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Im Oktober 2014 war darüber berichtet worden, dass ein belgischer 
Islamist mehr als  3 Jahre im Hochsicherheitsbereich des Atomkraft-
werks Doel als Sicherheitstechniker gearbeitet hatte. Spätestens 
nachdem bekannt geworden ist, dass der belgische Chefentwickler 
des Nuklearprogramms durch islamistische Terroristen ausspioniert 
worden ist, drängen sich Assoziationen auf, welche Folgen ein Super-
gau im Herzen Europa für uns als Bürger und speziell für uns als 
Apotheker hat.
Viele von uns können sich an den 26. April 1986 erinnern, an den Tag 
des Reaktorunglücks von Tschernobyl. Eine radioaktive Wolke brei-
tete sich über Ost,- Mittel- und Nordeuropa aus. Wir können von den 
Menschen in der Ukraine und Belarus lernen und wir können aus den 
Ereignissen Erkenntnisse sammeln, womit wir konfrontiert sein wer-
den im Falle eines Supergaus. Nun 30 Jahre nach der Reaktorkatast-
rophe von Tschernobyl ist es an der Zeit, noch einmal die Gescheh-
nisse in Erinnerung zu rufen und den Berichten von Zeitzeugen Be-
achtung zu schenken
Ein Leben in den radioaktiv verseuchten Gebieten ist für viele Gene-
rationen eigentlich unmöglich, doch es ist die Not, die die Menschen 
zurück in eine lebensfeindliche Umwelt treibt, so wird uns die Dimen-
sion dieser Katastrophe bewusst. Dieser Artikel soll einen kleinen 
Beitrag leisten, dass die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl nicht in 
Vergessenheit gerät und dass wir der notleidenden Bevölkerung von 
Belarus und der Ukraine gedenken. Die Katastrophe von Tschernobyl 
am 26. April 1986 liegt 30 Jahre zurück. Dieser Artikel sollte helfen, 
uns vor Augen zu führen, wie gefährlich die Atomtechnologie ist und 
dass selbst das kleinste Restrisiko nicht akzeptabel ist. Die jüngsten 

Ereignisse in Fukushima zeigen, dass wieder das eingetreten ist, was 
nicht eintreten kann und nicht eintreten darf. Unter dem Aspekt einer  
terroristischen Bedrohung werden die Atomkraftwerke zu einer ge-
fährlichen Waffe. 
Heute vor 30 Jahren hielt die Welt den Atem an. In Tschernobyl ge-
lang es erst nach Tagen den Rettungsmannschaften, in dramatischen 
Einsätzen den Brand im Reaktorkern zu löschen und mit Hilfe von 
Blei und mehreren hunderttausend Tonnen Beton den zerstörten Re-
aktor zuzudecken. Von den bis dahin ausgetretenen 50 Tonnen ra-
dioaktiven Staubes sind 140.000 Quadratmeilen vor allem mit radiok-
tiven Jod- und Cäsiumnukliden kontaminiert worden; davon betroffen 
4,9 Millionen Menschen und darunter etwa 500.000 Kinder. Es wur-
den etwa 1019 Bq Spaltprodukte in die Atmosphäre freigesetzt, dar-
unter zwischen 50 und 80 % des Inventars an Radiojod. Die Auswir-
kungen der Reaktorkatastrophe werden auch 30 Jahre nach der Kata-
strophe sehr kontrovers diskutiert. Konsens herrscht darüber, dass 
mindestens 1.800 Kinder und Jugendliche in den am stärksten belas-
teten Gebieten von Belarus aufgrund der Reaktorkatastrophe an 
Schilddrüsenkrebs erkrankt sind. Nach Angaben der Gesundheitsbe-
hörden in der Ukraine sind bereits 15.000 Liquidatoren gestorben, 
eingerechnet die überdurchschnittlich hohe Zahl an Selbstmorden.

Was war geschehen?
Durch menschliches Fehlverhalten geriet der Reaktor außer Kontrolle. 
Innerhalb von Minuten stieg die Wärmeleistung des Reaktors auf das 
Hundertfache der Nennleistung an. Infolge extremer Hitzeentwicklung 
im Bereich der Brennelemente und durch Explosion kam es zum 
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Nachdem der Antiterror-Beauftragte der Europäischen Union, Gilles des Kerchove, vor einem Angriff 
auf belgische Atomanlagen gewarnt hat, ist uns wieder ins Bewusstsein gerufen worden, welches 
Horrorszenario sich im Zentrum von Europa ereignen könnte. Doch nicht nur als potentielles Ziel 
eines terroristischen Hackerangriffs sind die belgischen Atomkraftwerke in die Schlagzeilen gerückt. 
Eine Reihe von Pannen haben Zweifel an deren Sicherheit ausgelöst. Die Mängel sind so gravie-
rend, dass die Umweltministerin Bärbel Hendricks, kürzlich die belgische Regierung gebeten hat, 
solange Zweifel an der Sicherheitslage bestehen, die Reaktoren Tihange II und Doel III abzustellen. 
In der Städteregion Aachen wächst der Widerstand gegen das belgische Atomkraftwerk Tihange. 
Fragen drängen sich auf hinsichtlich des aktuellen Stands der nuklearen Notfallplanung. Wo werden 
die Jodtabletten an die Bevölkerung abgegeben und wer übernimmt die notwendige Information 
über Nebenwirkungen, wer koordiniert den richtigen Zeitpunkt der Abgabe? Führt das zu erwar-
tende Verkehrschaos dazu, dass die Jodtabletten von der Zentralapotheke gar nicht erst zu den 
Ausgabestellen kommen? Ist eine zentrale Lagerung der Jodtabletten sinnvoll?

Apotheker Jens Bielenberg, Raphael-Apotheke, 25364 Westerhorn

Supergau in Mitteleuropa

Welche Rolle spielen die Apotheken im 
Rahmen des Katastrophenschutzes und 
der nuklearen Notfallplanung?
Einige Gedanken anlässlich des 30. Jahrestages der 
Reaktorkatastrophe von Tschernobyl
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Schmelzen und Herausschleudern von Reaktorbrennstoff und von 
Spaltprodukten. Teile davon gelangten in geschmolzenem und fein 
verteiltem Zustand über die Feuersäule in die Atmosphäre und wur-
den mit dem Wind davongetragen und verteilt. Hartnäckig halten sich 
die Meldungen, dass die radioaktive Wolke, die auf Moskau zudrif-
tete, im bevölkerungsarmen Weißrussland künstlich zum Abregnen 
gebracht wurde. Die Bevölkerung wurde zu den 1. Mai-Kundgebun-
gen geschickt bis durch ausländische Medien die ersten Informatio-
nen über die Katastrophe durchsickerten. Das Leben der Menschen in 
den radioaktiv verseuchten Gebieten von Weißrussland hat sich seit-
her grundlegend für viele weitere Generationen geändert. In den Kin-
dern waren Lebensfreude, Optimismus und Unbeschwertheit ver-
drängt worden durch Angst, Zweifel und Lethargie. Die Umsiedelun-
gen von mehr als 350.000 Menschen aus den radioaktiv verseuchten 
Gebieten wurde von vielen als traumatische Erfahrung erlebt. Ein 600 
Seiten umfassender Mammut-Bericht „Tschernobyls Vermächtnis: Die 
gesundheitlichen, ökologischen und sozioökonomischen Folgen“ des 
Tschernobyl-Forums aus Hunderten von Wissenschaftlern, Wirt-
schafts- und Gesundheitsexperten, sowie Vertretern der Weltbank, 
Belarus, Russland und der Ukraine legte im September 2005 die 
Folgen des größten Atomunfalls der Geschichte über die letzten 20 
Jahre dar. Das Forum besteht aus 8 Spezialorganisationen der UNO, 
darunter die internationale Atomenergie-Organisation (IAEO), die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen (UNDP). Dieser Bericht kommt zu dem 
Schluss, dass die Tschernobyl-Katastrophe insgesamt schätzungs-
weise 4000 Menschenleben fordern wird. Bis Mitte 2005 sollen etwa 
50 Personen den direkten Folgen der Strahlenexposition erlegen 
sein. Dieser Bericht stößt jedoch bei unabhängigen Tschernobyl-Ex-
perten, Umweltorganisationen und Tschernobyl-Hilfsorganisationen 
auf heftige Kritik. Der Bericht verharmlose die Ausmaße der Reaktor-
katastrophe.

Während der Bericht Armut, Lifestyle-Krankheiten und psychische 
Probleme eine viel größere Bedrohung für die lokalen Gemeinden als 
die Verstrahlung sieht, warnt der deutsche Strahlenmediziner und 

Tschernobylexperte Professor Edmund Lengfelder vom Otto-Hug-
Strahleninstitut in München, das seit 1991 ein Schilddrüsenzentrum 
in Belarus betreibt, vor bis zu 100.000 zusätzlichen Erkrankungen an 
Schilddrüsenkrebs in allen Altersgruppen. Zum Vergleich: In Deutsch-
land erkranken jährlich etwa 2800 Personen an Schilddrüsenkrebs, 
von denen 2000 Frauen sind (Bertelsmann, Hilke; Blettner Maria: 
Epidemiologie und Risikofaktoren für Schilddrüsenkrebs –AG Epide-
miologie und Medizinische Statistik-Universität Bielefeld).

Vor 30 Jahren: Der Alltag der Menschen in Weißrußland
Das Leben mit der Strahlung
Der radioaktive „Fallout“, d. h. das Abregnen radioaktiver Teilchen, 
hat tief in den Alltag der Menschen eingegriffen. Sowohl Ärzte als 
auch Lehrer und Kindergärtnerinnen berichteten in den Folgejahren 
der Katastrophe übereinstimmend von erheblichen Gesundheitsschä-
den der Kinder: Anfälligkeit für banale Infektionen (Tschernobyl-
Aids), plötzliches Nasenbluten, Bewusstlosigkeit und eingeschränkte 
körperliche Leistungsfähigkeit sind die wesentlichsten. Dr. Alexander 
Dokuschjew, Hämatologe am Hämatologischen Zentrum in Minsk, 
sagte 1993, dass die Häufung der Leukämieerkrankungen und die 
Anämien eindeutig auf die Radioaktivität zurückzuführen seien. Au-
ßerdem waren die schlechte Versorgungslage, insbesondere der Vita-
minmangel sowie die starke Belastung der Lebensmittel mit Blei Ur-
sachen für die Zunahme der Bluterkrankungen. Das Blei wurde nach 
der Havarie (Reaktorkatastrophe) zusammen mit Beton in großen 
Mengen zur Abdichtung des Sarkophags in den 4. Block des Reaktors 
gegossen. Die hohen Temperaturen hatten zu einer Verflüchtigung 
des Bleis geführt. 

Der Zeitzeuge Dr. Vitaliewitsch, stellvertretender Chefarzt der Kinder-
onkologie von Borowljani (10 km außerhalb von Minsk), erklärte, 
warum besonders die Kinder von der radioaktiven Strahlung betrof-
fen sind: Die Konzentrierung der Radionuklide des Jods in der Schild-
drüse führt nicht nur zu einer Bestrahlung der Schilddrüse selbst, 
sondern auch der umliegenden Organe und Gewebe. Dadurch kann 
besonders die Thymusdrüse geschädigt werden, die bei Kindern von 
grundlegender Bedeutung für die Funktionen des Immunsystems ist. 
Erst im Erwachsenenalter verliert der Thymus seine Bedeutung für die 
Immunabwehr. Das Radionuklid Strontium 90, das ständig mit der 
Nahrung aufgenommen wird und sich aufgrund seines biochemischen 
Verhaltens besonders im wachsenden Knochen anreichert, führt zu 
einer Knochenmarksdepression, zur Veränderung des Blutbilds und 
zu einer erhöhten Infektanfälligkeit. Das Lebenszeitrisiko, an Krebs 
zu erkranken, ist für Ungeborene, Kinder und Jugendliche bis zu 40 
mal größer als für 40jährige Erwachsene. Kinder, die nach der Katas-
trophe mit Jod 131 kontaminierte Milch tranken, erhielten die höchs-
ten Strahlendosen in der Schilddrüse. Die exponierte Lage der Schild-
drüse, ihr hoher Grad an Oxygenisierung und die hohe Zellteilungs-
rate scheinen die Ursache für die besondere Empfindlichkeit der 
Schilddrüse gegenüber karzinogenen Effekten durch ionisierende 
Strahlung zu sein. Zum Mechanismus der Schilddrüsenkrebsinduk-
tion durch Strahlung werden zwei Hypothesen diskutiert:

•  Die ionisierende Strahlung verursacht eine genetische Veränderung 
direkt im genetischen Material einer Zelle, die zu Reproduktions-
fehlern und anschließend zur Entwicklung von Mutanten und neo-
plastischem Material führt;

•  Durch Strahlung wird die Funktionsfähigkeit des Schilddrüsenpar-
enchyms beeinträchtigt. Dadurch wird die Hypophyse veranlasst, 
mehr TSH auszuschütten, um den Ausfall der Schilddrüse zu kom-
pensieren. Da aufgrund der Strahlenschäden die Schilddrüse nicht 
reagieren kann, erfolgt eine Überstimulierung des noch nicht ge-
schädigten Schilddrüsengewebes, die zu einer Hyperplasie mit 
möglicher Entartung führen kann. (Unescar 2000-Exposures and 
effects of the chernobyl accident, Annex J.)

Neuere Untersuchungen fördern bemerkenswerte Spätfolgen ans Ta-
geslicht. Tiere, die in den radioaktiv kontaminierten Gebieten um den 
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Zertifizierte Fortbildung

Tschernobyl-Reaktor leben, leiden unter erhöhtem oxidativen Stress 
und niedrigen Spiegeln von Antioxidantien. Wissenschaftler aus Paris 
fanden bei 550 Vögeln von 48 verschiedenen Species eine negative 
Assoziation zwischen relativer Hirngröße und der Höhe der radioakti-
ven Hintergrund-Strahlung. Es gibt eine Korrelation zwischen verzö-
gerter Hirnentwicklung und oxidativem Stress aufgrund des hohen 
Lipidgehalts des Hirns. Lebewesen mit einem großen Hirn sind auf 
eine hohe Sauerstoffzufuhr angewiesen für die neuronalen Ionen-
pumpen. Dadurch wird die Hirntätigkeit  zu einem intensiv oxidieren-
den Prozess mit einem hohen Bedarf an Antioxidantien, z.B. Gluta-
thion. 

Radioaktive Strahlung selbst verursacht einen hohen oxidativen 
Stress und reduziert den Spiegel an gespeicherten Antioxidantien. 
Die Wissenschaftler vertreten die These, dass durch Radioaktivität  
eine normale Entwicklung des Nervensystems beeinträchtigt ist, und 
Entwicklungsstörungen des Hirns resultieren, mit einer reduzierten 
Hirngröße und eine Beeinträchtigung kognitiver Fähigkeiten bei Men-
schen.
Möller AP, et al. Chernobyl birds have smaller brains. PLoSOne 2011, 
6(2):e16862
 
Bagatellisierung oder Dramatisierung im Spannungsfeld poli-
tischer Ideologien – Die Menschen von Belarus (Weisßrussland) 
als Leidtragende einer falschen Informationspolitik?
Der Tschernobyl-Forumbericht sieht neben den durch die Strahlung 
verursachten Todesfälle und Krankheiten die psychische Gesundheit 
als das größte öffentliche Gesundheitsproblem, das vom Unfall ver-
ursacht wurde, und schreibt die schädliche psychische Wirkung zu 
einem Teil dem Fehlen von richtiger Information zu. „Zwei Jahrzehnte 
nach dem Tschernobyl-Unfall fehlt den Bewohnern in den betroffenen 
Gebieten noch immer die Information, die sie benötigen, um ein ge-
sundes und produktives Leben zu führen, erklärt Louisa Vinton, 
Tschernobyl-Beauftragte beim UNDP“. Wir raten unseren Partnerre-
gierungen, die Leute mit genauen Informationen zu versorgen, nicht 
nur darüber, wie sie in Regionen mit geringer Strahlenkontamination 
sicher leben können, sondern auch, wie sie einen gesunden Lebens-
stil aufbauen und sich einen neuen Lebensunterhalt erwerben“, so 
Louisa Vinton. 

Die Realität stellt sich allerdings anders dar:
Die Dörfer, die nach der Reaktorkatastrophe aufgrund der hohen 
Strahlenbelastung evakuiert werden mussten, füllten sich langsam 
wieder mit Leben. Doch das Bild trügt. Nicht die Entwarnung vor den 
Risiken des Lebens in den radioaktiv kontaminierten Gebieten veran-
lasste die Menschen zur Rückkehr: Das Leben in der Metropole Minsk 
bot den meisten keine Alternative. Arbeitslosigkeit, die Entwurzelung 
aus ihrer Heimat, das Leben in eilig aus dem Boden gestampften 
Wohnsilos, die sozialen Spannungen mit jenen, die schon seit lan-
gem auf eine neue Wohnung gewartet haben, und die Vision einer 
nicht lebenswerten Zukunft angesichts der langen Zerfallszeit vieler 
radioaktiver Nuklide haben die Toleranzschwelle erhöht, mit der 
Strahlung zu leben. Es herrscht Ratlosigkeit und tiefe Resignation. 
Oft bleibt nur der Wodka. Unsichtbar ist der ständig gegenwärtige 
Gegner, ungewiss die Zukunft, und unbeantwortet bleiben die Fra-
gen, die sich die Wissenschaftler stellen, wie sich die im Rahmen der 
natürlichen Zerfallsreihe entstehenden neuen radioaktiven Nuklide 
biochemisch und physikalisch verhalten, welche neuen Leiden sie 
auslösen. 

Skepsis besteht gegenüber den Aussagen des Managers des WHO-
Strahlenprogramms, dem Tschernobyl-Experten Rapacholi im Rah-
men des Tschernobyl-Forum-Reports, der die Auswirkungen der all-
gemeinen Folgen der Reaktorkatstrophe nicht annähernd so tiefgrei-
fend wie ursprünglich befürchtet sieht. Diese Skepsis gegenüber der 
Verharmlosung der Folgen des Reaktorunglücks wird unterstützt von 
unabhängigen Wissenschaftlern und Experten:

Die Opfer von Tschernobyl – 
50 Tote, 9.000, 112.000? Chronologie der Ereignisse

Laut Bilanz des Moskauer Politbüros vom 19. Juli 1986 sei es infolge 
der Fahrlässigkeit des Bedienungspersonals zu der Katastrophe ge-
kommen, bei der 28 Menschen gestorben seien.
Samstag 15. November 1986: Der Betonsarkophag um den Unglücks-
reaktor ist fertig. 7000 Tonnen Stahl und 410.000 Kubikmeter Zement 
schirmen nun den größten Teil der Radioaktivität ab. Bis zu 800.000 
Liquidatoren – aus der gesamten Sowjetunion zwangsverpflichtete 
Soldaten und Helfer – sollen beim Bau des Betonsarkophags im Ein-
satz gewesen sein – ohne Schutzbekleidung bei höchster Strahlenbe-
lastung. Bei der Frage, wie viele Todesfälle mit Tschernobyl in Verbin-
dung gebracht werden können, gibt es extreme Unterschiede. Die 
Vereinten Nationen verweisen darauf, dass unmittelbar nur rund 50 
Helfer der Unglücksstelle an der Strahlung starben. Geht es um die 
Langzeitfolgen, so spricht die Internationale Atomenergiebehörde 
von etwa 9.000 Todesfällen. Die Umweltorganisation Greenpeace 
kommt dagegen nach Auswertung von rund 50 Gutachten und Stu-
dien auf allein 93.000 Krebstote, die letztlich der Strahlung von 
Tschernobyl zugeordnet werden können. Eine 2011 veröffentlichte 
Studie der atomkritischen Ärzteorganisation IPPNW nennt noch dra-
matischere Zahlen. So seien allein mehr als 112.000 Liquidatoren an 
den Folgen ihrer Zwangsarbeiten gestorben. Für ganz Europa prog-
nostiziert IPPNW bis in Jahr 2056 knapp 240.000 zusätzliche Krebs-
fälle wegen Tschernobyl.
Die Schweizer Sektion der Vereinigung der Ärztinnen und Ärzte für 
soziale Verantwortung/zur Verhütung des Atomkrieges wehrten sich 
auf einer Tagung am 12. November 2005 in Bern gegen eine Bagatel-
lisierung: Etwa 90 % der Aufräumarbeiter von Tschernobyl sind heute 
krank. Nach wie vor sind die Böden belastet, je nach Zerfallsprozess 
der Isotope, von ihrer Beweglichkeit im Erdreich und der Art des 
Bodens. So galten in Belarus, wo 70 % des radioaktiven Fallouts 
niederging, nach dem Unfall 1986 rund 22 % des Landes mit Cäsium 
137 (Halbwertszeit 30 Jahre) verstrahlt, heute sind es noch 21 %.
(Zeitfragen CH-Zürich 3.01.06)

Die Folgen der Reaktorkatastrophe –
Immer noch eine Bedrohung – selbst 2000 km von Tschernobyl entfernt

2014 hatte die staatliche Aufsichtsbehörde in Norwegen davor ge-
warnt, dass die Rentiere wegen der hohen radioaktiven Verstrahlung 
nicht zum Verzehr geeignet seien. Als Grund für deren Kontamination 
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erwarten. Unerwartet, doch physikalisch erklärlich ist, dass die Radio-
aktivität in Weißrussland heute allerdings noch gefährlicher ist als in 
den Jahren direkt nach dem Unglück. Es gibt verschiedene Arten Ra-
dioaktivität, abhängig davon, welche Art von Teilchen aus dem zer-
fallenden Atomkern fliegen. Die bekanntesten sind Alpha-, Beta-, 
Gamma- und Neutronenstrahlung. Hinzu kommen die entstehenden 
Spaltprodukte wie Jod und Cäsium, die beim Zerplatzen eines Uran-
kerns unmittelbar entstehen, da sie beide ungefähr die Hälfte an 
Protonen und Neutronen enthalten. Alle diese Spaltprodukte können 
dabei lebendes Gewebe zerstören.

Gamma-Strahlung ist die durchdringendste Strahlung, Betastrahlung-
Elektronen werden dagegen leichter aufgehalten und Alpha-Strah-
lung-Heliumkerne können nicht einmal Papier oder Haut durchdrin-
gen. Alpha-Strahlung entfaltet ihre Gefährlichkeit durch direkten Kon-
takt mit lebendem Gewebe, z.B. durch Verschlucken und Einatmen. 
Die bei der Atomspaltung entstehenden Jod- und Cäsiumisotope 131I 
und 137Cs sind dabei selbst wieder radioaktiv und führen beim Zerfall 
zu Beta- und Gammastrahlung. Das radioaktive Iodisotop 131I zerfällt 
bereits innerhalb von 8,1 Tagen zur Hälfte, was zur Folge hat, dass es 
anfänglich sehr stark strahlt, doch innerhalb eines Jahres praktisch 
verschwunden ist. Gefährlich ist das Isotop, weil es sich als Iod in der 
Schilddrüse anreichert. Es wird deshalb versucht, die Schilddrüse mit 
Iodtabletten, die das nicht radioaktive 127I enthalten, so zu übersätti-
gen, dass sie anschließend weniger von dem gefährlichen 131I auf-
nimmt.

Americium – gefährlicher als Plutonium 
Neben den Zerfallsprodukten entsteht in einem Atomreaktor jedoch 
unter Neutronenbeschuss aus dem stabilen Uran 238U auch Pluto-
nium, ein sehr giftiges Element, das natürlich praktisch nicht mehr 
vorkommt, da alle Isotope radioaktiv und mittlerweile zerfallen sind.
Ein Plutonium-Isotop-241Pu ist ein Beta-Strahler mit einer Halbwerts-
zeit von 14,4 Jahren. Nach diesem Zeitraum hat sich die Hälfte des 
241Pu in Americium 241Am umgewandelt, das mit einer Halbwertszeit 
von 432,2 Jahren etwas stabiler ist. 241Am ist ein gefährlicher Alpha-
Strahler. Dies hat zur Folge, dass die Alpha-Strahlung in Weißruss-
land im Vergleich zu 1986 dreimal so hoch ist und Beeren und Pilze 
aus der Gegend nach wie vor hochgefährlich sind.

Ausreichendes Katastrophen-Management bei einem Supergau in 
Mitteleuropa?
Die Menschen in dem von der Katastrophe besonders betroffenem 
Belarus (Weißrussland) wurden am 1. Mai trotz radioaktivem Fallout 
zu den Feierlichkeiten gerufen. Es stellt sich die Frage, ob unsere 
Katastrophenpläne im Falle einer Reaktorkatastrophe ausreichend 
sind? Reicht es, davon auszugehen, dass radioaktive Nuklide nur 
über einige Tage freigesetzt werden? Fukushima hat uns gezeigt, 
dass radioaktive Emissionen durchaus auch über einen deutlich län-
geren Zeitraum stattfinden können. Hat man in die Notfallplanung 
aufgenommen, dass ganze Städte evakuiert werden müssten? Existie-
ren Evakuierungspläne für Gebiete, die größer sind als der Radius 
von 20 km um das Atomkraftwerk herum?
Bleiben uns zwischen Störfallbeginn und Kernschmelze wirklich meh-
rere Tage oder vielleicht nur zwei bis vier Stunden? In diesem Zeit-
raum wäre eine Evakuierung undenkbar, die Ausgabe von Jodtablet-
ten aus zentralen Depots hoch unwahrscheinlich, sodass das einzige 
Instrument des Katastrophenschutzes die Empfehlung an die Men-
schen ist, zu Hause zu bleiben.
In Zukunft sollen im Fall einer atomaren Katastrophe die Anwohner im 
Umkreis von fünf Kilometern um ein AKW innerhalb von sechs Stun-
den „in Sicherheit“ gebracht werden, berichtete die „Süddeutsche 
Zeitung“ am 10.3.2014 unter Berufung auf Empfehlungen der von der 
Regierung eingesetzten Strahlenschutzkommission. Bislang umfasste 
diese sogenannte Zentralzone nur zwei Kilometer. Die Mittelzone soll 
von bisher zehn auf 20 Kilometer Entfernung vom AKW ausgeweitet 
werden. „Die Evakuierung ist so zu planen, dass sie in der Mittelzone 
24 Stunden nach der Alarmierung der zuständigen Behörden abge-

wurden Waldpilze genannt, die die Tiere gern fressen. Die Pilze neh-
men radioaktive Cäsium-137-Partikel auf, die mit der radioaktiven 
Wolke nach Norwegen kamen und sich im Boden angesammelt 
haben. In einem Kg Rentierfleisch wurden damals 8.200 Becquerel 
gefunden. Nach der Nuklearkatstrophe von Fukushima hatte Japan  
die Strahlengrenzwerte bei Fleisch, die zum Verzehr bestimmt sind 
auf 500 Becquerel pro Kg festgelegt. Die letzte Prüfung bei Rentie-
ren aus Norwegen betrug 2.100 Becquerel pro Kg. Daher werden die 
Tiere vor der Schlachtung wochenlang im Gehege gehalten, um die 
radioaktive Belastung durch Pilze aus freier Wildbahn zu reduzie-
ren.
(Dokumentation von Amos Chapple und Wojtek Grojec)

Cäsium (Kürzel: Cs) ist eines der 91 natürlich auf der Erde vorkommen-
den chemischen Elemente. Es ist ein seltenes (Alkali-)Metall mit niedri-
gem Schmelz- (28,5 °C) und Siedepunkt (705 °C). Cäsium-137 (Kürzel: 
137Cs) ist ein künstliches Radionuklid (Isotop), welches bei der Kern-
spaltung entsteht. Das Cäsium-137, das derzeit noch in den Böden 
Sachsens nachweisbar ist, stammt zum größten Teil aus dem Reaktor-
unfall in Tschernobyl 1986. 

Durch den niedrigen Schmelz- und Siedepunkt des Cäsiums verflüch-
tigte sich dieses wegen der hohen Temperaturen bei der Reaktorexplo-
sion und wurde durch den Aufwind in die höheren Luftschichten ver-
frachtet. Die dortigen Winde transportierten das Cäsium und andere 
Spaltprodukte dann (unter anderem) auch nach Sachsen. Als die radio-
aktive Wolke am 29./30. April 1986 Sachsen erreichte, regnete es hier, 
was dazu beitrug, das Cäsium besonders an den Stellen auf dem Boden 
abzulagern, an denen der Niederschlag intensiv war. Da Cäsium-137 
mit rund 30 Jahren eine verhältnismäßig lange Halbwertszeit hat, ist es 
auch heute noch im Boden vorhanden. 

Die hohe radioaktive Belastung von Pilzen, Beeren, Wild und Fisch 
sowie die Kontamination von Gras und Heu als Futter für Milchkühe 
sind nach wie vor die Hauptbelastungspfade für die Nahrung. Betrof-
fen sind besonders die kleinen Bauern, die für ihren eigenen Bedarf 
wirtschaften und nicht auf unbelastete Futtermittel zurückgreifen 
können. Wissenschaftler wie Prof. Dr. med. Heyo Eckel, Chefarzt der 
Radiologie am Evangelischen Krankenhaus, Göttingen Weede, und 
Vorsitzender der Landesstiftung „Kinder von Tschernobyl“ des nie-
dersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Ge-
sundheit rechnet wie viele andere Wissenschaftler mit einem weite-
ren starken Anstieg von Krebserkrankungen. Die Reaktorkatastrophe 
von Tschernobyl ist nach wie vor eine Zeitbombe. Die betroffenen 
Staaten verzeichnen eine starke Zunahme der Säuglings- und Kinder-
sterblichkeit. Viele Kinder leiden unter Magen- und Darmerkrankun-
gen, Bronchial- und Bluterkrankungen, sowie Erkrankungen des Her-
zens und Diabetes. Auch Leukämien treten nach Verlautbarungen der 
Stiftung vermehrt auf.
(Otto Hug Strahleninstitut München Lengfelder, E;Frenzel C.)

Prognose für die Zukunft
In den Wochen nach der Reaktorkatastrophe hatte die sowjetische 
Regierung 5000 Tonnen Beton aus Hubschraubern in die offene Re-
aktorruine schütten lassen. In der einbetonierten Ruine befinden sich 
immer noch 96 Prozent der Radioaktivität. Die Sorge besteht, dass 
der Sarkophag brüchig und marode wird und eine weitere Katstrophe 
zu einem massiven Austritt von Radioaktivität führt. Deshalb erhält 
die Atomruine ein neues Dach, das den Namen „New Safe Confine-
ment (NSC)“ trägt. Das High-Tech-Gewölbe, 110 m hoch und 260 m 
breit, 3.400 Tonnen schwer und undurchlässig für radioaktive Nukli-
de soll nach Fertigstellung auf Teflonschienen über den Sarkophag 
geschoben werden. Das Metallgewölbe soll einem Erdbeben der 
Stärke 6 widerstehen und Zeit geben, die Reaktorreste zu entsorgen. 

Die radioaktive Zerfallskette und ihre Folgen
Dass der explodierte Reaktorblock 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl 
die Umgebung auf Jahrhunderte unbewohnbar machen würde, war zu 
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schlossen werden kann“, zitiert die Süddeutsche aus der Empfehlung 
der Kommission. Die Frage drängt sich auf, was zu tun ist, wenn die 
radioaktive Wolke aus Belgien oder von einem Deutschen Atomkraft-
werk auf die Großstädte im Rhein-Main-Gebiet zudriftet.

Iodblockade
Es scheint fraglich zu sein, dass im Katastrophenfall eine geordnete 
Zuteilung von Jodtabletten aus den Depots angesichts des panikin-
duzierten Verkehrschaos noch möglich ist. Eine Jodblockade nach 
einer starken Freisetzung von radioaktivem Jod bei einem Nuklearun-
fall oder einer Kernwaffenexplosion wird in Deutschland von der 
Strahlenschutzkommission, sowie in anderen Ländern von den ent-
sprechenden Behörden empfohlen. Zur Sicherstellung der Versorgung 
der Bevölkerung mit kaliumiodidhaltigen Arzneimitteln bei radiologi-
schen Ereignissen wurde in Deutschland im Jahre 2003 die Kaliumio-
didverordnung (KIV) erlassen.

In der Kaliumiodidverordnung heißt es in §1 Zweck und Anwendungs-
bereich:
(1) Zweck dieser Verordnung ist es, die Versorgung der Bevölkerung 
mit kaliumiodidhaltigen Arzneimitteln bei radiologischen Ereignissen 
sicherzustellen.
(2) Diese Verordnung gilt für kaliumiodidhaltige Arzneimittel, die zur 
Verminderung der Aufnahme radioaktiven Iods in die menschliche 
Schilddrüse geeignet sind und die für den Bereich der Bundeswehr, der 
Bundespolizei, der Bereitschaftspolizeien der Länder und des Zivil- 
und Katastrophenschutzes an die von der zuständigen Behörde be-
stimmten Stellen zur Aufgabenerfüllung in diesen Bereichen abgege-
ben, von diesen vorrätig gehalten und zum Endverbrauch abgegeben 
werden.
In der Schweiz ist im Jahre 2014 der Radius für die direkte Verteilung 
an die Bevölkerung von bisher 20 auf neu 50 Kilometer ausgeweitet 
worden.
In Österreich sind die Apotheken in die Verteilung und Bevorratung 
involviert. Das österreichische Bundesministerium für Gesundheit 
stellt für alle Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebens-
jahr kostenlose Kaliumiodid-Tabletten zur Verfügung, die in der Apo-
theke abgeholt werden können. Die Gutscheine über die Kaliumiodid-
Tabletten werden in den Schulen verteilt und können in den Apothe-
ken eingelöst werden.
Um die Schilddrüse mit Iod zu sättigen, bevor sie mit radioaktiven 
Iodnukliden konfrontiert wird, ist die rechtzeitige Einnahme der Kali-
umiodid-Tabletten von entscheidender Wichtigkeit. Weil nach Tscher-
nobyl in Polen 10,5 Millionen Kinder und 7 Millionen Erwachsene mit 
Iod behandelt wurden, kam es zu keinem Anstieg von Schilddrüsen-
krebs, während in Weißrussland, wo keine Iod-Blockade stattfand, 
eine deutliche Zunahme von Schilddrüsenkarzinomen bei Kindern zu 
verzeichnen war.

Iodtabletten
Hochdosierte Iodtabletten, bzw. Kaliumiodid-Tabletten, sättigen die 
Schilddrüse mit nicht-radioaktivem Iod. Sie verhindern, wenn sie zur 
rechten Zeit eingenommen werden, dass sich radioaktives Iod in der 
Schilddrüse ansammelt. Tritt bei einem schweren Unfall in einem 
Kernkraftwerk radioaktives Iod in die Umwelt aus, erhält die Bevölke-
rung im betroffenen Gebiet kostenlos Iodtabletten von den Behör-
den. 

Tablettenstreifen
Die Tabletten, die bei einem Unfall im Kernkraftwerk von den Behör-
den direkt an die betroffene Bevölkerung im Umkreis von 25 bis 100 
km um das Kernkraftwerk verteilt werden (Zielgruppe: Kinder/Jugend-
liche bis 18 Jahre und Schwangere/Stillende), haben keine Schachtel 
und werden in Tablettenstreifen zu je 6 Stück verteilt.

Haushaltspackungen
Im Radius von bis zu 25 km um ein Kernkraftwerk werden im Notfall 
sogenannte „Haushaltspackungen“ von den Behörden an die Bürger 

verteilt (Zielgruppe: Alle Personen bis 45 Jahre). Diese Tabletten er-
kennt man an einem roten Streifen auf der Schachtel. Eine Schachtel 
enthält 20 Kaliumiodid-Tabletten mit jeweils 65 mg Kaliumiodid. 
Wenn Sie in einem Umkreis von bis zu 10 km um ein Kernkraftwerk 
wohnen, kann es sein, dass Sie die Tabletten bereits erhalten haben.

Rezeptfreie Tabletten
Iodtabletten können auch rezeptfrei in der Apotheke gekauft wer-
den. Diese in Apotheken erhältlichen Schachteln erkennen Sie an 
einem grünen Streifen. Auch für diese Tabletten gelten die Ein-
nahmevorschriften wie für die Tabletten aus der Notfallbevorra-
tung.

Achtung! Die hier dargestellten Jodtabletten dürfen nicht mit den 
Jodtabletten verwechselt werden, die zur Behandlung von Schilddrü-
senkrankheiten vom Arzt verschrieben werden. Die Menge an Iod in 
diesen, vom Arzt verschriebenen Tabletten, ist viel zu gering, um sie 
zur Iodblockade einzusetzen. Umgekehrt dürfen die Iodtabletten, die 
zur Iodblockade eingenommen werden, wegen ihrer hohen Iodmenge 
nicht zur Behandlung von Schilddrüsenkrankheiten verwendet wer-
den. Die Tabletten dürfen nur nach Empfehlung durch die Katastro-
phenschutzbehörden bei einem Unfall in einem Kernkraftwerk einge-
nommen werden. (Beim Versuch mich mit den Kaliumiodid 65 mg zu 
bevorraten, musste ich jedoch eine Lieferzeit von einer Woche akzep-
tieren.)

Schlusswort
Am 26. April 2016 hat sich die Reaktorkatstrophe von Tschernobyl 
zum 30. Mal gejährt. Es war eine der größten technogenen Katastro-
phen der Menschheitsgeschichte. Der Sarkophag von Tschernobyl ist 
ein Mahnmal, er sollte uns nachdrücklich an die größte technische 
Katastrophe erinnern und uns ermahnen, dass das kleinste Restrisiko 
angesichts dieser gefährlichen Technologie nicht akzeptabel ist. Wäh-
rend in Tschernobyl die unvorbereiteten Behörden von der Reaktor-
katastrophe überrascht wurden, haben wir die Verpflichtung uns auf 
den Katastrophenfall vorzubereiten. 
Es stellt sich jedoch die Frage, ob es bei einer wochenlangen Frei-
setzung von radioaktiven Nukliden und der Kontamination dichtbe-
siedelter Gebiete überhaupt die Chance gibt, ein Katastrophenma-
nagement zu betreiben. Ferner stellt sich die Frage, ob die vorsorg-
liche Deponierung von Kaliumiodid-Tabletten in Apotheken am 
ehesten eine flächendeckende Versorgung im Katastrophenfall ge-
währleistet.

Begriffsdefinitionen und physikalische und biochemische Grundlagen
Einige Grundlagen zur Strahlenwirkung
Bei der Beurteilung der durch Strahlung ausgelösten Schäden gibt es 
eine Reihe unterschiedlicher Betrachtungsweisen und Einteilung der 
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Alphateilchen werden beim radioaktiven Zerfall von Atom ausge-
sandt, deren Ordnungszahl größer als 82 ist.

a-Strahlung
Ein Beispiel für einen a-Strahler 
ist Radium. Der Kern versucht 
einen energetisch stabileren Zu-
stand zu erreichen durch Aus-
stoßen eines Helium-Kernes. 
Damit reduziert sich die Mas-
senzahl um 4 und die Kernla-
dungszahl um 2. Es entsteht 
das neue Element Radon 222. 
In der Natur kommen die Alpha-Strahler Uran und Thorium und deren 
Zerfallsprodukte Radium und Radon vor. Alpha-Teilchen dringen im 
Gegensatz  zu anderen ionisierenden Strahlungen nicht sehr tief in 
Materie ein, da sie elektrisch geladen sind und eine relativ große 
Masse besitzen. Gelangt ein Alpha-Strahler durch Aufnahme mit der 
Nahrung in den Körper, werden lebende Zellen im direkten Umfeld 
des Strahlers geschädigt, was zu schweren Organschäden führen 
kann.

b-Strahlung
Betastrahlen entstehen, wenn in radioaktiven Atomkernen Neutronen 
in Protonen bzw. Protonen in Neutronen umgewandelt werden. Die 
im ersten Fall ausgesandten negativ geladenen Betateilchen sind 
identisch mit Elektronen der Atomhülle, während die im zweiten Fall 
entstehenden positiv geladenen Elektronen (Positronen) nicht stabil 
sind. Beim b-Zerfall werden in der Regel negativ geladene Elektronen 
aus dem Kern. Man spricht dann von b-Minus-Zerfall. Beim b+-Zerfall 
werden Positronen sozusagen positive Elektronen aus dem Kern ge-
schleudert.

Ein Beispiel für den b-Zerfall ist 
die Umwandlung von Cä-
sium-137 in Barium 137, ein 
Neutron wandelt sich unter 
Aussendung eines Elektrons in 
ein Proton um. Barium 137 be-
findet sich in einem angeregten 
Zustand und stabilisiert sich 
nach Abgabe von Gamma-Strahlung.

Auch der Prozess mit der umgekehrten Polarität der ausgesandten 
Strahlung ist bekannt. Dabei werden also „Elektronen“ mit positiver 
elektrischer Ladung, so genannte Positronen aus dem Kern emittiert. 
Die Strahlung wird deshalb Beta+- oder Positronenstrahlung genannt. 
Ein Beispiel für einen solchen Zerfall ist die Umwandlung von Na-22 
in Ne-22 unter Aussendung eines Positrons. 

 

Die Reichweite von der b-Strah-
lung kann in der Luft mehrere 
Meter betragen, abschirmen 
lässt sie sich durch Aluminium 
oder Kunststoffplatten von ei-
nigen Millimetern Dicke.

Neutronen
Neutronen werden in Kernspaltungs- und Kernfusionsreaktionen frei-
gesetzt. Sie entstehen auch in der Atmosphäre in großen Höhen 
durch Wechselwirkung kosmischer Strahlung und Gasmolekülen. 
Neutronen sind gleichzeitig durchdringend und zerstörend, was er-
klärt, warum die Uran-Atombombe von Hiroshima deutlich tödlicher 
war als die Plutonium-Atombombe von Nagasaki. Neutronen führen 
zur Kernspaltung und werden bei jedem Spaltvorgang freigesetzt.

Schadenszusammenhänge. Schaden kann am Körper eines Menschen 
(somatischer Schaden) oder bei seinen Nachkommen Missbildungen 
(genetischer Schaden) auftreten. Bei den somatischen Schäden un-
terscheidet man wiederum zwischen akuten Schäden (Frühschäden), 
nicht bösartigen Spätschäden und bösartigen Spätschäden (Krebs/
Leukämie). Ferner wird zwischen stochastischer und nicht stochasti-
scher Strahlenschädigung unterschieden. Als nicht stochastisch be-
zeichnet man Strahlenschäden, die bei jedermann auftreten, bei dem 
die Schwere der Schädigung von der Strahlendosis abhängt und bei 
dem eine Dosisschwelle gegeben ist, wobei unterhalb dieser Schwelle 
meist keine Schäden gesehen werden. Als stochastisch bezeichnet 
man Schäden, für die es offensichtlich keine Dosisschwelle gibt und 
bei der das individuelle Schadensausmaß unabhängig von der Scha-
denshöhe ist. Ein Beispiel für einen stochastischen Strahlenschaden 
ist der Krebs, wobei auch sehr niedrige Strahlendosis bereits das 
Risiko der Krebsauslösung erhöhen kann. Mit dem Ansteigen der 
Strahlendosis kommt es nicht zu einer Erhöhung der Schwere der 
Krebserkrankung, sondern zu einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit.
Zellen sind prinzipiell in einer Phase der Zellteilung erheblich strah-
lenempfindlicher, worauf auch die Strahlentherapie von Tumoren be-
ruht. Gewebe mit hohen Zellteilungsaktivitäten sind daher besonders 
strahlenempfindlich (Knochenmarkszellen, Schleimhäute des Verdau-
ungstraktes und der Atemwege, Haut, Keimzellen).

Molekulare Mechanismen der Strahlenwirkung
Trifft ionisierende Strahlung auf einen Organismus, können DNA-Ver-
änderungen (Mutationen) im Zellkern auftreten. 
Ionisation, bei der durch Übertragung von Strahlungsenergie aus Ato-
men und Molekülen Elektronen herausgeschlagen werden, führt auch 
zur Bildung von Radikalen, d. h. von Atomen, deren Gesamtzahl der 
enthaltenen Elektronen ungerade ist, die also ein einzelnes unge-
paartes Elektron besitzen, das eine hohe Aggressivität und Reakti-
onsbereitschaft verursacht. Sind durch Strahleneinwirkung aus Bio-
molekülen Radikale entstanden, so erfolgt sehr häufig die Reaktion 
mit dem Sauerstoff und von Peroxylradikalen, die Kettenreaktionen 
und Lipid-Peroxydationen verursachen. Über die Fenton-Reaktion, 
die Haber-Weiss-Reaktion und durch die H202-Reduktion durch Se-
michinone entsteht aus Peroxyd ein Hydroxylradikal, das hochtoxisch 
ist und mit 65 – 70 % an DNS-Schäden beteiligt ist. 
Infolge von Membranveränderungen der Zelle, in erster Linie durch 
Lipidperoxydationen, verändern diese ihre Durchlässigkeit und Funk-
tionen. Der Organismus besitzt besonders in Form des Glutathions 
sogenannte Scavenger, die Radikale abfangen können. Verschiebt 
sich infolge eines strahleninduzierten Hyperradikals der intrazelluläre 
Glutathiongehalt zugunsten des Oxydationsproduktes, kann eine 
Vielzahl von Stoffwechselprozessen dadurch beeinflusst werden. 
Diese DNA-Veränderungen können Mutationen auslösen. Bei Tscher-
nobyl-Liquidatoren, Hiroshima-Überlebenden und Patienten nach Ra-
diotherapie konnte gezeigt werden, dass eine Instabilität des Ge-
noms bestehen kann, die noch Jahre nach der Belastung bestehen 
bleibt.  Die Genom-Instabilität kann von einer Zelle auf die Nachbar-
zelle übertragen werden. Dieser Effekt wird durch zwei DNA-Cytosin-
Methyltransferasen vermittelt (Rugo RE, et al. Methyltransferases 
mediate cell memory of a genotoxic insult. Oncogene 2011 February 
30(6): 751-6).
Unter Strahlung versteht man ganz allgemein den Transport von 
Energie durch den Raum. Dieser kann durch bewegte Teilchen (Teil-
chenstrahlung) oder die Fortpflanzung von Schwingungen (Wellen-
strahlung) erfolgen. Sowohl Teilchen- als auch Wellenstrahlung be-
steht aus einzelnen kleinen Energiepaketen, die Quanten genannt 
werden. Wenn die Energie eines Quants groß genug ist, um aus 
einem Atom oder Molekül ein oder mehrere Elektronen herauszu-
schlagen, so nennt man die Strahlung ionisierend.

Teilchenstrahlung
Alphastrahlung
Alphateilchen sind identisch mit den Atomkernen des Elements He-
lium und bestehen somit aus zwei Protonen und aus zwei Neutronen. 



einer Strahlungsquelle gibt an, wie viele Atomkerne in einer be-
stimmten Zeit zerfallen und dabei radioaktive Strahlung abgeben.
Formelzeichen: A  Einheit: ein Becquerel (1 Bq)
Benannt ist die Einheit der Aktivität nach dem Entdecker der natürli-
chen Radioaktivität, dem französischen Physiker HENRI BECQUEREL 
(1852-1908). Ein Körper hat eine Aktivität von einem Becquerel, wenn 
ein Kernzerfall je Sekunde auftritt. Es gilt also: Die Einheit 1 Bq ist eine 
sehr kleine Einheit. Im Unterricht benutzte Strahlungsquellen haben 
Aktivitäten von etwa 5.000 Bq bis 400.000 Bq. Das in der Natur vor-
kommende Element mit der größten Aktivität ist das Radium. 1 g Ra-
dium hat eine Aktivität von etwa 37 Mrd. Becquerel, d.h. in jeder Se-
kunde zerfallen 37 Mrd. Atomkerne. Diese Aktivität von 1 g Radium 
wurde bis 1985 als Einheit für die Aktivität genutzt und 1 Curie.

Die Äquivalentdosis
Radioaktive Strahlung kann verschiedene biologische Wirkungen 
haben, insbesondere Zellen beeinflussen. Dabei hängt die biologi-
sche Wirkung radioaktiver Strahlung auf einen Körper davon ab,
• wie viel Strahlung ein Körper aufnimmt,
• welche Art der Strahlung aufgenommen wird,
• welche Körperteile bzw. Organe bestrahlt werden.
Die biologischen Wirkungen radioaktiver Strahlung werden durch die 
physikalische Größe Äquivalentdosis erfasst. Die Äquivalentdosis 
kennzeichnet die von einem Körper aufgenommene Energiedosis 
unter Berücksichtigung biologischer Wirkungen.
Formelzeichen: D q  Einheit: ein Sievert (1 Sv = 1 J/kg)
Benannt ist die Einheit der Äquivalentdosis nach dem schwedischen 
Strahlenforscher ROLF SIEVERT (1898-1966). Früher wurde als Einheit 
das Rem (1 rem) verwendet (rem = röntgen equivalent man). 

Die Energiedosis
Eine physikalische Größe zur Beschreibung der Energie, die ein Kör-
per bei Bestrahlung aufnimmt, ist die physikalische Größe Energiedo-
sis. Die Energiedosis gibt an, wie viel Energie ein Kilogramm eines 
Stoffes durch Strahlung aufnimmt.
Formelzeichen: D  Einheit: ein Gray (1 Gy = 1 J/kg)
Benannt ist die Einheit nach dem englischen Radiologen und Physi-
ker LOUIS HAROLD GRAY (1905-1965). Früher wurde auch die Einheit 
Rad (Abkürzung: 1 rd) verwendet (Rad = radiation absorbed dose). 
Für die Umrechnung gilt: 1 rd = 0,01 Gy. Ein Körper erhält die Ener-
giedosis 1 Gy, wenn er durch Strahlung eine Energie von 1 Joule je 
Kilogramm aufnimmt. Beim Menschen führt eine kurzzeitige Ganzkör-
perbestrahlung mit einer Energiedosis von über 4 Gy zum Tode. Die 
gleiche Energiedosis über einen langen Zeitraum hinweg bewirkt in 
der Regel zu keinen erkennbaren Veränderungen. Bei der Strahlen-
therapie wird mit einer relativ hohen Energiedosis von 40-70 Gy gear-
beitet, die in einzelnen Dosen über einen längeren Zeitraum hinweg 
verabreicht wird. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der bestrahlte 
Bereich nur der des Tumors ist, die Strahlung also auf einen kleinen 
und sorgfältig ausgewählten Bereich konzentriert wird. Die Energiedo-
sis, die ein Körper aufnimmt, hängt von der aufgenommenen Strah-
lungsenergie und von der Masse des Körpers ab. Es gilt: Die Energie-
dosis besagt noch nichts über die Wirkungen, die radioaktive Strah-
lung in einem Körper anrichtet. Die biologischen Wirkungen werden 
mit der Größe Äquivalentdosis (siehe oben) erfasst.

Elektromagnetische Strahlung
Gamma-Strahlung
Licht, Radiowellen, Mikrowellen, Radar usw. gehören der elektromag-
netischen Strahlung an. Röntgen- und Gamma-Strahlung sind eben-
falls elektromagnetische Wellen, deren Quanten die Bezeichnung 
Photonen haben. Gamma-Strahlen haben sehr kurze Wellenlängen 
und sind daher sehr energiereich.
Treffen Photonen von Röntgen- und Gamma-Strahlung auf Materie, 
so kommt es, ebenso wie bei Neutronen, nicht in jedem Fall zu Wech-
selwirkungen. So wie Licht als elektromagnetische Strahlung Glas 
durchdringen kann, können einige Photonen auch dickere Mate-
rieschichten unbeeinflusst durchdringen. Infolge Übertragung von 
Photonenenergie auf bestrahlte Materie werden Elektronen aus den 
Atomen und Molekülen dieser herausgeschlagen.

Gamma-Strahlung tritt in vielen Fällen begleitend zum Alpha- bzw. 
Beta-Zerfall auf. Der Atomkern ist nach einem solchen Ereignis meist 
noch in einem angeregten Zustand. Diese Energie wird dann in Form 
eines oder mehrerer charakteristischer Gammaquanten abgegeben. 

Dadurch ändert sich zwar der Ener-
giezustand des betreffenden Kerns, 
nicht jedoch dessen Massenzahl 
oder Kernladungszahl. Beispiels-
weise kann der nach dem Beta-Zer-
fall noch angeregte (metastabile - 
m) Bariumkern ein Gammaquant 
abgeben und dadurch ein niedrige-
res Energieniveau erreichen.

Radioaktivität
Unter Radioaktivität versteht man die Eigenschaft bestimmter Atom-
kerne, von selbst und ohne äußeren Einfluss in andere Arten von 
Atomkernen überzugehen. Bei solchen Kernumwandlungsprozessen 
wird radioaktive Strahlung ausgesandt. Dabei gehen die instabilen 
Atomkerne in einen Zustand erhöhter Stabilität über. Die dabei aus-
gesandte Strahlung besteht in erster Linie in Alpha, Beta- und 
Gamma-Strahlung. Sowohl die Art als auch die Energie der ausge-
sandten Strahlungen ist für einen bestimmten radioaktiven Stoff cha-
rakteristisch. Radionuklide werden in einer vereinfachten Schreib-
weise durch ihre Massenzahl, d. h. durch ihre im Kern befindlichen 
Protonen und Neutronen charakterisiert.
Radionuklide, die Alpha-Teilchen aussenden, nennt man Alpha-Strah-
ler: Radium 226, Radon 220, Thorium 228, Uran 238, Plutonium 239.
Am häufigsten kommen Radionuklide vor, die b- und Gamma-Strah-
lung aussenden: Kalium 40, Kobalt 60, Ruthenium 103, Jod 131, Cä-
sium 134, Cäsium 137.
Reine b-Strahler sind Radionuklide wie Wasserstoff –3, Kohlenstoff 
14 und Strontium 90.

Halbwertszeit
Zeitspanne, in der ein radioaktiver Stoff durch Zerfall die Hälfte sei-
ner Aktivität verliert, die Aktivität also auf die Hälfte seines Aus-
gangswerts abgesunken ist. Für Tritium (H3) beträgt sie 12 Jahre, für 
Strontium 90 28 Jahre und für Plutonium 239 sogar 24.000 Jahre.

Heiße Teilchen
Mikroskopisch kleine Partikel, bestehend aus einem oder einem Ge-
misch radioaktiver Nuklide, die als Aerosole in Form fein verteilter 
Tropfen oder Schwebstoffe über große Entfernungen transportiert 
werden. Schätzungen gehen davon aus, dass 5 – 30 % der Nuklide 
in Form heißer Teilchen verfrachtet und auf dem Gebiet der BRD de-
poniert worden sind.

Physikalische Größen
Die Aktivität
Die Aktivität kennzeichnet die Intensität einer Strahlungsquelle bzw. 
eines gegebenen radioaktiven Stoffes bestimmter Masse und kann 
folgendermaßen definiert werden: Die Aktivität eines Körpers oder 13
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1. Welche Antwort ist richtig? Tschernobyl liegt in:
a) Weißrussland (Belarus)
b) Russland
c) Aserbeidschan
d) Ukraine
e) Rumänien

2.  Welche Antwort ist richtig? Die Reaktorkatastrophe von Tscher-
nobyl führte besonders in Belarus zu einem Anstieg von:

a) Prostatakarzinomen
b) Brustkrebs
c) Schilddrüsenkarzinomen bei Kindern
d) Hirntumoren
e) Bronchialkarzinomen

3.  Welche Antwort ist richtig? 70 % des radioaktiven Fallouts nach 
der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ging nieder in:

a) Belarus  ❒  b) Ukraine
c) Russland  ❒  d) Schweden
e) Bulgarien

4.  Welche Aussage ist richtig? Pilze gelten als Quelle radioaktiver 
Kontamination durch die Aufnahme von:

a) Strontium 90
b) Iod 131
c) Uran 238
d) Plutonium 241
e) Cäsium 137

5. Welche Aussage ist richtig? Jod 131 zerfällt zur Hälfte nach:
a) 8,1 Tagen
b) 3,8 Tagen
c) 28,78 Jahren
d) 87,78 Jahren
e) 432,2 Jahren
 
6. Welche Aussage ist falsch?
a) Beim Zerfall von Radium 226 entsteht Radon 222.
b) Radium ist ein Alpha-Strahler.
c) Alpha-Teilchen sind identisch mit dem Atomkern von Helium.
d)  Alpha-Teilchen werden beim radioaktiven Zerfall von Teilchen aus-

gesandt, deren Ordnungszahl kleiner als 82 ist. 
e) Alpha-Teilchen dringen nicht sehr tief in die Materie ein.

7. Welche Aussage ist falsch?
a)  Betastrahlen entstehen, wenn in radioaktiven Atomkernen Neutro-

nen in Protonen umgewandelt werden.
b)  Betastrahlen entstehen, wenn in radioaktiven Atomkernen Protonen 

in Neutronen umgewandelt werden.
c)  Die Reichweite von Betastrahlung kann in der Luft mehrere Meter 

betragen.
d) Beta Strahlung lasst sich durch Aluminiumplatten abschirmen.
e) Cäsium 137 zerfällt durch Betazerfall in Iod 131.

8. Welche Aussage ist falsch?
a)  Hochdosierte Jod- bzw. Kaliumjodid-Tabletten sättigen die Schild-

drüse mit nicht radioaktivem Jod und hemmen dadurch die 131Iod-
Aufnahme.

b)  Hochdosierte Jodtabletten werden auch zur Therapie von Hypothy-
reosen eingesetzt.

c)  Die in den handelsüblichen Iodidtabletten verwendeten Kaliumio-
didmengen  sind viel zu klein, um eine Jodblockade zu ermöglichen.

d)  Die zur Jodblockade angewendeten Kaliumjodid-Tabletten enthalten 
65 mg Kaliumiodid.

e)  Im Radius von bis zu 25 km werden bei einer Reaktorkatastrophe 
Kaliumiodid-Tabletten von den Behörden an die Bürger verteilt.

9. Welche Aussage ist falsch?
a) Cäsium ist ein natürlich auf der Erde vorkommendes Element.
b) Cäsium hat einen hohen Schmelzpunkt.
c)  Cäsium 137 ist ein Radionuklid, welches bei der Kernspaltung ent-

steht.
d)  Cäsium 137 hatte die stärkste Schadwirkung nach der Reaktorkata-

strophe von Tschernobyl.
e)  Cäsium 137 reagiert als b-Quelle  zu Barium 137, welches sich durch 

Gamma-Strahlung stabilisiert.

10. Welche Aussage ist falsch? Durch die Reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl...
a)  sind 140.000 km2 mit radioaktivem Jod und Cäsium kontaminiert 

worden.
b) wurden 10 hoch 19 Bq Spaltprodukte in die Atmosphäre freigesetzt.
c)  kam es zu einer Bleiemssion, da Blei zusammen mit Beton verwen-

det wurde, um den Reaktor abzudichten.
d)  wurden 350.000 Menschen umgesiedelt.
e)  geht in den radioaktiv kontaminierten Gebieten von Belarus keine 

Gefahr mehr von den Radionukliden aus.
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