Die
absoluten Werte der Strahlung spielen für die Ermittlung von Abweichungen / Erhöhungen
eine untergeordnete Rolle. Hingegen sind sie von Bedeutung beim direkten Vergleich von un-
abhängigen Messnetzen mit unterschiedlichen Messgeräten.

Seit längerer Zeit ist bekannt, dass die NADAM-Sonden systematisch etwas zu hohe Werte
messen. Deshalb wurden durch das Paul Scherrer Institut 1993 Messungen mit mehreren
NADAM-Sonden und weiteren in der Schweiz häufig verwendeten Messgeräten durchgeführt,
um die Ursachen quantitativ zu erfassen. Dabei stellte sich heraus, dass die NADAM-Sonden
einen relativ hohen apparativen Nulleffekt in der Grössenordnung von 20 nSv/h aufweisen.
Es ist auch bekannt, dass Geiger-Müller-Zählrohre gegenüber kosmischer Strahlung eine hö-
here Empfindlichkeit aufweisen. Dieser Effekt führt zu einer zusätzlichen Erhöhung der
Messwerte von etwa 20 nSv/h. Ein Vergleich mit der internationalen Praxis zeigt, dass der
apparative Nulleffekt bei den Messresultaten berücksichtigt wird, nicht aber die Korrektur der
Überbewertung der kosmischen Strahlung.

Für das Ende 1993 in Betrieb genommene Netz MADUK wurden die Sonden gleich von Be-
ginn weg für die Messgrösse H*(10) kalibriert. Die MADUK-Daten werden zur Zeit nicht
korrigiert, wobei der apparative Nulleffekt der MADUK-Sonden mit rund 5 nSv/h wesentlich
kleiner ausfallt als bei den NADAM-Sonden.

Die neue Kalibrierung für H*(10) soll auch für die NADAM-Sonden in Zukunft gelten. Diese
neue Kalibrierung hat aber praktisch keinen Einfluss auf die publizierten Werte. Der Ent-
scheid, welche Korrekturen bei der Publikation der NADAM-Daten berücksichtigt werden
sollen, wird erst Ende 1994 gefallt, wenn zusätzliche NADAM-Sonden auf ihren apparativen
Nulleffekt geprüft wurden und beim Betrieb von MADUK genügend Erfahrungen gewonnen
werden konnten.
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3.9. AERORADIOMETRISCHE AUFNAHMEN IN DER UMGEBUNG
DER SCHWEIZERISCHEN KERNANLAGEN

G. Schwarz, E. Klingele, L. Rybach

Forschungsgruppe Geothermik und Radiometrie, Institut für Geophysik der ETH
Hönggerberg, 8093 ZÜRICH

3.9.1. Zusammenfassung

Seit 19H9 werden von der Forschungsgruppe Geothermik und Radiometrie des Institutes für
Geophysik der ETH-Z aeroradiometrische Messungen in der Umgebung der schweizerischen
Kernanlagen im Auftrag der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK)
durchgeführt. Mit den jährlich stattfindenden Helikopterflügen wird die Umgebung der
schweizerischen Kernkraftwerke und des Paul Scherrer-lnstitutes aerogammaspektrometrisch
vermessen. Die Messungen dienen der Erweiterung der nuklearen Beweissicherung sowie als
Vergleichshasis bei allfälligen Verstrahlungsfällen.

Im Jahre 1993 standen neben Verbesserungen am Messsystem (Navigation, Stromversorgung)
vor allem der ausgiebige Praxistest des 1992 grundlegend erneuerten Messsystems auf dem
Programm. Zusätzlich zur jährlichen Vermessung der Umgebung der schweizerischen
Kernanlagen wurde die natürliche Hintergrundstrahlung des Schweizer Mittellandes während
der Min- und Rückflüge von der Basis in Belp/BE aus zu den Kernanlagen quasi als Neben-
produkt der Messflüge erfasst. Diese Anwendung wurde 1993 wegen der vollen Verfügbarkeit
des Satellitenpositionierungssystems GPS erstmals möglich.

Zusätzlich wurden wiederum. Mitarbeitern der beteiligten Stellen (HSK, SUeR, ETH-Z, NAZ)
geschult und ein Suchflug nach einer radioaktiven Quelle durchgeführt.

3.9.2. Messverfahren

Helikoptermessungen erlauben die schnelle und flächendeckende Erfassung der künstlichen
und natürlichen Radioaktivität des Bodens. Die Messungen erfolgen mit einem hochempfind-
lichen 4x4x16 Zoll Natriumjodid-Detektor mit einem Gesamtvolumen von 16.8 Litern. Sol-
che Geräte wurden ursprünglich für die Erfassung natürlicher Radionuklide, insbesondere
Kalium-40 und die Nuklide der Uran/Radium- und Thoriumzerfallsreihen entwickelt. Im
vorliegenden Fall steht jedoch die Erfassung der künstlichen, d.h. durch menschliche Aktivi-
täten verursachte Radioaktivität im Vordergrund. Künstliche Beiträge wurden beispielsweise
bei den Kernwaffenversuchen (Caesium-137) oder beim Tschernobylunfall freigesetzt.

Das aeroradiometrische Messsystem wurde 1992 grundlegend erneuert. Damit steht nun ein
modernes, wartungsfreundliches System mit einem tìir einen NaI-Detektor sehr gutem
Energieauflösungsvermögen und integrierter Satellitenpositionierung (GPS) zur Verfügung.
Neben einigen Detail Verbesserungen am Messsystem wurden im Hinblick auf Notfalleinsätze
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eine Anzeige der Abweichung von der Sollfluglinie realisiert, um die Navigation zu vereinfa-
chen und damit die Flugsicherheit und die Messgenauigkeit zu erhöhen.

Während des Fluges wird jede Sekunde ein 256 Kanäle umfassendes Gammaspektrum re-
gistriert und aufSpeicherkarten festgehalten. Dies entspricht bei der durchschnittlichen Flug-
geschwindigkeit von 25 m/s einem Messpunktabstand von 25 m auf der Messlinie. Die Flüg-
höhe beträgt 100 m, der Fluglinienabstand 250 m. Die Flüge werden mit einem Ecureuil-He-
likopter der HELISWISS AG Belp/BE durchgeführt.

Für die Datenverarbeitung nach dem Flug sowie für die kartographische Darstellung, wurde
das integrierte Softwarepaket GAMERO entwickelt. Die Qualitätskontrolle der Messresul-
tate, sowie eine erste Schnellauswertung kann bereits im Feld, unmittelbar nach der Landung
des Helikopters erfolgen.

3.9.3. Ergebnisse

Mit Ausnahme des KKG können sämtliche schweizerischen Kernanlagen mit aeroradiome-
trischen Messungen anhand ihrer Direktstrahlung nachgewiesen werden. Das Strahlungsfeld
beschränkt sich auf die Areale der Kernanlagen. In der Umgebung ist keine erhöhte künstliche
Radioaktivität nachweisbar.

Beim Paul Scherrer Institut wird die Direktstrahlung der Lagerstätten für radioaktive Kompo-
nenten (PSI-West) resp. Abfalle (PSI-Ost) erfasst. Bei den Siedewassereaktoren KKM und
KKL, die während der diesjährigen Messkampagne beide nicht in Betrieb waren, wurde keine
hochenergetische Gammastrahlung des N-16 festgestellt. Das KKM kann anhand der Direkt-
strahlung des Komponentenlagers detektiert werden. Das KKL (in abgestelltem Zustand)
weist wie das KKB eine sehr geringe Gesamtstrahlung auf.

Die Empfindlichkeit für künstliche Radioaktivität kann mit dem Verhältnis des hochenerge-
tischen zum niederenergetischen Anteil des Spektrums, dem sogenannten "MMGC-Ratio" ge-
steigert werden. Da zum hochenergetischen Teil des Spektrums praktisch nur die natürlichen
Nuklide beitragen, während die künstlichen bevorzugt in den niederenergetischen Teil fallen,
ist der "MMGC-Ratio" ein guter Indikator für das Vorhandensein künstlicher Radionuklide.
Im "MMGC-Ratio" sind KKL und KKB schwach erkennbar. Das KKG kann aeroradiome-
trisch überhaupt nicht nachgewiesen werden.

Im Messgebiet KKG konnte erstmals die Bestrahlungsquelle der Kabelwerke Studer nach-
gewiesen werden. Die Kunststoffe für die Kabelhüllen werden zur Verfestigung mit einer Co-
60-Quelle bestrahlt. Durch die starke Abschirmung wird die Direktstrahlung vollständig ab-
sorbiert. Trotzdem ist die Quelle anhand der niedrigenergetischen Streustrahlung im MMGC-
Ratio schwach erkennbar.

Ausserhalb der umzäunten Areale der Kernanlagen konnte keine erhöhte künstliche Radioak-
tivität, die nicht durch Tschernobyl oder die Kernwaffenversuche der sechziger Jahre erklärt
werden kann, nachgewiesen werden. Der Aktivitätspegel in der Umgebung ist über die letzten
fünf Jahre in etwa konstant geblieben.
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3.9.4. Notfaileinsätze

Ereignen sich radiologische Notfälle wie Transport- und Industrieunfälle mit radioaktivem
Material, KKW-Störfalle und Satellitenabstürze, so ist der Einsatz des Messsystems unter der
Regie der Nationale Alarmzentrale (NAZ) vorgesehen.

Im Einsatzfall werden die Messflüge mit Militärhelikoptern durchgeführt. Um das Gerät op-
timal und in nützlicher Frist einsetzen zu können, werden jährliche Übungsflüge durchgeführt.
Die Schulung erfolgt für Mitarbeiter der HSK. SUER und NAZ. Dies soll Gewähr bieten,
dass im Ernstfall immer eine einsatzfähige Flugequipe zur Verfügung steht.

Um die Leistungsfähigkeit des neuen Messsystems zu verifizieren wurde die Suche nach einer
radioaktiven Quelle geübt. Im Messgebiet KKB/PSI wurde eine Cs-137-Quelle mit einer
Aktivität von 2.8 GBq (75 mCi) ausgelegt. Das Messgebiet wurde auf den normalen Flug-
wegen abgeflogen. Dabei konnte die Quelle in der Ortsdosisleistungskarte, der Cs-137-Ak-
tivitätskarte und auch anhand des MMGC-Ratios eindeutig identifiziert werden (siehe Figur:
Koordinaten 660450/265450). Die Genauigkeit der Lokalisation betrug etwa ± 50 m. Die
beiden anderen Anomalien auf der Karte werden durch die Direktstrahlung der Lagerstätten
für radioaktive Komponenten (PSI-West) resp. Abfälle (PSI-Ost) verursacht.

Figur 1: Karte der Zählrate im Cäsiumfenster in der Umgebung des Paul Scherrer Instituts
(PSI). Der schwarze Fleck rechts wurde durch die ausgelegte Cs-137-Quelle
(Aktivität 2.8 GBq) verursacht. Die anderen beiden Erhöhungen werden durch die
Direktstrahlung der Lagerstätten für radioaktive Komponenten (PSI-West) resp.
Abfälle (PSI-Ost) verursacht.
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3.10. VERHALTEN VON RADIONUKLIDEN AUS DEM KERN-
KRAFTWERKE MÜHLEBERG IN AARE UND BIELERSEE

A. Albrecht, J. Beer, P. Reichert, A.Lück

EAWACJ. Abteilung Umweltphysik. Dübendorf

Zusammenfassung

In Schweizer Kernkraftwerken entstehen Abwässer, die vor allem die Radionuklide MK'o.
5HCo, 65Zn und !^7('s enthalten und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften an die
Aare/hzw. den Rhein abgegeben werden. Zivi der hier vorliegenden Studie ist die Ermittlung
des Transportverhaltens dieser Nuklide. Das KKW Mühleberg stellt die erste bedeutende
Radiomiklidquelle im Aareverlauf dar (Abb. l). Im Zeitabschnitt vom 1.1.93 bis zum 30.6.93
z.B. gab Mühleberg 2.2x10» Bq 6"Co (5.3). 1.5x10» Bq 65Zn (0.6") und 3.4x10* Bq '•*"( '.v (30:
Halbwertszeit T':; in Jahren ist in Klammern angegeben) ab. Da 65Zn nur unregelmässig
abgegeben wird und eine kurze Halbwertszeit aufweist und da ^ ('s aufgrund des
Tschernobyl Reaktorunfalles nicht eindeutig dem Kernkraßwerk zugeschrieben werden kann,
ist 6<>C 'o hier von leitendem Interesse.

Mittels eines Flussmodelles können Rudionuklidkonzentrationen und Ankunftszeiten für die
ein- bis zweiwöchentlich stattfindenden Abwasserabgaben für Lokalitaten unterhalb der Ein-
gabestelle berechnet werden. y-Speklrometrie an Wasser- und Partikelproben erlaubt die
Bestimmung der Anteile von Radionukliden, die an suspendierten Partikeln gebunden oder in
gefiltertem bzw. ungefiltertem Wasser auftreten. Die bekannte Affinität der Radionuklide für
in Suspension befindliche Partikel und die Abhängigkeit der Adsorption von der Partikelgrös-
se werden durch Feldversuche bestätigt. Zusätzlich zeigen die Ergebnisse, dass ein beachtli-
cher Anteil von 6(>C'o (etwa 40 ± 20%) in Lösung bleibt bzw. an Partikel < 0.2 \xm gebunden
ist. Dies kann erklärt werden durch negative Komplexierung von C \>. vermutlich durch orga-
nische Liganden. Die Ermittlung des durch Partikel gebundene 6(lCo erlaubt eine Abschät-
zung des Anteils, der in Ruhigwasserzonen (Staustufen oder Seen) durch Sedimentation dem
Iliessenden System entzogen wird. Neben den anorganisch-klastischen Partikeln spielen auch
biologische Faktoren eine Rolle, was sich durch beachtliche Adsorption in durch biologische
Partikel dominierten Flussahschnitten äussert. Die Staustufen zwischen dem KKW Mühleberg
und Hagneck besitzen im Vergleich zum Bielersee ein bewegtes hydraulisches Milieu, in wel-
chem hauptsächlich gröbere Partikel zur Ablagerung gelangen. Die Aktivitäten in diesen Se-
dimenten wurde in Sedimentkernen bestimmt und erweisen sich als recht gering (zumeist < 10
Bq/kg). Der Gesamtanteil des in diesen Sedimenten abgelagerten 6<>Co schätzen wir auf
< 10%. Demzufolge erreichen > 90% der Co-Radionuklide den Bieter See. Im Bieter See va-
riiert der An/eil des im Sediment abgelagerten 6l)t 'o saisonal. Im Sommer wird maximal 50%.
im Winter deutlich mehr in Sedimenten zurückgehallen.
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Mefhoden

Radionuklide wurden mittels y-Spektroskopie (a) in unfiltrierten und (b) filtrierten Wasser-
proben und (c) in suspendierten und (d) sedimentierten Partikeln gemessen. Die Radionuklide
in Wasserproben (a) und (b) müssen ausgefällt bzw. aufkonzenlriert werden. Dazu wird im
Gelände der Wasserprcbe eine saure Trägerlösung hinzugefügt, welche mit Hisenchlorid und
bekannten Konzentrationen von Salzen der zu bestimmenden Metalle versetzt ist. Im Labor
werden durch Neutralisation Metallhydroxide gelallt, was zur Konzentration der Radionuklide
führt. Die Ausbeute wird durch emmisionsspektroskopische Analyse (K'P-AKS) der stabilen
Metalle bestimmt.

Die Abtrennung der suspendierten Partikel (c) aus der Wasserprobe kann mittels In-Situ Fil-
tration oder Durchflusszentrifugierung erreicht werden. Die In-Situ Vorrichtung ist ausgestat-
tet mit vier Filtern, von denen die kleinste benutzte Masehenweite 1 (.im ist. Mittels Durch-
flusszentrifuge können z.T. noch Partikel < 0.2 um abgetrennt werden. Partikel aus F'luss- und
Seesedimenten (d) werden gezogenen Kernen entnommen.

Ergebnisse

a) Fliessverhalten und Durchmischung

Zur Durchführung von Feldkampagnen an lagen der Abwasscrabgabe (koordinierte Abga-
ben) ist es unabdingbar, die Ankunftszeiten und die Radionuklidkonzentrationen der markier-
ten Welle zu modellieren. Dazu bedienen wir uns des Programms AQUASIM entwickelt von
P. Reichert (HAWAG Informatik). Als Inputdaten müssen Flussquerprofile. Koten.

1300.

Abb. 1:

Übersichtskarte des Aaregebietes zwischen
Wohlensee und Bieter See zusammen mit
den wichtigsten Probennahmenstellen.
Sedimentkerne, die in Niederried gezogen
wurden sind im vergrösserten Ausschnitt
mit NR bezeichnet.

Bieler See

jT Hagneck

X Ull

Aare-Hagneck Kanal f

Kallnachi

alte Aare

c ̂  "-' j^N.ederned

Aarberg

Isleren
.. - -̂

Saane

KKMuhleberg ( Wohlensee

Stauhöhen. Dispersions- und Reibungskoeffizienten und Abflussmengen der zu modellieren-
den Fliesstrecken eingegeben werden. Ebenfalls müssen Konzentration. Volumen und Zeit-
punkt der Abwasserabgabc bekannt sein. Abbildung 2 zeigt als Beispiel den Vergleich von
modellierten und gemessenen Konzentrationen des Feldversucns vom 1./2.4.1993.
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Auf der Ordinate sind die Gesamtkonzentrationen von 60Co in Bq/m3 aufgetragen, wobei es
sich sowohl um gelöstes als auch adsorptiv gebundenes 60Co handelt. Die Zeit ist an der Ab-
szisse aufgetragen. Der Abb. 2 kann man den zeitlichen Konzentrationsverlauf an verschiede-
nen Lokalitäten entnehmen. Die durchgezogene schwarze Kurve gibt die Aktivität von 60Co
in der Aare unmittelbar nach dem Eintrag an. Mit zunehmender F.ntfernung verringert sich die
Konzentration durch Längs- und Querdispersion, Vermischung mit unmarkierten Nebenflüs-
sen (hier: Saane) und durch Sedimentation nuklidbeladener Partikel, verschiedene Faktoren,
die das Modell berücksichtigen kann.

Abb. 2: Vergleich zwischen modellierten und gemessenen Ankunftszeiten und Konzentratio-
nen für die koordinierte Abwasserabgabe vom 1 ./2.4.93. Niederried links (offene
Quadrate). Niederried rechts (schwarze Quadrate). Hagneck (schwarze Kreise).

Bq 60Co/m3 Wasser

6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

1./2. 4. 1993

0:00 3.00 !

Aus den dargestellten Daten für den Stausee Niederried und Hagneck ist ersichtlich, dass mo-
dellierte und gemessene Durchlaufzeiten und Konzentrationen der markierten Welle gut
übereinstimmen, obwohl im Modell der über Kallnach (Abb. 1 ) verzweigte Radionuklidanteil
und dessen Durchmischung mit der Aare Probleme bereitet. Im Modell wurde die Sedimenta-
tion künstlich auf 0 gesetzt. Die gute Übereinstimmung zwischen modellierten und gemesse-
nen Maximalaktivitäten zeigen, dass nur geringe Mengen des 60Co in den Staustufen vor dem
Bielersee sedimentiert werden.

b) Radionuklidtransport

Der Radionuklidtransport tritt im Gewässer in zwei Formen auf. (I) gelöst und (2) an sus-
pendierten Partikeln gebunden. Als gelöst definieren wir denjenigen Anteil, der mittels
Durch 11 usszentrifuge oder In-Situ Filtration nicht abgetrennt werden kann. Dass diese Frak-
tion neben ionisch gelösten Radionukliden ebenfalls an Kolloiden gebundene Radionuklide
beinhaltet spielt für praktische Anwendungen keine Rolle, da der kolloidal gebundene Anteil,
wie auch der ionisch gelöste Anteil vom Wasser transportiert wird und nicht sedimentiert.

Zur Abschätzung des an Partikeln gebundenen Radionuklidanteils ist es nötig, das Korngrös-
senspektrum der von der Aare transportierten Partikel zu analysieren. Solche Spektren sind
abhängig vom Einzugsgebiet, von der Abflussmenge und von der Fliessgeschwindigkeit, die
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saisonalen und lokalen Schwankungen unterliegen. Direkte Proportionalitäten, wie z.B. zwi-
schen Abilussmenge und Partikelfracht werden jedoch durch Saane/Aare Inhomogenitäten
z.T. verwischt. Am 1./2. 4.93 als der Gesamtabfluss von Aare und Saane 120m3/s betrug,
wurden die geringsten Partikelkonzentration von < 2 g/m3 gemessen, maximale
Konzentrationen von > 30 g/m3 wurden am 9.9.93 beobachtet, als der Ablluss auf 2()0m3/s
anstieg. Neben dieser zeitlichen Dynamik existieren lokale Variationen der
Partikclkon/.entration. Fun Vergleich der Partikelkonzentrationen von Niederried und Hagneck
vom 1./2. 4. und 9.9.93 macht dies deutlich. In Niederried ist der Anteil an groben Partikeln
(> 40 bzw. > 50 um) deutlich grösser. Bei der Korngrössenklasse zwischen 1 und 10 ̂ m findet
man in Hagneck die höheren Anteile. Demzufolge wird in den Staustufen von Aarberg und
Hagneck ein Teil der groben Partikel sedimentici!.

In einem nächsten Schritt sollen Radionuklidkonzenträtionen an Partikeln unterschiedlicher
Korngrösse zusammengefasst und diskutiert werden. Der hier ausschlaggebende Faktor ist das
Verhältnis Oberfläche zu Volumen, welches bei gleicher Mineralform mit abnehmender
Grosse zunimmt. Die F.rgebnisse der In-Situ Filtration vom 9.9.1993 in Hagneck bestätigen
dies, da mit abnehmender Korngrösse die Aktivitäten von 60Co und 65Zn ansteigen (z.B. 60Co
162 Bq/kg für 1-10 um Fraktion und 46 Bq/kg für Partikel > 45 um). Bei den Messungen in
Niederried vom 17.12.92 und 9.9.93 wird hingegen von der mittleren zur grössten Korngrös-
senklasse ein Anstieg der Partikelaktivitäten beobachtet. Dies kann nicht durch Adsorption an
mineralisch/klastischen Partikeln erklärt werden. Unsere Annahme ist daher eine verstärkte
Adsorption an biologischen Partikeln. Anreicherungsfaktoren von 600 für die Alge Chlorella
und 4000 für die Wasserpflanze Elodea zeigen dies deutlich; (Amiard-Triquet. 1978; Water.
Air, and Soil Pollution 9 475-489). Das Phänomen der Radionuklidanreicherung höherer
Korngrössenklassen ist in Hagneck nicht ausgeprägt, da bis hier eine völlige Durchmischung
zwischen der stark klastisch getrübten Saane und der mehr biologisch bestimmten Aare statt-
gefunden hat und da der biologische Faktor, besonders bei Saanepartikeldominanz, verloren
geht. Der organische Phosphatanteil des Gesamtphosphors erreicht im Aareabschnitt vor der
Saanemündung Werte bis 30%. während er bei Saanepartikeldominanz in Hagneck vernach-
lässigbar ist. Rechtsseitig in Niederried, wo selbst bei starker Wasser- und Partikelführung die
Saane nur eine untergeordnete Rolle spielt, ist die biologisch dominierte Aare ausschlagge-
bend. Lediglich am 1./2. 4. 1993, als recht vollständige Durchmischung von Saane und Aare
im Wehrbereich von Niederried beobachtet wurde (Abb. 2) wirkte sich auch rechtsseitig der
anorganisch-klastische liinfluss der Saane deutlicher aus.

Der in Lösung befindliche Anteil von Radionukliden sei wie folgt definiert:

I Bq / m'l Lösung
% Lösung = t J x 100. (1)

Bq / m gesamt

In Tabelle I sind die durch Gleichung (1) ermittelten Lösungsanteile zusammengefasst. Die
starken Schwankungen sind damit in Zusammenhang zu setzen, dass die bestimmenden Fak-
toren, insbesondere Partikelkonzentration. Korngrösse und Art von Fluss zu F'luss, von Loka-
lität /.u Lokalität im gleichen Flusssystem als auch zeitlich am gleichen Ort variieren.
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Tabclle 1: Zusammenfassung von % Lösungsanieilen (siehe Abb. 1 für Lokalitäten)

Datum

1.4.93
9.9.93
1.4.93
9.9.93

10.9.93
15.9.93
24.8.93
16.8.93

Ort

Niederried
Niederried
I lagneck
1 lagneck
Bieler See Aaredelta
Aare bei Biel
Aare bei Gösgen
Aare bei Kl ingnau

% Lösung 60Co

44
56
81
34
10
39
51
77

+/-1%|

40
39
10
11

Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Adsorptionsvorgang weniger eine Funktion der Zeit (bzw.
des Ortes) als eine Funktion stark schwankender Faktoren, wie Partikelkonzentration und
Partikelart ist. Diese erklären sich durch wechselnde Dominanz von Saane und Aare.

Die in Tabelle ) aufgelisteten Angaben über % Lösung hängen sehr stark von der Präsenz
biologischer Liganden ab. welche Co negativ komplexieren und damit in Lösung halten.

c) Radion uklidsedimentation

Die Radionuklide können dem messenden System durch Sedimentation der Adsorber entzo-
gen werden. Im Niederrieder Stausee wurden insgesamt 5 Kerne und aus dem Bieler See vor-
erst ein Vergleichskern gezogen. Bereits die sedimentologische Auswertung der Stauseekerne
zeigt die lokale als auch zeitliche Dynamik dieses Sedimentationsbeckens. Folgende Faktoren
spielen eine Rolle und müssen in Betracht gezogen werden: Die Abflussmenge variiert zwi-
schen 40m-Vs in den Wintermonaten und mehreren hundert m3/s während des Frühjahrs und
der Sommerhochwasserperioden. Tägliche Abflussänderungen (z.B. Saane 6 bis 130 m3/s)
basieren auf FJnflussnahme durch Wasserkraftwerke, die z.T. den Strombedarf in Spitzenzei-
ten abdecken. Diese extremen Variationen verändern das hydraulische Regime und damit das
Sédimentations- bzw. lirosionsgeschehen. Innerhalb der Staustufe können 3 Zonen unter-
schieden werden, (a) die Ruhigwasserzone des 'Todarmbereichs, (b) die Bereiche geringerer
Fliessgeschwindigkeiten in den Randzonen und (c) die Zone mit maximalen Fliessgeschwin-
digkeiten (Abb. 1 ).
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Abb. 3:

60Co (gefüllte Kreise) und l37C's (offene Quadrate) als lunktion der Tiefe und der Korngrösse
in Sedimentkernen. In den Sedimenten des Staussees Niederried (a) variieren beide Radio-
nuklide in Abhängigkeit von der Korngrösse und damit der Fliessgeschwindigkeit der Aare.
Alterskorrekturen sind nicht berechnet, da Altersbestimmungen aufgrund von Mrosionser-
eignissen schwierig sind. Die Variationen von 60Co (alterskorrigiert) mit der Tiefe im Bieler
See (b) deuten saisonale Schwankungen an. die /../.. untersucht werden. Das Maximum von
'•'7C's ist auf den Reaktorunfall von Tschernobyl (1986) zurückzuführen und kann zur Alters-
datierung herangezogen werden.
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Die durchschnittliche Korngrösse steigt von Zone a bis Zone c deutlich an. Abb. 3 (oben)
zeigt Messungen eines Kerns aus Zone b. Dargestellt sind neben Informationen zur Korngrös-
se Aktivitäten von 137Cs und 6()Co. Korngrössenvariationen gelten als Indikator lür das
hydraulische Regime. Grobe Partikel lagerten sich während llochwasserperioden ab (z.B.
Frühjahr/Sommer), während feine Partikel während Niedrigwasser (z.B. Wintermonate) zur
Ablagerung gelangten. Leider ist es wegen Hrosionsereignissen nicht möglich, diese jährli-
chen Zyklen auszuzählen um damit die Sedimente eindeutig zu datieren. Hin Vergleich der
Radionuklidaktivitäten mit denen eines Kerns aus dem Bieler See (Abb. 3 unten), wo solche
lirosionsereignis.se nicht auftreten, zeigt deutlich die Unterschiede. Im Bielersee nimmt die
Aktivität von l37Cs mit der Tiefe kontinuierlich zu. um dann im Bereich von 1986 ein Maxi-
mum zu zeigen, welches durch den Reaktorunfall von Tschernobyl verursacht wurde. '-'7Cs
und 60Co Aktivitäten variieren in Kernen vom Stausee Niederried hauptsächlich als Funktion
der Korngrösse. Im Bielersee sind die Variationen saisonal, wobei im Sommer ein deutlich
geringerer Anteil des eingespiesenen 6()Co als im Winter sedimentiert uird.

Zur groben Abschätzung der Sedimentationsrate im Stausee Niederried, für den Som-
mer/Herbst 1992 (Datum der Kernstechung = 14.10.1992) kann die Aktivität des kurzlebigen
natürlichen Radionuklides 7Be (11/2=53.4 Tage) herangezogen werden, l'nter Benutzung der
60Co Konzentrationen und der Einteilung in Zonen kann der (iesamtanteil des in den ersten
2 cm Sediment gebundenen 6()Co abgeschätzt werden. Da dies einem Zeitraum von etwa 3
Monaten entspricht und die (iesamtabgabe von 6()Co dieses Zeitabschnitts bekannt ist. kann
der Anteil des im Niederrieder Stausees sedimentierten 6()Co mit • 5 % abgeschätzt werden.
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3.11. CHERNOBVL >37Cs IN LAKE GENEVA AND ITS WATERSHED

.1. Dominik Centre d'études en sciences naturelles de l'environnement (ŒSNli)
et Institut F.-A. l'orci. Université de Genève. 10 rte de Suisse. 1290 Versoix

3.11.1 Introduction

The fuie of radioactive fallout originatine frani thè C 'hernohyl catastrophe has extensively
been studiai in Europe in thè last eighl years. Also in Swilzerland, a considérable effort has
been donc ta measure thè exlent of contamination of the environmenl and lo détermine thè
radionuclide transfer patii lo man. Despile of a large amount of data from différent paris of
thè environmenl (atmosphère, soil. surface water, végétation, animais, food, man), relative/y
few work has heen done on regional environmental Systems. This paper présents results of
investigations carried on hctween 19H6 and 1991 in ihe région of Lake Cieneva. The ahn of
this paper is ta descrihe the behaviour of i'hernobyl li"Cs (Tj-, = 30.1 years} in différent
sub-syslems (soil. river, lake, sédiments) and characterise ils transfer rates from one
compartment lo another.

3.11.2 Sampling and methods

Sampling sites of différent Subsystems in the région of Lake Cieneva are shovvn in fig. 1.
Combined dry and wel atmospheric fallout is collectée! in a polyethylene container (diameter
57 cm. height 90 cm) mounted on a fixed platform situated at Buchillon. about 150 m
offshore. Collection and measurement procédures were previously described (Dominik et al.
1987).

Two soil samples ((il 1. G12) are collcctcd al GilJy (2 km from the lake shore and 9 km from
the atmospheric fallout collector at Buchillon). and the other two (SI'l, Sl'2) at Versoix. close
to the lake shore. about 28 km east from Buchillon. To minimise a loss or gain by horizontal
transport, ail samples are collected from fiat, non cultivated soils covered by forest (Gilly) or
meadow (Versoix). Soil profiles of about 25 cm depth are eut in 2 cm slices in the uppermost
6 cm and usually in 5 cm slices below.

Suspended solids are recovered from rivers by continuons centrifugation according to the
method described by Burrus et al. (1989) . Samples were taken in roughly monthly intervais
in 1986 and 1987 from two tributaries: the Venoge River and the Aubonne River. Additional
samples were taken during Iloods. Only few samples of suspension from the Rhône River
were available for gamma measurements. Details of sampling procedure and treatment hâve
been described by /.hang ( 1988) and Zhang et al. ( 1989).

The transport of '-^Cs on settling particlcs has been followcd using sédiment trap technique.
Sediment traps were deployed al the central point of the lake (station SI H.2) al 2 to 5 depths
in 1986. 1987. and from October 1989 to January 1992. Details of sédiment trap technique
used in this sludy are described by Gandais (1989) and Dominik et al. (1993).
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Fig. 1. Sampling sites in Lake Geneva and its watcrshed.

Vertical profiles of '-'^Cs and l37Cs vvere obtained irom 9 sédiment eores recovered between
September 1987 and October 1988. These cores are locateci in three areas: Central I'iain al
depth of 309 m (cores SM1. SM2. SHL2A3. SIII.2A4). on thè northern slope at depili of 132
m (SM4C. SM5B. SM9B. SM10C). and at the NH part of the Rhône delta at depth of 130 m
(.117). Cores of the SM séries vvere recovered by the submersible F.-A. Farei from the
"pillow - hollovv" structures of bottoni sédiments (Dominik et al.. 1989.1992).

Radiocesium gamma activities are measured vvith lovv background pure (ìe or Cìe-I.i
detectors. Ail samples vvere measured with well detectors calibrateci for counting efficiency
vvith standards kindly provided by P. Santschi (at that time at KAWAG, Diibendorf)- This bas
been donc to ensure quantitative comparison vvith other measurements in Switzerland.

3.11.3 Results

l'lie lirst sample containing the Chernobyl fallout intégrâtes a time interval between April 26
and May 7, 1986. l'urther samples were collecte j in 11 to 40 day intervais till July 9. 1987.
The results of i:'7C's fallout measurements are shown in fig. 2.

Between April 26 and May 7. 1986. the total (dry + vvel) 137Cs fallout amounts to 2257±4.5
Bq/m2. vvith additional 233.7±0.7 Bq/m2 deposited in the follovving three vveeks (May 8 -
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May 30. I486). l'or thè whole period of measurements (Aprii 26. 1986 - July 9. 1987). thè
n 7 C s flux was 2581 Bq/m2. with 97 % of this aetivity deposited in May 1986. The measured
fallout value agrées lairly well wilh thè estimation in thè range of 3000-4000 Bq/m- derived
troni external dose measurements for thè northern shore of Lake (ìeneva (C'/arnecki et al.
1986).

1 Oe+4

1.0e+3

I 1.0e+2
o.

a- 1.0e+1

p
- 1 0e+0

137,Cs fallout at Buchillon (Léman)

M J J A S O N D J F M A M J J
1986 1987

Fig. 2 : Atmosphcric fallout as mcasurcd at Buchillon, cxprcsscd as total aetivity per
square mcter and dcploymcnt period.

I he Chernobyl fallout ean be considered as a very short event. in eontrast to l37Cs fallout
Irom nuclear tests in thè atmosphère, which. due to numerous tests and thè transit patii
through thè stratosphère, lias been more dispersed in time. 'l'hc Chernobyl fallout in thè regio»
of Lake (ìeneva amounts to nearly 50% ofcumulated fallout originaling from nuclear tests
during thè period ! 954-1982. and exceeds thè maximum yearly fallout in 1963 by factor 2.5
(Dominik et al. 1987. and Völkle. 1984, pers. comm.)

Soil

Chernobyl l 37(/ s inventories in soil profiles were evaluated by measuremenls of i 3 4Cs (T|,2
=753 days). assuming '•'?4Cs/l37Cs aetivity ratio at thè time of fallout equal to 0.5. The results
are shown in table l.
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Table 1. Chernobyl 137Cs inventories (kBq/m2) in soil

Location

Gilly

Verso ix

Soil profile

Gli
G12

SF1
SF2

Sampling date

March 31. 1987
May 13. 1987
mean Gilly
21 May 1986
21 May 1986
mean Verso ix
Mean and std of 4
profiles

137Cs inventory

1.91 ±0.05
2.52±0.13
2.21
4.76±0.I6
3.34± 0.07
4.05
3.13±1.24

The différences in measured inventories may rellect regional heterogeneity of Chernoby!
fallout, strongly dépendent on the rain pattern in the iirst days of May 1986. Smaller, bui
signitìcant différences exist also between cores sampled at thè sanie location within a distance
of few meters. These can possibly be attributed to local micromorphology of surface soil and
reiated preferential accumulation of rain water in micro-depressions. Both types of variability
indicate that a large number of soil profiles should be measured to obtain a représentative
value of fallout for a given région. Despite the observed variability the mean value of fallout
from four measured soils (3.13±1.24 kBq/m2) is close to the direct measurement of fallout at
Buchillon (2.4905±0.0005 ull May 30,1986).

The mean concentration of Chernobyl l37Cs in top soil layers (1 or 2 cm thick) is 0.44±0.15
Bq/g, which make 92% of total 137Cs concentration. This indicates that 137Cs originating
from nuclear test penetrated deeper in soil profile. Consequently the erosional fluxes
measured in rivers can safely be considered as derived from Chernobyl fallout.

Rivers

Aclivity of l37Cs is measured in <63 um fraction of suspended matter. The activities
corrected for decay to Chernobyl fallout day (1 May 1986) are plotted against time in fig. 3.

During the pre-Chernobyl period the l37Cs activity in fluvial suspension was only a few
mBq/g. It increased by 2 orders of magnitude in the post-Chernobyl period. The
concentrations and their évolution are similar for the Aubonne and the Venoge Rivers with a
rapid rise in May 1986 and a clear decrease in 1987. The concentration decrease can roughly
be <>rnroximated by an exponential function C(t) = C0*exp(-bt) having the following
Parameters: Co= 653 mBq/g, b = 0.003 day1, and corrélation coefficient r= 0.83.

Concentrations of 137Cs in suspended matter of the Rhône River show a différent évolution.
They increase moderately after the Chernobyl fallout and continue to rise throughout the
summer 1986. Unfortunately, data from 1987 are not available. Relatively low concentrations
in May, July and August may resuit from dilution by non-soil material transported by this
river during seasonal glacial meli.
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137Cs activity in fluvial suspension
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Fig. 3. 137Cs concentration in suspended matter (<63 fini fraction) in 1986 and 1987.
Arrow indicates the time of Chernobyl fallout.
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Fig. 4. a) Plot of l37Cs concentration (<63p.m fraction) versus a) suspended matter
concentration, b) water discharge. Only data from post-Chernobyl period are plotted.
V- the Venoge River, Vc - the Venoge River during flood events, A - the Aubonne
River, R - the Rhône River.

No relations between '-'7Cs and suspended matter concentration (Fig. 4a) or water discharge
(Fig. 4b) are observed for the Aubonne and the Venoge Rivers. This is partly due to the
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general decrease of Cs concentration with time. but a large dispersion occurs also for samples
taken within the same month.

As there is no clear relation between 137Cs concentration in suspended particles and the mean
concentration for each of the two-years examined is clearly différent, the total load of 137Cs'
can be approximated by multiplying the yearly particle load with the yearly mean
concentration of l37Cs in suspended matter. The yearly particle load can be inferred from an
extensive study of the Venoge River in this period (Zhang. 1988).

Table 2. Estimateci yearly suspended particle discharge in Venoge (after Zhang, 1988)

YEAR

1986
1987

discharge per year (tons)

low flow
316
279

high flow
16 274
15 823

total
16 590
16 102

As the Venoge is a storm driven river, only the high flow periods are important for particulate
matter discharge. To calculate the Chernobyl Cs load in 1986 it is necessary to estimate thè
particulate load for the post-Chernobyl period. This can be done assuming that repartition of
particulate load is proportional to thè high-flow water discharge. Although the time after
Chernobyl represents 70 % of the year, the high flow cvcnts oceurred more frequenti}' in
spring (95 high flow days) than in the post-Chernobyl period (124 high tlow days). Water
discharge during pre-Chernobyl period represents 57 % of total discharge at high flow. It is
thus assumed that only 43% of particulate load transported at high flow carries the 137Cs. As
the mean concentration of 137Cs in suspended particles after May 1986 is 0.414 Bq/g. we
obtain the total load Fr = 0.43 * 16'274 * 106 g * 0.414 Bq/g = 2.9 * IO9 Bq or 1.2 *107

Bq/d.

For 1987, with a mean concentration of 0.160 Bq/g. the total load is 2.5 * IO9 Bq or. on
average. 0.69 *107 Bq/d. The average daily load of 137Cs in 1987 makes about 58 % ofthat
in 1986 after the Chernobyl accident. In both years. the l37Cs load during low (low conditions
is more than one order of magnitude smaller than during the high flow and can thus be
neglected.

As discussed earlier. the total l37Cs fallout in May 1986 measured et Buchillon amounts to
2.5 kBq/m2 or 5.9*10' ' Bq for the whole watershed of the Venoge River. Thus the removal
rates by the river suspended solids amounts to 0.75 and 0.44 % per year of the watershed
inventory in 1986 and 1987, respectively. The corresponding residence times are 133 and 229
years. The decreasing removal rate can be attributed lo the pénétration of l37Cs in the soil
profile largely enhanced by ploughing of cultivated soils. which make over 50% of the
Venoge watershed surface (Caloz and Blaser, 1987, cited after Zhang, 1988).

The input of l37Cs from the whole watershed to the Lake Geneva (tab. 3) is difficult to
evaluate because of the heterogeneous nature of fallout. The fallout in the alpine Rhône
watershed was relatively low, probably about 1 kBq/m2, as inferred from measurements in
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soil (cf. CFSR, 1989. p 14). A rough approximation can be done assuming this value for the
Rhône watershed. thè fallout measured at Buchillon as représentative for the rest of Lake
Geneva watershed and a removal rate as calculated for the Venoge watershed. Under thèse
assumptions thè input of particulate 137Cs to Lake Geneva from its watershed is equal to 5.3
*1010 and 4.7 * 1010 Bq in 1986 and 1987, respectively. If we add to this value a quantity of
l37Cs vvhich could have been washed out from the watershed during thè iìrst several days
after thè fallout (1.1*10" Bq corresponding to 1 % of fallout, Santschi, 1987), the total input
to the lake till the end of 1987 would be 2.1*10' ' Bq. As the estimated direct fallout to the
lake surface is 1.5 * 1012 Bq. the contribution from the watershed make about 12% of the
total input.

Table 3. Input budget of Chernobyl I37Cs into Lake Geneva (1986-1987).

Venoge watershed area*

Removal rate 1986
Removal rate 1987
Rhone watershed surface

Watershed of other
affluents
Lake Geneva watershed
surface

Lake surface

231 km2

0.0075 y 1

0.0044 y 1

5220 km2

2173 km2

7393 km2

582.4 km2

Atmospheric fallout at Buchillon
till 30 May 1986
Fallout in Venoge watershed
Particulate flux, Venoge 1986
Particulate flux, Venoge 1987
Residence time 1986
Residence time 1987
watershed inventory**
(1 kBq/m2)
watershed inventory***
(2.5 kBq/m2)
watershed inventory

Fluvial input (particulate) 1986
Fluvial input (particulate) 1987
l%of initial washout****
Total fluvial input to Lake
Geneva(1986-87)

Atmospheric fallout directly to
the Lake
Total atmospheric & fluvial
input 1986-1987

2.49 kBq/m2

5.78*10" Bq
2.9* 109

2.5* 109

133 y
229 y

1.06*1013Bq

5.3*10'<>Bq
4.7*1^10 Bq
1.1*10"
2.1*10"

1.5*10'2Bq

1.7*10'2Bq

* upstream from gauging station at Ecublens les Bois
** estimated from CFSR (1989) data
*** extrapolated from measurements at Buchillon
**** washout of l37Cs from watershed immediately after fallout (Santschi, 1987)

The long term removal of Cs from the watershed can also be modelled if we assume that the
removal in the whole Lake Geneva watershed follows the same function as the decrease of
concentration in suspended particles observed during 1986-87 in the Venoge River. The
change of concentration with time lias been described (fig. 3) as:



- B 3.11.8 -

Fluvial flux of Cs-137 (long term model)
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Fig. 5. Model of daily and cumulative '^7Cs fluvial loads to Lake Geneva based on
équation 3.. The value of daily load at the of 1992 is indicated by the arrow.

C(t) = Co * exp (-b t) (1)

with Co - initial concentration after Chernobyl fallout, b - slope of concentration decrease. and
t - time (days) after Chernobyl fallout.

The flux function in the Venoge River, Fv(t). can be thus expressed as

Fv(t) = Co * Fsed * exp(-bt) (2)

with mean daily sédiment load of the Venoge river (Fsed) equal to 44 tons/d (Zhang, 1988).
Assuming that the change of flux with time from the entire watershed of Lake Geneva is
proportional to that from the Venoge watershed (Ftota|(t) = Itota| * Fv(t)/lv) we obtain

Ftotal(t) = Itotal Fsed * exp (-b t)/lv (3)

where Itota| and Iv are Chernobyl l37Cs inventories in the Lake Geneva and the Venoge
watersheds, respectively.



- B 3 . I I . 9 -

Results of this model are plotted in fig. 5. Cumulated flux till the end of 1987 is about 1.5
*10' ' Bq, as compared to 1*10' ' Bq obtained from calculation in tab 3. The différence is due
to the assumption of constant sédiment flux in the model, while the calculation in tab. 3 takes
into account a lower than average sédiment load in 1986 after thè Chernobyl fallout. The
model also shows that the contribution of l37Cs delivered to the Iake after 1988 to the total
fluvial input is very small.

Lake

The évolution of U7Cs flux determined by sédiment trap technique at two depth is shown in
fig. 6b.

The 137Cs flux carried by settling particles collected between 26 April and 20 May 1986
increased by two orders of magnitude relative to the pre-C'hernobyl fluxes. The maximal
tluxes are reached in June (June 12 - July 2) at 60 m and in July (2 - 24) at 300 m. A sharp
decrease of l37Cs flux, accompanied by a similar decrease of particle flux, is noticed in
October. From this point on. a long term decrease of l37Cs flux is observed. Seasonal
fluctuations are related to a similar pattern of settling particle fluxes. These fluctuations are
particularly pronounced at the depth of 60 m. While in summer the fluxes are quite similar at
différent depths, in winter they increase generally with depth (tab. 4). This is also observed for
settling particle fluxes (fig. 6a) and may be altributed to focusing of sédiments in the deepest
part of the Iake.

Table 4. l37Cs fluxes into sédiment traps at station SHL2. Evolution with depth and
season.

Scason

summer 86
winter 86/87
summer 87
winter 89/90
summer 90
winter 90/91
summer 91

Exposure
period
from

29-Apr-86
22-Sep-86
28-Apr-87
19-Oct-89
30-May-90
25-Sep-90
08-Apr-91

to
22-Sep-86
28-Apr-87
22-Sep-87
13-Mar-90
25-Sep-90
08-Apr-91
02-Oct-91

«37Cs

60 m
5.881
0.802
1.083
n.m.
n.m.
0.134
0.153

±0.015
±0.003
±0.007

±0.003
±0.003

mean 1

4.612
0.961
1.390
0.191
0.306
0.202
0.194

lux in Bq

200 m
±0.012
±0.003
±0.008
±0.004
±0.008
±0.004
±0.004

m"2 day"1

300 m
4.640
1.252
1.371
0.393
0.433
0.270
0.243

±0.013
±0.005
±0.010
±0.007
±0.008
±0.004
±0.004

n.m. - not measured.

The decrease of l37Cs flux with time is relatively rapid (fig 7). In 1991 the fluxes make only
5, 9 and 12 % of thèse in 1986 at 60, 200 and 300 m water depth, respectively. The yearly flux
in 1986 is the highest at 60 m water depth. but in consecutive years it increases slightly with
depth, similarly to the total sédiment flux.
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Fig. 6. Evolution of particle (a) and l37Cs fluxes (b) in sédiment traps at station SHL2,
Lake Gencva.

About 30 % of atmospheric fallout of 137Cs settled to the sédiment traps in summer 1986 and
nearly 50% till the end of 1987. In May 1986 the lake developed spring stratification (Blanc et
al. 1988) and thus 137Cs could not be introduced to deep water by mixing. It has been
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scavenged by particles in the epilimnion and transported into deep water by settling particles.
To our knowledge. there hâve been no systematic measurements of l37Cs in epilimnetic
water, but clearly a part of Cs lias been iost from the lake by outlet during summer 1986.
Incomplete mixing oecurred to a depth 150 - 200 m at the end of winter 1986/1987. and
consequcntly the remaining 137Cs could be scavenged by particles only in ihe depth interval
0-200 m. The lluxes of Cs carried down by settling particles show that the cumulated flux is
always higher at 60 m than at 200 m water depth (fig. 8).

[Yëarly Cs-137 fluxes into sédiment traps

1000

Ö
200 -

•200 m
•279 m

H300m
•307 m

1986 1987 1990

Year

1991

Fig. 7. Yearly i37Cs flux as measu.cd in sédiment traps at station SHL2, Lake Geneva,
after Chernobyl accident.The flux in 1986 includes only post-Chernobyl period
(May, 1-December31

The cumulated flux at 60 m water depth remains higher than those at 300 m till thè late fall of
1987. when both fluxes become similar. This indicates that there are tvvo différent paths of Cs
transport: to the deep lake sédiments: a rapid vertical settling and a slovver focusing process
which brings particles to deep water probably along sediment/water interface. The latter
process would increase the flux to the sédiment traps at 300 m but not at 200 m water depth.
Altematively. the Cs-bearing particles carried by rivers from the watershed could hâve
directly been injected into deep water.

The rapid transfer of 137Cs to deep water and sédiments can be examined by comparison of
fluxes at différent depths measured immediately after the Chernobyl fallout. The mean fluxes
measured in traps depioyed on April 29 and recovered on May 20. 1986 vvere F] = 6.27. F2 =
2.8 and F3 = 3.0 Bq nr2d-1 at 60. 200 and 300 m water depth, respectively. This indicates that
just about half of the 137Cs flux at 60 m depth arrived to thè bottoni of the lake in less then 19
days. From the flux data we can estimate vertical settling rate of rapidly sinking Cs-bearing
particles by solving the set of three équations (4. 5. 6):
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Fig 8. Cumulated l37Cs flux measured in sédiment traps at station SHL2. The right
hand scale corresponds to the % of atmospheric fallout found in sédiment traps.

t , = D t - T s l = D t - ( z , / v ) (4)

(5)

with D[ - time interval between Chernobyl fallout (1.06.86) and first trap recovery (20.06.86);
TS|, TS2 - settling time between surface and Z|, and between Z| and z2; tj, t2 - time interval of
effective "rain" of 137Cs into trap at depth Z| and z->; v - settling rate of particles carrying

Assuming that fluxes and settling velocities are constant in time during the 19 days of trap
deployment,

F2 /F,=t2 / t ,

where F], F2 are measured fluxes of 137Cs into trap at depili zjand z2.
Solving thèse équations for v we obtain

(6)

v = • (7)
D,
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The settling velocity calculated from fluxes at 60 and 200 m water depth is about 16.5 m/day
corresponding to the transit time of 8.5 days for 140 m water column. The settling rate is in
the range of 16 - 18 m/day obtained by Wieland et al. (1991) from their measurements in Lake
Zurich. However, the calculation in Lake Geneva using flux ratio from traps at 300 and 60 m
water depth yields a faster settling rate (27.3 m/day), as the absolute flux at 300 m is higher
than at 200 m. This strongly suggests that some additional mechanism enhancing flux in near
bottoni trap is involved (rapid focusing ? resuspension ?).

The measurements of 137Cs fluxes carried on at one station, although very useful for
évaluation of removal process, can not be considered as représentative for the whole lake.
Enhanced removal by settling particles is expected in areas of high sédimentation rate and in
shallow water due to direct uptake by bottom sédiments. The removal of 50% of Chernobyl
fallout by settling particles as measured in the centre of the lake should only be considered as
a part of overall removal process.

Sediments

In generai, slightly enhanced inventories are expected in cores from "pillow" (SM2B, SM4B,
SM9B) and Iargely déficient inventories in cores from "hollow" (SM1C, SM5C) sites
(Dominik et al. 1989, 1992). However, in some "hollow" sites (SM10C), the top sédiment is
not disturbed and the Chernobyl Cs inventory is comparable to the "pillow" sites. Chernobyl
Cs inventories in sédiment cores (tab. 5) obtained from "pillow" sites and in cores recovered
by surface boat from the Central Piain (SH2A3, SHL2A4) are in the range 1000 - 2000 Bq/m2

(mean 1335 ±426). The mean inventory in sédiment cores from the Central Plain (1172±114
Bq/m2) agrées very well with the integrated flux obtained from sédiment traps at 300 m water
depth at the same location ( 1017±2 and 1153±3 Bq/m2 in May and September 1987,
respectively. cf. fig 8). This strongly suggest that the measurements of Cs in sédiment cores
can be used for budget estimation in Lake Geneva. However, a very high Cs inventory in core
Jl 7 indicates that the local variations in sédimentation rate strongly influence the Cs inventory
in sédiment cores.

Table 5. Chernobyl 137Cs inventories in sédiment cores calculated from 134Cs
measurements.

Core

SMIC
SM2B
SM4B
SM5C
SM9B

SM10C
SHL2A3
SHL2A4

JI7

Sampling
date

03-Sep-87
03-Sep-87
26-Nov-87
26-NOV-87
26-Nov-87
26-Nov-87
20-May-87
20-May-87
04-Oct-88

Chernobyl l37Cs
inventory (Bq/m2)

332114
1293±27
2079157

4518
Ì078168
1115149
1067115
1157+22

8367+488

Sedimentation
rate (g/cm2y)

<0.060
0.078
0.116

érosion
0.120
0.120
0.078

<0.134
1.486

Remarks

no7Be
from210Pb
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Fig. 9. 137Cs activity profiles in two selected sédiment cores with contrasting
sédimentation rates. Chernobyl Cs is shown with thin Unes and Cs originating
from nuclear tests in the atmosphère with thick lines. Error bars represent
counting errors. Activities are plotted against cumulated sédiment weight
(linear scale on right). Due to decrease of porosity with depth, the depth scale
(left) is not linear.
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The strong variations in sédimentation rate and the associated l37Cs distribution in the
sédiment are illustrateci in lìg. 9. Although. the sédimentation rate at site J17 is by a faetor 13
higher than at site SM4. the peak activities of Chernobyl Cs expressed in mBq/g are similar in
both cores. The inventory differs by about a faetor 4. Both. a higher seavenging rate from lake
water and larger contribution from watershed. resuit in enhanced Chernobyl Cs inventory in
eore J17.

3.11.4 Discussion and conclusions

Although Lake Geneva and its watershed hâve been less contaminated with Chernobyl fallout
than the north-east and south Switzerland, the amount of l37Cs activity from this source
amounts to about 50% ofradiocesium deposited in this région between 1954 and 1982 from
nuelear tests in the atmosphère. Similarly to other sites, atmospheric fallout decreases by 3
orders of magnitude during 4 months following the initial fallout in the first days of May
1986. Nevertheless a residual activity has bcen observed in atmospheric depositon during over
one > car, probably due to resuspension of fine Cs-bearing particles from top soil layer.

Inventories of 137Cs in soil profiles indicate spatial heterogeneity of fallout even on relatively
short dislances. Soil inventories measured at two sites less then 20 km apart differ by a faetor
of two. l'ven larger variability has been found in soil profiles from the région of Lake
Constance (Christian. 1987). These différences are generally attributed to the variable fluxes
depending on local rainfall, as the wet déposition of Cs from the atmosphère is much more
important than dry fallout (Santsehi et al. 1988). Because of the patchiness of rainfall and
eonsequently l37Cs inventories in soil. a precise détermination of mean 137Cs inventory in
watershed soil in very difficult.

Studies of 137Cs transfer from soil to rivers carried on immediately after thè fallout (e.g.
Santsehi et al. 1988) hâve shown that about 1% of total watershed inventory has been washed
out within a few weeks following thè fallout, initially in dissolved and later mostly in
particulate forms. Our data suggest that l37Cs removal from watershed in fluvial suspension
may be relatively important over a longer period. On average. 0.7 and 0.4 % of the watershed
inventory hâve been removed in Venoge river in 1986 and 1987, respectively. Model
calculations based on our data indicate that the removal should decrease to less 0.1 % per year
at the end of 1991. Thus about 5 years are necessary to bring the mean erosional residence
lime of 137Cs in watershed soil to about 1000 years, a value similar to those determined for
radiocesium from nuelear bomb tests (Dominik et al., 1987, Linsley et al. 1982). Obviously.
at such a long erosional residence time, l37Cs will be Iost from watershed soii predominantly
by radioactive decay.

Budget calculations show that the contribution of 137Cs from watershed makes only 12% of
total input of this nuclide to Lake Geneva. This is due to a relatively high lake to watershed
area ratio (0.079) and a higher fallout to the lake surface than to a large part of the watershed
(Valais).

A large fraction of" 137Cs deposited on the lake surface has been rapidly removed by sinking
particles. The vertical transfer rate (settling rate of Cs-bearing particles) is estimated to be
about 16 m/day. At the end of summer 1986 over 30% of atmospheric déposition has been
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found in sédiment traps located at the centrai part of the lake at 60 m water depth. Nearly 50%
of the initial atmospheric input was collected in sédiment traps near thè lake bottoni (300 m
depth) by the end of 1987. The total rétention of 137Cs in sédiments is probably higher, as can
be inferred from the enhanced inventory in core J17, located at high sédimentation rate area.
Wieland (1993) found a good corrélation between sédimentation rate and l37Cs inventory in
sédiments of Lake Sempach. Sediments at lake margins seem to hâve, in generai, higher
137Cs inventories, as shown by Mangini et al. (1990) in Lake Constance.

A rapid removal rate of l37Cs from lakes has been demonstrated in severa! subalpine lakes
(Santschi et al. 1990) and our observations in Lake Geneva confirm the rule. This also stresses
the unique situation of the northern basin of Lake Lugano (Dominik and Span, 1992), where
l37Cs accumulâtes in deep anoxie hypolimnion.
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3.12. CÄSIUM-RADIONUKLIDE AUS DEM TSCHERNOBYL-
FALLOUT IM BODENSEE

S. Kaminski Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, IAF Radiometrie, Postfach 1261,
D-88241 WEINGARTEN

G. Lindner Fachhochschule Coburg, Postfach 1652, D-96450 COBURG

1. Zusammenfassung

Von den Radionukliden, die durch den Tschernobyl-Fallout in den Bodensee eingetragen
wurden, spielt nur noch Cäsium-137 aufgrund seiner langen physikalischen Halbwertszeit
von 30,2 Jahren eine Rolle. Wegen des Vorhandenseins von Tonmineralen wie z. B. llliten im
Bodensee, die Cäsium-Radionuklide nahezu irreversibel binden können, und der jährlich
stattfindenden Calcitfällung sind die Cäsium-Radionuklide nach ihrem Eintrag rasch aus der
Wassersäule entfernt worden und mu fi:-:' im Sediment gebunden. Eine Rücklösung in nen-
nenswertem Umfang ist nicht zu erwarten.

Weiterhin werden Cäsium-Radionuklide aus dem Einzugsgebiet in den See eingetragen. Dies
hat aber für die Wasserqualität keine Bedeutung, da sie bereits an Feststoffe adsorbiert sind,
die dann im See sedimentieren.

Aufgrund ihrer festen Bindung an Tonminerale bieten die Cäsium-Radionuklide im Bodensee
eine Möglichkeit, . ,'en Zeilverlauf der Sedimentbildung zu untersuchen.

2. Radionuklide im Freiwasser des Sees

Da der Bodensee zur Zeit des Tschernobyl-Eintrags am 30. April 1986 bereits geschichtet
war, lagen die Cäsium-Radionuklide zunächst gelöst im Epilimnion vor, lagerten sich dort an
Tonmineralpartikel an, die im Zuge der Calcitfällung Mitte Mai eine erhöhte Sinkgeschwin-
digkeit erhielten IM. Auf diese Weise wurden die Cäsium-Radionuklide rasch ins Sediment
transportiert, und ihre Konzentration im Wasser nahm sehr.schnell ab (Abb. 1). Im Oktober
1991 waren nur noch 0,27% des ursprünglich eingetragenen Cäsium-Inventars (17000±
3000 Bq/m2 121) im Wasser des Bodensees gelöst; die spezifische I37Cs Konzentration lag

unter 1 mBq/1.

100000 Abb. 1:
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3. Radionuklide in Fischen

Die rasche Entfernung der Cäsium-Radionuklide aus der Wassersäule hatte Auswirkungen auf
die Höhe und den zeitlichen Verlauf der Kontamination der Fische im See (Abb. 2). Bei Fel-
chen und Barschen ergab sich eine kontinuierliche Abnahme der spezifischen 137Cs-Aktivität
seit Sommer 1986, mit einer kurzen effektiven ökologischen Halbwertszeit bei Felchen von
3,8 ± 0.2 Monaten 15,61. Fische wie Hechte und Aale, die ihre Nahrung auf höherem trophi-
schen Niveau aufnehmen, erreichten das Maximum ihrer Kontamination ca. 1 Jahr später; ihre
maximalen spezifischen l37Cs-Aktivitäten lagen aber deutlich unter denen der Felchen und
Barsche.

1000 Hechte und Aale

Ù, 10

o

1986

1000

1987

Felchen

1988 1989

ü
10

Abb. 2:

Zeitlicher Verlauf der
spezifischen l3 Cs-Ak-
tivihit (bezogen auf
Frischgewicht) in car-
nivoren (Hechte und
Aale) und herbivoren
Fischen (Felchen) aus
dem Bodensee in den
Jahren 1986 - 1989

1986 1987 1988 1989

4. Radionuklide im Sediment

4.1. Horizontale Verteilung der Inventare

Abb. 3 zeigt die Kartierung der 137Cs-Inventare aus dem Tschernobyl- und dem Kernwaffen-
test-Fallout im Sediment des Bodensee-Obersees 1992/93 und die Wassertiefen der Probe-
nahmepositionen. Die höchsten 137Cs-Inventare sowohl aus Tschernobyl- als auch aus Kern-
waffentest-Fallout wurden im Ostteil des Sees im Strömungsfluß des Alpenrheins gemessen.
Die Inventare vor den Mündungsbereichen kleinerer Zuflüsse, wie Schüssen, Argen oder
Leiblach, sind ebenfalls im Vergleich zu den übrigen Positionen im See erhöht. Aus den Ein-
zugsgebieten der Zuflüsse wird also laufend kontaminiertes Material in den See eingetragen,
wobei der Alpenrhein aufgrund seiner großen jährlich eingetragenen Feststoffracht (jährlicher
Eintrag: zwischen ca. 0,7 und 10 Millionen t) die größte Rolle spielt. Beim Vergleich der über
die Wasseroberfläche eingetragenen l37Cs-Inventare mit den im Sediment gemessenen Inven-
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taren fallt auf, daß die Tschernobyl-lnventare im Sediment an Positionen, an denen die Sedi-
mentation relativ ungestört und ohne wesentlichen Beitrag durch Zutlüsse erfolgt, deutlich
kleiner sind als das eingetragene Inventar; sie liegen zwischen 18% und 59% des über die
Wasseroberfläche eingetragenen 137Cs-Inventars ( 17000 ± 3000 Bq/m2 121). Dies deutet auf
das Wirken weiterer Entfernungsprozesse wie Abfluß, Adsorption an Schwebstoffe und Auf-
nahme durch Fische. Beim Kernwaffentest-Inventar lagern zwischen 47% und 167% des über
die Wasseroberfläche eingetragenen l37Cs-Inventars (3600 ± 300 Bq/m2 121) im Sediment.
Diese im Vergleich zum Tschernobyl-Cäsium höheren Anteile des Kernwaffentest-Cäsiums
im Sediment können durch einen anhaltenden Eintrag von kontaminierten Tonmineralparti-
keln aus dem Einzugsgebiet während der letzten 30 Jahre erklärt werden.

Abb. 3:

Wassertiefen und
l3?Cs-Inventare im
Sediment des Boden-
see-Obersees 1992/93
an verschiedenen Po-
sitionen im Obersee.
Die li7Cs-Aktivitäten
aus dem Tschernobyl-
Fallout sind auf den
1.5.1986 zerfallskor-
rigiert und die l37Cs-
Aktivitäten aus dem
Kernwaffentest-Fallout
auf das Jahr 1963.
(Das Kernwaffentest-
Inventar vor der
Rheinmündung fehlt,
da der Kern zu kurz
war.)

Friednchshafen Wassertiefe

Tschernobyl I37Cs
(Bq/m*)

Bregenzerxh

Friednchshafen Kernwaffentest 137Cs
(Bq/m2)
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4.2. Tiefenverteilungen im Sediment in verschiedenen Seeteilen

Die in Abb. 4 gezeigte 137Cs-Tiefenverteilung ist typisch für Positionen im See, die nicht in
der Nähe von Zuflußmündungen liegen und an denen eine ungestörte Sedimentation stattfin-
det 111. Tschernobyl- und Kernwaffentest-Peaks sind scharf voneinander getrennt, mit Maxi-
ma in 2 - 3 cm, bzw. 10-11 cm Sedimenttiefe. Unterhalb von ca. 14 cm Sedimenttiefe läßt
sich kein l37Cs mehr nachweisen. Cäsium-Radionuklide im Sediment des Bodensees bieten
eine ideale Datierungsmöglichkeit; aus der Tiefenlage der Maxima der Tschernobyl- und
Kernwaffentest-Aktivität können Sedimentationsraten berechnet werden.

137Cs (Bq/kg)
500 1000 1500 2000 2500

_ ^ 5 ^ ; ; ^ ^ ä F ~ — = ^ • • = - = — = = — <— Tschernobyl (1986)

Ê 5(7

10 ..:.-,-•-• :.:..:„ *—Kernwaffentest (Maximum 1963)

15

Abb. 4: Tiefenverteilung von I37Cs in einem Sedimentkern aus dem westlichen Teil des
Bodensee-Obersees (214 m Wassertiefe) /!/. Die Aktivitäten wurden auf den 1.5.86
zerfallskorrigiert.

Abb. 5 zeigt die Cäsium-Tiefenverteilung eines Sedimentkerns, der in ca. 9 km Entfernung
von der Rheinmündung am Nordufer vor Nonnenhorn entnommen wurde /8/. Die bis in große
Tiefen reichenden Radionuklid-Verteilungen der Kerne im Strömungsfluß des Alpenrheins
deuten auf hohe Sedimentationsraten hin. Das relative Minimum oberhalb des Tschernobyl-
Maximums wird dem Jahrhunderthochwassser 1987 und dem damit zusammenhängenden
verstärkten Eintrag detritischen Materials mit geringer spezifischer l37Cs-Aktivität zuge-
schrieben (Verdünnungseffekt). Dieses relative Minimum ist bei allen 137Cs-Tiefenverteilun-
gen der Kerne, die im Strömungsfluß des Alpenrheins liegen, zu beobachten.
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5; Tiefenverteilung von l37Cs in einem Sedimentkern aus dem nordöstlichen Teil des
Bodensee-Obersees im Strömungsfluß des Alpenrheins, 9 km vor der Mündung (110
m Wasser tiefe) /8/. Die Aktivitäten wurden auf den 1.5.86 zerfallskorrigiert.

4.3. Bindung im Sediment

Voraussetzung für die Benutzung von 137Cs-Radionukliden zum Datieren von Sediment-
schichten ist ihre feste Bindung im Sediment. Abb. 6 zeigt den nicht extrahierbaren Anteil
von I37Cs im Sediment nach der Auflösung verschiedener Sedimentbestandteile durch ein
fünfstufiges Extraktionsverfahren IM. Deutlich erkennbar ist die sehr feste Bindung von 137Cs
im Bodensee-Sediment im Vergleich zum Sediment eines kleineren oberschwäbischen Sees,
dem Schreckensee, und im Vergleich zur Bindungsfestigkeit anderer Radionuklide aus dem
Tschernobyl-Fallout wie I06Ru und l25Sb 191. Grund für diese feste Bindung im Bodensee-
Sediment ist das Vorhandensein bestimmter Tonminerale wie Illite im Bodensee, die Cäsium-
Radionuklide selektiv und nahezu irreversibel binden können /10/. In Hinblick auf das Ein-
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dringen von Radionukliden in Nahrungsketten ist die Kenntnis der Bindungsfestigkeit eben-
falls wichtig.

100%
i

80%

60%

40%

20%

0% Cs-137 Cs-137 Ru-106 Sb-125
Bodensee Schreckensee Bodensee

Abb. 6: Prozentualer Anteil von i3?Cs, /06Ru und l25Sb im Rückstand nach Anwendung eines
fünfstufigen Extraktionsverfahrens auf Sedimente aus dem Bodensee und dem
Schreckensee /9/.
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3.13. INTERCOMPARAISONS ET CALIBRATIONS:
CAMPAGNE DE CALIBRATION POUR SPECTROMÈTRES y

M. Décombaz et J.-J. Gostely

Institut de radiophysique appliquée
Centre Universitaire, 1015 LAUSANNE

3.13.1. Introduction

L'Institut de radiophysique appliquée (IRA) est mandaté par l'Office fédéral de métrologie
(OFMET) pour la détermination et la diffusion de l'unité légale d'activité. C'est la raison
pour laquelle, début 1993, un service de calibration a été proposé aux laboratoires concernés
par la surveillance de la radioactivité dans l'environnement. L'opération avait pour but de
favoriser la cohérence des mesures d'activité par spectrométrie gamma en fournissant aux
laboratoires intéressés une source de calibration dans une géométrie d'usage courant, et
possédant un rattachement international (traceability).

Le certificat d'étalonnage, mentionnant l'activité de référence, a été remis en même temps que
la source de calibration; l'opération ne peut donc pas être considérée comme un test
interlaboratoire (Ringversuch). Le destinataire était prié d'indiquer la valeur d'activité
mesurée avec la calibration en usage et de répondre à un questionnaire sur l'équipement
utilisé.

Seize laboratoires (dont sept laboratoires cantonaux) ont participé à la campagne, et comme
certains laboratoires ont utilisé la même source sur plusieurs équipements de mesure, ce sont
finalement vingt-et-un questionnaires qui ont été évalués.

3.13.2. Description des sources de calibration

Le choix s'est porté sur l'europium-152 (période 13.5 ans), nucléide fréquemment utilisé
comme étalon multigamma, permettant de calibrer en une seule mesure la plage s'étendant de
100 keV à 1.4 MeV. Ce type de nucléide nécessite que l'on tienne compte des pertes de
comptage provoquées par la détection simultanée de deux ou plusieurs photons (coincidence-
summing corrections). A cet effet, une table de correction était proposée.

Quant à la géométrie de mesure, il a été décidé d'utiliser la boîte cylindrique en polyéthylène,
de contenance 500 ml, du type Semadeni 0895, très voisine de la boîte Semadeni 1742 (dite
parfois KUeR 0.5 l Gefäss et utilisée de façon standard en Suisse), mais de forme mieux
définie et reproductible.

Les sources de calibration contenaient une activité voisine de 5 kBq d'europium-152 dans 500
ml de solution. Les précautions nécessaires (entraîneur en concentration adéquate,
étanchéification à la fermeture avec un enduit siliconé) ont été prises pour leur assurer une
bonne conservation. Elles ont été fabriquées en mai 1993 et livrées à leur destinataire début
juin.



- B . 3 . 1 3 . 2 -

L'activité de référence était certifiée avec une incertitude de 0.3% (un écart-type). Une
ampoule contenant une fraction de la solution qui a servi à fabriquer les sources a été envoyée
au Bureau International des Poids et Mesures pour enregistrement dans le Système
International de Référence (SIR), assurant ainsi le rattachement. Les valeurs des laboratoires
nationaux de métrologie qui ont contribué au SIR pour l'europium-152 figurent dans le
graphique suivant :

14600

Système International de Référence

m

<

3.13.3. Résultats

Les écarts entre l'activité mesurée par le participant avec sa propre calibration et l'activité
certifiée sont représentés ci-après :
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Cinq valeurs sont inférieures à 1%, dix valeurs sont comprises entre 1% et 5%. cinq entre 5%
et 10%. L'écart maximum est de 10.3%. Ces résultats sont jugés satisfaisants. Les deux points
suivants doivent être relevés :

• Souvent (comme le montre le graphique), l'incertitude annoncée n'est pas réaliste : soit
trop optimiste, soit surévaluée. 11 est suggéré que les laboratoires consacrent plus
d'attention au traitement des incertitudes. En particulier, on devrait s'efforcer de fournir
une incertitude totale, et pas seulement la composante statistique.

• Dix résultats ont été obtenus en corrigeant (avec les facteurs proposés) les pertes dues
aux sommations. L'écart moyen pour ces dix résultats est (0.2 ± 0.7)%. alors qu'il est de
(-4.3 ± 1.4)% pour les onze autres. Le fait d'apporter une correction, même approchée
(parce que déterminée pour une configuration source-détecteur non parfaitement
identique), améliore manifestement l'exactitude, et doit être recommandée.

Par ailleurs, les questionnaires ont fourni plusieurs informations utiles sur les équipements
utilisés (détecteurs, logiciels, géométries en usage, origine des étalons). Un rapport " est
disponible auprès de l'Institut de radophysique appliquée.

3.13.4. Conclusion

Les résultats de cette campagne sont positifs. Ils ont notamment permis d'attirer l'attention des
laboratoires sur l'expression de l'incertitude de mesure.

En résumé, les participants, qui représentent une bonne partie des laboratoires impliqués dans
la surveillance de la radioactivité en Suisse, ont eu l'occasion de contrôler ou de réajuster leur
calibration, pour une géométrie standard, à l'aide d'un étalon suisse rattaché au Système
International de Référence.

1 ' M. Décombaz et J.-J. Gostely
CAMPAGNE DE CALIBRATION 152Eu/1993
Rapport interne, Décembre 1993, Institut de radiophysique appliquée, Centre universitaire
CH-I015 Lausanne
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3.14. DIE NATÜRLICHE TERRESTRISCHE UND KOSMISCHE
STRAHLUNG IM HAUSINNERN

H. U. Johner, H. Völkle Sektion Überwachung der Radioaktivität
Bundesamt fur Gesundheitswesen
eh. du Musée 3, 1700 FRI BOURG

Zusammenfassung

Die Erdkruste enthält seit ihrer Entstehung eine Vielzahl von Radionukliden in örtlich va-
riabler Konzentration. Sie sind allgegenwärtig und somit auch in Baustoffen und zum Teil
sogar in unserem Körper vorhanden. Ihr Vorkommen im Boden und in Baumaterialien führt
zu einer dauernden Bestrahlung. Eine weitere Komponente zur natürlichen Strahlendosis
liefert die kosmische Strahlung. Sie ist ein dauernder Teilchenfluss aus dem Weltraum und
von der Sonne. Diese beiden natürlichen Strahlenquellen machen ca. ein Fünftel der durch-
schnittlichen jährlichen Strahlenexposition in der Schweiz aus.

3.14.1. Einleitung und Zielsetzung

Im Rahmen des BAG-Projektes "Natürliche Strahlung in der Schweiz" sollen die Beiträge der
natürlichen Radionuklide und der kosmischen Strahlung zur externen Dosis im Freien und im
Hausinnern bestimmt werden. Ein weiteres Ziel ist die Ermittlung der zivilisationsbedingten
Einflüsse wie z.B. der Anteil durch die Radionuklide in den Baustoffen sowie die Verminde-
rung der Dosen im Hausinnern infolge Absorption der kosmischen und terrestrischen Strah-
lung durch die Gebäudehüllen.

Frühere Erhebungen der externen Strahlendosen im Freien fanden in den 60er Jahren statt]>.
Das Schwergewicht lag bei den geologischen Einflüssen und es wurden nur wenige Messun-
gen im Hausinnern gemacht. Im Weiteren bestehen beträchtliche Differenzen zu später ausge-
führten Vergleichsmessungen, die zum Teil durch den Fallout der damaligen Bombentests
erklärt werden können. Seither wurden in der Schweiz keine systematischen Messungen, ins-
besondere auch keine entsprechenden Untersuchungen über den Strahlenpegel im Hausinnern,
durchgeführt. Mehrere europäische Länder haben in den letzten Jahren solche Untersu-
chungen vorgenommen, wieweit sich deren Ergebnisse jedoch auf unser Land, mit den z.T.
sehr grossen geologischen Variationen übertragen lassen ist unsicher.

Es besteht daher ein Bedarf, die externe Komponente der natürlichen Strahlenexposition bes-
ser zu erfassen, insbesondere auch deren Variationsbereich und die Einflussfaktoren. Sie
macht rund '/5 der durchschnittlichen Strahlenexposition der Bevölkerung aus und hat eine
nicht zu vernachlässigende zivilisationsbedingte Komponente. Von Interesse ist weiter auch
die Frage, wieweit diese Komponente mit erhöhten Radon-Konzentrationen korreliert. Die

' ) E. Halm, W. Herbst & A. Mastrocola: "Messimg des natürlichen Strahlenpegels in der Schweiz".
Beilage B Nr. 6/1962 zum Bulletin des Eidg. Gesundheitsamtes (22.12.1962)
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seit 1962 beträchtlich verbesserten Messmethoden, der heute geringe Anteil an künstlichen
Radionukliden in der Umwelt und ein Vergleich mit ausländischen Messkampagnen recht-
fertigen den Zeitpunkt und den Aufwand für eine neue schweizerische Erhebung, wobei mehr
Gewicht auf die Dosen im Hausinnern gelegt wird. Eine systematische Messkampagne in
nationalem Umfang würde den Rahmen des hier vorgestellten Projektes sprengen. Es sollen
jedoch im Sinne einer Vorstudie folgende Fragen geklärt werden:

• Erprobung der Messmethoden und -Kalibrierung der Instrumente,

• Prüfung der Erhebungsmethode anhand einer regional beschränkten systematischen Er-
fassung (im Kanton Freiburg),

• Grundlagen und Planung einer nationalen Kampagne,

• Übersichtsmessungen in der ganzen Schweiz.

Die bisher ausgeführten Arbeiten umfassen:

• systematische Messungen in einzelnen Häusern,

• Messungen im Freien und in Wohnräumen,

• Y-sPektroskospische Messungen des Radionuklidgehaltes in Baustoffen,

• Simulationsrechnungen zur Bestimmung der Dosiskomponenten im Hausinnern.

Im folgenden werden die Zusammensetzung der natürlichen Strahlung im Freien und in Häu-
sern sowie die Resultate der bisher angefallenen Daten und Simulationsrechnungen vorge-
stellt.

3.14.2. Zusammensetzung der natürlichen Strahlung

Die natürliche Strahlung im Freien setzt sich aus einem kosmischen und einem terrestrischen
Anteil zusammen. Bei der kosmischen Strahlung wird zwischen der primären und der se-
kundären Komponente unterschieden. Die erstere besteht vorwiegend aus hochenergetischen
Protonen und leichten Atomkernen, die letztere aus Sekundärteilchen (Neutronen, Photonen,
Myonen. Elektronen, Pionen). In der unteren Atmosphäre unterscheidet man zwischen einer
harten und einer weichen Komponente. Die erstere besteht hauptsächlich aus einem kontinu-
ierlichen Spektrum von Myonen, von denen die höchstenergetischen hunderte von Metern in
die Erdkruste eindringen. Auf ihrem Weg verlieren sie durch Ionisation der durchquerten
Materie oder durch Kernkollisionen dauernd an Energie, bis sie schliesslich gestoppt werden.
Gammastrahlung und Elektronen, die in solchen Kernkollisionen entstehen tragen ca. 25%
zur kosmischen Strahlendosis bei. Diese Komponente wird durch einige zehn Zentimeter
Beton vollständig absorbiert. Der Beitrag durch Neutronen und Kernspallationen ist gering.
Die kosmische Strahlendosis ist örtlichen und zeitlichen Schwankungen unterworfen, kann
aber an einem gegebenen Ort durch einen exponentiellen Anstieg mit der Höhe bis ca. 3000
m über Meer genügend genau beschrieben werden:

D(nSv/h) = 37e(°-38z) ; z = Höhe ü.M. im km.
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Die terrestrische Strahlung stammt hauptsächlich von den y-Strahlern unter den natürlichen
Radionukliden der 238U-, 235U-, 232Th-Zerfallsreihen und von 40K. Radiologisch von Bedeu-
tung ist die Verteilung dieser Radionuklide in den obersten rund 50 cm des Erdbodens und in
den Baustoffen. Andere primordiale Radionuklide sind entweder ausgestorben oder radiolo-
gisch unbedeutend. Durch die kosmische Strahlung werden in der Atmosphäre die sogenann-
ten kosmogenen Radionuklide wie I4C, 7Be oder 22Na kontinuierlich produziert. Von diesen
lagern sich die an Aerosole gebundenen auf der Erdoberfläche ab, ihr Beitrag zur Dosislei-
stung ist aber sehr gering.

Die Natur der Strahlung im Hausinnern ist die gleiche wie im Freien, aber die Anteile können
sich deutlich ändern. Die kosmische und terrestrische Strahlung von aussen wird durch die
Hauswände teilweise absorbiert. Im Hausinnern ist man dagegen in allen Richtungen von
Baumaterial umgeben, was gegenüber aussen den Dosisanteil durch die natürlichen Radio-
nuklide erhöht. Je nach Radionuklidkonzentration und Bauweise kann im Innern eine Erhö-
hung oder Senkung der Strahlenexposition auftreten.

| Kosmische |

Figur 1

Ionisierende Strahlung im Hausinnern:
Die primäre und sekundäre kosmische
Strahlung sowie die terrestrische Strah-
lung aus dem Boden wird durch die
Gebäudehülle abgeschwächt; andererseits
kommt von den Radionukliden in den
Baumaterialien ein zusätzlicher Dosisbei-
trag. Gesamthqft ist die Dosis im Hausin-
nern durchschnittlich etwa 20% höher als
im Freien.

3.14.3. Die Messgeräte

Als Referenzgeräte wurden in den bisherigen Messungen Reuter-Stokes Ionisationskammern
(RSS 111-112) verwendet. Sie haben (für die Ionendosis) eine relativ flache Energieabhän-
gigkeitskurve und lassen sich auf besser als 5% genau kalibrieren.

Ein weiteres Gerät, mit einem NaI-Szintillator ausgerüstet, erwies sich für Dosisleistungsmes-
sungen mit der gewünschten Präzision als weniger brauchbar, ist aber durch die hohe Emp-
findlichkeit gut geeignet für Übersichtsmessungen und Kontrollen im Gelände und in Gebäu-
den.
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Im weiteren wurden Versuche mit den bei der Umgebungsdosimetrie verwendeten Alumini-
umoxyd-TLD (AI2O3) gemacht. Ihre Genauigkeit wäre genügend, aber sie sind aus weiter
unten erläuterten Gründen in diesem Fall nicht anwendbar.

Durch die erhöhte Nachfrage und Fortschritte in der Messtechnik kommen neue Geräte auf
der Basis von organischen Szintillatoren auf den Markt. Sie sollen den Anforderungen der
Dosisleistungsmessung im Grundpegelbereich genügen, sind sehr empfindlich und handlich.
Ein solches Gerät wird für den Einsatz in diesem Projekt getestet.

Die Messung der Ortsdosisleistung im Bereich des natürlichen Untergrundes ist mit Unsi-
cherheiten behaftet, die erst bei hohen Dosisleistungen vernachlässigt werden können. Dazu
gehören der Eigennulleffekt der Geräte, die von Gerät zu Gerät variierende Ansprechwahr-
scheinlichkeit für die kosmische Strahlung und die Unsicherheiten der Kalibration bei niedri-
gen Dosisleistungen. In allen Dosisleistungsbereichen spielen auch folgende Fehlerquellen
eine Rolle: Die Energieabhängigkeit eines Gerätes führt bei Strahlenfeldern unterschiedlicher
spektraler Zusammensetzung aber gleicher Dosisleistung zu verschiedenen Messwerten. Dies
tritt bei variierendem Verhältnis der Konzentration der Thorium- und Uranreihen auf. Die
höhere Ansprechwahrscheinlichkeit eines NaI-Szintillators bei niedrigen Energien macht ihn
empfindlicher tur Streustrahlung als für direkte Strahlung. Die Kalibration mit Direktstrah-
lung (Shadowshield-Methode) führt daher bei NaI-Szintillatoren oder anderen Detektoren mit
starker Energieabhängigkeit zu falschen Resultaten. Im weiteren wird oft in der Vorzugsachse
des Detektors kalibriert, was bei anisotroper Empfindlichkeit zu weiteren Fehlern führt.
Unabhängig von der Messmethode führt die Plazierung des Detektors bei den Messungen zu
diesem Projekt zu Unsicherheiten. Dieser Effekt wird weiter unten ausfuhrlicher beschrieben.
Um die erwähnten Fehlerquellen möglichst zu umgehen, werden alle Geräte durch
Vergleichsinessungen im Feld auf die Reuter-Stokes Kammer bezogen und entsprechend
korrigiert. Die Reuter-Stokes Kammer ist wegen der inhérent guten Messqualität als
Referenzgerät besonders geeignet und wird regelmässig kalibriert. Ihre Messwerte werden als
Exposition in R/h abgelesen, und näherungsweise in diesem Bericht mit einem Faktor 100 (1
j.iSv/h = 100 uR/h) in die Umgebungsäquivalentdosis in Sievert umgerechnet.

3.14.4. Systematische Messungen in einzelnen Häusern

Die Messungen in einzelnen Häusern bestätigen die Eigenschaften der oben aufgeführten
Komponenten der externen Strahlendosen. Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel der Vertei-
lung der Dosis in einem 14-stöckigen Gebäude.
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Figur 2

Messung der Ortsdosis-
leistung mit einer Ionisa-
tionskammer in Korridor
0i) und Wohnräumen (•)
eines 14-stöckigen Ge-
bäudes in Freiburg.
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An den Messwerten im Korridor ist deutlich der Verlauf der kosmischen Strahlung in Ab-
hängigkeit vom Stockwerk zu erkennen. Der starke Abfall in den drei obersten Stockwerken
zeigt die totale Absorption des weichen Anteils durch die obersten Betondecken. Der an-
schliessende langsame Abfall verdeutlicht die schwache Absorption der durchdringenden
harten Komponente. Der tiefe Wert im Erdgeschoss ist auf eine andere Raumgeometrie zu-
rückzuführen. Ein weiterer Effekt tritt durch unterschiedliche Radionuklidkonzentrationen in
den Wand- und Bodenmaterialien auf. Die Dosisleistung in einem Raum hängt von seiner
Grosse ab. Ist z.B. die Radionuklidkonzentration im Boden (Beton) kleiner als in den Wänden
(Backstein), so nimmt mit wachsender Raumgrösse die Dosisleistung ab. weil der Raumwin-
kel für die Wände stetig abnimmt. Dies erklärt die höheren Werte im Korridor verglichen mit
den Wohnräumen, die im allgemeinen deutlich grösser sind. Aus dem gleichen Grund, der
Änderung des Raumwinkels der Wände, ändert sich die Dosisleistung mit dem Abstand von
den Wänden, was durch die stärker streuenden Werte in den Wohnräumen illustriert wird. Die
Messpositionen in den Wohnräumen variieren wegen der Möbilierung stärker als im Korri-
dor. Bemerkenswert ist auch die Variation von 100% zwischen dem niedrigsten und dem
höchsten Wert in diesem Gebäude.
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Die wichtigsten Faktoren, die einen Einfluss auf die Dosisleistung im Innern haben, sind:

• das Baumaterial,

• die Raumgeometrie,

• die Anzahl Stockwerke eines Hauses,

• das Stockwerk, in dem die Messung durchgeführt wird.

Daraus kann man fur eine Messkampagne folgende Konsequenzen ziehen:

• In einer Wohnung ist in allen regelmässig bewohnten Räumen zu mesen.

• Die Messungen müssen an den wirklichen Aufenthaltsorten der Bewohner gemacht
werden, also nicht nur in der Raummitte, sondern auf Stühlen, Polstergruppen und auf
den Betten.

• In mehrstöckigen Gebäuden sollte möglichst auf allen Stockwerken gemessen werden.

• Zur Berechnung von verlässlichen Mittelwerten, sind die Aufenthaltswahrscheinlichkei-
ten der Bewohner in den verschiedenen Räumen zu bestimmen.

• Messungen mit TLDs sind nur für die Personendosimetrie sinnvoll, weil die richtige Pla-
zierung aus den obgenannten Gründen schwierig ist. In den Schränken oder Kommoden
sind sie zu nahe an den Wänden angebracht.

Für eine gute Statistik sind somit viele Messungen erforderlich, da zum einen keine vereinfa-
chende Annahmen gemacht werden können und zum anderen y-spektroskopische Untersu-
chungen zeigten, dass die Radionuklidkonzentration in Baustoffen allein im Kanton Freiburg
bis zu einem Faktor 10 variieren kann.

3.14.5. Simulationsrechnungen

Im Freien können die einzelnen Komponenten der externen Dosis ohne Schwierigkeiten be-
stimmt werden, da die Intensität der kosmischen Strahlung bekannt ist und damit von Ge-
samtwert subtrahiert werden kann. Im Innern von Häusern ist dies messtechnisch nur mit
grossem Aufwand möglich. Zum einen ist der Anteil der kosmischen Strahlung nicht mehr
bekannt und mit der Geometrie des Raumes ändert sich der Anteil an gestreuten Photonen,
zum anderen ist der Beitrag der terrestrischen Strahlung von aussen nicht von jenem der Bau-
stoffe unterscheidbar. Um den Einfluss der Radionuklidkonzentration der Baumaterialien auf
die Dosisleistung zu bestimmen, wurde deshalb ein einfaches Simulationsprogramm ge-
schrieben. Zur Berechnung der Dosisleistung werden die Wände und Böden als eine endliche
Anzahl von Punktquellen betrachtet und die Selbstabsorption im Baumaterial berücksichtigt.
Dem gestreuten Anteil der Strahlung wird durch Aufbaufaktoren Rechnung getragen. Die
Dosisleistung an einem Punkt wird schliesslich aus dem Photonenfluss berechnet. Die Präzi-
sion dieser Methode wird vor allem durch zwei Einflüsse beschränkt. Zum einen liefert die y-
Spektroskopie im Untergrundbereich unsichere Werte der Radionuklidkonzentration, zum an-
deren kann der Anteil an gestreuten Photonen nur für einfache Geometrien berechnet werden.
Dies führt zu Abweichungen bis 25%, die aber durch Vergleichsmessungen auf einige Pro-
zent reduziert werden können. Als sehr nützlich erwies sich das Programm bei :
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• der Interpretation der systematischen Messungen in einzelnen Häusern

• den Baumaterialvergleichen

• der Bestimmung der Anteile durch verschiedene Baumaterialien

• den Dosisleistungsabschätzungen in verschiedenen Fällen, wie Dosisleistungen in
Bergwerken oder Erhöhung der Dosisleistung durch uranhaltige Glasuren von Kera-
mikplatten.

Es zeigte sich auch, dass der Beton, obwohl er geringere Radioaktivitätswerte aufweist als
Backsteine, einen grösseren Einfluss auf die Dosisleistung hat als die letzteren. Dies erklärt
sich durch die grössere Masse an Beton die in einem Haus verarbeitet wird und durch die
teilweise "Transparenz" (ca. 25%) der Backsteine für Strahlung aus anliegenden Zimmern.

Figur 3

Simulationsrechnung für die
Ortsdosisleistung (nSv/h) im
Innern eines Neubau-Hau-
ses: Dosisheitrüge durch
Radionuklide in den Baustof-
fen (Beton, Backstein) bzw.
Schwächung der kosmischen
und terrestrischen Strahlung
durch die Gebäudewände.

Nachbar-
wohnung

o

O 103

o 85

O '05

O 93

Beton

Backstein

o o
106
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Alle Werte in nSv/h

Figur 3 zeigt die Simulationsrechnung für eine Wohnung. Der Einfluss der Baumaterialien ist
deutlich erkennbar: An den Betonwänden sind die Werte tiefer als an Backsteinwänden, in
kleinen Räumen ist die Dosisleistung höher als in grossen und in der Raummitte sind die
Werte tiefer als in der Nähe der Wände.

3.14.6. Erste Erhebungen im Kanton Freiburg

a) Dosismessungen

Es wurden bisher in 130 Wohnungen und an 160 Orten im Freien im Kanton Freiburg Mes-
sungen gemacht. Obwohl die Dosisleistungen im Innern um ca. 20% höher waren als im
Freien, lagen alle Werte innerhalb des üblichen Variationsbereiches der natürlichen Strah-
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lung. Diese Messvverte ergeben einen Medianwert von 92 nSv/h (= 0.81 mSv/a). wobei 95%
der Werte zwischen 62 und 147 nSv/h liegen. Die Radonwerte in Wohnräumen aus dem Kan-
ton Freiburg ergeben zum Vergleich einen Medianwert von 45 Bq/m3 (=1.1 mSv/a) mit 95%
der Werte zwischen 15 und 240 Bq/m3. Obwohl die externe Strahlung und das Radon primär
aus dem Erdboden stammen, ist der Variationsbereich beim Radon deutlich grösser. Dies
hängt damit zusammen, dass beim Radon zusätzlich der Transport und damit die Gas-Perme-
abilität des Bodens sowie die Eintrittspfade ins Hausinnere eine wichtige Rolle spielen.

Die Einflüsse von Baumaterial und Bauweise konnten bestätigt werden. Figur 4 zeigt die Do-
sisleistungsverteilung nach Raumtyp. Die niedrigeren Werte von Korridoren und Arbeitsräu-
men erklären sich durch die häufigere Verwendung von Beton. Die leicht erhöhten Werte von
Küchen und Schlafzimmern lassen sich auf die kleineren Raumdimensionen und die Verwen-
dung von Ton- und Natursteinplatten oder Keramikfliesen2' in den Küchen zurückfuhren.

Figur 4

Häufigkeitsverteilung von
Ortsdosismesswerten (nSv/h)
in 130 Wohnräumen im
Kanton Freiburg: Wertebe-
reiche (Punkte) sowie Mit-
telwert mit Standardabwei-
chung (Rhomben) in ver-
schiedenen Räumen.
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-) Die üblicherweise für Küchen und Badezimmer verwendeten Keramikfliesen enthalten geringe Mengen an
natürlichem Uran (ca. 0.1 Bq/g), da das für die Glasur verwendete Zirkonsilikat eine leichte Uranverun-
reinigung aufweist. Die externe Dosis wird durch solche Plättli allerdings nur geringfügig erhöht: In einer an
sämtlichen Wänden mit solchen Plättli belegten Küche ist mit einer Zunahme der Ortsdosisleistung um etwa
5 nSv/h d.h. um höchstens 5-10% zu rechnen. Die absichtliche Beimischung von Uran bei der Herstellung
der Glasur, zur Erziehlung besonders schöner Farben, ist dagegen nicht zulässig. Solche Fliesen dürfen in
der Schweiz nicht verkauft werden: sie würden zu deutlich höheren Strahlendosen führen. Das BAG führte
vor einigen Jahren eine Kampagne zur Entfernung und Beseitigung noch vorhandener solcher "Uran-Plättli"
durch.
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Zusätzlich ergaben sich einige neue Erkenntnisse:

• In Fabrikgebäuden liegt die Dosisleistung tiefer als der Durchschnitt, in Ein- und Zwei-
familienhäusern etwas höher. Die niedrigeren Werte in Fabrikgebäuden sind auf die
häufige Verwendung von Beton und Leichtbaumaterialien sowie das grössere Gebäude-
volumen zurückzuführen. Die erhöhten Werte in Ein- und Zweifamilienhäusern im
Vergleich zu Gebäuden mit mehreren Stockwerken erklären sich durch die geringe Ab-
sorption der kosmischen Strahlung.

• Die Werte im Freien im Kanton Freiburg sind in der Agglomeration (geteeter, gepfla-
sterter oder Kies/Schotter-Untergrund) gegenüber dem freien Feld, nur leicht erhöht, d.h.
die zivilisatorischen Einflüsse sind im Freien gering.

• Das Verhältnis der Ortsdosen im Hausinnern zu derjenigen im Freien, der sogenannte
Hausing-Factor von etwa 1.2, stimmt für alle Freiburger Gemeinden innerhalb des Feh-
lerbereiches überein. Die Messungen im Freien scheinen somit eine zuverlässige Ab-
schätzung für die Dosisleistung im Inneren zu ermöglichen.

Der Housingfactor basiert auf dem Verhältnis zwischen den Radionuklidgehalten des Bodens
im Freien neben dem Haus und demjenigen der Baustoffe und kann somit a priori nicht als
konstant angenommen werden. Die gute Übereinstimmung der Werte in den verschiedenen
Gemeinden kann aber durch die Herkunft der Baustoffe erklärt werden. Der Naturboden und
die zur Herstellung des Beton verwendeten Kiesvorkommen stammen in grossen Teilen der
Schweiz aus Gletscherablagerungen, die grossflächig ähnliche Radionuklidkonzentrationen
aufweisen. Dies ist für die zur Herstellung der Backsteine verwendeten Lehme nicht der Fall.
Da aber der Beton durch seinen massenmässig grossen Anteil am Bauvolumen den grösseren
Beitrag zur Dosisleistung liefert und die Lehmvorkommen grösstenteils von Gletscherablage-
rungen überdeckt sind, kann man innen und aussen mit ähnlichen Radionuklidzusammenset-
zungen rechnen. Der Housingfactor wird somit zu einer Grosse, die hauptsächlich die geome-
trischen Verhältnisse beschreibt, welche für einen bestimmten Haustyp nicht stark variieren,
was seine Brauchbarkeit für Abschätzungen der Dosisleistung im Hausinnern erklärt.

Aus den bisherigen Messungen kann für den Kanton Freiburg ein Mittelwert für die
Dosisleistung im Hausinnern von 0.80 mS/Jahr hergeleitet wurden.

Dabei wurden folgende Annahmen bezüglich Aufenthaltszeit gemacht:

• 4.8 h pro Tag im Freien
• 8 h pro Tag im Schlafzimmer
• 8.5 h pro Arbeitstag in einem Arbeitsraum
• 5.2 h pro Tag (Rest) in Wohnzimmer oder Küche

= 100% = 168 h/Woche

Im weiteren wurden die Messwerte nach Haustyp, Anzahl Messungen pro Wohnung, Anzahl
Wohnungen im Haus und Anzahl Einwohner in der Gemeinde gewichtet.

20
33
25
22

% =
% =
% =
% =

34
55
42
37

h/Woche
h/Woche
h/Woche
h/Woche



-B.3.J4. I0-

b) Radionuklide in Baustoffen

Die y-spektroskopischen Untersuchungen an Baumaterialien im Kanton Freiburg zeigen ge-
genüber dem Schweizer Mittel leicht erhöhte Werte beim Radionuklidgehalt der Backsteine
und deutlich niedrigere beim Beton. Der Unterschied von einem Faktor 4 in der Radionukli-
dkonzentration der beiden wichtigsten Baustoffe erklärt die starke Variation der Dosisleistung
in Abhängigkeit von der Bauweise. Die folgende Tabelle gibt einen Vergleich zwischen den
Werten im Kanton Freiburg, in der Schweiz und im Ausland.

Radionuklidgehalt in Baustoffen (Durchschnittswerte bzw. Wertebereiche (Italien))

Land

Kanton Freiburg
Schweiz
eh. DDR
Deutschland
Italien a>
Niederlande
Schweden
USA
Griechenland
Österreich

u
57
46
49
59

28-81
39
96
44
47
39
-

Backstein
Th

52
46
48
61

40-148
41
127
43
24
52
-

K
825
708
745
673

365-1060
560
962
525
668
514
--

U

14
27
30
15

10-100
10
48
15
46
24 b)
44 0

Beton
Th

8
19
23
15

10-240
13
73
16
7

19 b)
39 c)

K
137
405
452
259
4-780
140
818
216
246
355 b)
418 c)

Quelle

SUER
[6]
[1]
[2], [6]
[3]
[6]
[6]
[6]
[4]
[5]
[5]

Die Werte für den Kanton Freiburg für Backstein liegen im Bereich des Internationalen Mit-
tels, jene für Beton etwas tiefer. Es ist zu bemerken, dass die Werte stark um das Mittel
schwanken. In ausgesuchten Proben von Sandstein aus dem Kanton Freiburg, der aber nicht
verarbeitet wird, werden bis zu 40-fach höhere Konzentrationen der Uranreihe gefunden. Zu-
sätzlich ist hier das Gleichgewicht der Uranreihe, insbesondere bezüglich Radium gestört,
was auf chemischen Transport in den letzten Jahrtausenden hindeutet, ein geologisch rezenter
Prozess.

3.14.7. Weiteres Vorgehen

In erster Linie ist eine grössere Anzahl Messungen erforderlich, um eine statistische Signifi-
kanz zu erreichen. Dabei sind die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten für die verschiedenen
Gebäude und Räume zu berücksichtigen. Ferner sollten auch die weniger verbereiteten Haus-
typen untersucht werden. Als Vorarbeit für eine umfassende nationale Kampagne sind Über-
sichtsmessungen in der ganzen Schweiz geplant. Systematische y-spektroskopische Untersu-
chungen an Baumaterialen sollen zusammen mit den Simulationsrechnungen zur Überprü-

a) Die für Italien angegebenen Variationsbereiche gelten entsprechend auch für die anderen Länder
b) Berechnet aus Gesteinsproben
c) Blähbeton
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fung der Dosisleistungsmessungen dienen. Eine weitere Kontrolle soll mit TLD-Personen-
dosimetern durchgeführt werden.
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3.15. ANALYTISCHE METHODEN ZUR EMISSIONS-, IMMISSIONS-
UND INKORPORATIONSÜBERWACHUNG AM PSI

J. Eikenberg, S. Bajo, J. Hitz, M. Rüthi, I. Zumsteg
Paul Scherrer Institut 5232 Villigen PSI

3.15.1. Einleitung

In der Abteilung Strahlenhygiene befasst sich die Gruppe Radioanalytik mit radioanalyti-
schen Analyse- und Messmethoden zum Zwecke der Emissionsüberwachung der nuklearen
Anlagen am PSI- sowie der Immissionsüberwachung der Umgebung des PSI und des KKW
Beznau. Darüber hinaus werden regelmässig Inkorporationsmessungen durchgeführt und
Spezialaufträge für das PSI sowie andere Stellen des Bundes erledigt (z.B. Analysen polizei-
lich beschlagnahmter radioaktiver Quellen [1], Radionuklidbestimmungen wegen Brennstoff-
schäden in Kernkraftwerken und Störereignissen in nuklearen Anlagen, Untersuchungen von
Baustoffproben, Dentalkeramiken, Nuklidreinheitsbestimmungen, etc.).

In der noch verfügbaren Zeit liegen die Schwerpunkte der Tätigkeiten einerseits bei der An-
wendung und Entwicklung chemischer Separationsverfahren (z.B. ^Srfi^Y in Umweltproben)
und andererseits bei der Optimierung analytischer Messtechniken. Da bei vielen Applikatio-
nen insbesondere bei a-Analysen sehr geringe Aktivitäten nachzuweisen sind, und zudem ver-
schiedenste Nuklide identifiziert werden sollen, wurden die Low-Level Messtechniken verfei-
nert und hochauflösende Detektoren in Betrieb genommen. Im Rahmen des Programmes zur
Qualitätssicherung wird regelmässig an nationalen und internationalen Ringversuchen teil-
genommen [2, 3, lab code 55]. Der Einsatz moderner Messtechniken einerseits und Imple-
mentierung radiochemischer Trennverfahren andererseits macht zudem eine Beteiligung an
verschiedenen Forschungsprojekten möglich [4]. Erwähnenswert ist hier ein umweltrelevan-
tes Forschlingsprojekt in Zusammenarbeit mit dem CNRS-Strasbourg, bei dem Wasser-Ge-
steins-Wechselwirkungen und Austauschraten zwischen Flusswasser und Grundwasser in
einer mit Schwermetallen belasteten Region im oberen Rheintal mit chemischen Methoden,
stabilen Isolopensystemen (Rb-Sr, Pb-Pb) und den U- und Th-Zerfallsreihen untersucht wird.

3.15.2. Emissionsüberwachung

Im Areal PSI-Ost werden kontinuierlich die Abgaben radioaktiver Stoffe aus den Nuklearan-
lagen überwacht. Dies betrifft (a) die Kontrolle der flüssigen Abgaben in Form von Wasser-
proben und (b) die Ueberwachung der Abluftsysteme in Form von Luftfiltern. Neben der
Emissionsüberwachung wird auch die Raumluft in verschiedenen Anlagen überwacht wie z.B.
in den Hotzellen der PSl-Isotopenproduktion. Aus den Ergebnissen der Analysen werden alle
Abgaben bilanziert und an die zuständige Kontrollbehörde (HSK) weitergeleitet. Das Vorge-
hen bei der Kontrolle der Abgaben ist einer schematischen Zusammenstellung im HSK-Re-
glement 2/165 [5] zu entnehmen.
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3.15.3. Immissionsüberwachung

In der Umgebung des PSI und des KKW Beznau werden an verschiedenen Standorten regel-
mässig Proben zur Ueberwachung der Radioaktivität in der Umgebung erhoben. Die Stand-
orte, Zeitpunkte der Probenerhebung und die Art der Analysen sind im HSK-Reglement 2/165
[5] beschrieben. Folgende Untersuchungen sind in dem Programm enthalten:

ß-Totalaktivität in Aerosolen: An verschiedenen Standorten befinden sich in etwa drei Me-
ter über dem Boden Vaselin-Staubfangplatten. Die innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen
deponierten Aerosole werden im Ofen verascht und anschliessend ein Präparat für die ß-To-
talmessung im Low-Level Proportionalzähler hergestellt. Uebersteigt die p-Aktivität einen
Schwellenwert von 15 Bq/m2, sind zusätzlich weitere y-spektrometrische Messungen durch-
zuführen.

Radioaktivitätsbestimmungen in FIuss- und Regenwasser: Wöchentlich werden Flusswas-
serproben an verschieden Stellen im Unterlauf der Aare gezogen und auf 3H (Direktmessung)
und die restliche Probe nach vollständiger Eindampfung auf ß-Totalaktivität untersucht.
Zudem werden die monatlichen Niederschläge aus Regensammlern auf 3H und a- und ß-
Totalaktivität analysiert (s. Fig. 1 ).

90Sr/90Y-Analysen von Boden- und Grasproben: Neu in das PSI-Programm zur Umge-
bungsüberwachung wurde die Bestimmung der Aktivität der reinen ß-Strahler 90Sr/90Y in
Boden- und Grasproben in der Umgebung des KKW Beznau und des PSI aufgenommen. Bei
dem Verfahren basierend auf der Methode von Meier und Scholl [6] wird das kurzlebige 90 Y
(welches im radioaktiven Gleichgewicht mit dem langlebigen Vorgängernuklid 90Sr ist) über
Flüssig- Flüssig- Extraktion mit Tributylphosphat (TBP) absepariert und anschliessend in die
wässerige Phase zurückextrahiert. Nach Prezipitation als Oxalat wird die ß-Aktivität im Low-
Level-Proportionalzähler bestimmt. Bei stärker aktiven Proben (z.B. Böden in der Umgebung
von Chernobyl) kann auf eine Schnellmethode über Cerenkov-Messung im Flüssigkeitszintil-
lationszähler zurückgegriffen werden. Zur Ueberprüfung der Resultate der TBP-Methode,
Sensitivität der Analysengänge und der chemischen Wiedergewinnungsraten wurden in Vor-
studien verschiedene Parameter wie Träger- oder Säuregehalt untersucht. Hohe Extraktions-
ausbeuten über 90% wurden im 11 molaren HNC^-Medium erreicht. Es stellte sich ferner
heraus, dass eine Zugabe des Y-Trägers bis 20 mg das Verteilungsverhältnis von Y zwischen
wässeriger und organischer Phase nur insignifikant beeinflusst.

100000
mBq pro Liter H-3 H Beta H Alpha Regen 1993

PSI-OST

Figur 1:
Resultate der 3H,
a- und ß-Total-
bestinummgen an
Regenwasserpro-
ben auf dem Ost-
Areal des PSI,
(Februar 1993:
keine Nieder-
schläge).

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul AugSep Okt Nov Dez
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Umweltuntersuchungen nach Störereignissen: Störereignisse in Kernanlagen, der Iso-
topenproduktion und der Industrie können zur Freisetzung von Radioaktivität in die Umwelt
führen. Am PSI kommt bei derartigen Fällen eine Strahlenschutzequippe zum Einsatz, die -
unterstützt durch sofortige Modellprognosen über die laterale Ausbreitung - gezielt Proben er-
hebt und Ortsdosisleistungen an potentiell kontaminierten Stellen missl [7]. Derzeit läuft eine
Untersuchung in Zusammenarbeit mit der HSK zur Evaluation der Fragestellung, ob es prin-
zipiell möglich ist. die nach einem Reaktorunfall mit gezieltem Venting (zur Druckentlastung
im Containment) potentiell freigesetze Menge an Radioaktivität durch in-situ g-Spektrometrie
zu erfassen. Zu diesem Zweck wurden direkt (24 h) nach einem Shutdown des Forschungsre-
aktors SAPHIR am PSI hochaktive Brennelemente über ein spezielles Kollimator-System im
Reaktorwasser mit einem hochauflösenden Reinstgermanium Spektrometer untersucht. Durch
Erstellung einer geeigneten Nukliddatenbank und moderner Auswertesoftware gelang es, die
Photopeaks (280 Linien) mehrheitlich zu identifizieren. In weiteren Modellrechnungen wird
nun geprüft, wie weit sich aus den Ergebnissen der vorwiegend kurzlebigen Nuklide. Progno-
sen zur Abschätzung der Aktivitäten langlebiger, umwelrelevanter Nuklide wie l37Cs oder
reiner ß-Strahler (90Sr) ziehen lassen.

3.15.4. Inkorporationsüberwachung

Ganzkörper- und Schilddrüsenmessungen: Der Nachweis inkorporierter Photonenstrahler
erfolgt direkt, d.h. bei der Schilddrüsenmessung je nach Härte der y-Strahlung mit Szintilla-
tionszählern, wobei der Detektor direkt vor die Schilddrüse positioniert wird, um einen mög-
licht grossen Teil des Strahlenfeldes einzufangen. Typische Nuklide, die in der Radiophar-
mazie- und -Medizin zum Einsatz kommen, sind 123I, 125I und 1 3 11. Für die Ganzkörpermes-
sungen steht eine Abschirmeinrichtung aus radioaktiv nicht kontaminiertem Stahl zur Verfü-
gung. Derzeit werden die Messungen noch mit einem NaI-Detektor durchgeführt, in Planung
ist eine Bestückung der neuen Abschirmeinrichtung für Ganzkörpermessungen in der kürzlich
erbauten Schutzanlage des PSI ("Genora") mit einem Halbleiter-Detektor aus Reinstgerma-
nium. Derzeit werden am PSI jährlich ca. 1000 Ganzkörper- und Schilddrüsenmessungen
durchgeführt.

a-Analysen: Ueber Atem-, Nahrungsweg oder Verletzung aufgenommene a-Strahler tragen
mit hohen Dosisgewichtsfaktoren und mitunter sehr langen Verweilzeiten im Körper wesent-
lich zu den akkumulierten Organdosen bei. Da im Falle einer Inkorporation eines a-strahlen-
den Nuklides ein Bruchteil der aufgenommenen Aktivität kontinuierlich über Stuhl und Harn
wieder ausgeschieden wird, werden zur routinemässigen Ueberwachung von beruflich strah-
lenexponierten Personen, die potentiell mit a-Strahlern in Berührung kommen können, pe-
riodisch Urinproben erhoben und im Radioanalytiklabor des PSI auf a-Totalaktivitäten ana-
lysiert. Jährlich fallen mehr als 600 Proben an. was mit grossem Arbeits- und Zeitaufwand
verbunden ist. In der Literatur linden sich verschiedene, meist zeitaufwendige Präparations-
und Extraktionsmethoden, die zur Minimalisierung der Selbstabsorption von «-Partikeln bei
der Messung mit kommerziellen Gas-Proportionalzählern (s. Fig. 2) oder Si-Sperrschicht-
Dioden notwendig sind [8]. Bei der bislang am PSI angewendeten Methode erfolgte die
Aktinidenseparation nach Zerstörung der organischen Bestandteile, Fällung. Mineralisation
und pH-Wert-Einslellung über Glasfaserfilter, die anschliessende Messung im Proportio-
nalzähler nach der Methode von Eakins und Gomm [9].
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Bei Proportionalzählern mit 27i-Geometrie sind Zählausbeuten bis 50% erreichbar, die chemi-
schen Verluste von Am, Pu, Np, U liegen nach [9] zwischen 10 und 50%. Dies bedeutet, dass
bei der GF-Methode von den Aktiniden nur etwa 1/3 der Aktivität direkt nachgewiesen wer-
den kann, wohingegen die LS-Methode nahezu verlustfrei ist (s.u.).
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Figur 2: Abhängigkeit des Korrekturfakors für Selbstabsorption (l/fa^ vom Präparatge-
wicht für die a-Strahler 234U, 238U und 24iAm und die ^-Strahier 234Th 234Pa und /37Cs
beim verwendeten Gas-Proportionalzähler. Eine deutliche Reduktion der registrierten Zerfäl-
le mit zunehmenden Präparatgewicht ist besonders bei den a-Strahlern offensichtlich.

Ein neues und wesentlich effizienteres Verfahren wurde kürzlich eingeführt, bei welchem die
a-Aktivität über Flüssigkeitzsintillationszählung (LSC) mit integrierter a/ß-Diskriminierung
bestimmt wird. Das Verfahren basiert auf einer einfachen Oxidation der organischen Substan-
zen, Phosphatfällung der Aktiniden, Nassveraschung, Aufnahme des Rückstandes in 0.1 m
HC1, Mischung mit einer Szintillationsflüssigkeit und anschliessende Messung im a/ß-Modus.
Durch Kombination des chemischen Verfahrens mit der LS-Messtechnik gelang es,
Quencheffekte zu minimalisieren und eine a-Nachweisgrenze von 5 mBq pro Liter Urin in 8
Stunden Messzeit zu erreichen. Die neue Methode liefert sehr präzise Resultate, weil a) die
chemischen Rückgewinnungsraten der Aktiniden nahezu bei 100% liegen und b), störende ß-
Emitter wie 3H, 40K und 137Cs (ot/ß-Verhältnis in Urin in der Regel < 10'4) durch chemische
Abseparation um drei Grössenordnungen reduziert werden.

Prinzip bei allen LS-Techniken ist die Konvertierung von Strahlungsenergie mit Hilfe einer
Szintillationsflüssigkeit in Licht (Photonen). Die Diskriminierung der ß- von den a-Partikeln
erfolgt über die sogenannte Pulsformanalyse (engl. pulse decay analysis. PDA), die den Effekt
der verschiedenen Abklingzeiten der Photopulse, verursacht durch die unterschiedlichen Teil-
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chensorten, ausnützt. Durch Festlegung eines Diskriminator-Zeitpunktes werden die vom
Photomultiplier registrierten Spannungsstösse in einen a- bzw. ß-Vielkanalanalysator wei-
tergeleitet [10]. Wie Figur 3 zeigt, ist die Missklassifizierung oder Falscherkennung der ß-
Zerfälle als a-Teilchen - und umgekehrt - eine Funktion des gewählten Diskriminator-Zeit-
punktes. Für den optimalen gleichzeitigen Nachweis beider Teilchensorten ist der Diskrimina-
tor-Zeitpunkt somit auf den Schnittpunkt der Missklassifizierungskurven fa und i'n (engl. spill
over) festzulegen. Diverse Experimente zur Cocktailmischbarkeit. Vermeidung von Quen-
cheffekten und effizienter Teilchendiskriminierung ergaben bei den Urinproben ein Optimum
in 0.1 m HCI-Medium. Wie aus Figur 3 weiter hervorgeht, werden bei einer Verkürzung des
Diskriminalor-Zeitpunktes zunehmend ß-Zerfälle als a-Zerialle missklassifiziert, weil im
enger gesetzten Zeitfenster bei der Pulse-Shape-Analyse nun zunehmend auch die schärferen
ß-Pulse noch nicht abgeklungen sind und sich somit elektronisch von den a-Pulsen nicht
"abfiltrieren" lassen. Damit reduziert sich aber auch die Zählausbeute direkt um die Anzahl
der missklassifizierten Teilchen.

40-

35-

| [ 30-

I-:
'«) 15-

IÉ 5-
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5 0 6 0 7 D 8 0 9 0 1 D 0 1 1 0 1 2 0 - B O - W 0 1 5 0 - B O

Diskriminator - Zeitpunkt [ns]

Figur 3: a- und $-Missklassifizierungskurven von getracerten Urinproben in 0.1 m HNOy
und 0.1 in Hi. 'I-Medium. Im C 'hloridmilieu gelang es, den Schnittpunkt der Missklassifizie-
rungskurven auf eine Fehlerkenmmg von je < 2% zu reduzieren.

Wegen der nahezu kompletten Zählausbeuten und ebenfalls nahezu vollständiger chemischer
Ausbeuten beim LS-Verfahren werden im Vergleich zum alten Verfahren deutlich mehr cc-
Partikel registriert, wodurch das Ausgangsvolumen von 1 Liter Urin auf 250 ml reduziert
werden konnte. Den Vergleich der Detektorausbeuten und chemischen Wiedergewinnungsra-
ten zeigt Figur 4.

ß-Analysen: Neben den cc-Strahlern erfolgt der Nachweis reiner ß-Strahler bei der Inkorpora-
tionsüberwachung mit indirekten Methoden. Auch hier gewinnen Verfahren mit LS-
Messtechnik zunehmend an Bedeutung. Bei den zu analysierenden Nukliden handelt es sich
vorwiegend um 3H , I4C, 32P 35S 45Ca und 90Sr//90Y (Urinproben von internen Mitarbeitern
sowie Angestellten von Spitälern, Universitäten und der Industrie). Als .Messgerät steht ein
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Lovv-Level LS-Zähler mit einer hohen Detektorempfindlichkeit zur Verfügung
(Empfindlichkeit Für 3H ca. 30%. I4C 90% härtere ß-Strahler 100%). Kann davon ausgegan-
gen werden, dass die betroffene Person nur mit einem dieser Nuklide beruflich in Berührung
kommt, reichen Schnellmethoden aus, d.h. entweder Cerenkov-Direktmessung bei härteren ß-
Strahlern (32P, 90Sr/90Y) oder durch Zugabe von Szintillationsflüssigkeiten bei weicheren ß-
Strahlern (3H, 14C, 3 5S, 45Ca). Radiochemische Trennverfahren werden erst dann nötig, wenn
insbesondere bei den weicheren ß-Strahlern Multinuklidzusammensetzungen vorliegen
(zusammengesetzte ß-Spektren). Im einzelnen kommen dann folgende Trennmethoden zum
Zuge: 3H: Destillation, 14C: Verdampfung im geschlossenen System und Einleitung der Gas-
phase in alkalische Lösungen, 3 5S: Fällung mit Bariumchloridlösung 45Ca: Fällung mit Am-
monoxalatlösung.

Y(akt)/f(Bq)

Am U

Figur 4: Vergleich GF- und LS-Methode: Zählratenverluste bedingt durch Detektonvir-
kungsgrad (1/fßq) und chemische Ausbeuteverluste (Y^) während der Aktinidenseparation.
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4. ÜBERWACHUNG DER KERNANLAGEN: EMISSIONEN UND
IMMISSIONEN

Zusammenfassung

Im Jahr 1993 wurden die Jahresgrenzwerte für die Abgaben radioaktiver Stoffe mit dem Ab-
wasser und der Abluft aus den Kernkraftwerken Beznau (KKB), Gösgen (KKG), Leibstadt
(KKL) und Mühleberg sowie des Paul-Scherrer-lnstitutes an die Umwelt eingehalten. Die auf
Grund der erfolgten Jahresabgaben unter konservativen Annahmen berechneten Jahresdosen
waren für Einzelpersonen der Bevölkerung wiederum sehr klein und lagen deutlich unterhalb
des quellenbezogenen Dosisrichtwertes von 0.2 mSv. pro Jahr.

Bei der Sortierung und der Behandlung von Tritium-kontaminierten Abfällen aus dem BAG-
Bereich kam es jedoch je einmal zu einer Überschreitung der Kurzzeitabgabelimite des
Abfallabors und der Verbrennungsanlage des Paul-Scherrer-lnstitutes. Für beide Ereignisse
waren die aus den Abgaben errechneten Dosen allerdings gering und betrugen unter sehr
ungünstigen Annahmen maximal 0.003 resp. 0.012 mSv (Kleinkinder). Bei der
Isotopenproduktion des PSI erfolgte im September 1993 eine erhöhte Abgabe von i23Xe, die
allerdings unterhalb der Abgabelimiten blieb. Während der Abgabe, die ca. l Stunde dauerte,
war mit den neu installierten MADUK-Messonden eine Dosisleistungserhöhung beim
Gemeindehaus in Villigen zu erkennen. Die Erhöhung lag in einer ähnlicher Grössenordnung
wie die durch Niederschläge verursachte Schwankung des natürlichen Strahlenpegels. Das
Ortsdosisleistungs-Messnetz MADUK ist im Laufe des Jahres in der Umgebung der
Kernanlagen in Betrieb genommen worden. Das System besteht aus 12-18 kontinuierlich mes-
senden Sonden pro Standort und hat sich bis anhin bewährt.

Im April wurden im KKB I während des Stillstandes beide Dampferzeuger ausgetauscht. Die
während dieser Zeit durchgeführte Spezialmesskampagne zur Überwachung der Direktstrah-
lung ausserhalh des abgesperrten Areales ergab zwar am meistexponierten Punkt kurzfristig
eine deutliche Erhöhung der Ortsdosisleistung, die daraus resultierende Dosis lag aber weit
unterhalb des Grenzwertes von 0.1 mSv/Woche gemäss SSVO.

Die wichtigsten Expositionspfade radioaktiver Stoffe in der Umgebung wurden im Rahmen
des permanenten Probenahme- und Messprogrammes überwacht. Die in verschiedenen Pro-
ben nachweisbaren Spuren künstlicher Radionuklide weisen auf die gasförmigen und die
flüssigen Abgaben der Kernanlagen hin. Der Einfluss der Abgaben auf die Umgebung ist al-
lerdings klein und die unter konservativen Annahmen berechneten Dosen bleiben um Grös-
senordmmgen unter derjenigen der natürlichen Strahlung. Die Überwachung der Ortsdosis
resp. der Ortsdosisleistung zeigte unmittelbar ausserhalb der Umzäunung durch
Direktstrahlung erhöhte Werte bei den Siedewasserreaktoren KKL und KKM aus dem
Maschinenhaus oder anderen Anlageteilen, beim Ostteil des PSI aus den Abfallagern des
Bundes sowie beim West/eil des PSI durch Neutronenstreustrahlung. Die Messeinrichtungen
in grösserer Distanz zu den Anlagen und insbesondere in bewohnten Gebieten zeigten
dagegen - mit den oben erwähnten Ausnahmen - keine Werte über dem natürlichen
Strahlenpegel. Der quellenbezogene Dosisrichtwert von 0,3 mSv/Jahr für die Bevölkerung aus
externer und interner Strahlung konnte bei den schweizerischen Kernkraftwerken und beim
Paul-Scherrer-Institut eingehalten werden. Im Kapitel 4.4 sind auch die Radioak-
tivitätsabgaben und die Direktstrahlung des CERN und die entsprechenden Resultate der
Umgebungsüberwachung zusammengefasst.
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4.1. EMISSIONEN AUS DEN KERNANLAGEN (Tabellen la bis d)

F. Cartier, A. Leupin, J. Schuler und W. Baur

Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK), 5232 VILLIGEN-HSK

Die Abgaben radioaktiver Stoffe mit Abwasser und Abluft und die daraus für die
Umgebungsbevölkerung errechnete maximale Personendosis im Jahr 1993 sind für die Kern-
kraftwerke und das Paul-Scherrer-Institut in den Tabellen la und lb zusammengestellt. Die
Fussnoten zu diesen Tabellen geben zusätzliche Hinweise über Berechnungsart. Definitionen
und einige verwendete Annahmen. Es kann festgestellt werden, dass alle Grenzwerte für die
Jahresabgaben eingehalten wurden. Den Tabellen lc und 1d sind nuklidspezifische Angaben
tur die Emissionen über Abwasser und Abluft zu entnehmen. Die Abgabemessungen der
Kernkraftwerke wurden wie in den Vorjahren mit vierteljährlichen, stichprobenartigen
Vergleichsmessungen durch die Behörde kontrolliert.

Die aus den Emissionen errechnete Jahresdosis für Erwachsene und Kleinkinder (Altersklasse
1 Jahr) liegt für alle Anlagen auch unter Berücksichtigung der Ablagerungen aus den
Vorjahren weit unterhalb des Dosisrichtwertes von 0,2 mSv pro Jahr. Sie beträgt für das KKB
weniger als 0.006 mSv, beim KKM weniger als 0.013 mSv, beim KKG weniger als 0.004
mSv, beim KKL weniger als 0.006 mSv und für die Summe aller Abgabeslellen des PSI
weniger als 0.013 mSv. Im allgemeinen wird für die Kernkraftwerke die Dosis durch die C-
14-Abgaben des laufenden Jahres dominiert, einzig beim KKM kommt der grösste Dosisanteil
(ca. 0.01 mSv) durch Ablagerung von Aerosolen, die im Jahre 1986 in die Umgebung
gelangten (29. KUeR-Bericht), zustande. Beim PSI stammt der grösste Dosisbeitrag (0.008
mSv) aus dem Betrieb der Verbrennungsanlage und dort insbesondere aus der Abgabe von
Aerosolen.

Ergänzend muss erwähnt werden, dass am PSI bei drei Ereignissen eine erhöhte Abgabe von
Radioaktivität an die Umgebung - in zwei Fällen mit Überschreitung einer Kurzzeitabgabe-
limite - auftraten:

Am 31. August entwichen aus der Isotopenproduktion des PSI-West nach einem Fehler im
Schnell-Abschalt-System ca. 1,510" Bq l23Xe. Dies entspricht ungefähr 80% einer
Kurzzeitabgabelimite. Ein ähnlicher Zwischenfall, allerdings auf Grund eines anderen
auslösenden Fehlers ereignete sich bereits 1992 (vgl. BAG-Bericht 1992). Die errechnete
Dosis aus der Abgabe war deutlich kleiner als 0.001 mSv und somit unbedeutend.

Der Durchgang der l23Xe-Wolke wurde von der MADUK-Messonde beim Gemeindehaus
in Villigen registriert. Eine Integration der Dosis aus der Wolkenstrahlung auf Grund der
Messung dieser Sonde fuhrt zu ca. 15 nSv.

Beim Sortieren von radioaktiven Abfallen der sogenannten BAG-Sammelaktion von 1993
wurden am 1. September aus der Sortierbox des Radioaktiven-Abfall-Labors 1.710" Bq
Tritium (in der Form von HTO) in die Atmosphäre freigesetzt. Dies bedeutet eine
Überschreitung der Kurzzeitabgabelimite um einen Faktor 2.7. Die aus diesem Ereignis für
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die Umgebungsbevölkerung unter ungünstigen Annahmen maximale errechnete Dosis liegt
bei 0.004 mSv.

in der Woche vom 25. November bis 2. Dezember wurden diese AbßiJJe. nachdem sie
vorgängig noch einmal zusätzlich sortiert worden waren, in der Verbrennungsanlage des
PSI verarbeitet. Die im Anschluss an die Verbrennungen durchgeführte, routinemässige.
wöchentliche Bilanzierung am 3. Dezember ergab eine Tritiumfreisetzung (in der Form
von HTO) von 1.251012 Bq entsprechend ca. 3 mal der Kurzzeitabgabelimite der
Verbrennungsanlage. Dies entspricht einer maximalen errechneten Dosis für die
Umgebungsbevölkerung von ca. 0.012 mSv.

Als Sofortmassnahme wurde daraufhin die Verbrennung weiterer tritiumhaltiger Abfalle
gestoppt. Im weiteren wurde inzwischen eine kontinuierliche Überwachung des
Tritiumgehaltes der Rauchgase im Kamin realisiert. Es muss aber bemerkt werden, dass
nach Meinung des PSI und auch der HSK ein Hauptgrund fur diese Ereignisse auch in der
ungenügenden Vorsortierung und Deklaration der Abfälle durch die anliefernden Betriebe
liegt. Diese müssen in Zusammenarbeit aller betroffenen Stellen verbessert werden.

Beim Versuchsatomkraftwerk Lucens erfolgte anfangs 1993 die Freigabe der HSK zur
Durchführung eines einjährigen Beobachtungsprogrammes bezüglich der Menge und die
radiologische und chemische Charakteristik des Drainagewassers.
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Tabelle la: Zusammenstellung der Abgaben radioaktiver Stoffe an die Umgebung für das Jahr 1993 und die
daraus resultierenden Dosen für Einzelpersonen der Bevölkerung.
(Fussiioten am Ende der Tabelle).

Anlage

KKB 1 +

KKB 2

KKM

KKCi

KKI.

Medium

Abwasser

(38000 m3)

Abluft

Abwasser

(8199 m3)

Abliili

Abwasser

(7973 m-1)

Abluft

Abwasser

(17611 m3)

Abiti«

Art der Abgaben

Nuklidgemisch (ohne Tritium)4'

Tritium

Edelgase""

Aerosole5'

(ohne i-131. Ilalbwenszeit>8 Tage)

Jod-131/133(I-131-aeq.C"

Kohlenstolï-1461

Nuklidgemisch (ohne Tritium)41

Tritium

Edelgase4'

-|i-total-Messung

Aerosole5 '

(i)hnc 1-131. llalbwerts7.eit>8Iage)

Jod-131

KohlcnslofT-14"'

Nuklidgemisch (ohne Tritium)4 "

Tritium

Edelgase41

Aerosole5-71

(ohne 1-131. Halbwertszeit>8 Tage)

Jod-1317)

Kohlenstoff-14'"

Nuklidgemisch (ohne Tritium)41

Tritium

Edelgase41

Aerosole57 '

(ohne 1-131. llalbwerlszeit>8Tage)

Jod-131

Kohlenstolï-14"1

Abgabelimiten

(gem. Reglement)"

Bq/Jahr

7.4E+13

1.IE+I5

5.6E+09

3.7E+09 (nur 1-131)

-

3.7E+11

1.9E+13

2.0E+I5

1.9E+I0

-

I.9E+II

7.4E+I3

I.IE+15

9.3E+09

7.4E+09

-

3.7E+11

I.9E+I3

2.2E+I5

1.9E+I0

-

Tatsächliche

Abgaben2'; (±50°o)

Bq/Jahr

8.51Ì+09

1.2E+13

I.9E+I3

8.7E+05

4.0i;+10

3.7E+O9

3.8E+12

I.2E+07

2.01-:+11

<1.31:+08

< U E + , 3

<4E+06

i.OE+ll

1.8E+08

6.2E+11

2.9E+I3

I.2E+09

I.9H + I1

Berechnete Jahr

Erwachsener

Sv/Jahr

1-
I.7E-07

1.4E-08

"-11--08

I.1E-06

\

< 11:-08

I.1E-05

•-1 [>08

6.8E-07

\ l.5l-:-08

<2.5E-08

<II-:-OX

6.8E-07

| -

3.8i:-08

7.4i:-08

9.6E-07

esdosis"

Kleinkind

Sv/Jahr

),„,.

1.7E-07

1.3E-08

2.9E-08

5.3l:-0f<

r 1.5I-T-07

•••• i i - : - ( ) K

9.5i:-06

< 1E-08

3.2i:-06

<2.5E-08

-r!E-08

3.2E-06

r<u-:-ns

3.8I--08

4.9Ü-07

4.5l:-()f.



Tabelle lb: Zusammenstellung der Abgaben radioaktiver Stoffe an die Umgebung für das Jahr 1993 und die daraus resultierenden Dosen für
Einzelpersonen der Bevölkerung (Fussnoten am Ende der Tabellen)

Anlage

PSI-

OST

PSI-

WEST

Medium

Abwasser

(14311 m3)

Abluft

Abwasser

(58 m3)

Abluft

Art der Abgaben

Nuklidgemisch (ohne Tritium)4'

Tritium

Edelgase/Gase (Ar-41-aeq.)4'

ß/y-AerosoleS)

(ohne Jod. Halbwertszeit>8 Tage)

ß/y-Aerosole51

( 8 Std.<Halb\vertszeit<8 Tage)

«-Aerosole

Jod(l-131-aeq.)4)

Tritium (tritiiertes Wasser)

Nuklidgemisch (ohne Tritium)4'

Tritium

Edelgase/Gase (Ar-41-aeq.)4'

ßfy-Aerosole5'

(ohne Jod und Be-7. T,,,>8 Tage)

ß/y-Aerosole5'

( 8 Std.<Halb\vertszeit<8 Tage)

a-Aerosolc

Jod(l-131-aeq.)41

Tritium (tritiiertes Wasser)

Abgabelimiten"

Bq/Jahr

2.0E+1I

2.0E+13

Kochka-

min-Ost

-

1.0E+10

3.0E+08

3.0E+IO

._

Zentr. Ab-

luft-West

2.0E+I4

2.0E+08

1.0E+I1

5.0E+09

6.0F.+ I3

Vcrbren-

nungsanl.

4.0E+12

1.0E+09

5.0E+07

2.0E+09

4.0E+12

;

Doppel-

kamin

5.0E+I2

5.0E+07

-

Uebrige-

Ost

5.0E+11

1.0E+08

2.0E+06

2.0E+08

2.0E+I2

Uebrige-

Wcst

2.0E+12

2.0E+08

1.0E+08

2.0E+I2

Tatsächliche Abgaben21. (±50%)

Bq/Jahr

1.817+08

2.6H+10

llochka-

min-Ost

1.4E+09

1.1E+07

1.1E+07

3.4F+09

Verbren-

nungsanl.

-

4.IE+08

9.2E+05

4.5E+07

1.5E+12

Uebrige-

Ost

-

3.6E+03

-

5.7E+I1

2.0J-+05

4.0E+07

Zentr. Ab-

luft-West

3.5E+13

2.5E+05

1.2E+09

I.5E+09

8.4E+I0

Doppel-

kamin

4.5E+10

2.0E+04

I.2E+05

~

5.0E+05

Uebrige-

Wesl

9.4E+10

I.4E+05

7.3E+06

-

8.3E+I0

Erwachsener

Sv/Jahr

Berechnete Jahresi

f <1E-O8

llochka-

min-Ost

<1E-O8

•<1E-O8

.2E-07

Verbren-

nunesanl.

-

' 2.9E-06

6.7P-08

4.0E-07

Uebrige-

Ost

-

•<1E-O8

-

2.3E-07

r<IE-08

Zentr. Ab-

luft-West

.6E-06

f <1E-O8

2.1E-07

<IE-08

Doppel-

kamin

2.6E-08

•<IE-08

-

< 11:-08

Uebrige-

West

1.6E-07

•<IE-08

-

I.6E-07

osis1»

Kleinkind

Sv/Jahr

r<IE-08

Hochka-

min-Ost

<1E-O8

•<1E-O8

6.9E-07

Verbren-

nungsani.

-

' 6.6E-06

2.0E-O7

.2H-Ü6

l/ebrige-

Ost

-

' 1 .OF--08

-

fi.9F-07

r < 1 F.-08

Zentr. Ab-

uft-West

1.6E-06

•4.1E-08

7.9I-:-(17

,or:-08

Doppel-

kamin

.6F.-08

•<IE-08

< 1Ì--0K

Uebrige-

West

.6H-07

" 3.8E-08

-

4.6IÎ-O7
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Tabelle le: Flüssige Abgaben der Kernanlagen an die Aare oder den Rhein, 1993
(Fussnoten am Ende der Tabellen)

Nuklid

ß-/y-Strahler

H-3
Be-7
Na-22
Na-24
S-35
Cr-51
Mn-54
Co-56
Co-57
Co-58
Co-60
Fe-59
Zn-65
Cu-67
Se-75
Rb-83
Rb-84
Sr-85
Sr-89
Sr-90
Y-90
Zr-95
Nb-95
Mo-99
Tc-99
Tc-99m
Ru-103
Ag-110m
Sb-122
Sb-124
Sb-125
Te-121
Te-12lm
Te-123m
Te-132
1-125
1-131
1-133
Cs-134
Cs-136
Cs-137
La-140
Ce-141
Ce-144

a-Strahler

U-234/238
Pu-239/240
Pu-238/Am-242

Beznau

1.2E+13

7.1E+09

I.5E+08
6.6E+08

1.6E+08
5.2E+10
1.8E+10
4.1E+06
2.6E+07

1.0E+08
5.1E+07

2.8E+07
I.1E+08

4.2E+06
I.5E+07
2.8E+08
1.3E+08
1.8E+09
8.6E+08

3.IE+06

3.4E+08
8.0E+08
4.3E+08
1.4E+06
8.2E+09
5.0E+06
2.5E+07
8.8E+06

Abgaben (Q) 2»

|Bq im Jahr |

Gösgen

1.3E+13

<1.9E+07 7>

<i.3E+07 7>

O.1E+07 7>

Leibstadt

6.2E+11

1.1E+07
2.0E+07

4.8E+06
1.2E+08

8.8E+08

7.6E+07

1.6E+07

1.4E+07

Mühleberg

3.0E+11

1.7E+08

2.5E+09
2.0E+09

1.7E+09
2.4E+I0

6.7E+09

3.1 E+07
2.1 E+07
2.1 E+07

1.1 E+07

6.7E+07

2.2E+06
5.0E+07
1.8E+08

2.4E+09

PSI

2.6E+10
4.3E+05
6.7E+07

4.1 E+07

1.5E+07
2.0E+03
8.3E+06
2.2E+07
6.2E+07

3.9E+07
3.6E+06
1.3E+06
I.7E+07
1.4E+06
3.1E+06

5.0E+07

8.1E+05

2.0E+07
3.5E+O7
2.0E+07
1.5E+06
1.4E+05
1.7E+04

8.1 E+07
1.1E+07

3.0E+07

1 .OE+08

7.1E+06
7.5E+06
3.1E+06
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Tabelle ld: Gasförmige Abgaben der Kernanlagen, 1993
(Fussnoten am Ende der Tabtilen)

Nuklid

Gase

C-ll
N-13
O-15
Ar-41
Kr-85
Kr-85m
Kr-87
Kr-88
Kr-89
Xe-122
Xe-123
Xe-125
Xe-I27
Xe-131m
Xe-133
Xe-135
Xe-I35m
Xe-137
Xe-!38
EG-Aequiv.4>
Andere

Jod

-122
-123
-124
-125
-126
-131
-133

Beznau

2.8E+11

4.IE+12
2.9E+12

5.0E+11

1.2E+07
1.3E+07

Gösgen

3.5E+12
4.3E+11

4.3E+11

7)

<4.0E+06

Abgaben (Q) 2>

|Bq im Jahr]

Leibstadt

3.9E+10
7.0E+10
7.5E+10

4.2E+12
3.3E+12
3.3E+12

8.4E+11

1.2E+09

Mühleberg

2.2E+10
2.2E+11
3.6E+10
1.6E+I0
2.4E+10
1.5E+11

6.3E+I1
1.3E+11
8.1E+I0
1.OE+J1
6.8E+10
2.2E+10
6.3E+11

1.2E+07

PSI

8.4E+12
8.3E+12
2.5E+13
2.0E+I2
3.6E+I1

1.8E+11
3.1E+1I
3.9E+11
I.8E+10

2.0E+1I
6.4E+10
3.2E+07
1.7E+09
1.0E+08
2.8E+09
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Tabelle ld: Gasförmige Abgaben der Kernanlagen, 1993
(Fortsetzung)

ß-/y-Aerosole5'

Be-7
Na-24
Cr-51
Co-58
Co-60
Zn-65
Ge-69
As-72
As-74
Se-75
Br-82
Sr-89
Sr-90
Ru-103
Ru/Rh-106
Ag-108m
Ag-110m
Te-121
Te-12 Im
Te-123m
Te-125m
Sb-125
Cs-134
Cs-137
Hg-193 m
Hg-195
Hg-195m
Hg-197m
Hg-203

a-Aerosole

Po-208
Po-210

C-146>

Tritium

Beznau

4.4E+05

4.4E+05

4.0E+I0

Gösgen

7)

<3.0E+06

<3.0E+06

1.0E+I1

Leibstadt

7)

<1.4E+06

<1.4E+06

1.9E+1I

Miihleberg

8.5E+O5
3.9E+04
2.5E+06
1.8E+06

2.3E+05
2.1E+04

I.4E+05
4.8E+06

2.0E+11

PSI

1.4E+05
6.0E+04

1.9EH)5
J.7E+08
2.9E+06
5.4E+05
5.OE+O5
3.6E+O3
2.5E+08

2.2E+05
2.5E+06
2.5E+05
2.1E+07
7.3E+06
1.IE+06
5.6E+O5
1.5E+O8
1.7E+07
1.6E+O6
5.2E+07
3.6E+O8
5.2E+08
1.6E+07
3.9E+07
8.0E+03

2.8E+05
6.4E+05

2.3E+12
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Fussnoten zu Tabelle la-d

1) Ahgabclimitcn gemäss Bewilligung der jeweiligen Kernanlage. Die Abgabelimiten wurden so festgelegt, dass die
radiologisehe Belastung der kritisehen Bevölkerungsgruppe in der Umgebung unter 0.2 mSv/Jahr bleibt. Bei einigen
Sloflgruppen und Abgabestellen des I'SI wurde auf die Festlegung von Jahresabgabelimiten verzichtet, da auch bei
dauernder Ausschopfung der Kurzzcitabgabelimiten die resultierende Dosis unbedeutend klein ;st.

2) Die Messung der Abgaben erfolgt nach den Erfordernissen der Réglemente "über die Abgaben radioaktiver Stoffe
aus dem Kernkraftwerk ... und über die Umgebungsüberwachung" resp. des Réglementes "für die Abgabe radioak-
tiver Stoffe und deren Ueberwachung in der Umgebung des Paul Scherrer Instituts (PSI)" und nach Weisungen der
I1SK. Die Messgenauigkeit beträgt ca. ± 50 %.
Sofern für ein Nuklidgemisch keine nuklidspezifische Messungen vorliegen, wird für die Dosisberechnung und all-
fällige Aequivalentumrechnungen von einem Standardnuklidgemisch ausgegangen. Oies gilt insbesondere für
Aerosole im KKB (Slandardgemisch: 50% Co-60 und 50% Cs-137) und Edelgase im kk( i (Standardgemisch: 80%
Xe-133. 10% Xe-135 und 10%Kr-88).

3) Berechnete Jahresdosis (effektive Aequivalenzdosis) für Personen, die sich dauernd am kritischen Ort aulhallen,
ih.-e gesamte Nahrung von diesem Ort beziehen und ihren gesamten Trinkwasserbedarf aus dem I'luss unterhalb des
Werkes resp. des I'SI decken (Wasserführung der Aare in Mühleberg 3.8 • 10l) m-Vjahr. in Uösgen 9.0 109 m^/Jahr.
in Würenlingen (PSI) und in Beznau 1.8 • 101(l m-VJahr und des Rheines in Leibsladt 3.3 10>0 m-VJahr).
Dosiswerte kleiner als 1.0K-08 Sv - entsprechend einer Dosis, die durch natürliche externe Strahlung in einigen Mi-
nuten akkumuliert wird - werden nicht angegeben. Bei der externen Strahlung wurde bei der Berechnung der Dosis
der Absehirmeffekt durch den Aufenthalt in Häusern berücksichtigt: für den Abschirmfaktor im Haus wurde 0.2
angesetzt, für die Aufenthaltszeit im Freien 40 Stunden pro Woche.

l-'ür die Berechnung des Aerosol-Dosisbeitrages wurde von homogenen Abgaben während des Jahres ausgegangen.
Der Dosisbeitrag der Immissionen lüngerlebiger Nuklide aus früheren Jahren durch Aerosol-Ablagerungen am
Boden tmd Aufnahme über die Nahrung wurde berücksichtigt.
Beim Jod wurde die Ingestion über Gemüse und Fleisch berücksichtigt. Dies ergibt gegenüber der reinen
Milchingestion eine Erhöhung der Dosis um ca. einen Faktor 1.5 für Kleinkinder und einen Faktor 3 für Erwachsene.

4) Angabe in Abgabe-Aequivalenten:
Abwasser: Abgaben in Bq/Jahr normiert auf einen C W-Wert von 10'4 Ci/m3 = 3.7106 Bq/rn-̂  nach SSVO.
Edelgase: C/\=3.7F. + 05Bq/m-'-Aequivalente respektive Argon-41-Aequivalente beim PSI. berechnet durch gewich-
feie Sumtnation der Abgaben sämtlicher Nuklide pro Jahr.
Jod (Für das PSI und die Abgaben des KKB): Jod-131-Aequivalente berechnet durch gewichtete Summation der
Abgaben sämtlicher lod-Nuklide, wobei sieh der Gewichtungsfaktor aus dem Verhältnis des Ingestionsdosisfaktors
des jeweiligen Nuklides zum Ingestionsdosisfaktor von I-I3I ergibt.

5) Der Dosisbeitrag von Aerosolen mit Halbwertszeiten kleiner H lagen ist bei den Kernkraftwerken vernachiässigbar.
Beim PSI-West spielen allenfalls die extrem kurzlebigen Aerosole Tür die Inhalations- und Immersionsdosis sowie
für die Dosis aus der Bodenstrahlung eine Rolle. Unter sehr konservativen Annahmen errechnet sich ein Beitrag von
ca. 50% zur gesamten Aerosoldosis.
Beim KKM ergibt sich der Hauptbeitrag zur Dosis durch die Bodenstrahlung von Aerosolen, die im Jahre 1986
durch eine unkontrollierte Abgabe in die Umgebung gelangten. Der Dosisbeitrag, der durch Aerosolabgaben im
Berichtsjahr verursacht wurde, ist demgegenüber vernachlässigbar und liegt in der Grössenordnung der anderen
schweizerischen Kernkraftwerke.

6) Die angegebenen Abgaben von C-14 basieren mit Ausnahme des KKI. (gemessene Werte) auf Abschälzungen der
I1SK basierend auf temporären Messungen in den Anlagen in früheren Jahren.

7) Abgabe unterhalb der Signifikanzschwelle: Als Signilikanzschwelle ist derjenige Wert definiert, oberhalb dessen die
IISK einen bilanzierten Wert als aussagekräftig erachtet. Sofern ein Kraftwerk Abgaben unterhalb der Signifi-
kanzschwelle bilanzierte, wurde hier die Signifikanzschwelle mit dem Vermerk "<" als Abgabe angegeben, für die
Dosisberechnung wurde die Nachweisgrenze der Leitnuklidc verwendet. Für Messungen von Finzelnukliden (Jod.
Tritium) entspricht die Signilikanzschwelle der Nachweisgrenze des verwendeten Messgerätes. Für Nuklidgruppcn
wurde die Signifikanzschwellc als Summe der Nachweisgrenzen einiger wichtiger Leitnuklidc festgelegt (als Leit-
nuklidc wurden für Aersole z.B. Co-60 und Cs-137. für Abwasser Co-60. Sr-90 und Cs-137 verwendet).
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4.2. ORTSDOSISLEISTUNG IN DER UMGEBUNG DER KERNANLAGEN

F. Cartier, A. Leupin, J. Schuler und W. Baur

Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK), 5232 VILLIGEN-HSK

Ch. Murith Sektion Überwachung der Radioaktivität (SUER)
Bundesamt für Gesundheitswesen, Ch. du Musée 3, 1700 FRIBOURG

4.2.1. Überwachung der Ortsdosisleistung

Im April 1993 fand während des Stillstandes der Austausch beider Dampferzeuger im KKB I
statt. Während der Transporte der alten Dampferzeuger auf dem KKB-Gelände in der Zeit
zwischen dem 23. und 29. April wurde die Beznau-Insel für die Öffentlichkeit abgesperrt. Die
NADAM-Sonde, die sich im Innern des abgesperrten Gebietes befand, zeigte während der
Transporte deutliche Erhöhungen der Ortsdosisleistung (vgl. Kapitel 3.8., Fig. 1).

Die HSK führte eine spezielle Messkampagne zur Überwachung der Ortsdosisleistung an
öffentlich zugänglichen Orten durch. Insbesondere wurden folgende Messresultate erhoben:

• Bestimmung der Ortsdosisleistung mittels einer Ionisationskammer am meistexponierten
Punkt ausserhalb der Absperrungen (Oberwasserkanal).

• Messfahrten zuv Bestimmung der Ortsdosisleistung an verschiedenen weiteren Punkten der
Umgebung mit einem Szintomaten.

• Kontrolle der Kontamination anhand von Grasproben.

Die aus der Dosisleistung abgeleitete Ortsdosis betrug am meistexponierten Punkt ausserhalb
der Absperrung 0.008 mSv und lag somit deutlich unterhalb des Grenzwertes gemäss SSVO
von 0.1 mSv/Woche.

An den übrigen Messpunkten ausserhalb der Absperrung ergab sich kurzzeitig maximal eine
Verdoppelung der Ortsdosisleistung des natürlichen Strahlungsuntergrundes.

Nach den Dampferzeugerwechseln erhobene Grasproben zeigten keine abweichenden
Resultate von zuvor erhobenen Proben.

Die Routine-Überwachung der externen Strahlung in der Umgebung der Kernanlagen erfolgte
1993 durch:

• Gamma-Dosimeter der Werke und der SUER (TLD an bis 40 Stellen in der Umgebung und
zusätzlich ca 20 Stellen entlang der Umzäunung). Beim PSI-West werden zusätzlich Neu-
tronendosimeter eingesetzt.

• Ionisationskammern, die an 1 bis 2 Stellen pro Werk die Gamma-Ortsdosisleistung konti-
nuierlich registrieren. Pro Werk ist zusätzlich eine NADAM Sonde in Betrieb (siehe 3.8).
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• einer jährlichen Messfahrt mit Ionisationskammern in der KKW-Umgebung.

• In-situ-Messungen mit einem tragbaren Germaniumdetektor (siehe 3.3).

Eine Erhöhung der Ortsdosisleistung ist besonders durch die Direktstrahlung am Zaun der
Siedewasserreaktoren KKM und KKL feststellbar. Der Verlauf der Ortsdosisleistung am Zaun
der schweizerischen KKW ist in Figur 1 ersichtlich.

Fig. 1 Maximale jährliche Ortsdosen am Zaun der KKW
inkhisiv natürlichem Untergrund von 0.7 bis 1.2 mSv/Jahr.
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Entlang der Umzäunung der Kernanlagen ergaben sich im Jahre 1993 am meistbetroffenen
Ort folgende Netto-Ortsdosen: KKB und KKG <0.1 mSv; KKL 2 mSv; KKM 1 mSv; PSI 3.6
mSv. Die Werte liegen alle unterhalb des SSVO-Grenzwertes (Art. 108) von 0.1 mSv pro
Woche respektive 5 mSv pro Jahr. Die Ortsdosiserhöhungen ergeben sich durch Direktstrah-
lung aus dem Maschinenhaus oder andern Anlageteilen bei den Siedewasserreaktoren KKL
und KKM sowie aus den Abfallagern des Bundes beim PSI und zusätzlich durch Neutronen-
Streustrahlung der Beschleuniger beim PSI-West, wo in einem Punkt in der Entfernungen von
200 Metern eine Neutronen-Ortsdosis von ca. 0.11 mSv gemessen wurde (Tabelle 1). Da in
diesen Bereichen niemand wohnt und die Aufenthaltszeiten beim Spazieren, Fischen oder Ar-
beiten auf dem Feld kurz sind, betragen die akkumulierten Personendosen nur ein Bruchteil
der gemessenen jährlichen Ortsdosen am Zaun.
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Tabelle I: Neutronen-Dosen in der Umgehung des PSI-WesI im Jahre 1993

Ort /Gebäude "

PSI-Süd

Tüeliboden

Förderband

Scheune Schödler

Gästehaus

Villigen

(350m; 100°)

(400m; 310°)

(700m; 210°)

(200m; 270°)

(250m; 20a)

(1300m ;210°)

Neutronen-Dosen (nSv)

1. Quartal

11 ±6

13±6

14 ±6

15 ±6

11 ±6

11 ±6

2. Quartal

15 ± 6

13 ±6

13 ± 6

28 ±6

18*6

10 ±6

3. Quartal

18 ± 6

14 ±6

13 ±6

52 ±9

21 ±8

12 ±6

4. Quartal
3)

14±2

11 i2

13±2

14 i 2

9 x 2

Summe

44

54

51

108

64

42

Netto - '

—

—

-

60

20

--

1 ) In Klammem Distanz und Richtung vom Beschleuniger (Nord = 0°. Osi = 90°)

2) Angegeben werden Werte, die im Jahr mindestens 20 yiSv über dem l'ergleichswen von üehenstorf (3S
\iSv) liegen.

3 ) Keine Neutronenmessung wegen Umbauarbeiten am Haus Stalder

Aufgrund der Gamma-Dosimeter in der Umgebung, die quartalsweise ausgewertet werden,
lässt sich schliessen, dass zusätzliche jährliche Netto-Dosen durch allfällige Abgaben der
Kernkraftwerke oder des Paul Scherer Institutes kleiner als 0.05 mSv waren. Die berechneten
Jahresmittehverte lassen keine Ortsdosiserhöhungen im Vergleich zu den Jahren vor 1986
erkennen.

Während den jährlichen Messfahrten der SUER und der HSK wurde die Ortsdosisleistung mit
Ionisationskammern an jeweils 32 Orten in der Umgebung der Kernkraftwerke gemessen.
Umgerechnet auf die jährliche Ortsdosis ergeben sich nachstehende Werte. Die Abweichun-
gen gegenüber den Vorjahren liegen im Bereich der Variationen der natürlichen Strahlung.

mSv/Jahr
Umgebung KKM
Umgebung KKG
Umgebung KKL

Umgebung KKB/PSI

Mittelwert 1993
0.83 ± 0.07
0.73 + 0.06
0.73 ± 0.06
0.76 ± 0.06

Wertebereich 1993
0.70 bis 1.01
0.64 bis 0.85
0.59 bis 0.87
0.66 bis 0.88

In Figur 2 sind die kontinuierlichen Messungen der Ortsdosisleistung in der Umgebung der
Kernkraftwerke in Form von Tagesmitteln dargestellt. Die Messtellen befinden sich in der
Hauptwindrichtung in ca 1 km Entfernung. Die Ergebnisse zeigen die witterungsbedingten
Variationen der natürlichen Strahlung. Die Tagesmittelwerte sind aus I-Minuten-Messwerten
berechnet worden. Diese haben im Jahre 1993 nie Hinweise auf erhöhte Aktivitätsabgaben der
Kernanlagen gegeben.
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Fig.2: Tagesmitîehverte der Ortsdosisleistung in der Umgebung der KKW 1993
(Messung HSK / SUER )
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I ) Ab 1.9.93 wurde die SUER-Ionisationskammer am MADUK-Slandort für Vergleichsmessimgen aufgestellt.

Aus diesen Tagesmittelwerten erhält man für 1993 folgende Jahresmittclwerte in mSv/Jahr,
unter der Annahme eines Daueraufenthaltes am Messort.

KKM

Ufern Hörn

0.95

Niederruntigen

0.89(1.16)

KKG
Niedergösgen

0.74 (0.96)

KKB
WKW Beznau

0.73(1.02)

KKL
dilemmi

0.73

Pumpwerk

0.77 (0.99)

Die in Klammer angegebenen NADAM Vergleichswerte (Mitteilung der NAZ) zeigen eine
ODL-Überschätzung von etwa 30%, bedingt durch die etwas andere Energieabhängigkeit der
Geiger-Müller-Zählrohre der NADAM-Sonden.

4.2.2. MADUK-Messnetz (Fig. 3 bis 7)

Mit der Inbetriebnahme des Messnetzes zur Automatischen Dosisleistungsüberwachung in der
Umgebung der Kernkraftwerke (MADUK) im Herbst 1993 steht in der Schweiz nun ein zwei-
tes Messystem zur Verfügung. Das NADAM Messnetz (Kapitel 3.8) wird damit in der Umge-
bung der Kernanlagen verdichtet und ergänzt. Der Zweck dieser Messnetze kann grob in drei
Punkten zusammengefasst werden:

a) die Messnetze bilden ein Mittel zur raschen und regelmà igen Information der Bevölke-
rung über den aktuellen radiologischen Zustand in der Schweiz.
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b) Bei Ereignissen können Erhöhungen der Strahlenpegel bereits in der Grössenordnung der
natürlichen Radioaktivität festgestellt werden und die nötigen Abklärungen frühzeitig vor-
genommen werden.

c) Bei Unfällen unterstützen die Messnetze eine rasche Beurteilung der radiologischen Lage.

Das MADUK-Messnetz setzt sich aus vier Teilnetzen im Umkreis von etwa 6 km um die
Kernkraftwerke und das PSI mit je 12 bis 18 automatischen Sonden mit Geiger-Müller-Zähl-
rohren zusammen. Zusätzlich sind in MADUK auch die meteorologischen Daten, die an den
Standorten der KKW mit Messtürmen erfasst werden, integriert.

Bei der Wahl der Sondenstandorte wurde einerseits auf meteorologische Parameter Rücksicht
genommen, andererseits wurde darauf geachtet, in allen umliegenden Gemeinden der Zone I
in Wohngebieten mindestens eine Sonde zu platzieren (vgl. Fig. 3-6).

Die Sonden messen die Ortsdosisleistung im Bereich des natürlichen Strahlenpegels bis 10
S v/h. Die Messwerte werden auf den Zentralrechner bei der HSK übertragen. Bei ungefähr der
Hälfte der MADUK-Sonden ist zusätzlich eine öffentlich zugängliche Vorortanzeige zur In-
formation der Bevölkerung installiert.

In der HSK werden die im 10-Minuten-Takt eingehenden Werte automatisch auf Erhöhungen
gegenüber dem natürlichen Untergrund getestet und abgespeichert. Liegen im Normalbetrieb
der Kernkraftwerke Oberschreitungen von Schwellenwerten vor, so führt die HSK in Zusam-
menarbeit mit der SUeR die notwendigen Abklärungen durch.

Auf die bei der HSK abgespeicherten Daten haben auch die Nationale Alarmzentrale (NAZ),
die Sektion Überwachung der Radioaktivität des Bundesamtes für Gesundheitswesen
(SUeR/BAG) sowie für den "eigenen" Messring die Kernkraftwerke direkten Zugriff. Somit
würde MADUK in einem Störfall oder Unfall allen beteiligten Überwachungsorganen wichti-
ge Daten und Informationen bezüglich der Ausbreitung und der Intensität der Radioaktivität
in der nahen Umgebung der Kernanlagen liefern. Dadurch würde eine rasche Anpassung der
angeordneten Schutzmassnahmen möglich.

Bis jetzt hat sich das System im grossen und ganzen bewährt. Eine geringfügige Abgabe von
123Xe aus dem PSI im September 1993 konnte auf der beim Gemeindehaus in Vüligen sta-
tionierten Messonde deutlich erkannt werden (Figur 7).



Messring Beznau

Figur 3

Dosisleistung im Februar 1994
In nSv/h (Nano-Slevert pro Stunde)

Nr. Standort

B-01 Böttstein, Eien, Rest. Watdhüsli
B-02 Klingnau, Schwimmbad

B-03 Döttingen, Beznau Schaltanlage
B-04 Döttingen, Altersheim
B-05 Döttingen, NOK-Sportpavillion
B-O6 Döttingen, Unterwald Pumpwerk
B-07 Würenlingen, Militärdepot

B-08 Würenlingen, Gemeindehaus

B-09 Würenlingen, PSI - ZWILAG
B-10 stilli, Kläranlage

B-11 Würenlingen, PSI - Kantine
B-12 Villigen, PSI - Gästehaus
B-13 Villigan, Germindehaus
B-14 Böttstein, Schmidberg
B-15 Mandach, Gemeindehaus

B-16 Böttstein, Trafostation Bol
B-17 Böttstein, Post

Monats-
Mittelwert

100

95

97
99
94
86

104

103

101

99

101
101
109

106

112
109

109

Natürlicher Schwankungsbereich
von bis

85

77
81

82
78
72

89
86

90

82

83
82

91
90
96
92

93

133
120

124
132
132
120
133

137

115

130

134
138
145

144
137
142

141
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Figur 4
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Dosisleistung im Februar 1994
In nSv/h (Nano-Slevert pro Stunde)

Nr. Standort

G-01 Stüsslingen, Schulhaus

G-02 Niedergösgen, Mülifeld
G-03 Erlinsbach, Altersheim Mühlefeld
G-04 Niedergösgen, Schulanlage

G-05 Aarau, Zivilschutzanlage Zelgli
G-06 Schönenwerd, Zivilschutzanlage

G-07 Niedergösgen, Meteoturm KKG

G-O8 Gretzenbach, Werkhof
G-09 Däniken, Gemeindehaus
G-10 Obergösgen, Kleinkaliberstand

G-11 Dulliken, Werkhof
G-12 Ölten, Stadthaus
G-13 Obergösgen, Gemeindehaus
G-14 Winznau, Schulanlage Buelacker

G-15 Obergösgen, Trafostation Stegbach

G-16 Lostorf, Gemeindehaus

Monats-
Mittelwert

109

100
109

107
93

107
94

102
107

97
106
86
96

116

103

113

Natürlicher Schwankungsbereich
von bis

94
86

94
89
76

87

78
85

91

79
90
71
81
99

86
97

132

123

142

132
115
134

121
124

132
135
130
102
116
138

127
144
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Dosisleistung im. Februar 1994
In nSv/h (Nano-Sievert pro Stunde)

Nr. Standort

M-O1 Detligen, Gemeindehaus

M-02 Wohlen, Salvisberg
M-03 Mühleberg, Meteoturm KKM
M-04 Wohlen, Gemeindehaus

M-05 Mühleberg, Fuchsenried
M-06 Mühleberg, Schufelacher

M-07 Mühleberg, Schulanlage

M-08 MUhleberg, Marieidingen
M-09 Mühleberg, Uf em Hörn

M-10 Wileroltigen, ZSA
M-11 Golaten, Wittenberg
M-12 Detligen, Oberruntigen

Monats-
Mittelwert

108

112
102

90
118

112
111

109

117
118
102
110

Natürlicher Schwankungsbereich
von bis

90
93
87

73
101

96

94
92

100
102

66
88

141

147
124
114

155

142
137

146

152
153

134
147

Dosisleistung im Februar 1994
In nSv/h (Nano-Sievert pro Stunde)

Nr. Standort

L-O1 Füll, Zivilschutzanlage
L-02 Füll, Pumpwerk Fullerfeld

L-03 Koblenz, ARA
L-04 Reuenthal, Zivilschutzanlage
L-05 Gippingen, Kindergarten
L-06 Leibstadt, Meteoturm KKL

L-07 Leuggern, Zivilschutzanlage
L-08 Hettenschwil, Schulhaus

L-09 Leibstadt, Telefonzentrale

L-10 WM, Pumpwerk Chilchmatt
L-11 Schwaderloch, Gemeindehaus
L-12 Leibstadt, Wehrübergang RADAG

Monats-
Mittelwert

104
102

96
105
87

97

88
102

110
113

113
102

Natürlicher Schwankungsbereich
von bis

88
82

74
89
71
79

71
83

92
97

95
82

125
126

123

132
113
119

112
128

147
148

133

122
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4.3. ENVIRONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Ch. Murith, A. Gurtner : Section de surveillance de la radioactivité, SUER
Office fédéral de la santé publique
Ch. du Musée 3, 1700 FRIBOURG

Milieu atmosphérique

Terme - Source

Milieu aquatique

Résumé

Le fonctionnement des centrales nucléaires suisses a entraîné en 1993 l'émission, après
traitement et selon la législation en vigueur, d'effluents liquides et gazeux faiblement
radioactifs. L'environnement est le récepteur de la radioactivité émise et également le vecteur
des éléments radioactifs vers la population avoisinante. C'est pourquoi, l'OFSP coordonne
dans un esprit de protection des individus, un nombre considérable de mesures de
surveillance dans l'environnement des ces installations. Les contrôles de 1993 indiquent les
traces habituellement décelables en raison du fonctionnement normal de ces installations
nucléaires. Le 6()Co témoigne en particulier des rejets liquides et le I4C des rejets
atmosphériques. Les mesures effectuées en 1993 dans le voisinage des sites nucléaires
montrent que la radioactivité naturelle prédomine et qu'au niveau artificiel, l'environnement
reste avant tout marqué par le i37Cs de Tchernobyl et le 90Sr des essais nucléaires.

Nous aimerions remercier très vivement les collaborateurs des institutions impliquées dans le
programme de surveillance, les exploitants, les autorités locales et les personnes privées, qui
par leur disponibilité ont pu contribuer au bon déroulement des mesures.
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4.3.1. Milieu atmosphérique (Fig. 1 à 4)

Dans le milieu atmosphérique, le fonctionnement des installations nucléaires se traduit princi-
palement dans le voisinage du PSI et des réacteurs à eau bouillante par un accroissement des
concentrations I4C dans les feuillages (cf. 3.2.4). Ce nucléide comme le 3H est également
produit par les rayons cosmiques et provient encore en majeure partie des essais nucléaires
passés. La surveillance de l'air et des précipitations effectuée en 1993 au voisinage des centra-
les nucléaires sont comparables à ceux enregistrés dans les stations de référence du nord des
Alpes. A titre d'exemple la ligure 1 indique les concentrations mensuelles mesurées sur les fil-
tres à air dans une station du voisinage de Leibstadt. La radioactivité naturelle due au 7Be
cosmogénique prédomine avec des activités voisines du mBq/m3. La radioactivité artificielle
reste perceptible au niveau du 137Cs à des concentrations 100 fois inférieures proches du seuil
de détection. Ces traces témoignent de la remise en suspension d'une part du césium de
Tchernobyl. Le suivi correspondant dans les précipitations fait l'objet de la figure 2. Il con-
firme la présence du 7Be naturel à des concentrations de l'ordre du Bq/1. alors que les activités
I37Cs sont restées inférieures au seuil de détection de 0.01 Bq/I. Les activités tritium compri-
ses entre 2 et 5 Bq/I incombent avant tout aux essais thermonucléaires. Les contrôles de l'ex-
ploitant n'ont pas indiqué des valeurs inhabituelles, comme le montre par exemple le suivi de
l'activité bêta totale des dépôts sur plaques de vaseline à Leibstadt (fig. 3). Les valeurs com-
prises entre 1 et 10 Bij/m- s'inscrivent dans le domaine naturel où le 40K prédomine.

Le fonctionnement de l'installation d'incinération du PSI explique certaines valeurs accrues
(jusqu'à 65 Bq/1) du tritium dans les précipitations auprès de cet institut. Ces concentrations
restent bien inférieures à celles enregistrées auprès des industries de peintures luminescentes
(cf. 5.4).

Fig. I. Activités des aérosols .
mesures SUER 1993

(voisinage de Leihstadt)

Fig. 3. Activité Bêla totale :
mesures KKL 1993

(voisinage de Leihstadt)

Fig. 2. Activités des précipitations :
mesures SUER 1993

(voisinage de Leihstadtt

;<jn FH. M'ir Avr M'H Ji-n J.jt AoO V p ( A ' N.;.- Ot".

AV̂ . ¥. Tritium dans les précipitations :
mesures PSI 1993
(voisinage du PS!)

? • ,
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M'
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10'
0'
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4.3.2. Milieu aquatique (voir aussi chap. 3.4.)

Dans le milieu aquatique, le fonctionnement des centrales nucléaires s'est traduit par des
effluents liquides, dont les traces sont avant tout mesurables dans les sédiments et les végé-
taux. Leur transfert au poisson n'a été constaté que dans un cas isolé pour le 65Zn (2.7 Bq/kg)
à Mühleberg. Dans les divers compartiments examinés le long de l'Aar et du Rhin, les concen-
trations naturelles mesurées en 1993 s'établissent comme suit:

Nucleides

40 K

226 R a

228Ac
7 Be

Sédiments
Bq/kg matière sèche

300-500
10-50
15-30
10-40

Végétaux
Bq/kg matière sèche

200-300
< 100
<40

50-600

Poissons
Bq/kg chair

70-140
< 10
<2

< 10

Au niveau artificiel, le césium présent en amont comme en aval des sites provient
essentiellement de Tchernobyl et des essais nucléaires passés. La figure 5 indique les
concentrations artificielles maximales dans les compartiments examinés en 1993. Le nombre
et le niveau de radioactivité des éléments fixés sont plus importants dans les végétaux
aquatiques que dans les sédiments, qui adsorbent principalement le 60Co et le s8Co. La
présence de ces radiocobalts dans les sédiments en amont de Leibstadt suggère que ces
indicateurs de rejets proviennent d'installations implantées en amont. L'interprétation des
résultats est tributaire de la représentativité des prélèvements et reste avant tout qualitative.
L'étude en cours à l'EAWAG devrait permettre d'aboutir à une meilleure compréhension du
comportement des effluents liquides dans l'Aar et le Rhin ainsi qu'à mieux distinguer les
différentes sources émettrices. Elle vise également à préciser dans le voisinage des sites les
lieux de prélèvement les plus appropriés.

Fig. 5. Activités artificielles maximales dans les compartiments aquatiques :
mesures EAWAG 1993

KKM (Aar) KKL (Rhin)

Bq/kg

1000

100

10

1 •
Cs-137 Co A0 Co-58 Zu 65

Cs 134 Mn-54

'". Végétaux
Sédiment aval

. Sédiment amont
Poisson

Cs-137 Co 60 Co-58 Zn-65

Cs-134 Mn-54
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4.3.3. Milieu terrestre (voir aussi chap. 3.3.)

Dans le milieu terrestre (herbe et sol), le fonctionnement des centrales nucléaires suisses en
1993 n'a indiqué aucune contamination attribuable à leurs rejets atmosphériques. Dans l'herbe
comme dans le sol, la radioactivité naturelle prédomine selon les domaines suivants en 1993:

Bq/kg matière sèche 4 0 K
226Ra 228A c

7Be

Herbe (Im2)
Sol (0-5 cm)

300-1600
300- 800

< 20-60
15-30

< 10-40
20-30

70-500
5-10

Au niveau de la radioactivité artificielle, la figure 6 indique les concentrations maximales
dans les prélèvements de 1993. Si l'on excepte les traces de 60Co dans le site marqué par les
résines radioactives émises à Mühleberg en septembre 86, les isotopes du césium témoignent
essentiellement de Tchernobyl et le 9^Sr des essais nucléaires passés. Les activités de ces
nucléides de longue période sont conformes à celles enregistrées dans les sites de référence du
nord des Alpes, hors voisinage des centrales nucléaires.

Fig. 6. Activités artificielles maximales dans le milieu terrestre
mesures IRA /SUER 1993 rapportées à la matière sèche

HERBE SOL (0 - 5 cm)

q/krj

KKM

Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-134 Co-60

4.3.4. Denrées alimentaires (voir aussi chap. 3.5. et 3.6.)

La surveillance des denrées alimentaires provenant du voisinage des installations nucléaires se
fait en étroite collaboration avec les laboratoires cantonaux (AG. BE. SO) et TIRA sous la
coordination de l'OFSP. Si l'on excepte le 14C (cf. 3.2.4). aucun nucléide témoignant des
rejets des centrales nucléaires suisses n'a été transféré dans les productions agricoles exami-
nées en 1993. Ces dernières ont présenté les concentrations naturelles habituelles suivantes:

N l"d

40 £
226 R a

22»Ac
7 n e

Lait
(Bq/I)

40-50
<5
<2
< ?

Céréales
(Bq/kg)

90-110
< 10
< 2
< 3

P. d. terre
(Bq/kg)

70-170
< 10
< 2
< 2

Pommes
(Bq/kg)

30-40
<5
< 1
<2

Salade
(Bq/kg)

120-200
< 10
< 3
4-7
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Au niveau artificiel, seul le 90Sr des essais nucléaires reste encore décelable dans les parties
consommables en raison de son transfert à partir du sol (fig. 7).

Fig. 7. Activités dans les denrées alimentaires prêtes à la consommation

Programme OFSP - voisinage des centrales nucléaires
mesures IRA / Lab. cant. / SUER 1993

LAIT en Bq/I CEREALES en Bq/kg

100

Bq/kg .

1000

100 '

10 '

1 ;

0.1 •

0.01
Lait

KKB KKG KKB KKG

Programme KK.L / DSK
mesures IRA / SUER 1993

Salade Pommes de terre Pommes Céréales

Dogern (BRD) Uibstadt (CH)

K-40

Sr-90

K-40
Sr-90

4.3.5. Conclusions et bilan radiologique

Les mesures effectuées en 1993 dans l'environnement des centrales nucléaires suisses n'ont
signalé aucun résultat inhabituel résultant de leur exploitation. Du point de vue de l'exposition
de la population avoisinante, on peut ainsi se baser sur les doses hypothétiques maximales
calculées à partir des émissions, soit 0.015 mSv auprès de la centrale de Mühleberg et moins
de 0.006.mSv auprès de Gösgen/Däniken, Beznau et respectivement Leibstadt. Ces doses sont
insignifiantes en particulier en regard des doses maximales voisines de 100 mSv/an, attribua-
bles au radon dans les maisons en Suisse.
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4.4. CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT AUTOUR DU CERN

M. Höfert, M. Pressevot, D. WiirekinJ

CERN, Radioprotection, TIS-RP, 1211 GENÈVE 23

Programme

Le contrôle de l'environnement autour du CERN est basé sur un programme établi en 1977.
Ce programme a été adapté pour couvrir, au fur et à mesure, les nouvelles installations (LEP)
ainsi que l'évolution du mode de fontionnement des anciens accélérateurs.

Des résultats de mesures détaillés sont présentés dans quatre rapports trimestriels, dont le
dernier contient les résultats pour l'ensemble de l'année.

Le programme, résumé dans le tableau 1, se divise en deux grands domaines:

• Le contrôle de la radioactivité émise dans l'air et dans l'eau à partir des différentes
installations du CERN et des sites dans leur ensemble (Émission).

• La mesure des rayonnements diffusés produits par l'exploitation des accélérateurs du
CERN ainsi la mesure de la radioactivité contenue dans différents échantillons prélevés
dans l'environnement et susceptibles d'être influencés par le rayonnement ou la
radioactivité produits par le CERN (Immission).

Résultats des mesures des immissions pour 1993

Les résultats des mesures de la radioactivité dans des échantillons ayant trait à
l'environnement (aérosols, précipitations, eau potable, eau souterraine, végétation, etc.) sont
résumés dans les tableaux 2 à 8. On doit noter que, sauf le 40K, les radio-nucléides pouvant
être attribués à la radioactivité naturelle ne sont pas mentionnés.

Note générale

Afin d'avoir les valeurs moyennes pour tous les échantillons pris pendant une période définie
(p. ex. 1 mois) les corrections de décroissance sont calculées par l'ordinateur en tenant compte
du début et de la fin de la période d'échantillonnage. Dans le cas des échantillons pour
lesquels aucune activité gamma n'est rapportée, la valeur mesurée a été trouvée en-dessous de
la limite de détection.

Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel de 1993 qui sera disponible début
mars auprès du Secrétariat du Groupe Radioprotection.
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Tableau 1a: Contrôle de l'émission

Objet de la
mesure

1. Air

/aérosol

/gaz

2. Eau de

surface.

effluent

liquide

MESURES

Radiation
Radioactivité

p totale

ï

p totale

y totale

p totale

Y

Tritium

Fréquence

2 x par mois

1 x par mois

continu

continu

1 x par mois

Temps après
prélèvement

1 semaine

1 semaine

Si l'act. p est

> 0.37 Bq/I

Unité

mBq /m^

GBq

Bq/I

Bq/I

Instruments

Compteur proportionnel é

grande surface

Détecteur Ge

Chambre différentielle à

ionisation ou compteur GM à

grande surface

Cristal de Nal (TI)

Compteur proportionnel à

grande surface

Détecteur Ge

Compt. à scintillation liquide

Nbre
points

15

14

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

STATIONS DE CONTRÔLE / ECHANTILLONNAGE

Locations

PMV 11,31,51,61,70.

72, 73,74,170,801,819, 901,903,905,907

(819: ventilation circuit fermé)

Puits de ventilation: BA3.5.85; Lab. Bât. 26;

TT10,20,60,70; ACOL, BA7, PS, ISOLDE, LEP;

PMVG31,51,819,11,26,801.72,73,

61,70,74,170,901,905

Prés du BA2 (PMW21I

Près du BA6 (PMW 62)

Site Meyrin (PMW 101, 102, 103)

LEP Point 1 (PMW 901)

Site Prévessin-Le Lion (SWL2)

Site Meyrin-Le Lion (SWL3)

Site Prévessin-N.d'Avril (SWN1I

Site Meyrin-N.d'Avril (SWN2, 3)

LEP Point 1-N.d'Avril (SW901I

Puits DP62 Bât. 513, ACOL (SWNA)

Méthodes, Instruments

Filtre en fibre de verre

(Schleicher & Schüll,

No 6, 20 cm 0).

Aérosols > 0.3nm

SEIN, échanttllonneur

automatique d'eau (5

cm 3 ' 288 s)

5 I, 1 x par mois

Préparation
d'échantillons

évaporation de 4 I;

1 x par mois un

échantillon mélangé est

analysé

CD
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Tableau 1b: Contrôle de l'immission

Objet
delà

mesure
1. Rayonnement

di iTusé

2. Air/aérosol

3. Eau potable et
souterraine

4. Précipitations

5. Rivières

6. Boue

7. Herbes

8. Vins

MESURES
Radiation

Radioactivité
Y totale

n totale

p totale

r

Y totale

ß totale

y

Tritium

P totale

y

Tritium

p totale

Y
Tritium

p totale

Y

p totale

Y

y
Tritium

Fréquence
des mesures

continu

2 x par mois •

1 x par mois

continu

1 x par an

1 x par mois

2 x par an

2 x par an

1 x par an
en juin

1 x par an

Temps après
prélèvement

1 semaine

1 semaine

Si Tact, ß est
> 0.37 Bq/1

1 semaine

Si l'act. ß est
> 0.37 Bq/1

1 semaine

1 semaine

1 semaine

Unité

uSv

mBq /nr*

Bq/1

Bq/1

Bq/1 et
MBq/km2

Bq/1

Bq/kg
poids sec

Bq/kg
poids sec

Bq/1

Instruments

Chambre à ionisation
(remplie avec argon).
Compteur BF3 + modérateur

Compteur proportionnel à
grande surface
Détecteur Ge

Cristal de Nal(Tl)

Compteur proportionnel à
grande surface
Détecteur Ge

Compt. à scintillation
liquide
Compteur proportionnel à
grande surface
Détecteur Ge

Compt. à scintillation
liquide
Compteur proportionnel à
grande surface
Détecteur Ge
Compt. à scintillation
liquide
Compteur proportionnel à
grande surface

Détecteur Ge
Compteur proportionnel à
grande surface

Détecteur Ge

Détecteur Ge
Compt. à scintillation
liquide

Nbre
points

39

g

1

1
1
1
I
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
I
1
1

STATIONS DE CONTRÔLE / ÉCHANTILLONNAGE
Locations

28 près des clôtures
11 sur les sites

PMA 32. 71. 100. 126.805.821.911.
951

PrèsduBA6(PMW61)

Site Meyrin - Peney (FWPE)
Site Prévessin-Le Vengeron (FWVE)
Prévessin (UWPR)
St-Genis(UWSG)
Versonnex (UWVX)

Toit du bât. 24RP(RWSS)

Toit du bât. 865 SPS (RWSF)

Allondon(SWAl)
Le Lion (SWL4)
La Versoix(SWVl)
Nant d'Avril (SWN4)

Allondon(MUAl)
LeLion(MUL3)
LaVersoix(MUVl)
Nant d'Avril (MUN4)
Nord-Ouest de AA (GRE2)
Nord-Est du BA7 (GRB4)
Site Meyrin BA6 (GRB3). PS (GRBI)
Zone Nord (GRN1)
Cessy. puits5LEP(GRCl)
Le Vengeron (GRVE)

Sud-Ouest du PS (WISI)

Méthodes
Instruments

Filtre en fibre de verre
(Schleicher & Schüll.
No 6. 20 cm 0).
Aérosols > 0.3um

Collecteur 1 m"

Collecteur 1 mr

Préparation
d'échantillons

Evaporation de 4 1

Evaporation de 4 1

Evaporation de 4 1

Séchage

Séchage

Distillation
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Tableau 2: Eau de surface (rivières)

1993

Date

07.05

26.10

07.05

26.10

07.05

26.10

07.05

26.10

Point de contrôle

SVVA1

SWA1

SWL4

SWL4

SWN4

SWN4

SWV1

SWV1

Allondon

Allondon

Le Lion

Le Lion

Nant d'Avril

Nant d'Avril

La Versoi y

La Versoix

Activité

Total bêta

0.055

0.073

0.075

0.098

0.073

0.078

0.055

0.049

enBq/I

3H

<7.7

<7.7

<7.7

<7.7

<7.7

<7.7

<7.7

<7.7

Tableau 3: Sédiments (rivières)

1993

Date

07.05

26.10

07.05

26.10

07.05

26.10

07.05

26.10

Point de contrôle

MUAI

MUAI

MUL3

MUL3

MUN4

MUN4

MUV1

MUV1

Allondon

Allondon

Le Lion

Le Lion

Nant d'Avril

Nant d'Avril

La Versoix

La Versoix

Activité en Bq/kg matière sèche

Total bêta

540

450

310

320

470

480

530

550

40K

240

310

240

250

360

440

310

350

7Be

6.9

9.0

20.0

4.8

32.0

5.6

134CS

-

-

-

-

1.2

2.1

3.7

3.5

3.4

5.2

2.3

4.5

Limite de détection:
58Co

: 0.26 Bq/kg poids sec
: 0.25 Bq/kg poids sec
: 0.25 Bq/kg poids sec
: 0.52 Bq/kg poids sec
: 0.24 Bq/kg poids sec

Note: Les échantillons sont pris deux fois par an.
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Tableau 4: Végétation

1993

Date

04.06

15.06

04.06

04.06

04.06

04.06

04.06

I

GRC1

GRE3

GRH6

GRK3

GRK6

GRN1

GRVE

'oint de contrôle

Cessy point 5 du LEP

Site Meyrin BA6

Site Meyrin PS

SW du BA7

NW de AA

Zone Nord

Le Vengeron
(échantillon dt1 référence)

Activité en Bq/kg poids sec
40 K

1100

720

510

480

640

330

1000

7Be

260

190

120

130

150

59

390

134CS

-

-

-

-

-

-

-

" 7 C s

-

1.4

-

-

-

-

0.81

Limite de détection:

65Zn

: 1.3 Bq/kg poids sec
: 1.3 Bq/kg poids sec
: 1.3 Bq/kg poids sec
: 2.7 Bq/kg poids sec
: 1.3 Bq/kg poids sec
: 1.5 Bq/kg poids sec

Tableau 5: Vin blanc

1993

Date

1992

Point de contrôle

WIS1 400 m SW du PS

Activité en Bq/1

40K

11

«7Cs

- <20

Limite de détection: 134Cs : 0.38 Bq/1
137 : 0.45 Bq/1

Note: Les échantillons sont pris une fois par an
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Tableau 6: Précipitations

Point de contrôle : RWSS Site Meyrin, sur le toit du bâtiment 24

1993

Mois

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Total

Précipitations

1/m2

18.8
6.1

10.3
57.0
50.0
63.0
65.0
75.0

275.7
212.0

29.4
140.0

1002.3

Activité

Total bêta

Bq/1

0.075
0.130
0.220
0.190
0.110
0.100
0.073
0.072
0.022
0.023
0.091
0.030

Bq/m2 ^

1.4
0.76
2.3

11.0
5.5
6.3
4.7
5.4
6.1
4.9
2.7
4.2

55.0

3H

Bq/1

18.0
14.0
11.0

9.9
8.0

17.0
<7.7
<7.7
<7.7
<7.7
<7.7
<7.7

Bq/m2

330
85

110
560
400

1100
<500
<580

<2100
<1600

<230
<1100

<8700

6 5Zn

Limite de détection: 54Mn : 0.31 Bq/1
: 0.30 Bq/1
: 0.30 Bq/1
: 0.63 Bq/1
: 0.30 Bq/1
: 0.35 Bq/1

Note: Entonnoir 1 m2. Quantité de pluie mesurée à l'aéroport de Cointrin.

Tableau 7: Eau potable (FW) et eau souterraine (UW)

1993

Date

13.08

13.08

13.08

13.08

13.08

FWPE

FWVE

UWPR

UWSG

UWVX

Point de contrôle

Site Meyrin - Peney

Site Prévessin - Vengeron

Site Prévessin

St-Genis

Versonnex

Activité en Bq/1

Total bêta

0.058

0.061

0.083

0.077

0.008

3 H

<7.7

<7.7

< 7.7

<7.7

<7.7
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Tableau 8: Monitor aérosol

Point de contrôle : Meyrin, sur le toit du bâtiment 24

1993

Date

la
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b

7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
l i a
l l b
12a
12b

Quantité d'air

en 1000 m3

7.4
7.0
8.4
12.2
8.8
11.9

-
9.8
10.1
11.9
10.3
11.6
10.9
10.0
13.0
11.8
11.1
10.9
10.8
11.2
10.9
10.5
11.5
14.1

Activité en mBq/m3

Total bêta 7Be

_

-

0.69
0.61

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.15

3.3

2.6

3.2

3.9

3.6

3.4

4.1

5.9

3.2

1.9

3.6

2.3

Limite de détection pour d'autres radionucléides: 54[y[n : 0.013
58Co : 0.013 q/
60Co : 0.013 mBq/m3

; 0.029 mBq/m3

:0.014mBq/m3

: 0.016 ^

Note: Filtres changés deux fois par mois, les mesures de l'activité bêta totale sont
effectuées 7 jours après la prise de l'échantillon.
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5. INDUSTRIEN UND SPITALER

5.1. VERARBEITUNG RADIOAKTIVER STOFFE IN INDUSTRIEBE-
TRIEBEN UND ABGABEN AN DIE UMWELT

R. Grunder und Th. Lauffenburger

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Abteilung Arbeitssicherheit
Sektion Physik, Fluhmattstr. 1, 6002 LUZERN

Die SUVA betreut als Aufsichtsbehörde Folgende Betriebe, die mit offenen radioaktiven Stof-
fen arbeite Ì:

Produktionsbetriebe (Total 4 Betriebe)

Radioaktiven Stoffe werden benötigt für die Produktion von:

Leuchtfarbe (H-3, C-14, Pm-147)
• Tritiumgaslichtquellen (H-3)
• Ionisationsrauchmelder (Am-241)
• Ueberspannungsableiter (H-3, Pm-147)
• Neutronengeneratoren (H-3)

Leuchtfarbenbetriebe (Total 14 Betriebe)

Die Tritiumleuchtfarbe wird manuell oder maschinell auf Zeigern und Zifferblättern von Uh-
ren oder Instrumenten aufgetragen.

Forschungsbetriebe (Total 59 Betriebe)

Es sind dies Unternehmungen der chemischen Industrie, die unter anderem Stoffwechselun-
tersuchungen mit radioaktiv markierten Stoffen durchfuhren.

Medizinisch analytische Laboratorien (Total 57 Betriebe)

Für Hormonbestimmungen werden sogenannte Radioimmunoassay Kits (Ria-Kits) mit 1-125
und gelegentlich mit Co-57 Markierungen eingesetzt.
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Einkauf radioaktiver Stoffe 1991-1993:

Jahres
Produktionsbetriebe

Leuchtfarbenbetriebe

Forschungsbetriebe

Analytische Laboratorien

Isotopen
H-3
C-14
Pm-147
Am-241

H-3

H-3
C-14
P-32
S-35
Ca-45
Cr-51
1-125

H-3
Co-57
1-125

1993
6.81
1.54

57.92
53.58

0.70

1.33
576.58
85.20
71.95

1.70
40.52
55.01

17.43
110.48

3.67

1992
17
3.9
0.13

22

1.3

6.1
590
110
62

1.8
32

170

38
140

4.5

1991
13
0.74

42
29

0.97

10.4
330
110
60

1.5
36

176

150
5.0

PBq
PBq
TBq
TBq
GBq

PBq

TBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq

MBq
MBq
GBq

Im Berichtsjahr 1993 haben alle Betriebe, auch die in der Tabelle 1 aufgeführten Produk-
tionsbetriebe, die Abgabelimiten eingehalten.

Bemerkungen zu den Tabellen und Figuren:

Die Abgaben an die Umwelt der drei Betriebe mit dem grössten Tritium-Umsatz sind auf Ta-
belle 1 zusammengestellt (Jahreswerte); Detailangaben über das Berichtsjahr 1993 finden sich
auf der Tabelle 2, zusammen mit den Tritium-Messungen der SUVA in der Umgebung der
Firma Radium-Chemie Teufen/AR. Dieselben Daten sind auf den Fig. 1 bis 4 auch graphisch
dargestellt. Die Lage der Probenahmestellen in Teufen sind aus der Fig. 3a zu entnehmen. Die
Emissionsmessungen werden durch den Betrieb durchgeführt und durch Kontroll messungen
der SUVA überprüft. Die Messungen in der Umgebung werden von der SUVA gemacht. Auf
Fig. 5 ist ein Überblick über die durch die Setzateliers insgesamt jährlich verarbeiteten Tri-
tium-Mengen (wovon 40 Prozent in den Ateliers von La Chaux-de-Fonds) zusammengestellt,
ergänzt durch den geschätzten jährlichen Tritium-Abfluss aus der Kläranlage von La Chaux-

!) MBq
GBq
TBq
PBq

Mega-Becquerel
Giga-Becquerel
Tera-Becquerel
Peta-Becquerel

106

= I09

= IO12

= IO15

Bq
Bq
Bq
Bq
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de-Fonds (Messung EAWAG) bzw. im Doubs bei St-Ursanne (Messung SUER). Das Tritium
im Abwasser der Kläranlage stammt von den Tritium-Abgaben der Betriebe in das Abwas-
sersystem, sowie von den Abwässern der Neutralisationsanlage (STEN) für die Aufbereitung
von Lösungsmitteln und von der Kehrichtverbrennungsanlage (vor allem von der Rauchgas-
waschanlage) von La Chaux-de-Fonds. Tritium gelangt aus den Setzateliers aber auch direkt
in die Luft, wovon ein Teil mit den Niederschlägen wieder in die Oberflächengewässer aus-
gewaschen wird. Deshalb sind die Tritium-Abflüsse über den Doubs grösser als jene aus der
Kläranlage.



Tabelle 1
Jahresabgaben in GBq/Jahr aus Betrieben

Jahr MB Microtec AG
Niederwangen / BE

Abwasser
Tritium

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Abgabelimi-
ten in GBq
pro Woche
pro Jahr

74
31
15
11
15
19
9

14
8

16
12
11
11
12
5

0.7 "-'
(* 36)

Abluft
Tritium

Total

<nrooo
—
~

140'000
123'OOO
207'000
241'000
166'OOO
78'000

U6'000
83'000

103'000
96'000
73'000
62'500

HT
Gas

37*000 "
370*000 »

davon HTO
< 1*500

—
—

10*600
20*700
18*700
30'000
26*500
32*000
28*000
26*500
24*100
21*300
21*100
16*700

HT
Wasserdampf

3*700"
37*000"

Radium-Chemie i

Abwasser
Tritium

Teufen / AR
\G

Abluft
Tritium

Total
19.0
13.0
10.4
11.3
11.8
17.8
11.8
14.4
13.0
15.4
15.6
14.7
12.4
14.3
12.2

1 . 9 1)3)

(* 100)

—
—
—

9*600
8*700

11*800
11*000
10*700
14*000
16*200
13*700
14*200
14*000
14*300
14*500

HT
Gas

3*700"
37*000"

davon HTO
—

—
7*000
7*400

10*300
9*600
9*400

12*400
15*000
11*800
12*300
12*100
12*400
11*300

HTO
Wasserdampf

1*850"
18*500"

Cerberus AG
Volketswil / ZH

Abwasser
Tritium Am-241

Abluft
Tritium

—
—
—
—
—

68.5
9.0
7.8
4.3
9.6
6.2
8.8
2.4

16.5
0.97

3.7 4>

(* 190)

<0.6»10-3

<0.6»l(H
<0.9»10-^
<0.9»10"3

<3.8-10-^
<5.6«10--1t

<3.9-10-3
<4.6«10--1i

4.0-10-3

4.9«10--q

0.0037 4>
(* 0.20)

—
—
—
—
—

700
1*400

400
500

1*400
1*200

600
300
210
200

200 4>
3*700 4>

- = keine Abgabe 1 ) Gültig seit 1984 2) Wochenlimite für C-14 = 0.15 GBq
3 ) Wochenlimite für C-14 = 0.4 GBq 4) Gültig seit 1988



Tabelle 2
Aktivitätsabgaben an die Umwelt, 1993

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Total

mb-microtec AG 3127 Niederrangen

Abwasser
H-3
GBq

0.53
0.44
0.43
0.31
0.28
0.54
0.72
0.33
0.47
0.48
0.28
0.21
5.02

Abluft
HTO
TBq

2.3
1.4
2.0
1.1
1.7
1.7
1.3
0.8
1.2
0.8
1.1
1.6

16.7

Abluft
Total
TBq
9.3
4.0
6.5
4.5
4.8
6.6
5.2
2.8
5.3
3.9
4.4
5.2

62.5

Radium-Chemie AG 9053 Teufen

Abwasser
H-3
GBq
0.88
1.23
0.33
1.40 •
0.39
1.89
1.54
0.75
1.76
0.70
0.92
0.37

12.20

Abluft
Total
TBq
0.78
0.83
1.02
1.34
1.44
1.02
0.92
0.97
0.93
0.83
0.50
0.73

11.30

Abluft
Gesamt

TBq
1.0
1.1
1.3
1.7
1.9
1.3
1.2
1.2
1.2
1.1
0.6
0.9

14.5

Cerberus AG 8604 Volketswil

Abwasser
H-3
GBq
0.06
0.07
0.04
0.16
0.04
0.08
0.07
0.04
0.13
0.16
0.06
0.05
0.97

Abwasser
Am-241

MBq
0.46
0.35
0.40
0.40
0.61
0.50
0.49
0.29
0.29
0.63
0.28
0.18
4.90

Abluft
HTO
GBq
15.7
11.4
8.7

32.3
14.9
17.0
16.0
18.8
10.0
19.2
13.3
21.1

198.4

Tritiumkonzentration im Wasserproben, Bq/1, 1993

Umgebung Radium Chemie AG 9053 Teufen
Datum

06.01.93
31.03.93
29.06.93
30.09.93

Mittelwert

Schacht

17000
330
780

2700
5100

Einlauf
Feuerweiher

--
1800
1800
2100
1900

Meteor alt

1300
1400
700
780

1000

Meteor neu

1500
2100

440
560

1200

Regenklärbecken

23
110

14
37
46

Bach

160
250
120
190
180
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Fig. 1 : Tritium-Abgaben der mb-microtec AG in Niederwanqen/BE

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

Messung: Betrieb

0.000 '

• • • - •

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

-••- Abwasser H-3 (GBq) - • - Abluft HTO (TBq) • Abluft Total (TBq)

Fig. 2: Tritium-Abgaben von Radium-Chemie AG in Teufen/AR
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Fig. 3: Tritium-Messungen in der Umgebung von Radium-Chemie AG
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Fig. 3a: Probenahmestellunq Umgebung Radium-Chemie AG
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Fig. 4; Radioaktivitätsabgaben von Cerberus/AG in Volketswil/ZH
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Figur 5

TRITIUM IN DER REGION LR CHRUX-DE-FONPS~)
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Pro Jahr verarbeitete Tritiun-Mengen in Schweizer Setzateliers
davon ca. 48 Prozent in La-Chaux-de-Fonds (Mitteilung SUVA)

•] Tritiun-Jahresabfluss (Schätzuert) in Doubs bei St-Ursanne
M Tritiuw-Jahresabfluss in der Kläranlage La Chaux-de-Fonds
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5.2. ABGABE VON RADIONUKLIDEN AUS SPITÄLERN AN DAS
ABWASSER

E. Eimer ", p. Haag D, R. Linder ') und H. Völkle 2>. Abteilung Strahlenschutz, BAG

>> Sektion Betriebskontrollen, 3001 BERN
2> Sektion Überwachung der Radioaktivität, Chemin du Musée 3, 1700 FRIBOURG

Zusammenfassung

In diesem Kapitel sind die Radioaktivitätsabgaben (Jod-131) aus Spitälern über das Abwas-
ser zusammengestellt. Damit lassen sich die Messungen am Ausfluss von Kläranlagen inter-
pretieren. Für Bern beispielsweise, wo häufig Jod am Ausfluss der Kläranlage festgestellt
wird, ergab sich, dasx nur ein kleiner Teil davon direkt aus den kontrollierten Abgaben des
Inselspitales stammt, während der grössere Anteil von den ambulant behandelten Patienten
stammt. Radiologisch sind diese Aktivitäten allerdings unbedeutend.

5.2.1. Anwendung von Radionukliden am Menschen

In der Nuklearmedizin werden für Diagnostik und Therapie radioaktive Stoffe in offener
Form am Menschen appliziert, die zum Teil im Körper zerfallen, zum Teil über Urin und
Stuhl, wieder ausgeschieden werden. In der Regel handelt es sich um Radionuklide mit sehr
kurzen Halbwertszeiten im Bereich von Minuten bis einigen Tagen, wie z.B. Technetium-99m
(HWZ = 6 Std), Yttrium-90 (64 Std). Thallium-201 (74 Std), Jod-125 (60 Tage) etc. Aus der
Sicht des Strahlenschutzes das dominierende ist jedoch Jod-131 mit einer physikalischen
Halbwertszeit von 8 Tagen. In den Schweizer Spitälern wurden 1993 insgesamt rund 1600
GBq (« 43 Ci) Jod-131 an Patienten appliziert (hiervon 21 Prozent in Züricher Spitälern und
26 Prozent im Berner Inselspital), davon etwa 150 GBq (* 4.1 Ci) an ambulanten Patienten.

Bei Spitäfern, in denen insbesondere Jod-I3i zar stationären Behandlung von Patienten mit
Schilddrüsenerkrankungen verwendet wird, verlangt die Aufsichtsbehörde eine kontrollierte
Abgabe der Abwässer aus den Therapie-Patientenzimmern über eine Abwasser-Abklingan-
lage. Das Jod-131 wird in der Regel oral verabreicht und zum grössten Teil wieder ausge-
schieden. Während bei niedrigen Aktivitäten die Behandlung meist ambulant erfolgt, ist der
Patient bei Aktivitätsmengen über 0.19 GBq (« 5 mCi) während mindestens 48 Stunden in
speziellen Patientenzimmern zu stationieren. Die Exkrete der Patienten gelangen über separat
eingerichtete Toiletten in die Abklinganlage und werden dort solange zurückgehalten, bis de-
ren Aktivität weitgehend abgeklungen ist. Die Aufsichtsbehörde hat für jedes Spital indivi-
duell im Bewilligungsverfahren eine maximale wöchentliche Abgaberate festgelegt. Die Ent-
nahme von Abwasserproben vor einer Entleerung in die öffentliche Kanalisation ermöglichen
die Erstellung einer Abwasser-Abgabebilanz. Kliniken, die über keine solche Abwasserkon-
trollanlage verfügen, dürfen somit höchstens 0.19 GBq Jod-131 an (ambulanten bzw. stationä-
ren) Patienten applizieren.



Jod-131-Abgaben aus den Spitälern mit Abwasserkontrollanlagen (1993) in GBq
(Angaben: Sektion Betriebskontrollen. BAG)

Ort

Spital

Jan.
Feb.
März
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.

Total

Baden

Kantons
spital

0.000
0.003
0.000
0.006
0.014
0.001
0.015
0.000
0.007
0.003
0.000
0.000

0.050

Basel

Kantons
spital

0.19
0.30
0.85
0.28
1.55
0.39
0.28
1.12
0.82
1.52
0.75
0.68

8.73

Bellin-
zona

llosp. S.
CiiuMinni

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000

0.001

Bern

Insel-
spita!

0.566
0.340
0.907
0.000
0.244
0.037
0.000
0.000
0.111
0.074
0.074
0.000

2.353

Chur

Kantons
spital

< 0.060
< 0.060
< 0.060
< 0.074
< 0.060
< 0.074
< 0.074
< 0.060
< 0.074
< 0.060
< 0.060
< 0.074

< 0.770

Genf

llopi'al
Cant.

0.000
0.000
0.000
0.010
0.019
0.060
0.016
0.079
0.000
0.012
0.000
0.024

0.220

Lau-
sanne

CHUV

n
0.022
0.000
0.020
0.004
0.000
0.011
0.000
0.001
0.000
0.000
0.001
0.003

0.061

Münster
lingen

Kantons
spital

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

Schaff-
hausen

Kantons
spital

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

Sitten

Hôpital
Cant.

0.012
0.000

L 0.000
0.003
0.000
0.011
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.016

0.043

Solo-
thurn

Kantons
spital

0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.007
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.008

St.
Gallen

Kantons
spital

0.000
0.000
0.000
0.015
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.004
0.006
0.160

0.190

Winter-
thur

Kantons
spital

<0.06
<0.06
<0.06
<0.06
<0.06
<0.06
<0.06
<0.06
<0.06
<0.06
<0.06
<0.06

<2.9

Zürich

USZ
2)

0.000
0.046
0.014
0.035
0.004
0.030
0.056
0.013
0.017
0.000
1.817
0.190

2.220

Zürich

Triemli-
spital

1.177
1.258
0.300
0.226
0.255
0.514
0.244
0.241
0.259
0.474
0.241
0.241

5.430

Von den Spitälern 1993 gesamthaft an Patienten applizierte Jod-131-Mengen in GBq
(Anuaben: Sektion Betriebskontrollen. BAG)

am-
bulant
stationär

Total

3.250

102.100

105.350

0.037

285.548

285.585

1.110

48.285

49.395

40.225

379.770

419.995

14.319

37.407

51.726

9.361

180.190

189.551

0.000

92.470

92.470

14.840

31.813

46.653

0.233

0.562

0.795

0.000

15.403

15.403

1.480

22.680

24.160

4.064

149.111

153.175

I.59I

65.046

66.637

0.68

122.8

123.52

13.793

193.828

207.621

' Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
-' Universitätsspital Zurich
-1' 13 weitere Spitäler. Kl;'"i!-.cn und Ar/ipraxen vertilgen über keine Abwasserkontrollanlagen: sie dürfen daher nur ambulante oder stationäre Patienten mit höchstens je

0.19 GBq behandeln. 1993 wurden folgende Jod-13 I-Mengen verwendet: Ambularne Patienten: 46.206 GBq. stationäre Patienten: 3.772 GBq: Total: 49.978 GBq.
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5.2.2. Überwachung der Kläranlagen auf Jod-131

Die Jod-I3I-Abgaben der mit einer Abkling- und Kontrollanlage ausgerüsteten Spitäler sind
auf der Tabelle (Seite B.5.2.2) zusammengestellt. Damit kann ein Vergleieh mit den
wöchentlichen Jod-131-Messiingen am Ausfluss der betreffenden Kläranlagen gemacht wer-
den. Die Kläranlagen von Zürich. Bern. Basel und Lausanne werden seit Jahren anhand von
wöchentlichen Abwasscrsammelproben auf Jod-131 überwacht. Mit Ausnahme von Bern, das
im folgenden Abschnitt behandelt wird, ergeben die Messungen meist Werte unter der
Nachweisgrenze: Zürich: < 0.8 Bq/L. Basel: 0.1 bis 1.4 Bq/I. und Lausanne < 0.5 Bq/L. Dar-
aus lässt sich unter Berücksichtigung der Messgenauigkeit schliessen. dass die von den betref-
fenden Spitälern gemeldeten Jod-131-Abgabebilanzen korrekt sind und die bewilligten
Abgaberaten nicht überschritten wurden.

5.2.3. Kläranlage Bern und ,Jod-131-Abgaben des Berner Inselspital

Im Abwasser der Kläranlage von Bern wurden 1992 in den wöchentlichen Sammeproben
typische Jod-13 I-Konzentrationen zwischen 1 und 2 Bq/L gemessen. Der höchste im Jahr
1993 registrierte Wert war 4.3 Bq/L. Spitzenwerte, wie sie sporadisch in den früheren Jahren
auftraten wurden nicht mehr festgestellt. Aus diesen Uberwachungsmessungen von 1993 lässt
sich ein Jahresabfluss von Jod-131 über die Kanalisation von Bern von rund 40 GBq berech-
nen. Radiologisch sind diese Aktivitäten allerdings unbedeutend, da die Abwässer der Klär-
anlage in die Aare eingeleitet und dort um rund einen Faktor 100 verdünnt werden. Die
Strahlendosis einer Person, die täglich 2.2 Liter (unaufbereiteles) Aarewasser trinken würde.
beträgt 0.0002 mSv pro Jahr.

Das Inselspital hat 1993 über die Abwasserkontrollanlage 2.4 GBq Jod-131 in die Kanalisa-
tion abgegeben A> . Diese Jod-Aktivität stammt von den stationären Patienten des Inselspitals,
an denen 1993 rund 380 GBq Jod-131 appliziert wurde. An ambulant behandelten Patienten
des Inselspital wurde 1993 total 40 GBq Jod-131 appliziert. Da diese Patienten nach der Be-
handlung nach Hause entlassen weiden, kann deren Jod nicht in der Abklinganlage zurückbe-
halten werden und gelangt direkt in die Kanalisation. Der Jod-Ablluss in der Kläranlage Bern
stammt somit zum grössten Teil von den ambulanten Jod-Patienten, während die kontrollier-
ten Abgaben über die Abwasserkontrollanlage nur wenige Prozent davon ausmachen. Die im
I992er-Bericht erwähnte Diskrepanz ist somit geklärt und zusätzliche Überwachungsmass-
nahmen erübrigen sich. Falls inskünftig wieder erhöhte Wochenwerte auftreten sollten, wer-
den diese unverzüglich dem Inselspital gemeldet, soda.ss dort Abklärungen über deren Ursa-
che durelmeführt werden können.

Zur Überprüfung der Messtechnik bei der Abwasserdhenvachung im Inselspital wurden ll)l>3 während 14
Wochen Parallelmessimgen an Abvvasserproben /wischen dem l.abor des Inselspitals und der Slll:R (BA(i)
durelmeführt. Sie eniaben innerhalb der Messuenauiukeit eine uenüuende l'lbereinstimmurm.
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5.3. UMGEBUNG VON INDUSTRIEBETRIEBEN UND
KLÄRANLAGEN

H.Surbeck und G.Ferreri Sektion Überwachung der Radioaktivität (SUeR)
Bundesamt für Gesundheitswesen, eh. du Musée 3.
1700Fribourg

5.3.1 Zusammenfassung

/ 993 wurden wie in früheren Jahren erhebliche Mengen Tritium durch die mk-microtec in
Niederwangen in die Luft abgelassen. Dies zeigt sich deutlich sowohl in den Niederschlügen
als auch in der l •.•/(feuchte in der Umgebung des Betriebes.

Im geklärten Abwasser der ARA Bern konnte wie schon in vorhergehenden Jahren I3II häufig
nachgewiesen werden. Die Limite für öffentliche Gewässer gemäss Art. 107 der SSVO wurde
1993 aber nicht überschritten.

Als guter, allerdings nur qualitativer Indikator für erhöhte Aktivität im Abwasser hat sich
Klärschlamm erwiesen. 13II konnte in mehreren Proben aus der ganzen Schweiz wie in frühe-
ren Jahren problemlos gemessen werden.

5.3.2. Messprogramm und Methodik

Da sich sowohl am Messprogramm als auch bei der Methodik keine wesentlichen Änderun-
gen ergeben haben, wird dafür auf den Jahresbericht 1992 verwiesen.

5.3.3 Resultate

Umgebung von Industriebetrieben

a) Niederwangen/BE: Tritium im Regen

Figur 1 zeigt die Tritium-Konzentrationen im Regen an den 4 Stationen um die mb-microtec
und die Niederschlagsmenge bei der Station 320m NE mb-microtec. Gemäss Strahlenschutz-
verordnung Art. 107 beträgt der Richtwert für Tritium in öffentlich zugänglichen Gewässern
12'000Bq/Liter(Cw/300).
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Fig. 1 : Tritium im Regen in der Umgebung der mb-microtec in Niederwangen/BE.

b) Niederwangen/BE: Tritium in der Luftfeuchtigkeit

Am Probenahmeort 320 m NE der mb-mictrotec wird zusätzlich die Triti umkoiizentrationen
in der Luftfeuchtigkeit gemessen (zweiwöchige Sammelprobe). Der zeitliche Verlauf ist in
Fig.2 zu sehen (Ca/300: Richtwert nach Strahlenschutzverordnung fur die Tritiumkonzentra-
tion in der Luft fur öffentlich zugängliche Orte).
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Kläranlagen

a) Klärschlamm

Alle Werte in Bq/kg frisch, bezogen auf das Probenahmedatum (vgl. auch Kap. 3.5.).

Ort

Bern-Neubrück
Morges
Münsterlingen
Lugano / Muzzano

Probenahme-
datum

08.03.93
04.03.93
08.03.93
08.03.93

«K

8±3
22±2
13±3
24±2

I3I I

I.8±0.2
1.0±0.2
0.5±0.2
4.3±0.3

<0.2
<0.2

0.2±52
<0.2

•37Cs

<0.5
0.5

2.1±12
4.9±6

b) Abwasser der Kläranlagen

Mit der Überwachung der Kläranlagen-Abwässer ist mindestens zum Teil eine Überwachung
der Abgaben der Spitäler möglich. 131I kann aber ausser direkt aus den Abklingtanks der Spi-
täler auch über den Urin der ambulant behandelten Patienten ins Abwasser gelangen.

Im Abwasser der ARA Bern ist häufig 13II nachweisbar (Fig.3). Typische Werte sind 1 bis 2
Bq/Liter in den Wochensammelproben, entsprechend ca. 109 Bq(~30 mCi) pro Woche. Cer
höchste 1993 gemessene Wert betrug ( 4.3 ± 0.4 ) Bq 13II/Liter. Der Richtwert von 7.4
Bq/Liter nach Strahlenschutzverordnung Art. 107 für öffentlich zugängliche Gewässer wurde
damit im Gegensatz zum Vorjahr nicht erreicht.

Fig.3:

1311 Aktivitätskonzentration im ge-
klärten Abwasser der Kläranlage
Bern-Neubrück.

Dotum

Im Abwasser der 1993 ebenfalls von uns überwachten ARA Fribourg konnte nie I311 nachge-
wiesen werden (< 1 Bq/Liter).
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5.4. WEITERE MESSUNGEN IN KLÄRANLAGEN UND IN DER
UMGEBUNG TRITIUM-VERARBEITENDER BETRIEBE

CLBajo», J. Beer2), V. Figueiredo 3), J.-J. Geering 4), H. Surbeck5), U. Vögeli6),
H. Völkle 5)

1 ) Kantonales Laboratorium Aargau, Kunsthausweg 24, 5000 AARAU
2) Abteilung Umweltphysik, EAWAG, Postfach, 8600 Dübendorf
3) Kantonales Laboratorium Basel-Stadt, Kannenfeldstr. 2,4012 BASEL
4) Institut de Radiophysique appliquée, Centre Universitaire, 1015 LAUSANNE
5) Sektion Überwachung der Radioaktivität (SUER)

Bundesamt für Gesundhei' wesen, eh. du Musée 3. 1700 FRIBOURG
6) Kantonales Laboratorium Bern, Muesmattstr. 19, 3000 BERN 9

5.4.1. Überwachung der Kläranlagen von Zürich, Basel-Stadt und Lausanne

Die wöchentlichen Sammelproben von Abwasser aus der Kläranlage von Zürich werden
durch die EAWAG untersucht. Die Messungen ergaben für Tritium durchwegs Werte unter
0.2 Bq/L und für Jod-131 weniger als 0.8 Bq/L. Andere künstliche Radionuklide waren nicht
nachweisbar.

Die Wochensammelproben der Kläranlage Basel-Stadt werden vom kantonalen Labor Basel-
Stadt gemessen (siehe Fig. 1). Für 1993 ergaben die Tritium-Messungen, mit Ausnahme von
drei Spitzenwerten, immer weniger als 20 Bq/L (im Mittel 10 Bq/L). Spitzenwerte wurden in
den Wochen 14, 19 und 36 festgestellt, mit Tritium-Werte von 137, 60 bzw. 36 Bq/L. Für
Jod-131 ergaben sich Werte zwischen 0.1 und 1.4 Bq/L mit einem Jahresmittel von 0.4 ± 0.3
Bq/L. Andere künstliche Radionuklide konnten keine nachgewiesen werden, insbesondere
lagen die Aktivitätswerte von Caesium-134 und Caesium-137 unter 0.05 Bq/L.

Die Wochensammelproben aus der Kläranlage Lausanne werden durch das Institut de Ra-
diophysique Appliquée (IRA) gemessen. Vom 31.8. bis 17.10. konnten, wegen Unterhaltsar-
beiten keine Proben zur Messung erhoben werden. In den übrigen Wochen lagen die Mess-
werte für die Radionuklide Caesium-134, Caesium-137 und Jod-131 unter der Messgrenze
von 0.5 Bq/L.

5.4.2. Klärschlamme

Die 1993 auf Radioaktivität untersuchten Klärschlämme zeigten immer noch Spuren von
Caesium-134 und -137 vom Reaktorunfall Tschernobyl sowie Jod-131. das aus medizinischen
Anwendungen (Diagnose und Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen) stammt:
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Tabelle 1: Klärschlämme: Aktivitäten in Bq/kg Frischgewicht

Kanton
bzw. Stelle

Kanton
Aargau
Kanton
Zürich
Bern (Stadt)

Morges/VD

Münsterlin-
gen/TG
Lugano-
M lizzano

An-
zahl

23

64

1*)

1*)

1*)

1*)

Messung
Labor

KL-AG

KL-ZH

SUER
(BAG)
SUER
(BAG)
SUER
(BAG)
SUER
(BAG)

Cs-134

0.2 - 0.5

0.2 - 0.9

<0.2

<0.2

0.2 ±0.1

<0.2

Cs-137

0.3 - 6.5

0.5- 11.0

<0.5

0.5 ±0.2

2.1 ±0.3

4.9 ±0.3

J-131

0.2 - 7.9

0.2 - 7.0

1.8 ±0.2

1.0 ±0.2

0.5 ± 0.2

4.3 ± 0.3

Be-7
(natür-

lich)
10-62

3.5 - 84

—

—

—

—

K-40
(natür-

lich)
4-22

4-40

8 ± 3

22 ±2

13±3

24 ±2

) Probenahme durch die Eidg. Forschungsamtalt für Agrikulturchemie und Umwelthygiene
FAC in Bern-Liebefeld.

5.4.3. Tritiummessungen in der Umgebung von mb-Microtec AG in Niederwangen/B E

1993 wurden aus der Umgebung der Firma mb-Microtec in Niederwangen/BE, in Zusam-
menarbeit mit dem Kantonalen Laboratorium Bern, 20 Wasserproben, 8 Milch- und 10 Ge-
müseproben auf Tritium untersucht, um den Einfluss der Tritiumabgaben dieses Betriebes auf
die Umwelt zu erfassen. Gemäss der gegenwärtig noch gültigen Strahlenschutzverordnung
(SSVO vom Juni 1976) darf der Tritiumgehalt in öffentlich zugänglichen Gewässern durch
Abgaben aus Betrieben um nicht mehr als 12'000 Bq/L erhöht werden. Dies würde bei
täglichem Konsum von 2.2 Liter dieses Wassers zu einer jährlichen Dosis von 0.5 mSv füh-
ren. Der gleiche Richtwert wird auch gemäss der neuen Strahlenschutzverordnung (StSV vom
22.6.94) gelten, die demnächst in Kraft gesetzt wird. Zusätzlich wird in der Verordnung über
Fremd- und Inhaltsstoffe fur Tritium in Lebensmitteln ein Toleranzwert von 1000 Bq/kg
sowie ein Grenzwert von lO'OOO Bq/kg festgelegt werden. Für Säuglingsnahrung wird ein
Grenzwert von 3000 Bq/kg gelten.

Proben von Oberflächengewässern aus der Umgebung der Firma ergaben 1993 Tritiumwerte
bis rund 30 Bq/L: Im Biotop beim Kinderspielplatz in Niederwangen wurde 29 Bq/L
gemessen, im Stadtbach in der Nähe der Firma 15-25 Bq/L; mehrere kleine Bäche aus der
näheren Umgebung bis in ca. 3 km Entfernung ergaben Werte zwischen 3 und 17 Bq/L. 6
Proben von Brunnen und Grundwasserpumpwerken aus Ober- und Niederwangen und
dem angrenzenden Quartier der Gjmcinde Bern ergaben Tritiumwerte zwischen 4 und 104
Bq/L. Das Trinkwasser aus dem Stadtzentrum von Bern ergab 6 Bq/L, in Übereinstimmung
mit den dort von der Universität Bern regelmässig untersuchten Niederschlägen. Im Klär-
becken der ARA Bern wurden 14 und in der Aare im Wohlensee bzw. bei Niederried 3.6 bzw.
3.1 Bq/L gemessen. Die Tritiumabgaben der Firma in Form von HTO- Wasserdampf erfolgen
weitgehend über die Abluft und gelangen über die Niederschläge direkt in Oberflächen- und
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Grundwasser und können damit von den dori wachsenden Pflanzen aufgenommen werden.
Dagegen sind die Abgaben über das Abwasser deutlich kleiner: diese gelangen zudem über
die Kanalisation direkt in die Kläranlage.

In Milchproben aus der näheren Umgebung (Ober- und Niederwangen) wurden Tritiumwerte
zwischen 21 und 35 Bq/L gemessen. Referenzproben (TONI/lnlermilch Bern und Molkerei
Dürrenroth) ergaben 5.1 und 2.9 Bq/L. Ciemüseproben (Salat. Kraut.stiele. Rhabarber.
Kohlräbli etc. ) aus Niederwangen zeigten im Wasser, das in den Pflanzen enthalten ist. Tri-
tiumwerte zwischen 28 und 150 Bq/L ' ' . l'ine Referenzprobe von einer weiter entfernten
Stelle ergab 3.1 Bq/I..

Die 1993 i' der Umgebung dieser Firma durchgeführten Tritium-Messungen von Nieder-
schlägen (kontinuierliche Sammlung: Messung alle zwei Wochen), sowie von Stichproben
bei Oberflächen- und Grundwassern und von Milch- und Gemüseproben, ergänzt durch die
Ergebnisse der 1990 durchgeführten Urinmessungen bei Anwohnern der Firma, sind auf Fig.
2 graphisch dargestellt. Die Messwerte sind in Funktion des Abstandes zur Firma, unabhängig
von der Richtung, aufgetragen. Sie zeigen, innerhalb eines relativ grossen Streubereiches,
eine mit der Entfernung abnehmenden Tendenz. Da es sich um eine kontinuierliche Freiset-
zung von Tritium handelt, stellt sich in der Umgebung ein Gleichgewicht ein. d.h. man findet
in Niederschlägen. Oberllächen- und Grundwasser, sowie in den Pflanzen (Gemüse. Ciras •
Milch) vergleichbare Tritiumaktivitäten. Auch der Tritium-Gehalt im Urin von in der Nähe
wohnenden Personen zeigt ähnliche Werte.

Wer aur der Figur ersichtlich, führen die Tritiumabgaben der Firma über die Abluft somit in
der Nahumgebung (bis in wenige km Entfernung) zu messbaren Erhöhungen der Tritium-
konzentration in Oberflächen- und Grundwasser, in Gemüse und Milch bis zu 150 Bq/L. Die
Werte liegen jedoch deutlich unter den gültigen Richtwerten und fuhren bei der Bevölkerung
in der Umgebung, wie frühere Untersuchungen zeigten, nur zu unbedeutenden Strahlendosen:
1990 wurden Urinproben von in der Nähe der Firma wohnenden Personen untersucht, um die
Tritiumbelastung der Bevölkerung zu bestimmen. Es ergaben sich Werte bis 2000 Bq/L
(entsprechend einer Jahresdosis von 0.04 mSv) wobei 70% der Werte zwischen 20 und 100
Bq/L lagen (entsprechend Jahresdosen zwischen 0.0004 bis 0.002 mSv). Die Tritiumwerte im
Urin der Anwohner entsprechend somit der Grössenordnung nach den in der Umwe't
festgestellten Konzentrationen.

(iemäss D.M. llamby & 1..R. Bauer: "Ilio Vegetation-to-Air Concentration Ration in a spécifie Activity
Atmospheric Tritium Model" (Health Physics 66'3 (1994) p. 339-342) kann mit einem durchschnittlichen
Tritiimi-Aklivitiitsverhältnis im Pflanzen«asser (ISq'O zur I.uftleuchte (Bq/I) an derselben Stelle von rund
0.5 gerechnet worden. Die in l'ilan/.en gemessenen Tritium-Werte von 30 bis 150 Bq'l würden somit einem
I'ritium-Ciehalt in der l.ui'tfeuchte von einigen Bq-'nv' entsprechen, was mit den an einer Sicile kontinuierlich
gemessenen Werten der Grössenordnung nach übereinstimmt.
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Fig. la: J-131 im Abwasser der ARA Basel 1993 (± 0.2 Bq/I)
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Fig. lb: Tritium im Abwasser der ARA Basel 1993 (± 1 Bq/1)
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Figur 2

Tritium in Proben aus der Umgebung eines
Tritium-verarbeitenden Betriebes

ai
Ol

1000

500

\ 200

r 50

: 20

5 :

, , , , i , i , i , i , i , i , i 1 1 , , , . i , I , I . I , i , i , i M . , . ,
Messungen 1993 tSUER/BAGl oOberfl.-Gewässer

«Regen (al le 1993)
a Grund-Uasser
• Milch
A Genüse

I Urinanalysen
von Anwohnern

0 200 500 1008 2000 5000 1BB00 20000
Abstand zur Quelle in n (alle Windrichtungen zusannen)

iSsOO-ïnnïssïonsrïcntwert: Ì2ÓÓÒ Bq/L; Background\ Ü 7 Bq/Lj



-Cl -

ALPHABETISCHER INDEX: WO FINDE ICH .... ?

(Die Angaben beziehen sich auf die Kapitel)

Abgaben an die Umwelt
Kernanlagen
Industrien
Spitäler

A bga begrenzwerte
Kernanlagen
Industrien
Spitäler

Ablägerungen, trockene
Aeroradiometrie
Aerosole

Abgaben der Kernanlagen
Umgebungslufl

Alphastrahler
Mineralwässern
im Erdboden

Argon in Luft
Atombomben
Dosen, externe
Dosen, interne
Fallout
Baumaterialien
Beruf!. Strahlenexposition
Beryllium-7
Caesium

Dosen
I-rdc
Getreide
(iras
Körper
Lebensmittel
Luft
Milch

CERN
Radioaktivitätsabgaben
Umgebungsüberw aehung

Dosen
extern
llausinnern, im
interne
l.ebensmittel
Inhalation
Ortsdosen
Radon
Rönlgendiagnostik
Nuklearmedizin

Edelgase, radioaktive
Einheiten

Radioaktivität
Strahlendosen

Erde
Caesium
Strontium
natürliche Radioaktivität
Radium

Fallout, Atombomben-

Feil A

„

5
6
6
-
5
6
6
__

—
5
4
-
4
4
4
4
4
4
4
2
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
—
—
-
8
4
4
4
4
—
2.4
3
8
8
4
[*>

[*>

l*>
4
4
4
2
2
4

Teil B

__

4.1
5.1
5.2
-
4.1
5.1
5.2
3.1
3.9
3.1
4.1
3.1
3.1,3.15
3.1
3.1,3.3
3.2
3.1.3.3
3.3.3.8
3.5
3.3
3.14
-
3.1
-
3.3.3.5
3.1
3.5
3.1
3.7
3.5
3.1
3.5
4.4
4.4
4.4
-
3.3.3.8
3.14
3.5
3.5
2
3.3.3.8
2
-
-
3.2
—
—
—
—
3.1
3.6
3.1,3.3
3.1,3.3
3.1,3.3

Fische
Caesium
Tessiner Seen

Ganzkörpermessungen
Gesetze
Getreide

Caesium
Strontium

Gewässer

Caesium
Tritium

Gras
Caesium
Strontium

Grundwasser
Beta-Aktivität
Tritium

Housing Factor
Immissionsrichtwerte

I.ult
(jewässer

Importwaren
Pilze
Wild

Industrien
Abgabegrenzwerte
Radioaktivitätsabgaben
Tritium-Abgaben

Jod-131
Kläranlagen
Spitäler

Kalium-40
Krde
Körper
Milch

Kernanlagen
Abagabelimiten
Radioaktivilätsabgaben
Umgebungsüberwachung

Strahlendosen
Kernkraftwerke

Abgabelimiten
Radioaktivitätsabgaben
Umgebungsiiberwachung

Strahlendosen
Kläranlagen

Jod-131
Klärschlamme
Kleinquellen
Konsumgüter
Körper, menschlicher

Caesium
Kalium-40
Strontium

Teil A

—

-
-
4
1
4
4
4
4

4
4
4
4
4
-
-
--
4
11
-
-
-
-
-
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
6
6
..
8
8
-
4
2
4

TeilB

3.5
3.5
3.5
3.7.3.15
-
-
3.5
3.6
3.1,3.4.3.10.3.11
3.12
3.1,3.4
3.1,3.2,3.4.3.15
3.1
3.1
3.6
3.4.4.3
3.4,4.3
3.4
3.14
-
5.3,5.4
5.3.5.4
3.5
3.5
3.5
5.1,5.2
5.1,5.2
5.1,5.2
3.4,5.1,5.2
5.2
5.2, 5.3, 5.4
5.2. 5.3, 5.4
-
3.1
3.7
3.5
4
4.1
4.1
3.4,3.9,3.10.
3.15,4.2,4.3
4.1,4.2
4
4.1
4.1
3.4.3.9,3.10,
3.15,4.2.4.3
4.1,4.2
5.2, 5.3, 5.4
5.2, 5.3, 5.4
5.4
—
—
-
3.7
3.7
3.6

• ) siehe auch Innenseile Umschlag
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Kohlenstoff-14
vom Bombenfalloul
von den Kernanlagen

Kosmische Strahlung
Krypton in Luft
Labororganisation
Lebensmittel

Caesium
Grenzwerte
Strahlendosen durch
\ / I I l i l 11 vft IUA'»IVI t u u 1 V I I

Slrontium
Toleran/werte

Leuchtziffern von Uhren
Luft

Aerosole
Argon
Ueryllium-7
Caesium
Krypton

Luftfahrt, Dosen bei der
Luftfeuchte: Tritium
Lungenkrebs
Medizin

Jod-131-Abgaben
Nuklearmedizin
Rönlgendiagnostik

Messgrössen
Radioaktivität
Strahlendosen

Metallschrot, radioaktiver
Milch

Caesium
Kîililifn
l ^ U 11 U l • 1

Strontiumi tll \/l 1 L 1 Ul II

NA DA M
natürlirhe Radioaktivität

terrestrische Strahlung
kosmische Strahlung
in Körper
in Mineriilwiisser
HI IVI Illt>l tll " tl.'.>t<l

Niederschläge
Caesium
Tritium

Notfallorganisation
Nuklearmedizin
Ortsdosen
Pilze
Probenahmeorganisation
PSI
Radioaktivitätsabgaben

Kernanlagen
Industrien
Spitäler

Teil A

4
4
5
2
4
IV
4
4
[
4

4
1
-

4
4
4
4
4
4
X
—

11.3

6
8
8
1*)
l*>
1*)
6
4
4
2
4

4
2
2

2
2
4

4
4
4
III
6.8
2.4
4
IV
-
-

5
6
6

TeilB

3.2
3.2
3.2
3.3
3.2
I
3.5
3.5
—

3.5
3.5.3.6
—

5.1. 5.4
—

3.1
3.2
3.1
3.1
3.2
—

5.1.5.4
2
—

5.2.5.4
—
-
--
—
—
-
-

3.5
3.5
3.6
3.8

3.3
3.3
3.7

3.1
3 1 3 2
3.1
3.1.3.2.3.4.5.3.5.4
1
-

3 3 38
3.5
1
3.15. 4.1.4.3

4.1
5.1.5.3.5.4
5.2.5.4

Radium
l-rde
Mineralwässern

Radon
in Wohnhäusern
Dosen durch Radon
Sanierungen von 1 läusern

Regen
Caesium
Tritium

Risikofaktoren
Röntgendiagnostik
Sedimente

Spitäler
Strahlenrisiko
Strahlenschutzverordnung

SSVO(alle)
StSV (neue ah. I.IO.'M)

Strahlenwirkung
Störfälle
Strontium

Dosen
Iirde
Getreide
(iras
Knochen
Körper
Lebensmittel
Milch
Milchzähne

Terrestrische Strahlung
Tschernobyl

Ablagerungen
Dosen

Trinkwässer
Tritium

1 .ufifeuchte
Regen
l Ihreindustric
Wasser

flberwachungsprogramm
Uhrenindustrie
Vergleichsmessungen

Vorschriften
Wasser

Caesium
Russe
Regen
Tritium

Wasserpflanzen
Wild

Teil A

„

2

4
3
3
3
3
4
4
4

II
8
-

8
II
1
1
1
li
IV
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4

4
4
4
--
4
6

4
III
6
--
I
4
4
4
4
4
--
4

Teil B

3 1 3 3
3 1
2
2
2
2
3 1
3.1
31 32 34 53 > A

-
3.4. 3.1(1.
3.11.3.12.4.3
5.2
-
--
--
--
-
--

3.6
3.6
3.6. 3.13
3.6
3.6. 3.13
3.6
3.6
3.6
3 6
3.6
3.3. 3.8
3 3 3 1] 3 12
3 3 3 11 3 12
3.3
3.1. 3.2. 3.4
3.1.3.2
5.3
3 1.3.2. 3.4. 5 4
34 5 1 5 3 S4
1 1 1 2
1
3.4.5.1. 5.4
3.1.3
—
3.1.3.4
3.1. 3.4
3.1.3.2.3.4
3.1 3 •> 3.4
3 1 3 2 3 4 5 2 54
3.4. 4 3
3.5

•) siehe auch Innenseite Umschlug
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INDEX ALPHABETIQUE: OÙ TROUVER .... ?

(L'indexation se réfère au chapitre)

Partie A Partie B Partie A Partie B

accidents, incidents
aéroradiométrie
aérosols

air ambiant
rejets des centrales

air
aérosols
argon
beryllium-7
césium

krypton
alpha, émetteurs

eaux minérales
sol

argon dans l'air
aviation civile,doses d'irrad.
béryllium-7
biens de consommation
bombes atomiques

doses, externes
doses, internes
retombées

boues d'épuration
cancer des poumons
carbone-14

nucléaires, centrales
retombées explos. miel.

catastrophe, organisation de
centrales nucléaires

doses d'irradiation
limites des rejets
rejets
surveillance de l'env.

CERN
rejets ds l'environnemenl
surveillance de l'env.

césium
air
corps humain
denrées alimentaires
doses
(romeni
herbe
lait
sol

champignons
corps, humain

césium
mesures in-vivo
potassium-40
strontium

déposition sèche
denrées alimentaires

césium
doses d'irradiation
limites
strontium
tolérance, valeurs de

IV
—
—

4
5
4
4
4
4
4
4
--
4
4
4
8
4
S
4
4
4
4
--

I I . 3
4
5

4
III
5
5
5
5
5

-
--
—
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-
4
4
2

4
-
4
4
4
1
4
I

—
3.9
3.1
3.1
4.1
—

3 1
3.2
3 1
3.1
3.2
3.1.3.15
3.1
3.1.3.3
3.2
__

3.1
—

3 1 3 3

3.3. 3.8
3.5
3.3
5.4
2
3.2
3.2
3.2
1
4
4.1.4.2
4.1
4.1
1 4 3.9 3.10.
4.2. 4.3
4.4
4.4
4.4
—

3.1
3.7
3.5
3 3 3.5
3.5
3.1
3.5

3.1
3.5
--
3.7
3.7.3.15
3.7
3.6
3.1
3.5
3.5
3.5
—

3.5. 3.6
_.

1 15.

diagnostique par rayons X
doses

ambiantes
denrées alimentaires
externes
internes
inhalation
maisons, dans les
médecine nucléaire
radon
rayons X. diagnostique

eaux
césium
cours d'eau
pluie
tritium

environnement, rejets dans
hôpitaux
industries
nucléaires, installations

épuration d'eaux, stations d'
iode-131

exposition professionnelle
fadeur de risque
ferraille
fleuves (cours d'eaux)

césium
tritium

froment
césium
strontium

gazes rares radioactifs
gibier
herbe

césium
strontium

horlogère, industrie
hôpitaux
Housing Factor
humidité de l'air: tritium
incidents, accidents.
industries

limites des rejets
rejets
tritium

intercomparaison
iode-131

hôpitaux
stations d'épuration d'eaux

krypton dans l'air
laboratoires, organisation
lait

césium
potassium
strontium

législation

8
8
2.4
4
4
4
—

4
8
3
8
4
4
4
4
4

6
6

5
6
6
8
11
6
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
8
4
—
IV
6
6
6
6
—
6
6
6
4
IV
4
4
2
4
1

-
_.
3.3.3.8
3.5
3 3 3.8
3.5
2
3.14
—
2
—
3.1.3.4
3.1.3.4
3 1.3.2.3 4
3.1.3.2.3.4
3.1. 3.2.3 4. 5.2. 5.4

5.2
5.1
4.1
5.2. 5.3. 5.4
5.2.5.3.5.4
—
--
—

3.1.3.4. 3.10. 3.11.
3.12
3.1.3.4
3.1.3.2. 3.4.3.15
—

3.5
3.6
3.2
3.5
3.1
3.1
3.6
3.4.5.1. 5.4
5.2
3.14
5.1.5.4
—

5.1.5.2
5.1.5.2
5.1.5.2
3.4.5.1.5.2
3.13
5.2
5.2. 5.3. 5.4
5.2. 5.3. 5.4
3.2
1
-

3.5
3.5
3 6
—
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INDEX ALPHABETIQUE: OU TROUVER .... ?

(L'indexation se réfère au chapitre)

Partie A Partie B Partie A Partie B

limites des rejets
hôpitaux
industries
nucléaires, installations

limites d'impact
air
eaux

matériaux de construction
médecine

iode-131. rejets
nucléaire
rayons X. diagnostique par

mesure, unités de
doses d'irradiation
radioactivité

montres, cadrans lumineux
NADAM
nappe, eaux de la

activité bêla
tritium

naturelle, radioactivité
corps humain, dans le
cosmique, rayonnement
eaux minérales
terrestre, rayonnement

nucléaires, installations
doses d'irradiation
limites des rejets
rejets
surveillance de l'env.

ordonnance radioprotection
ancienne (Ol'R)
nouvelle (ORaP dès 1.10.94)
organisation laboratoires
plantes aquatiques
pluies

césium
tritium

précipitations
césium
Iritium

prélèvement, organisation
prescription
professionnelle, exposition
poissons

césium
lycs tessinois

potables, eaux
potassium-40

corps humain
lait
sol

—
6
6
5
II
—
-
2
—
6
8
6.8
I*)
1*>
1*'
—
4
--
—
-
2
2
2
4
2
5
5
5
5
5

I
1
I
IV
--
4
4
4
4
4
4
IV
1
8
--
--

4
•7

2
2
2

—
5.2
5.1
4.1
--
5.3. 5.4
5.3. 5.4
3.14
—
5.2.5.4
-
-

-
—
5.1. 5.4
3.8
3.4. 4.3
3.4. 4.3
3.4
--
3.7
3.3
3.1
3.3
4
4.1.4.2
4.1
4.1
3.4. 3.9. 3.10.
4.2.4.3
-
-
--
1
3.4.4.3
3.1.3.2
3.1
3 1 3.2 3 4 53 5.4
3.1,3.2
3.1
3.1.3.2.3.4.5.3.5.4
1
-
--
3.5
3.5
3.5
3.1.3.2.3.4
--
3.7
3.5
3.1

produits importés
champignons
gibier

PSI
radioactivité naturelle

corps humain, dans le
cosmique, rayonnement
eaux minérales
terrestre, rayonnement

radium
eaux minérales
sol

radon
assainissement des maison
doses du radon
habitations, dans les

rayonnements
cosmiques
effets des
risque des

rejets de radioactivité
hôpitaux
industries
nucléaires, installations

retombées des bombes atom
stations d'épuration d'eaux

iode-131
sources, petites
surveillance, programme de
sédiments

sol
césium
radioactivité naturelle
radium
strontium

strontium
corps humain
dents de lait
denrées alimentaires
doses
froment
herbe
lait
os humain
sol

Tchernobyl
déposition au sol
doses

terrestre, rayonnement
tritium

eaux
humidité de l'air
industrie horlogcrc
pluies

unités de mesure
doses d'irradiation
radioactivité

-
-
-
-
2
2
2
4
2
—
4
2
3
3
3
3
-
2
II
II
--
6
6
5
4
6
6
8
111
__

4
4
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
—
6
4

r>I*»
l*>

3.5
3.5
3.5
3.15.4.1.4.3
-
3.7
3.3
3.1
3.3
—
3.1
3.1.3.3
2
2
2
2
-
3.3
--
--
-
5.2.5.4
5.1. 5.3.5.4
4.1
3.1.3.3
5.2. 5.3. 5.4
5.2. 5.3. 5.4
--
1
3 4 3 10 3 11 3 12
4.3
-
3.1
3.1.3.3
3.1.3.3
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6.3.13
3.6
3.6
3.6.3.13
3.3.3.11.3.12
3.3.3.11, 3.12
3.3
3.3, 3.8
3 1 3 2
3.1.3.2
5.3
3 4 5 1 5 3 5 4
3 1. 12 34 54

-

*) voir aussi au clos ile la pane de couverture



GRANDEURS UTILISEE ET LEUR SIGNIFICATION

UNITE

1 Becquerel (Bq)

= 1 désintégration
par seconde

1 Gray (Gy)

= 1 Jou!e/kg

1 Sievert (Sv)

= 1000 mSv
(milli-Sievert)

= 1 Joule/kg

1 Sievert

EXPLICATION

ACTIVITE

Nombre de désintégrations radioacti-
ves par unité de temps.

DOSE ABSORBEE

Energie déposée par le rayonnement
ionisant dans un matériau donné (par
exemple, un tissu), rapportée à l'unité
de masse de matériau.

EQUIVALENT DE DOSE

L'équivalent de dose dans un tissu ou
un organe irradié s'obtient à partir de
la dose absorbée après multiplication
par un facteur de pondération selon le
rayonnement considéré (*). Ce facteur
(WR) tient compte de l'efficacité bio-
logique spécifique des divers rayon-
nements.

DOSE EFFECTIVE

(Anciennement: équivalent de dose
effectif)

La dose effective s'obtient par addi-
tion pondérée des équivalents de dose
des divers tissus ou organes irradiés.
Les facteurs de pondération (**) (wj)
tiennent compte de la radiosensibilité
des différents organes relativement à
l'induction de cancer et aux modifica-
tions génétiques. Une irradiation uni-
forme du corps entier ou des divers
organes présente pour des doses ef-
fectives égales le même risque.

ANCIENNE UNITE, CONVERSION

1 Curie (Ci)
1 Ci = 3.7*1010Bq
1 nano-Curie = 37 Bq
1 Bq = 27 pico-Curie (pCi)

1 rad= 100 erg/g
1 rad = 0.01 Gy
1 Gy= 100 rad

1 rem
1 rem = 0.01 Sv
1 Sv= 100 rem

1 rem

(*) WR pour les gamma, les électrons et les muons 1;
pour les neutrons (selon l'énergie) 5-20;
pour les alpha 20.

(**) W T p O u r les gonades 20%; pour le gros intestin, le poumon, la moelle osseuse rouge et
l'estomac 12% chacun; pour la vessie, le sein, le foie, l'oesophage, la thyroïde et la
somme de 10 autres organes 5% chacun; pour les surfaces osseuses et la peau 1%
chacun.

(Deutscher Text siehe Innenseite des vorderen Deckblattes)


