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EINFÜHRUNG

Pr of. Df. W. Jacobi
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH
Institut für Strahlenschutz
München - Neuherberg

Meine Damen und Herren,
im Namen der Referenten dieser Tagung möchte ich Sie herzlich
begrüßen und Ihnen für das Interesse danken, das Sie heute
hierhergeführt hat. Wir alle wünschen uns heute abend sagen
zu können: Diese Informationstagung hat sich gelohnt.
Herr Professor Winkler haben Sie Dank für Ihre freundlichen
Worte zur Begrüßung. Dem Fachverband für Strahlenschutz und
der Schweizerischen Vereinigung für Atomenergie gebührt unser
aller Dank nicht nur für die Vorbereitung und Veranstaltung
der Tagung, sondern vor allem auch für die Idee, sie unter
das Thema "Die allgemeine Strahlenbelastung des modernen
Menschen" zu stellen.
Wenn wir heute über dieses spezielle Thema sprechen
und diskutieren, so sollten wir dabei nicht vergessen, daß
die ionisierenden Strahlen nur einen Teil der allgemeinen
zivilisatorischen Belastung darstellen, der wir heute ausgesetzt sind und die wir alle verspüren. Dank unserer technischen Fähigkeiten und Aktivitäten haben wir Menschen zusätzlich zu unserer natürlichen Umwelt eine zweite, technische
Umwelt - die Technosphäre - geschaffen, zu der u.a. Kleidung
und Wohnung, Maschinen und Industrie, Verkehrs- und Kommunikationsmittel, Medizin gehören.
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Zweifellos haben wir hierdurch unsere Lebensbedingungen
in vieler Hinsicht verbessern können, aber wir bekommen in
zunehmendem Maße auch die negativen Rückwirkungen dieser
Technosphäre auf den Menschen zu spüren. Sie betreffen nicht
nur den körperlichen und geistigen Zustand des Menschen selbst,
sondern auch unsere natürliche Umwelt. Diese fast alle Lebensbereiche umfassenden Risiken unserer Zivilisation werden uns
in zunehmendem Maße bewusst und wir müssen erkennen, daß wir
unsere Umwelt und unsere Lebensweise nicht beliebig verändern
können, ohne selbst Schaden zu nehmen. Es ist daher eine der
wichtigsten Aufgaben unserer Zeit, diese Risiken zu erkennen
und ein maximal akzeptables Risiko durch unsere Technosphäre
festzulegen.
Die ionisierende Strahlung ist eine spezielle Einwirkung unserer Umwelt auf uns Menschen. Es ist wohl mit Sicherheit nicht die gefährlichste, aber eine der am meisten gefürchteten Umwelteinwirkungen. Diese Furcht ist zweifellos hervorgerufen worden durch die Atombombe, die uns allen in extremer,
tragischer Weise die schädlichen Wirkungen ionisierender
Strahlen gezeigt hat. Dieses auf uns lastende Trauma der Stomhombe hat dazu geführt, daß wir der Nutzung der Kernenergie
zur Energieversorgung und der Anwendung ionisierender Strahlen oder radioaktiver Stoffe in der Medizin und Technik sehr
viel skeptischer gegenüber stehen, als anderen technischen
und zivilisatorischen Neuerungen, deren schädliche Wirkungen
wir oftmals garnicht kennen. Andererseits hat diese Situation
aber auch bewirkt, daß wir die Erforschung der Wirkungen
ionisierender Strahlen vorangetrieben haben und hohe Ansprüche
an die Sicherheit zivilisatorischer Strahlenquellen und an die
Überwachung der von ihnen ausgehenden ionisierenden Strahlen
stellen.
Auf Grund dieser sorgfältigen Überwachung wissen wir
heute recht gut Bescheid über die Strahlenbelastung des
Menschen und ihre Quellen. Es ist das erste Ziel dieser

Informationstagung einen Überblick über diese verschiedenen
Komponenten der Strahlenbelastung des modernen Menschen zu
geben und sie miteinander zu vergleichen. Daran anschli.essend wird die Frage behandelt, welches Schadenrisiko mit
dieser Strahlenbelastung verknüpft ist und wo die höchstzulässigen Grenzen der Strahlenbelastung liegen.
Von besonderer Bedeutung ist dabei die Tatsache, daß
die Menschheit im Laufe ihrer Entwicklung schon immer einer
nicht unerheblichen Strahlenbelastung aus unserer natürlichen
Umwelt ausgesetzt war. Die natürliche Strahlenexposition ist
daher der beste Maßstab, mit dem wir die zusätzliche Strahlenbelastung durch die von uns geschaffene Technosphäre vergleichen können. Diese Tatsache wird sj.ch wie ein roter Faden
durch die Vortragsthemen dieser Informationstagung ziehen.
Der erste Vortrag, der von Herrn Prof. Dr. 0. Huber gehalten
wird, hat daher vor allem den Zweck, sie über die natürliche
Radioaktivität, unserer Biosphäre und die hierdurch hervorgerufene natürliche Strahlenbelastung des Menschen zu informieren.
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DIE RADIOAKTIVITÄT DER BIOSPHÄRE -UNTERSUCHUNGEN IN DER SCHWEIZ
Prof. Lr. 0. Huber, Freiburg/CH*

EINLEITUNG
Der Mensch war seit jeher ionisierender Strahlung
ausgesetzt; bis zum 20. Jahrhundert war diese Strahlung nur
natürlichen Ursprungs. Auch heute stammt der grösste Teil der
Strahlendosis, welche die Bevölkerung im Mittel erhält, trotz
vermehrter Anwendung radioaktiver Nuklide und ionisierender
Strahlung in Industrie, Technik und Medizin, immer noch von
natürlichen Strahlenquellen. An dieser Tatsache haben auch die
Atombomben tests in der Atmosphäre und die vermehrte Errichtung
von Kernkraftwerken nichts geändert. Eine Planung für die Zukunft erfordert genaue statistische Kenntnisse derjenigen Strahlendosis, welcher die Erdbevölkerung stets ausgesetzt war. Zwar
befassen £. ch viele berufene Gremien mit der Frage nach der
tragbaren zusätzlichen Strahlenbelastung durch künstliche Quellen inkl. medizinischer Anwendungen ionisierender Strahlen.
Ohne Resultate anderer Referenten dieser Tagung vorwegzunehmen,
ist sicher die Feststellung haltbar, dass eine zusätzliche
Strahlenbelastung zum natürlichen Untergrund in der Höhe der
Schwankungsbreite dieses Untergrundes (z.B. in der Schweiz)
keine Gefahr für die Menschheit bedeutet. Biologen, Genetiker,
Mediziner und Strahlenschutz fach leute werden die Grenzen der
tragbaren Strahlenbelastung abklären müssen. Dabei sind die
zulässigen Risiken gegen den Nutzen der Anwendung ionisierender
Strahlung abzuwägen, wie das im Zeichen des Umweltschutzes nun
auch auf anderen Gebieten geschieht. Auf jeden Fall ist die
Kenntnis der natürlichen Strahlenbelastung für alle diese Diskussionan von grosser Bedeutung, weshalb ich Ihnen zunächst
über die sogenannte "Untergrundstrahlung" berichte.

1. DIE KOSMISCHE STRAHLUNG
Die "Untergrundstrahlung" ist kosmischen und terrestrischen Ursprungs. Teilchen aus dem Kosmos werden wahrscheinlich in elektromagnetischen Feldern beschleunigt und treffen
*Das Manuskript wurde in Zusammenarbeit mit Dr. J. Halter und
Dr. P. Winiger (Eidg.' Kommission zur Ueberwachung der Radioaktivität) verfasst.
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mit hohen Energien auf unsere Atmosphäre. Diese kosmische Primärstrahlung besteht zum überwiegenden Teil (93%) aus Protonen, während der Rest aus schweren Kernen wie Helium - , Lithium - , Beryllium - und Borkernen usw. besteht. Durch Reaktionen mit Stickstoff- und. Sauerstoffkerrien der Luft wird die
kosmische Sekundärstrahlung erzeugt. Dabei unterscheidet man
3 Komponenten, die Nukleönen, die weiche und die harte Komponente. Die Untersuchungen der kosmischen Strahlung haben die
Physiker über ein halbes Jahrhundert beschäftigt, nachdem diese 1912 von V. F. Hess entdeckt worden war. Gerade in der kosmischen Strahlung wurden durch die damaligen "Hochenergiephysiker" neben den Teilchen, die das Atom bilden - Proton, Neutron, Elektron - , weitere Elementarteilchen entdeckt; das
Positron 1932 durch Anderson, das Myon 1937 durch Anderson und
Neddermeyer, das Pion 1947 durch Powell, um nur die zuerst entdeckten zu erwähnen. Die kosmische Sekundärstrahlurig wird, in
der Atmosphäre durch Kernreaktionen, radioaktive Zerfallsprozesse ,Streu- und Bremsprozesse geschwächt. Ein Teil der Strahlung gelangt bis auf Meeresniveau und die besonders durchdringenden Myonen noch kilometertief in die Erdkruste. Die externe
Bestrahlungsdosis ist zeitlich nahezu konstant; typische Werte
in unseren geographischen Breiten sind aus Tab. 1 ersichtlich.

Höhe über Meer in m
Dosis in mR/Jahr

0
30

400
36

800
45

1200

1600

2000

2400

54

67

80

95

ABHÄNGIGKEIT DER EXTERNEN KOSMISCHEN STRAHLENDOSIS VON DER
HÖHE ÜBER MEER FÜR 48° N. BR.*
TAB, 1
Bis zu einigen km Höhe verdoppelt sich die Dosis ungefähr alle
1500 m. Ein kleiner Anteil kosmischer Primärstrahlung rührt von
der Sonne her. Dieser schwankt mit einem Zyklus von 11 Jahren.
Während Sonneneruptionen kann er stark ansteigen; die dazu gehörigen Energien sind aber im niederenergetischen Teil der Primärstrahlung und können deshalb nur in grossen Höhen wahrgenommen werden. Bekannt sind die gigeintischen Eruptionen vom
23» Februar 1956 oder vom 4. Mai 1960. Die berechnete akkumulierte Dosis der Eruption vom Februar 1956 betrug z.B. in einer
Höhe von 15 km 5 bis lO R. In noch grösseren Höhen können Dosisraten von 10 R/h einigemal pro Jahr auftreten. Diesen Tatsachen
muss bei Flügen in grosser Höhe Rechnung getragen werden.

•Siehe Sonderdruck aus Beilage B, Eidg. Gesundheitsamt, weiter
hinten.
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Ausser der beschriebenen externen Strahlendosis erzeugt die kosmische Strahlung in der gesamten Atmosphäre radioaktive Nuklide, wie H-3, Be-7 oder C-14 mit mittleren totalen
Produktionsraten von resp. l,3«10 18 , 0,4-10 18 und 12,7*1018
Kernen/s. Daraus ergeben sich in der Troposphärenluft mittlere Konzentrationen* von resp. 0,03 pCi H-3/kg Luft, 0,3 pCi
Be-7/kg Luft und 1,1 pCi C-14/kg Luft, letzteres mit einer
Gleichgewichtsaktivität von 6,1 pCi C-14/g C (für Altersbestimmungen wichtig). Zur Berechnung dieser Konzentrationen
wurde neben der Produktionsrate und der Halbwertszeit dieser
Nuklide ihr Verlust durch Ablagerung auf die Erdoberfläche
berücksichtigt. Durch Einatmen dieser Nuklide wird eine kleine
interne Dosis erzeugt, auf die jedoch weiter unten eingegangen
wird. Es entstehen noch eine ganze Anzahl weiterer radioaktiver Nuklide in der Luft wie z.B. Ar-37 (35,1 d) mit einer
Produktionsrate von l,3«10~3 pCi Ar-37/1 Ar, deren Dosisbeitrag vernachlässigbar ist.

2, DIE TERRESTRISCHE STRAHLUNG
Das Alter der Erde wird zu 5•10 Jahren angegeben.
Heute noch vorhandene
natürlich radioaktive
Kosmische ^^L Strahlung
Nuklide haben deshalb
eine grosse Halbwertszeit, sind Tochterprodukte solcher Nuklide
oder werden durch die
Höhenstrahlung laufend
erzeugt. Vor allem K-40
und die natürlich radioaktiven Nuklide aus
den Zerfallsreihen von
U-238 und Th-232 (siehe
auch Fig. 1) sind für
unsere Betrachtungen
der terrestrischen Strahlung von Bedeutung. Daneben spielen Nuklide
wie Rb-87 (4,7-10 10 a),
La-138 (l,l-101:La) oder
Lu-176 (3«1010a) wegen
ihres geringen Vorkommens keine Rolle mehr.
Die in der Erdkruste
vorhandenen radioaktiEnstehung, Zerfall und Ausbreitung natürlich-radioaktiver
ven Nuklide bestrahlen
Nuklide.
den menschlichen Körper
vorwiegend durch AusFIG, 1
*D. Lal und H. E. Suess, Ann. Rev. Nucl. Sei. 18 407, 1968
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senden von y-Strahlen. Ausserdem gelangen viele von ihnen
durch Nahrungsaufnahme aus dem Boden in die Pflanzen und später in den Menschen. Beim Zerfall von ü-238 über viele Nuklide
in Pb-206 und analog von Th-232 in Pb-208 entstehen das Rn-222
und das Rn-220. Dies sind Edelgase wie die bekannteren He, Ne
oder Ar. Sie entweichen deshalb zum Teil aus dem Boden in die
Luft und zerfallen dort weiter; ihre Tochterprodukte lagern
sich an Aerosole (wie auch H-3, Be-7 und C-14) an, werden
eingeatmet und tragen damit ausser zu "äusserer" auch zu "innerer" Bestrahlung des Menschen bei. Filtriert man bodennahe
Luft (die Aerosole mit den angelagerten radioaktiven Nukliden
werden im Filter zurückgehalten) und misst die ß-Strahlung des
Filters mit einem Zählrohr, so lässt sich die gemessene Kurve
(Fig. 2) in drei Hauptkomponenten verschiedener Halbwertszeiten zerlegen: Kurve I zeigt den Anteil von Pb-214 und Bi-214
aus der ü-238-Reihe und
Kurve II jenen von
Pb-212 (10,6 h) mit FolB-Strahlung des Wochenfilters der
geprodukten aus der
Luftüberwachungsanlage Freiburg
(26.1.-2.2.1973)
Th-232-Reihe (siehe auch
Fig. 1 ) . Ein "Untergrund"
mit viel grösserer Halbwertszeit ist in Kurve
III dargestellt» Man erkennt, dass die Summe
der berechneten Zerfallskurven I + II + III die
gemessenen Punkte gut
wiedergibt. Für den Physiker beginnt mit solchen Messungen das Problem der Identifizierung
bestimmter radioaktiver
Nuklide. Genau so wie
I: Zerfallskurve von Po-218
in der Chemie ^Gifte"
(Ha A) ohne a *Pb-214(RaB)
sehr unterschiedliche
•Bi-214(RaC)
Wirkung haben können,
ist die "Radiotoxizität"
radioaktiver Nuklide
8 10 12 14 16 18 20 22 24 t(h)
unterschiedlich, weshalb
Analysen notwendig sind.
2
Dafür stehen uns heute
sehr empfindliche Methoden der o- und y-Spektroskopie zur Verfügung, während von ßMessungen schon die Rede war.
a-Strahler sind Nuklide, die beim Zerfall He-Kerne
aussenden. Durch deren grosse spezifische Ionisation ist die
Wirkung im biologischen Gewebe besonders hoch. Wenn deshalb
Gefahr einer erhöhten Inkorporation besteht, ist eine Identifikation der a-Strahler unerlässlich. Bekannt ist der Knochensucher" Pu-239, dessen Konzentration in der Luft für beruflich
strahlenexponierte Personen nur 0,6 pCi/nP sein darf, o-stranler aus der in Fig. 1 dargestellten U-238 •»• Ra-226 + Pb-206
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Zerfallsreihe sollen als Beispiel einer a- Nuklididentifikation herangezogen werden. In einer Gitterionisationskamraer
(heute stehen auch Silizium-Sperrschicht-Halbleiterdetektoren
mit noch besserer Auflösung zur Verfügung) wurde ein a-Spektrum von "Radiumleuchtfarbe" gemessen (Fig. 3 ) , wie sie noch
vor kurzer Zeit in Leuchtzifferuhren verwendet worden ist.
Man erkennt die
Tochterprodukte
ot-SPEKFRUMVON RADIUM-LEUCHTFARBE
des Ra-226, die
Isotope Rn-222
und Po-218
(Ra A ) . Durch
weitere et- und
ß-Zerfälle entsteht Po-214
(Ra C , 164v s )
und Po-210
(Ra F, 138 d ) .
Da sein Vorläufer, "Pb-210
(Ra D, 22 a)
eine grosse
Halbwertszeit
besitzt, war
die Intensität
von Po-210 bei
der Messung
gegenüber den
anderen a-Strahlern noch klein.
Wie früher festgestellt, gelangen diese
FIG. 3
a-Strahler
(ausser dem
Ra-226} mit dein Rn-222 in die Atmosphäre und tragen, wie
später noch ausgeführt wird, zur internen Strahlendosis des
Menschen b e i . Da a-Strahler auch industrielle Verwendung finden, aber auch wegen Strahlenunfällen (z.B. Atombombenträgerabstürze bei Palomares Jan. 1966 und Thule Jan. 1968) erlangt
eine hochauflösende a-Spektroskopie eine ständig zunehmende
Bedeutung.
Betrachten wir erneut ein Wochenfilter der üeberwachungsanlage von Fribourg (siehe auch Fig. 2), so steht zur
genauen Analyse neben der Messung der Beta-Abfallkurve eine
weitere Möglichkeit zur Bestimmung der im F i l t e r vorhandenen
radioaktiven Nuklide zur Verfügung. Ausser a- oder B-Strahlen
senden die meisten üjuklide für sie charakteristische y-Strahlen (identisch in ihrer Art den Röntgenstrahlen, meistens nur
energiereicher) aus, die von den Kernspektroskopikern e r forscht und heute praktisch mit jeder gewünschten Genauigkeit
tabelliert sind. Durch Messung der y-Strahlung (Intensität)
des Filters und Bestimmung der entsprechenden y-Energien kön-
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nen die im F i l t e r vorhandenen y-strahlenden Nuklide und ihre
Aktivität einwandfrei festgestellt werden. Zu solchen Präzisionsmessungen werden s e i t wenigen Jahren Ge(Li)-Halbleiterdioden-verwendetTrInzFig^r47ist7das~Y-Spektrum"der erwähnten
Luftprobe bis zu einer Energie von ^680 keV aufgezeichnet.
Ganz links im Spektrum sind gemessene Röntgenübergänge> wie
mpulse 3-10n
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y-Spektrum eines Luftfilters (Sammlung 2.-9.3.73,Durchfluss 6250 m3) mit y-Linien der Zerfallsprodukte von
Rn-222(3,8d)undRn-220(55s),gemessen am 9.3.73 mit Ge(Li)-Coaxialdiode-30cm3,während 10000 Sekunden.

FIG
sie als Folge eines radioaktiven Zerfalls auftreten, hier
aber nicht weiter diskutiert werden sollen. Es ist interessant
festzustellen, dass Ra-226 in<der Luftprobe nicht gefunden
wurde, da erst sein Folgeprodukt, das Rn-222, aus der Erdkruste entweicht, aber im Filter als Edelgas nicht zurückgehalten
wird. Die y-Strahler Ra B und Ra C aus der ü-Ra-Reihe und das
entsprechende Th-B und Th-C" sind zum Teil durch mehrere yLinien im Filter eindeutig zu identifizieren. Von Be-7, das
durch die Höhenstrahlung in der Atmosphäre gebildet wird und
sich ebenfalls an Aerosole anlagert, war schon die Rede. Die
Linie bei 511 keV, die mit Vernichtungsstrahlung angeschrieben ist, rührt davon her, dass bei radioaktiven Zerfällen
auch Positronen auftreten können, die sich dann mit Elektronen
vernichten. Die dabei entstehende y-Strahlung (Vernichtungsstrahlung) hat eine Energie von 511 keV. In Fig. 4 bleibt
noch die kleine Linie von 661,6 keV zu erwähnen, die dem
Cs-137 zuzuschreiben ist, das von Atombombenversüchen her
heute noch, wenn auch mit kleiner Aktivität, in der Luft vor-
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handen ist. Nicht unerwähnt darf bleiben, warum H-3 und C-14,
die auch in der Atmosphäre sind, im Spektrum nicht erscheinen,
ebenso das langlebige Sr-90, welches von Atomboiribenversuchen
stammt. Alle diese Isotope sind reine Betastrahler, senden
also keine y-Strahlen aus und können deshalb auch mit der
modernsten Y~Spektroskopie nicht festgestellt werden. Es
wird nun deutlich, warum von a- und y-Spektroskopie und von
Betamessungen die Rede sein musste. Nur durch Anwendung von
spezifischen Messmethoden entgeht kein radioaktives Nuklid
dem Nachweis. Oft, wie das Besprochene zeigt, werden beim
radioaktiven Zerfall eines Nuklids mehrere Strahlenarten ausgesandt, z.B. o- und Y-Strahlen oder ß- und yStrahlen; in
solchen Fällen ist die Identifikation auf verschiedene Weise
möglich.

3.

DIE STRAHLENDOSEN DURCH NATÜRLICHE RADIOAKTIVITÄT

3.1.

Externe Strahlendosen

Unter der natürlichen Strahlendosis wird die externe
und interne Dosis verstanden, hervorgerufen durch die kosmische
und die terrestrische Strahlung, die in den vorhergehenden
Kapiteln beschrieben worden sind. Dabei kann die externe Komponente relativ genau durch Messung der Dosisleistung bestimmt werden. Man verwendet dazu Ionisationskammern, mit
denen die Ionisation des Füllgases durch Y~Strahlung gemessen wird. Eine Eichung gestattet die Umrechnung des Ionisationsstromes auf z.B. yR/h. Diese Expositionsdosisleistung
(Ionendosisleistung) kann auch auf Körpergewebe umgerechnet
werden, wobei für Strahlens chut zbe lange bei yStrahlern mit

1956

1957

1958

1359 ' » 6 0 ' 1981 • 1962 ' 1963 ' 1964 ' 1965 ' 1966 ' 1967 ' 1968

' 1969 ' 1970 ' 1971

MONATLICHE MITTELWERTE DER BETA-AKTIVITÄT DER LUFT FÜR
DIE MESSSTELLE PAYERNE VON 1956 - 1971
FIG, 5
genügender Genauigkeit 1 R = 1 rad = 1 rem gesetzt werden
darf. Mit einer solchen Kammer haben E. Halm, W. Herbst und
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A. Mastrocola vom Mai - September 1961 die terrestrische
externe Strahlendosis in der Schweiz vermessen; von der totalen externen Dosis wurde jeweils der Anteil der kosmischen
Strahlung (-Tab-.- 1) abgezogenvDerZeitpunktnäieser Messungen
war relativ günstig, indem die Aktivität des Fallout aus Atombombenversuchen „die~Messungen wenig verfälschte. Dies wird
deutlich aus Fig. 5, in welcher die monatlichen Mittelwarte
der Beta-Aktivität der bodennahen Luft in Payerne aufgetragen
sind. Nach dem Atomstopabkommen Ende 1958 war die Luft nach
dem Frühlingsaustausch Stratosphäre - Troposphäre im Jahre
1959 relativ stark aktiv. Diese Aktivität fiel 1960/61 auf
sehr kleine Werte. Nach der Wiederaufnahme der Atombombenversuche Ende 1961 (die Dosismessungen waren gerade beendet) und
einem erneuten Abkommen über die Einstellung der Atombombentests Ende 1962 ergab sich eine analoge Lage bezüglich der
Luftaktivität wie 1958/59.

Jahresdosis in mrem auf Naturboden (terrestrisch&kosmisch)
* -Asphalt

Messung :Juni-Sept.1961

FI6, 6
In Fig. 6 sind typische Mess result ate, über die
Schweiz verteilt aufgetragen. Nach Abzug der Höhenstrahlkomponente konnten die erwähnten Autoren die geographische Ver+

Sonderdruck aus Beilage B Nr. 6/1962 zum Bulletin des Eidg.
Gesundheitsamtes vom 22. Dez. 1962.
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teilung der Strahlenintensitäten über den geologischen Formationen der Schweiz ermitteln. Es ist bemerkenswert, dass man
auch "radiologisch" die Schweiz in die 4 Zonen Jura, Mittelland, Voralpen und Alpen einteilen kann. Besonders tiefe
Werte wurden im Jura gefunden (17 - 150 mR/ä), etwas höhere
Werte im Mittelland und den Voralpen (60 - 175 mR/a) und die
höchsten Werte in den Alpen (60 - 300 mR/a), die von Einschlüssen von Th und ü herrühren. Man sieht die beträchtliche
Variationsbreite der Strahlendosis in der Schweiz sehr deutlich. Es sind allerdings Gegenden auf der Welt bekannt geworden, wo die terrestrischen Strahlendosen folgende Werte haben:
3#10
Brasilien
ß Einwohner, Mittel 500 mR/a; Max. 1000mR/a
Frankreich
7-105 Einwohner, 180 - 350 mR/a
Kerala/Indien
10 Einwohner, Mittel 400 mR/a; Max. 2000mR/a*

Für die Schweiz wurden die Dosisleistungsmessungen von den
früher erwähnten Autoren oekologisch ausgewertet. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass ein Aufenthalt im Haus die kosmische
Strahlung etwas abschirmt, hingegen den Anteil an terrestrischer Strahlung etwas erhöht. Damit konnte die mittlere natürliche externe Strahlenbelastung, welcher die Bevölkerung
der Schweiz unterliegt, gemäss Tab. 2 angegeben werden. Die
Abschätzung aus den Messungen des Jahres 1961 ergibt
(31 + 91) »» 122 mR/a.

MITTLERE NATÜRLICHE EXTERNE STRAHLENBELASTUNG DER BEVÖLKERUNG
IN DER SCHWEIZ (MESSUNGEN MAI - SEPTEMBER 1961)
IM FREIEN
r«r, r.«

KORREKTÜREN FUER AÜFENTHALT IN HAEUSERN

Kosmische Strahlung

38,4 mR/a

-19%

7,3 mR/a

Terrestrische Strahlung

76,1 mR/a

+19%

14,5 mR/a

KORRIGIERTE WERTE FÜR DIE SCHWEIZ
KOSMISCHE STRAHLUNG
TERRESTRISCHE STRAHLUNG

31 mR/a
91 mR/a

TAB. 2

*Fourth United Nations International Conference on the peaceful uses of atomic energy, Geneva 6-16.9.71 A/CONF 49/P535/
INDIA MAY 1971
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3.2.

Interne Strahlendosen

Wir haben gesehen, dass in der Erde noch heute langlebige natürlich. radioaktivecNuklide; vorhanden sihdy-bekannt
sind vor allem die radioaktiven^ Zerf ailsreihenVller natürlich
radioaktiven?Nuklide ^-238,= U-235 und Th-232, die^als radioaktive Familien bezeichnet werden. Ferner werden durch die
kosmische Strahlung radioaktive Nuklide erzeugt^ wie H-^3,
Be-7,
C-14, Ar-37 und viele andereVSprsind in iinserer gesamten Biosphäre natürlich radioaktiveNuklide vorhanden. Ein
Teil davon gelangt durch die Nahrungskette in den menschlichen Körper. Gemäss ihrem physikälisch-chemisch-biölögischen
Verhalten werden sie im Gesamtkörper oder in einzelnen Organen abgelagert, zerfallen oder werden wieder ausgeschieden.
H-3 gelangt hauptsächlich durch Wasseraufnähme in den Körper.
Der natürliche Gehalt im Wasser in unseren Regionen ist 0,005
bis 0,02 pCi H-3/g H 2 . Auch im Gewebe ist dieser Prozentsatz
vorhanden. Da die mittlere Energie der Betateilchen beim Zerfall nur 6 keV beträgt, ist die an den Körper abgegebene
Jahresdosis nur einige Tausendstel mrem/a und kann vernachlässigt werden. Ein anderes früher erwähntes Radionuklid, das

NATORLICHE STRAHLENEINWIRKUNG AUF DEN MENSCHEN IN MREM/JAHR
Gonaden

Knochen
(Osteozyten)

Lunge

Meereshöhe bis 1000 m

35 bis 75

35 bis 75

35 bis 75

Terrestrische Strahlung

50

50

50

20
1,5

15
1,5
10
10
40

20
1,5
0,2
0,3
3

Von aussen
Kosmische Strahlung

Von innen
Kalium-40
Kohlenstoff-14

Radium-226 (1/3 Folge-Pr. ) 0,2
Thorium-228
Blei-210, Polonium-210

0,3
3

Inhalation
Radon+Folgeprodukte

1

1

100 Alveolen
1000 Bronchien

ca . 110

ca. 160

TAB. 3

ca.

1200
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Be-7 trägt ebenfalls praktisch nichts zur internen Jahresdosis bei. C-14 ist auch im menschlichen Körper mit der früher
erwähnten Gleichgewichtsaktivität von 6,1 pCi C-14/g C vorhanden. Im "Standardmenschen" von 70 kg sind ungefähr 12,6 kg
Kohlenstoff enthalten. Da man den Kohlenstoffgehalt der verschiedenen Gewebe oder des Knochens kennt, ebenso die Zerfallsenergie des C-14, kann die Jahresdosis der internen Bestrahlung ausgerechnet werden. Auch wenn diese nur ^1,5 mrem/a
beträgt, ist sie in Tab. 3 eingetragen.
K-40 soll als letztes Beispiel, für die interne Bestrahlung des menschlichen Körpers betrachtet werden. In der.
natürlichen Verteilung ist K-40 mit 0,118% des totalen Kaliums
vertreten. In 1 g natürlichem Kalium finden 28 Betazerfälle/s
statt und ^3,5 Gammastrahlen mit einer Energie von 1460 keV
werden ausgesandt. Will man die Strahlendosis ausrechnen, die
der menschliche Körper oder einzelne Organe infolge dieser
Beta- und Gammastrahlung erhalten, muss man den Kaliumgehalt
des Körpers und einzelner Organe bestimmen. Es ist bekannt,
dass der Kaliumgehalt pro kg Körpergewicht stark mit dem Alter variiert und ab 12 Jahren auch einen Unterschied nach Geschlecht aufweist. Es ist möglich mit "Ganzkörperzählern" den
totalen K-Gehalt zu bestimmen, da die harte Y~3trahlung aus
dem Körper austritt. Eine solche Messung aus dem Jahre 1967
von Dr. Joyet, Zürich an einem 20-jährigen Mann ist in Fig. 7
aufgetragen. Man sieht sehr schön zwei Peaks, die dem C-137
und dem K-40 zugeordnet werden können. Aus
solchen Messungen kann
Ganzkörperspektrum (45min)
2 0 - jähriger Mann
der Gesamtkörpergehalt
Zürich Frühjahr 67
an K-40 ermittelt werden, der in diesem
Beispiel des 20-jährigen Mannes 123 nCi beträgt. Der. K-Gehalt
der verschiedenen
Organe variiert beträchtlich. Er beträgt
0,2 Gewichtsprozent
für den Gesamtkörper,
die Gonaden und das
Knochenmark, aber nur
0,05% für das Knochengewebe. Daraus wurden
die ebenfalls in der
Tab. 3 enthaltenen
Jahresdosen in den
verschiedenen Organen,
herrührend aus der ßund y~Bestrahlung von
K-40, eingetragen. Der
isnev
Anteil dieses natürlich
radioaktiven Nuklids
ist also nicht zu verFIG. 7

- 15 -

nachlässigen. Das Cs-137 im Ganzkörperspektrum stammt vom
Fallout aus den Atombomben tests und gehört folglich ins
Kapitel "Radioaktivitätsüberwachung künstlich radioaktiver
Nuklide", auf die jiur^iqch^iiOlande eingegangen-werden-soll.
Der Cs-Gehält im Gesamtkörper; des gemessenen Mannes betrug
14,7 nCi, wobei der Hauptanteil im Muskelgewebe eingelagert
war. Will man die Gefährlichkeit dieser Cs-Einlagerung abschätzen, kann man von der maximalen Jahresdosis von 5 rem
ausgehen, wie sie in den Strahlenschutznormen für=beruflich
strahlenexponierte Personen festgesetztTist.| Diese würde erreicht, wenn im Körper 30 yCi Cs-137 eingelagert wären.
1/30 davon, nämlich 1 pCi = 1 0 3 nCi hätte eine Bestrahlung
von ^170 mrem/Jahr zur Folge, ein Wert, der vergleichbar ist
mit dem natürlichen Untergrund. Die im 2Ö-jährigeh Mann eingelagerte Cs-Menge von 14,7 nCi entspricht also -y 1/7° dieses
Wertes. Es soll hier über Fallout nur noch angefügt werden,
dass die daraus resultierende externe und" interne Strahlendosis in den Jahren 1962/63 des stärksten Auftretens insgesamt je einige 10 mrem betragen hat. Deshalb die imperative
Forderung nach einem Atomstopabkommen.
Um wieder zur natürlichen Strahlendosis zurückzukommen, sei erneut auf Tab. 3 verwiesen. Diejenigen Nuklide,
die noch merklich zur Jahresdosis beitragen, stammen von den
besprochenen Nukliden der radioaktiven Familien.

4. SCHLUSSBETRACHTUNGEN
Betrachtet man die gesamten Angaben der Tab. 3,so
geht daraus die externe und interne-Strahlendosis hervor, der
ein Mensch seit jeher durch kosmische und terrestrische Strahlung ausgesetzt war. Unter dieser Strahlenbelastung hat sich
auch seine Entwicklung vollzogen. Es kam im Vortrag sehr
deutlich zum Ausdruck, dass diese mittlere Strahlenbelastung
von der geographischen Breite, stark von der Höhe über Meer
und besonders auch von den geologischen Formationen abhängt,
auf denen wir leben. Es besteht deshalb eine relativ grosse
Variationsbreite der natürlichen Strahlenbelastung, ganz abgesehen von einzelnen Regionen mit besonders hoher Strahlenbelastung. In der Schweiz variiert die natürliche externe und
interne Gonadendosis zwischen 100 - 3ÖÖ mrem/Jahr mit einem
oekologisch gewogenen Mittelwert von 150 mrem/Jahr.
Im Lichte dieser Feststellungen muss jede zusätzliche Strahlenbelastung durch künstliche Radioaktivität gesehen werden, wobei Nutzen und Risiko stets gegeneinander abgewogen werden müssen. Immer aber gilt als oberstes Gebot des
Strahlenschutzes, möglichst wenig Personen einer zusätzlichen
Strahlenbelastung auszusetzen und diese möglichst kleinen
Dösen.

SZ73C5002
DIE MEDIZINISCHE STRAHLENBELASTUNG DER BEVOELKERUNG

Prof. Dr. W. Seelentag
Chief Medical Officer Radiation Health
World Health Organization, Geneva

Der Atombonibenschlag in Hiroshima und Nagasaki war nicht nur ein Schock für die
Welt, sondern hat auch dazu geführt, dass sich Wissenschaft und vor allem die
Oeffentlichkeit mehr für die biologischen Wirkungen von Strahlen und deren
Schädigungsmöglichkeiten für den Menschen und seine Umwelt zu interessieren
begannen. Die Atombombenversuche haben die Möglichkeit einer weltweiten radioaktiven Verseuchung erahnen lassen, und psychologische Rückwirkungen dieser
Ahnung schlagen sich heute noch in einer Animosität der Oeffentlichkeit gegenüber
den friedlichen Anwendungen der Atomenergie nieder.
Die Vereinten Nationen haben bereits 1955, zur Zeit massiver Atombombenversuche,
ein eigenes wissenschaftliches Komitee zum Studium der Effekte der "Atomstrahlung"
(UNSCEAR) eingesetzt, und die Berichte dieses Gremiums sind heute die wertvollste
zusammenfassende Quelle der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Sie berücksichtigen die gesamte Weltliteratur und spezielle Mitteilungen, die dem Komitee
von wissenschaftlichen Institutionen und auch von anderen Tochterorganisationen
der Vereinten Nationen, z.B. der Weltgesundheitsorganisation, zugehen. Eine der
wesentlichsten Erkenntnisse, die sich auch im letzten Bericht des UNSCEAR 1972
wiederfindet, ist die Feststellung, dass vor allem in hochindustrialisierten
Ländern die Strahlenanwendung in der Medizin, insbesondere durch die Röntgendiagnostik - in viel geringerem Masse durch die Strahlentherapie und die medizinische Anwendung von Radioisotopen -, die stärkste vom Menschen geschaffene Strahlenquelle darstellt. Hierbei fällt weitaus überwiegend die Strahlenbelastung des
Patienten ins Gewicht, während die des Arztes und des medizinischen Personals
mengenmässig in den Hintergrund tritt, obgleich sie im Einzelfall gelegentlich
höhere Werte erreichen kann.
Der Beitrag der "beruflichen Strahlenbelastung" ist gering, weil die Zahl betroffener Personen verglichen mit der Zahl strahlenexponierter Patienten klein und auch
eine höchstzugelassene Dosis für diese Exposition von der internationalen Strahlenschutzkommission empfohlen und in den meisten Ländern gesetzlich verankert ist.
Nichtbeachtung dieser Regeln kommt allerdings gelegentlich auch heute noch vor:
so konnte ich vor wenigen Wochen noch eine "Hautverbrennung" an den Fingern eines
Arztes sehen, der mit unzureichendem Gerät und ohne genügende Schulung bei Lungendurchleuchtungen von Patienten seine Hände chronisch einer zu hohen Strahlung ausgesetzt hatte.
Bevor ich auf die Ergebnisse der Untersuchungen zur medizinischen Strahlenbelastung
eingehe, seien noch einige Worte zur Bedeutung der "Strahlenbelastung" gesagt, die
im übrigen in einem anderen Vortrag dieser Tagung ausführlicher behandelt wird.
So ist seit langem bekannt, dass die Bestrahlung der Haut einen Hautkrebs, die
Bestrahlung des Knochenmarkes eine Leukämie, jene der Schilddrüse einen Schilddrüsenkrebs - um nur einiges zu nennen - auslösen kann. Auch eine Verkürzung der
Lebensdauer bei Bestrahlung des ganzen Körpers oder wesentlicher Teile desselben
ist diskutiert worden. Bei Bestrahlung der Keimdrüsen können Veränderungen der
Erbanlagen in den Keimzellen verursacht werden und- sich bei den nachfolgenden

- 17 -

Generationen in vermehrtem Auftreten von Erbkrankheiten oder vielleicht in einer
Verschlechterung der Gesamtkonstitution äussern. Gemeinsam ist allen diesen Wirkungen im Rahmen der hier zu betrachtenden Strahlendosen, dass sie nicht zwangsläufig bzw. in jedem Fall auftreten, sondern lediglich mit einer gewissen Wahr- =
scheinlichkeit, deren Höhe von der Dosis abhängt. Solche Wirkungen sind auch nicht
spezifisch für Strahlung, sondern treten auch aus "natürlichen'VUrsachen auf, und
die Strahlung erhöht lediglich das natürliche Erkrankungsrisiko. Diese Erhöhung
ist bei den hier zu besprechenden Dosen immer noch so gering;- lediglich ein Bruchteil des natürlichen Risikos -, dass sie für den einzelnen gegenüber anderen Risiken des Lebens, denen er ausgesetzt ist, kaum in Betracht fallen. Vom Standpunkt
der Volksgesundheit aus betrachtet, sind jedoch auch solche Risiken durchaus
relevant: sie können eine mehr oder weniger grosse Zahl von Kranken und schliesslich Todesfällen bedeuten. Zur Erklärung dieser etwas verwickelten Gedankengänge
verwende ich gerne ein Bild: keiner der Zuhörer wird sich scheuen, den Zug von Bern
nach Zürich zu benützen, weil er sich damit dem Risiko eines Zugunglückes aussetzt. Es gibt allerdings Leute, die einen Wagen in der Zugmitte vorziehen, um das
Risiko zu verringern; auch sie haben aber keine Angst vor der Eisenbahnfahrt. Das
Risiko eines Zugunglückes ist jedoch für die SBB durchaus relevant und sie steckt
jährlich erhebliche Summen in die Verbesserung der Zugsicherheit, um auch das
gegenwärtig geringe Risiko möglichst noch weiter zu senken. In einer solchen Situation stecken wir auch im Strahlenschutz, wobei nicht vergessen werden sollte,
dass die SBB reelle Risiken zu berücksichtigen hat, während unsere Annahme einer
linearen Dosis-Risiko-Relation hypothetisch ist. Das Gesamtrisiko hängt nach dieser
Hypothese nicht allein von der Strahlendosis ab, die den einzelnen Menschen trifft,
sondern auch von der Zahl betroffener Personen oder mit anderen Worten von der
Summe aller Strahlendosen, die die Bevölkerung erhält. Sie wird entweder als solche
(in man-rem) oder als Mittelwert pro Kopf der Bevölkerung (mittels Division durch
die Bevölkerungszahl) angegeben.
Das Risiko, das uns allein interessiert, wird allerdings durch äie verschiedensten
Faktoren modifiziert, deren Einfluss nur zum Teil bekannt ist und in Risikoabschätzungen einbezogen wird. So ist jedes Risiko z.B. abhängig vom Alter des bestrahlten Menschen: da die besprochenen Strahlenwirkungen Latenzzeiten bis zu vielen Jahren aufweisen können, ist für einen älteren Menschen dieHährscheinlichkeit,
dass er die Wirkung erlebt, wegen seiner geringeren Lebenserwartung gegenüber
einem jüngeren Menschen geringer. Genetische Wirkungen schliesslich, die sich ja
erst in kommenden Generationen auswirken, sind in keinem Fall bei Bestrahlung von
Menschen zu befürchten, bei denen z.B. infolge ihres Alters keinerlei Nachkommen
mehr zu erwarten sind. Die "Kinder-Erwartungswahrscheinlichkeit" in Abhängigkeit
vom Alter ist deshalb in die Berechnung der "genetisch-signifikanten Dosis" (GSD)
z.B. durch medizinische Strahlenanwendungen einbezogen.
Wegen der grösseren Unsicherheit der o.a. wirkungsabschwächenäen Faktoren bei
"somatischen Strahlenbelastungen" und insbesondere wegen der vermutlich grösseren
volkshygienischen Bedeutung genetischer Wirkungen, die ja nicht mehr" rückgängig zu
machen sind und nicht nur die gegenwärtige Generation betreffen, wollen wir im
folgenden unser Äugenmerk vorwiegend auf die genetische Strahlenbelastung richten.
Schlussfolgerungen aus ihr sind - wenn auch in zahlenmässig häufig abweichender
Form - auch für die somatisehe Strahlenbelastung gültig.
Ueber die natürliche Strahlenbelastung des Menschen wurde hier schon gesprochen,
und ich erwähne einige Fakten nur deshalb nochmals-, um die Optik für die Betrachtung der medizinischen Belastung zurechtzurücken. Der erwähnte letzte Bericht von
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UNSCEAR (1972, Publ. No. E.72.IX.16-18) vergleicht die natürliche Strahlenbelastung des Menschen mit der aus zivilisatorischen Strahlenquellen und stellt
klar heraus, dass die natürliche Belastung des Menschen im Weltmittel etwa
100 mrad/Jahr beträgt und dass heute in den meisten Ländern die röntgendiagnostische Anwendung von Strahlen mit 10 - 50 % dieser natürlichen Grundstrahlung den
grössten Anteil der "zivilisatorischen Strahlenbelastung" ausmacht. Für die Strahlenbelastung der blutbildenden Organe liegt der Wert bei 30 - 200% der natürlichen
Grundstrahlung. Der genannte Bericht stellt auch heraus, dass in keinem Land der
Erde die genetische Belastung über 20 % der natürlichen zu liegen brauchte, wenn ohne die Anwendungshäufigkeit und damit die diagnostische Information zu reduzieren - überall die von der Technik zur Verfügung gestellten Möglichkeiten von hinreichend geschulten Aerzten und Personal verwendet würden. Tabelle 1 gibt eine
Zusammenstellung der genannten Werte, wobei ich auf andere als die medizinische
Belastung hier nicht eingehen will. Am Rande sei lediglich erwähnt, dass Abschätzungen wie die des UNSCEAR selbstverständlich nur Bereiche darstellen können,
in denen Abweichungen bezüglich der Werte in einzelnen Ländern mit dem Faktor 10
durchaus üblich sind.
Bewertungen der Strahlenbelastung durch die Strahlentherapie, die im Bericht nicht
zahlenmässig aufgeführt sind, variieren demzufolge von 0.5 - 9 % der natürlichen
Grundstrahlung, und der Beitrag der diagnostischen und therapeutischen Anwendung
offener radioaktiver Isotope variiert von 0.01 - etwa 1 %.
In Abbildung 1 ist als Kreisdiagramm nochmals ein Vergleich zwischen natürlicher
und zivilisatorischer Strahlenbelastung des Menschen in industrialisierten Ländern
(hier für die Bundesrepublik Deutschland und für das Jahr 1963) gezeigt. Die Belastung durch radioaktiven Fallout von Atombombenversuchen war damals ziemlich
erheblich. Sie erreichte und überschritt sogar jene der Medizin; heute ist sie auf
weniger als die Hälfte reduziert. Vereinfachend kann man sagen, dass die kosmische
Strahlung etwa ein Viertel, die terrestrische etwa die Hälfte und die Strahlen aus
inkorporierten natürlichen radioaktiven Stoffen wieder etwa ein Viertel der natürlichen Strahlenbelastung ausmachen. Die zivilisatorische Strahlenbelastung wird
weitgehend durch die medizinische Belastung im Rahmen der Röntgendiagnostik bestimmt - rund ein Viertel der natürlichen Grundstrahlung oder etwa soviel wie die
kosmische Strahlung in Meereshöhe. Berufliche Strahlenbelastung, Kleinquellen wie
Leuchtzifferblätter von Armbanduhren, Fernsehgeräte etc. tragen nur wenige Prozente
zur natürlichen Grundstrahlung bei, und die gegenwärtige Strahlenbelastung infolge
von Atomkernreaktoren ist so gering, dass sie auf dem Diagramm überhaupt nicht zur
Darstellung k>mmt.
Um Missverständnisse durch Zitieren verschiedener Zahlen zur gleichen Sache zu
vermeiden, sollte ich wohl erwähnen, dass alle diese Abschätzungen mit erheblichen
Unsicherheiten behaftet sind und vor allem auch in verschiedenen Gebieten und
Ländern erheblich variieren. Der Bereich der natürlichen Grundstrahlung reicht
z.B. allein in Europa von etwa 70 bis über 200 mrad/Jahr, sie variiert also mit
einem Faktor 2-3, ohne dass irgendwelche eindeutigen Wirkungen dieser Unterschiede
auf das Leben feststellbar wären. In wenigen Gegenden der Welt, z.B. an der Küste
Brasiliens und an der Südküste Indiens, ist die Grundstrahlung sogar bis 20 mal
so hoch wie der hier angegebene Mittelwert1
Doch zurück zur medizinischen Strahlenbelastung: Tabelle 2 gibt eine Uebersicht
über deren Werte, wie sie im letzten UNSCEAR Bericht enthalten sind. Ausser der
gesamten genetisch-signifikanten Dosis (GSD) in mrad durch die Röntgendiagnostik
ist in Klammern auch der Wert angegeben, den die häufig gelästerten RöntgenReihenuntersuchungen des Thorax (hauptsächlich bezüglich der Tuberkulose) bei-
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tragen. Solche Untersuchungen machten in den Berichtsjahren 1950-1970 in manchen
Ländern einen erheblichen Anteil der Untersuchungsfrequenzen aus; sie sind heute
jedoch in den meisten industrialisierten Ländern infolge des Rückganges der Tuberkulose weitgehend reduziert. Beim Vergleich der Frequenzen (Zahl der Untersuchungen
pro 1000 der Bevölkerung) mit der GSD fällt immerhin auf, dass ihr Beitrag zur GSD
anteilmässig verschwindend gering ist. Es sei erwähnt, dass sich das Bild im Hinblick auf die Knochenmarksdosis, die als verantwortlich für das Leukämie-Risiko
anzusehen ist, etwas verschiebt: hier war der Anteil der Reihenuntersuchungen
durchaus erheblich. Die Untersuchungsfrequenzen in verschiedenen Ländern sind etwas
schwierig zu vergleichen, da "Untersuchung" in manchen Berichten nur z.B. eine
Röntgenaufnahme umfasst, während in anderen 1-4 und mehr einzelne Röntgenaufnahmen
und/oder Durchleuchtungen unter diesem Begriff zusammengefasst sind. Manche der
Berichte umfassen auch ein ganzes Land, während andere nur auf eine Stadt bezogen
sind, in der im allgemeinen eine bessere medizinische Versorgung der Bevölkerung
und damit eine höhere Untersuchungsfrequenz gegeben ist. Immerhin fällt auf, dass
die Untersuchungsfrequenzen von 39/1OOO (Thailand) bis zu 1429 (Japan) variieren,
also mit einem Faktor von fast 400; die angegebene GSD hingegen variiert von
etwa 5 mrad/Kopf und Jahr bis 75, mit einem Faktor von 151 Bei Ländern mit etwa
gleichen Untersuchungsfrequenzen variiert die GSD von 6,8 mrad (Niederlande, Frequenz 680) bis 75,3 mrad (USA: New Orleans, Frequenz 8 2 5 ) , wobei Werte von
15-20 mrad bei Frequenzen um 600-800 häufiger vertreten sind. Immerhin ist der
Faktor von mehr als 1O bei der GSD zu gross, als dass er mit der unterschiedlichen Definition der "Untersuchung" zu erklären wäre. Was ist die Ursache solcher
Unterschiede?
Tabelle 3 gibt eine Antwort darauf: sie zeigt, ebenfalls entnommen dem UNSCEARBericht, Strahlendosen, die als Mittelwerte an den Keimdrüsen bei verschiedenen
Arten von Röntgenunters'uchungen gemessen und in den verschiedenen Länder-Berichten
der Berechnung der GSD zugrundegelegt wurden. So variieren z.B. diese Mittelwerte
gemessen an Männern bei Aufnahmen des Abdomens von 12 bis 48O mrad pro Untersuchung, wobei der Medianwert, d„h. der Wert, von dem die gleiche Zahl der anderen
Werte nach oben und nach unten abweicht, mit 250 mrad genannt ist. Der Faktor
zwischen niedrigstem und höchstem Wert beträgt hier 40, für Thorax-Untersuchungen
sogar 130'. Man sollte nicht vergessen, diese Schwankungen von Werten ist für
Mittelwerte aus z.T. vielen Messungen gültig, und die Einzelmessungen, aus denen
die Mittelwerte berechnet wurden, schwanken ihrerseits mit Faktoren von 1O--1OO
und mehr.
Von Extremfällen von Entwicklungsländern mit sehr geringen Unter suchungsfrequenzen
abgesehen, spielen demnach die Frequenzen nur eine sekundäre Bedeutung für die
Ermittlung der GSD und deren Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Wert, der uns
allein interessiert. Das wirkliche Problem ist, dass kein Mensch eine wirklich
"repräsentative mittlere Gonadendosis" pro Untersuchung für irgendein Land angeben
kann, weil alle Mittelwerte aus mehr oder wenig zufälligen Stichproben-Untersuchungen stammen. Es ist aber leicht einzusehen, dass im Beispiel der ThoraxUntersuchungen, bei denen der Faktor zwischen Medianwert und Maximalwert rund 20
beträgt, eine mit dem Medianwert berechnete GSD mit dem Faktor 2 falsch sein kann,
falls nur etwa 10 % der Röntgeninstitute den genannten Maximalwert applizieren.
Wer aber kann dies ausschliessen?
Zur Verdeutlichung dieser Zusammenhänge ist in Tabelle 4 eine Zusammenstellung
von Gonadendosiswerten bei Röntgenaufnahmen des Thorax aus der Literatur und aus
eigenen Messungen in verschiedenen Röntgeninstituten (jeweils Mittelwerte aus
5O-1OO und mehr Messungen) gegeben und mit dem dafür ermittelten Medianwert ver-
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glichen: auch hier zeigt eines von 11 Instituten aus der Bundesrepublik den
Faktor 8 zum Medianwert und den Faktor 3 zum arithmetischen Mittelwert. Dabei
lassen Beobachtungen angewendeter Techniken in Instituten, deren Leiter keine
Messung der Gonadendosis zuliessen, den eindeutigen Schluss zu, dass Mittelwerte
aus solchen Instituten viel höher liegen. Welcher Anteil der Thoraxuntersuchungen
in der Bundesrepublik wird aber in solchen Instituten durchgeführt? Nur die Antwort auf diese Frage erlaubt eine Beurteilung, inwieweit die Schätzung der GSD
in Deutschland der Realität entspricht. Es ist nicht nur zu vermuten, dass die
gleiche Skepsis auch bezüglich der GSD-Schätzungen aus anderen Ländern, wenn
nicht gar aus allen, angebracht ist.
Den weniger mit der Materie Vertrauten mögen die erwähnten Unsicherheiten und
Schwankungsbreiten erstaunen. Die Erklärung ist jedoch relativ einfach: zwar
spielen technische Faktoren, wie Filmempfindlichkeit usw., eine Rolle für die am
Film benötigte Strahlendosis, die ein medizinisch auswertbares Röntgenbild ergibt
und von deren Höhe auch die Strahlenbelastung des Patienten abhängt. Der •Hauptfaktor bezüglich der Strahlenbelastung der Keimdrüsen ist jedoch der Abstand der
Keimdrüsen vom "bestrahlten Feld". Abbildung 2 macht dies deutlich. Liegen die
Keimdrüsen im bestrahlten Feld, entweder weil nicht sauber auf die allein diagnostisch interessierende Körperregion eingeblendet wurde, oder weil die Kelmdrüsenregion selbst zur diagnostisch zu erfassenden Körperregion gehört, dann werden sie
von Primärstrahlung getroffen, die in diesem Fall (abhängig selbstverständlich
wieder von verschiedenen Faktoren) etwa 95 % der gesamten Keimdrüsenbestrahlung
ergibt. Ein Unterschied in der Lage des Feldrandes von rund 1 cm kann jedoch schon
darüber entscheiden, ob Teile der Keimdrüsen im oder die Keimdrüsen ganz ausserhalb des Strahlenkegels liegen, ob mit anderen Worten 95 % Strahlenbelastung gespart bzw. die Strahlenbelastung mit dem Faktor 2O reduziert oder umgekehrt erhöht wird. Ausserhalb des Strahlenbündels wird die Dosis weitestgehend von der
Streustrahlung bestimmt, die vom getroffenen Körpervolumen ausgeht. Bei Entfernungen bis zu etwa 30 cm vom Feldrand können wir grob abschätzen, dass etwa
2-3 cm Unterschied in der Entfernung (wiederum abhängig von technischen Faktoren;
die genannten Zahlen gelten streng natürlich nur für eine bestimmte Anordnung und
sind als Beispiele zitiert) diese Streustrahlung halbiert bzw. verdoppelt. Ein
Faktor von 1OO und mehr allein durch massige Unterschiede in der Feldeinblendung
wird dadurch erklärbar. Die oben erwähnten technischen Faktoren, wie Filmempfindlichkeit usw., ergeben demgegenüber lediglich Variationen mit dem Faktor bis etwa
1O, in seltenen Fällen etwas höher. Einsparungen in den Frequenzen, von denen
immer wieder mit besonderer Leidenschaft gesprochen wird, können demgegenüber
höchstens einige zehn Prozent betragen.
Ich habe schon erwähnt, dass in der Praxis auch heute noch Techniken zu beobachten
sind, die mit Sicherheit höhere Gonadendosen verabreichen als den betreffenden
GSD-Abschätzungen zugrunde liegen. Eine kritische Durchsicht der Literatur lässt
auch vermuten, dass keine der mitgeteilten Werte solche Techniken erfasst haben.
Unterlagen, auf ausgedehnten Messungen an Phantomen beruhend, die theoretisch
Dosen auch bei den erwähnten Techniken abschätzen lassen, sind zwar vorhanden und
in umfangreichen Tabellenwerken vor allem aus den USA niedergelegt. Sie können
aber aus hier nicht näher zu erörternden Gründen direkte Messungen bei Untersuchungen am Patienten selbst nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Schon vor etwa
15 Jahren haben meine Mitarbeiter und ich deshalb Messungen der Gonadendosis an
Patienten während routinemässiger Rontgenuntersuchungen vorgenommen und dabei auch
die "schlechte Technik" imitiert, die wir in einigen Instituten gesehen hatten,
bei denen jedoch die "Erlaubnis zur Durchführung der Messungen versagt wurde. Wir
haben diese Technik selbstverständlich nur an einer sehr beschränkten Zahl von
Patienten verwendet und hier ausschliesslich bei solchen, bei denen die Gonaden-
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belastung wegen völlig fehlender Kindererwartung genetisch ohne jede Bedeutung
war. Die Technik war von der normalen insofern unterschiedlich, als keine spezielle
Vorrichtung zur gezielten Einblendung des Strahlenbündels verwendet, die Beiichtungszeit zugunsten einer verkürzten Film-Entwicklungszeit massig erhöht und die
normalerweise verwendeten Zusatzfilter entfernt wurden. Alle diese dosiserhöhenden
Faktoren habe ich noch in den letzten Jahren, ja sogar noch heute verschiedentlich in Instituten in aller Herren Länder beobachten können.
Die Ergebnisse der Messungen sind in den Abbildungen 3 - 7 dargestellt. Die rechte
Seite jeder Abbildung stellt hierbei die "gute", die linke Seite die "schlechte"
Technik dar. Die Würfel sind in allen Abbildungen im gleichen Massstab gezeichnet
und sollen einen optischen Eindruck von der Grosse der Gonadendosis vermitteln.
Ausser den Dosen in Milli-Roentgen (mR, praktisch den mrad entsprechend) ist auch
das Verhältnis der Dosen für beide Techniken angegeben. Bei Lungenaufnahmen kann
demnach eine einzige Aufnahme mit schlechter Technik dieselbe genetische Belastung
ergeben wie 150 Aufnahmen mit guter. Bei Aufnahmen des Abdomens ist der Faktor
mit etwa 30 zwar wesentlich geringer; Abdomenaufnahmen sind jedoch diejenigen, die
wesentlich zur Gonadenbelastung beitragen, und eine wesentlich höhere Dosis - als
in der GSD-Berechnung berücksichtigt -' würde, falls hier und bei ähnlichen Aufnahmen nur in wenigen Prozenten der Röntgeninstitute angewandt, die GSD vervielfachen. Es mag auch interessieren festzustellen, dass eine einzige Abdomrnaufnähme
mit schlechter Technik die gleiche genetische ^lastung ergibt wie 50 OOO Lungenaufnahmen mit guter Techniki
Abbildung 5, die Aufnahme, des Kniegelenkes, ist insofern interessant, weil Aufnahmen der Extremitäten noch sehr häufig mit Kleinapparatan ohne hinreichende Einblendung gemacht werden und weil solche Aufnahmen bei Kindern und Jugendlichen
relativ häufig sind, deren Kindererwartungswahrscheinlichkeit hoch liegt. Der
Faktor 60O ist hier erschreckend hoch. Abbildungen 6 und 7 zeigen, was sich mit
speziellen Strahlenschutzmassnahmen erreichen lässt: Ein Bleischutz für die Keimdrüsen bei Beckenaufnahmen von Kindern reduziert die Belastung mit dem Faktor 125.
Wenn (Abb. 7) gar bei Zahnaufnahmen zu dem Einblendungseffekt mit dem eingelegten
Bleiring mit einem Reduzierungsfaktor 34 noch ein zusätzlicher Schutz des Patienten mittels einer alten Bleigummi-Schürze verwendet wird, resultiert ein
Faktor von 22OOOI Schliesslich zeigt Abbildung 8, was mit Ueberlegung getan werden
kann: Der Einblendungseffekt in einer Position des Patienten, wie sie meist für
Aufnahmen der Hände, Handgelenke usw. verwendet wird, beträgt 18O. Man kann aber
auch den Patienten einfach etwas anders hinsetzen, nämlich mit seitlich abgestreckter Hand/womit die Keimdrüsen weiter vom Streukörper (der bestrahlten Hand)
entfernt und auch vom Körper abgeschirmt werden. Dies ergibt einen weiteren
Dosis-Reduktionsfaktor von 17. Insgesamt resultiert damit ein Faktor von 31OOI
Das Beispiel zeigt anschaulich, wie recht ein erfahrener "alter Hase" hatte, als
er meinte: "Im Strahlenschutz ist ein Gramm Gehirn mehr wert als eine Tonne Blei!"

Zusammenfassend können wir demnach feststellen:
1. Die Strahlenbelastung der Patienten durch die Röntgendiagnostik ist in modernen
Industriestaaten gegenwärtig die hauptsächlichste Quelle der zivilisatorischen
Strahlenbelastung, der die Menschheit zusätzlich zu derjenigen aus natürlichen
Strahlenquellen ausgesetzt ist.
2. Ihr Umfang, der bis zur Hälfte der natürlichen Grundstrahlung ausmachen mag,
ist noch keinesfalls als bedenklich anzusehen, vorausgesetzt, dass die Berechnungen insbesondere der genetisch-signifikanten Dosis zutreffen. Gewisse Zweifel
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diesbezüglich sind jedoch anzumelden. Eine' Strahlenbelastung in der genannten
Höhe ist jedenfalls durch die immense Bedeutung, welche die Strahlendiagnostik
für_di.e_Medizin und damit für die Erhaltung der Gesundheit hat, vollauf gerechtfertigt".
3. Auch-hier sollte jedoch der Grundsatz gelten, dass^jede-Strahlenbelastung, auch
wenn sie in ihrer Höhe gerechtfertigt ist, so niedrig gehalten werden sollte,
wie es sich mit vernünftigen Mitteln ohne Beeinträchtigung des Zweckes erreichen lässt.
4. Die Gonadendosis pro Untersuchung ist ausserordentlich variabel, wobei ihre
Höhe nur zum Teil durch ausschliesslich technische Faktoren bestimmt wird;
den grössten Einfluss übt eine sinnvolle und sachgerechte Anwendung aus, die
ihrerseits von der Gewissenhaftigkeit und ganz besonders von der fachlichen
Ausbildung abhängt. Selbstverständlich ist die Verfügbarkeit strahlenschutzgerechter Einrichtungen, die durchaus nicht allerneuesten Datums sein müssen,
Voraussetzung.
5. Es ist erwiesen, dass die genetische und auch somatische Strahlenbelastung der
Menschen durch die Strahlenmedizin sogar bei ansteigenden Frequenzen deutlich
gesenkt werden kann, falls die oben erwähnten Voraussetzungen technischer und
vor allem ausbildungsmässiger Art lückenlos gegeben sind. Andererseits kann
eine relativ geringe zahl von "Ausreissern" die Bemühungen der Mehrzahl um
eine Verringerung der Strahlenbelastung weitgehend paralysieren.

Abbildung 1

Natürliche und zusätzliche Ganzkömerbelastung
der Bevölkerung Inder BRD 1963
% derGrundstiahlung
ttognosHk
Therapie
Beruflich

out Boden
Erdboden
inkorporiert

IQOmRemfa

44mRem/a

BGA - Strahlenbelastung -1964
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Natürliche und zivilisatorische Strahlenbelastung
nach UNSCEAR 1972

(BN_Publ.E..72.lx.l7)

A) Natürliche Strahlenbelastung genetisch und somatisch:
(Mittelwert für die Weltbevölkerung)
Extraterrestrisch (kosmisch) in Meereshöhe

3O mrad/Jahr

Terrestrisch:

a) von der Umgebung

50 mrad/Jahr

b) Radioaktivität im Körper

20 mrad/Jahr
1OO mrad/Jahr

B) Zivilisatorische Strahlenbelastung genetisch:
(in % der natürlichen Strahlenbelastung)
Röntgendiagnostik

10 - 50 %
häufig erreichbar

Röntgen-Therapie

vernachlässigbar

Isotopen-Diagnostik + Therapie
Berufliche Strahlenbelastung
Kleinquellen
somatische Belastung d. Schilddrüse
von Kindern
Kernenergie global (abgeschätzt f. 2000)
"

lokal

20 %

(sehr vage)

+) somatische Belastung (blutbildende Organe)

nicht erwähnt
< 1 %
<1 %
einige 1O %

O,2 %
O,2 %

30 - 2Ö0 %
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Tabelle 2

Genetisch-signifikante Dosis (GSD) in verschiedenen Ländern
—
(aus UNSCEAR Report 1972)

Jahr der
Untersuchung

Land/Gebiet

Zahl- der- Röntgen^Untersuchungen per
100O d.Bevölkerung
gesamt

davon durch
Reiheriunters•

GSD in mrad
gesamt

davon durch
Reihenuhters

Argentinien: Buenos Aires

1950-59

350

(80)

38,9

(1,90)

CSSR: Böhmen

1965-66

927

(331)

37,4

(0,44)

Bundesrep. Deutschi.:Bayern

1956-58

868

(267)

15,1

(0,05)

1957-58

690

(130)

17,8

(0,05)

Dänemark

1956-58

400

(140)

27,6

(0,05)

Aegypten: Alexandria

1956-60

40

(4)

7,1

(O,O9)

1955-61

45

(5)

7,1

(0,07)

Finnland

1963-64

600

(266)

16,8

Frankreich

1957-58

760

(610)

58,2

(0,02)

I t a l i e n : Rom
Japan

1957

580

(80)

44,3

(0,93)

1958-60

730

(320)

39,1

(0,08)

1429

(819)

26,5

(0,8)

1959-60

680

(330)

6,8

1967

810

-

20,0

-

1963

479

(113)

13,1

-

1969

513

(113)

13,7

-

Norwegen

1958

600

(210)

10,1

Puerto Rico: Südregion

1968

414

-

36,4

1968

512

-

48,6

Schweden

1955-57

430

(140)

38,2

(0,40)

Schweiz

1957

830

(190)

22,4

(0,12)

Thailand

1970

39

UdSSR: Russische Republik

1964

Vereinigtes Königreich (GB)

:Hamburg

"

: Kairo

it

1969

Niederlande: Leiden

New Zealand
it

"

: Westregion

-

5,2

793

(183)

27,0

1957-58

375

(95)

14,1

1964

310

1964

618

(87)

1970

690

(45)

1962

730

" : New Orleans

1962-63

825

" : John Hopkins

1965

20,3

" : Texas •

1963

16,0

11

Sheffield

USA: Gesamt-Staaten

11

: New York City

Jugoslawien: Slovenien

1960-63

1030

-

-

(0,02)

(0,08)

-

-

(0,01)

8,6

-

55,0

-

-

50,0

-

-

75,3

-

9,1

- 25 Tabelle 3

Mittlere Strahlendosis an den Keimdrüsen bei Röntgen-Untersuchunqen
(aus UNSCEAR Report 1972)

Untersuchte Körperreqion

Magen-Breipassage

in mrad an Männern

in mrad an Frauen

Meäianwert (Bereich
der in der Literatur
mitgeteilten,Mittelwerte)

Meäianwert (Bereich
der in der Literatur
mitgeteilten Mittelwerte)

30

(5 -

23O)

340

(60 -

830)

(270 - 1160)

i.v. Nieren-Untersuchungen

430

(15 - 2O9O)

retrograde Nieren-Untersuchung

580

(150 - 2090)

520

(85 - 1390)

Abdomen

250

(12 -

480)

210

(57 -; 790)

Dickdarm-Kontrasteinlauf

300

(95 - 1590)

87O

(460 - 1750)

Becken

3OO

(100 - 1020)

230

Lendenwirbelsäule

210

(26 - 2270)

410

(230 - 1190)

Kreuzbein

300

(65 - 2019)

340

(73 - 1780)

oberes Oberschenkel-Drittel

9OO

(230 - 1710)

240

(58 -

Pelvimetrie (Beckenmessung)

-

-

620

(230 - 1600)

Ei leiter-Unter suchung

-

-

1270

(275 - 2700)

Gallenblase
unterer + mittlerer Oberschenkel

590 .

(40 -

710)

680)

8

(1,3 -

39)

120

(14 -

380)

92

(1,1 -

290)

1

(1 -

13)

Thorax-Reihenuntersuchungen

O,4

(0,2 -

1,3)

3

(O,9 —

11)

Herz, Lunge, Thorax

0,7

(0,1 -

13)

2

(O,2 -

8)

(O.5 -

O.7}

Kopf

<

Zähne

0,06

(0,03 - 0,1)

Extremitäten
Mammographie (Brustdrüse)

Anmerkung: Der in Klammern angegebene Bereich gilt für Mittelwerte aus mehr oder
weniger zahlreichen Messungen; einzelne Messwerte streuen noch wesentlich mehr; so sind z.B. für Lungenuntersuchungen Einzel-Messwerte von
O,O1 - 13 mrad gemessen worden!

"
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Tabelle 4

Gonadendosis beim Mann bei Thorax-Untersuchungen
in verschiedenen Ländern und Instituten

mrad/Untersuchung

Land/Institut

Faktor zu:
Mittelwert Medianwert

England

0,01

O,4

USA

1,2

5

England (andere Untersuchungen)

0,36

1,6

4

B.R. Deutschland Rö.-Universitätsklinik

O,O4

0,2

0,4

0,03

0,1

O,3

0,03

0,1

0,3

0,19

0,8

2,1

O,O6

0,3

0,7

0,1
13

"

Grosses Allgem. Krankenhaus

O,O3

O,l

O,3

"

Kreiskrankenhaus

0,74

3

8

"

Grosse Innere-Klinik

O,13

0,6

1,4

"

Innere-Klinik

0,09

0,4

1

11

Röntgen-Praxis

O,O4

0,2

0,4

"

Tuberkulose Fürsorge

O,34

1,5

4

0,23

1

2,5

O,O9

0,4

1

Alle Werte: Arithmetischer Mittelwert
Medianwert
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Abbildung 2

„Quellen der Gonadenbelaslung > (
^
A) ohne Einblendung
• B) eng eingeblendet

fässettenträger
rat Kassette
a)
b)
c)
d)

Priiriärstrnhlung
_
etwa 95%
O'/o
Streustrahlung aus Körper
etwa 4°/o etwa 80—95%
Slreustrahlung aus Umgebung etwa 1% etwa 3—10%
„Ledcstrahlung" aus Haube usw. -^ 1% etwa 2—1O"/o
Die Hauptbelastung männlidier Gonaden erfolgt bi-i schlechter Ausblenduhg aus dem Primärstrahlenbündel, bei enger Ausblendung vorwiegend aus Streustrahlung, die im getroffenen Körpervohnnon entsteht. Bei größerer Entfernung dieses Volumens von
den Gonaden, etwa bei Aufnahmen des Schädels, spielt die Streustrahlung aus dem Raum und „Leckstrahlung" aus der Röhrenhaube
eine Rolle

Abbildung 3

Abbildung 4

Offjier

Tvtus

Vtrhtttnis
«0 • 1

: \

«.»*

ElnfluB der Einblendung des NntaUahlenkegels auf
die Oonadendoab bei Lnngensufhahmon v o n Männern.

KlnfloD der Slnbtendung des N
u
R
die OonSenSwU b e i AbdomS-tJbenlclitsHiftBÜimen v o o
Jnuntvn

- 28 Abbildung 6

Abbildung 5
Zatmkugtl
, mit odtr
• dmTOus

Sonadendwts
Verhältnis
600
-f

Cenadtmttsis
125 > 1

ÜP'

Verminderung der Gonndcndosia bei Beckenaurnahmen
von Kindern durch Abdeckung der im Primärstrahlkegel liegenden Hoden.

EinfluD der Einblendung des NoUstrahlenkegels äür die
Oonadendaaia bei seitlichen Aufnahmen des Kniegelenks von
Männern.

Abbildung 7

Ohne

ruft
BIKring

Bonadlndisä
Verhältnis

QHmr
6SO
•t

Dosis auf die männlichen Keimdrüsen bei einem Zahnstatns.
Links: bei fehlender lllciblende im Zahntubns, Mitte: mit vorschriftsmäßiger Bleiblende im Zahntubus, recht«: mit lusätlllcher
Abdeckung der Gonaden durch eine BlelgummlBchflr» (0,25 mm
PbfiW).

Abbildung 8

Gonadendosis- Verhältnis
3100:

no-

BET

ff'

" a£
hand - Aufnahmen

UM
a mr
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Strahlenbelastung durch industrielle Anwendungen
und Indüstrieprodukte
Dr. G. Wehner, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Laboratorium für Strahlenschutz der PhysikalischTechnischen Bundesanstalt.
1. Einleitung
Bei einer Betrachtung über die Strahlenbelastung des Menschen muß
zwischen somatischen und genetischen Strahlenwirkungen unterschieden werden. Während erstere den einzelnen Menschen betreffen und
erst bei relativ großen Dosiswerten praktische Bedeutung erlangen,
muß die genetische Strahlenbelastung stets für eine größere Bevölkerungsgruppe untersucht werden. In. meinem Vortrag besteht diese
Gruppe aus der Bevölkerung der BRD. Dabei wird unter Strahlenbelastung der Bevölkerung die mittlere Revölkerungsdosis verstanden
und vereinfachend angenommen, daß dit Personendosis oder die Ortsdosis am Aufenthaltsplatz einer Person der Ganzkörperdosis dieser
Person entspricht. Da diese Vereinfachung bei ß-Strahlung nicht
möglich ist, werden die Fälle in denen solche Strahlen vorwiegend
zur Personen- oder Ortsdosis beitragen ausdrücklich erwähnt. Für
eine genauere Diskussion der genetischen Strahlenwirkungen in der
Bevölkerung müßte an Stelle der hier abgeschätzten mittleren Bevölkerungsdosis die genetisch signifikante Dosis bestimmt werden.
Durch die Strahlenschutz-Gesetzgebung wird die somatische Strahlenbelastung des Bevölkerungsteiles, der beruflich mit ionisierenden
Strahlen umgeht, kontrolliert. In der BRD wird der Umgang mit radioaktiven Stoffen durch die Erste Strahlenschutzverordnung (l.StriSchV)
/1J, der Umgang mit Röntgengeräten durch die Anfang dieses Monats verkündigte Röntgenverordnung (RöVo) £2j geregelt. Leider schreibt die
bisher für gewerbliche Betriebe gültige RöVo fj»Jkeine PersonendosisÜberwachung vor, so daß auf diesem Gebiet nur unvoliständige: Unterlagen über die Personendosis vorliegen. Von deniim Bereich der In~
dustrie sich freiwillig einer Überwachung unterziehenden Personen
hatten im Jahre 1971 12 eine größere Jahresdosis als 5 rem [*l] . U n fälle wurden keine bekannt. Beim Umgang mit radioaktiven Stoffen wurden im Bereich^der Industrie im Jahre 1971 2 Unfälle bekannt. Überschreitungen der Jah'res'dösis von 5 rem erfolgten in 68 Fällen (,Hj.
Im übrigen zeigt Bild 1 die Ergebnisse der auf Grund.der 1. StrlSchV
durchgeführten monatlichen Personendosismessurigen des Jahres 1971.
Die durchgezogen eingezeichnete Häufigkeitsverteilung gilt für den
Bereich der Industrie, die gestrichelt eingezeichnete Verteilung/ für _.'
den Bereich der Forschung. Wie man sieht liegen die Personendosen in
der Industrie deutlich höher als in der Forschung. In beiden Bereichen
zeigt jedoch der weit überwiegende Teil aller ausgewerteten Dosimeter
keine Dosis an, d.h. die Personendosis liegt unterhalt der Nachweis- ^
grenze, die für die hier verwendeten Filmdosimeter fO mrem betragti"
Aus den in Bild 1 gezeigten Häufigkeitsverteilungen ergibt sich im
Durchschnitt eine Jahresdosis von 0,4 rem pro. Person., für die Forschung
und eine solche von 1,-3 rem pro Person für die Industrie. Multipli -
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ziert man letzteren Wert mit 6000,das ist in etwa die Anzahl der im
Bereich der Industrie überwachten Personen und dividiert durch die
Bevölkerungszahl der BRD, so erhält man als Beitrag dieses Personenkreises zur mittleren Bevölkerungsdosis den Wert von 0,13 mrem/Jahr.
2. Anwendung ionisierender Strahlen in der Industrie
Offene radioaktive Stoffe werden vorwiegend in der Forschung angewendet, so daß auf sie in diesem Vortrag nicht näher eingegangen wird.
Im Bereich der Industrie erfolgt ein Umgang mit offenen radioaktiven
Stoffen nraktisch nur bei deren Herstellung und bei der Herstellung
und Verwendung von radioaktiven Leuchtfarben. Obwohl die hiermit befaßten Personen einem relativ hohen Strahlenrisiko ausgesetzt sind,
ist ihre Zahl so gering, daß sie bei der Abschätzung der mittleren
Bevolkerungsdosis vernachlässigt werden di"-"fen. Vernachlässigt man
außerdem die im industriellen Bereich betriebenen Beschleuniger, z.Zt.
sind dies etwa 3 Stück, so brauchen nur Anwendungen von umschlossenen
radioaktiven Stoffen und von Röntgenstrahlern untersucht zu werden.
2.1 Anwendung umschlossener radioaktiver Stoffe
Umschlossene radioaktive Stoffe werden in der Industrie im wesentlichen zur Werkstoffprüfung, zur Füllstandsmessung und zur Dickenund Dichtemessung eingesetzt.
2.1.1 Werkstoffprüfung
Für Werkstoffprüfungen werden die in Tabelle 1 angegebenen Radionuklide verwendet. Trotz seiner kurzen Halbwertszeit ist Iridium-192
das weitaus am häufigsten verwendete Nuklid. Es hat zahlreiche Linien
im Energiebereich zwischen 300 und 600 keV und ist daher besonders geeignet für Prüfungen an 1-7 cm dicken Eisenteilen, eine Dicke, die
in der Praxis sehr häufig vorkommt. Außerdem besitzt es eine sehr hohe
spezifische Aktivität, so daß die Quelle in ihren Abmessungen sehr
klein gehalten werden kann, was der Schärfe der Aufnahme zugute kommt.
Die niedrige spezifische Aktivität ist der Hauptnachteil von Cäsium-137,
das daher kaum Anwendung findet. Das am zweithäufigsten verwendete
Kobalt-60 wird vorzugsweise bei Eisenteilen mit Dicken zwischen 5
und 15 cm eingesetzt.
Die Strahlenquelle befindet sich in einem Schutzgehäuse,dem sogenannten Arbeitsbehälter, dessen Abschirmmaterial aus Blei, Woifram
und neuerdings auch aus abgereichertem Uran besteht. Man kann zwei
Typen von Arbeitsbehältern unterscheiden.
1. Behälter mit ausfahrbarer Quelle. Bild 2 zeigt einen schematischen
Schnitt eines solchen Behälters. Die Quelle befindet sich in der
Ruhestellung in der Mitte der Abschirmung. Sie wird nach hinten
durch den flexiblen Quellenhalter und nach vorne durch ein drehbares Verschlußteil abgeschirmt. Bei geöffnetem Verschluß kannn
die Quelle in ein flexibles Führungsrohr ausgefahren werden, das

Eine Aufteilung in die Arbeitsgebiete Forschung und Industrie erfolgt nur in 5 Bundesländern. Aus dem dort angegebenen Verhältnis
wurde durch Extrapolation die Zahl 6000 erhalten.
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an der rechten Seite des Arbeitsbehälters angebracht werden kann.
Der Vorteil dieser Anordnung ist, daß die Quelle leicht in sonst
schwer zu erreichende Positionen -wie z.B. Rohre mit kleinen Durchmessern- gebracht werden kann. Nachteilig ist, daß die Quelle beim 3 ~
Zurückfahren unbemerkt von ihrer Halterung abreißen kann, wodurch '-'
Strahlenunfälle entstehen. Da-derartige Unfälle in den letzten
*
Jahren tatsächlich aufgetreten sind, werden neuerdings an den
Strahlerhalter bestimmte Anforderungen hinsichtlich Festigkeit
-;
und Konstruktionsmerkmalen gestellt.
;
2. Behälter mit fest eingebauter Quelle. Bild 3 zeigt einen schema'tischen Schnitt eines solchen Behälters mit der Quelle in Ruhestel- ;
lung. Um in die Arbeitsstellung zu gelangen, wird der drehbare
Abschirmteil, mit dem die Quelle und ihre Halterung fest verbunden
-r
sind, um 180° gedreht. Die größere Sicherheit dieser Anordnung muß
•
leider damit erkauft werden, daß mit dieser Anordnung keine Panoi
ramaaufnahmen gemacht werden können. Diesen Nachteil vermeidet ein
1
speziell für die Prüfung von Rund-Schweißnähten an langen Rohrsyste- ;
men entwickeltes Gerät, das Bild 4 zeigt. Es ist batteriebetrieben
J
und kann bis zu 2 km im Inneren eines Rohres fahren. Dabei ist die
genau im Zentrum des Rohres befindliche Strahlenquelle allseitig
:
abgeschirmt. Erreicht das Gerät eine bestimmte Stelle, so wird es
mit Hilfe eines an der Außenseite des Rohres angebrachten radioaktiven Strählers automatisch gestoppt und die Bestrahlung durchgeführt.
2.1.2 Füllstandsmeßgeräte
Füllstandsmeßgeräte mit radioaktiven Stoffen werden in den Fällen eingesetzt, in denen die herkömmlichen mechanischen Meßsysteme entweder
wegen der Beschaffenheit des Meßgutes versagen, oder weil extreme
Drucke und Temperaturen vorliegen. Bild 5 zeigt schematisch die Wirkungsweise einer Füllstandsmessung mit Strahlen radioaktiver Stoffe.
An der einen Seite des zu überwachenden Behälters befindet sich die
Quelle, auf der anderen Seite der Detektor, der unter der Einwirkung _.der Strahlung das Signal 1^ abgibt. Dieses Signal wird auf. IQ geschwächt,
wenn sich das Füllgut zwischen Quelle und Detektor befindet. Mit der
im oberen Teil von Bild 5 gezeigten Anordnung kann z.B. angezeigt werden, wann der Füllstand einen bestimmten Pegel erreicht hat. Soll dieser Pegel auch eingehalten werden, so kann die Steuerung des Füllgutes
mit dem im unteren Teil des Bildes 5 schematisch gezeigten Pegelwäch- ~
ter erfolgen, der mit zwei Quellen und Detektoren arbeitet. Füllstandsmeßgeräte arbeiten in der Regel mit y-Strahlern. Quelle und Detekr
tor sind im allgemeinen so gut abgeschirmt, daß praktisch kein Kontrolle
bereich entsteht. Außerdem sind die Geräte meistens an schwer zugänglichen Stellen eingebaut, die von Arbeitsplätzen weit entfernt sind.
:
2.1.3 Dicken und Dichtemeßgeräte

;

Zur Dicken und Dichtemessung werden im Wesentlichen die Radionuklide
r
Krypton-85, Strontium-90, Promethium-14-7 und .Thallium-204 als ß-Strahler
und Kobalt-60, Krypton-85, Cäsium-137 und Americium-241 als y-Strahler ;
benutzt. Die verwendeten Aktivitäten liegen etwa zwischen 10 mCi und
10 Ci. Geräte mit ß-Strahlung werden in der Papier-, Texil-, Gummii
und Kunststoffindustrie bevorzugt, solche mit yStrahlung in der Holz-,:f
Schaumstoff- und Stahlindustrie zur Dickenmessung und in der Lebensmit-^
telindustrie und chemischen Industrie zur Dichtemessung. Im Prinzip wird
dabei immer das Produkt aus Dicke und Dichte, das sogenannte Flächengewicht bestimmt. In den meisten Fällen ist aber einer der beiden Faktoren
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so konstant, daß praktisch nur der andere gemessen wird. Bei Flächengewichtsmessungen unterscheidet man zwischen dem Durchstrahlungs- und
dem Rückstreu-Verfahren, wobei ersteres die größere Bedeutung hat.
Bild 6 zeigt als Beispiel ein Gerät zur kontinuierlichen Überwachung
der Dichte einer in einem Rohr strömenden Flüssigkeit. An der oberen'
Seite des Rohres ist der Strahler mit seiner Abschirmung angebracht,
darunter die Ionisationskammer. Im Prinzip hat man also die gleiche
Anordnung wie bei einem Füllstandsmeßgerät. Der Unterschied zwischen
Dichte und Füllstandsmessung besteht in diesem Fall lediglich darin,
daß das vom Detektor gelieferte Signal quantitativ ausgewertet wird.
Sehr viele Flächengewichtsmeßgeräte sind in Bügelform ausgeführt.
Bild 7 zeigt ein stilisiertes Beispiel. Diese Bauform hat den Vorteil,
daß das Gerät quer zu dem zwischen den Bügeln laufenden Meßgut bewegt werden kann und daher jede beliebige Stelle erreichbar ist.
Für die Abschätzung der mittleren Bevolkerungsdosis , ist es von Bedeutung, daß die meisten Flächengewichtsmeßanlagen mit ß-Strahlen
arbeiten und daher zur Ganzkörperdosis nicht wesentlich beitragen.
Der Übersichtlichkeit halber wurde diese Tatsache in Tabelle 2 nicht
berücksichtigt.
2.1.4 Abschätzung der Strahlenbelastung
Die Abschätzung der durch die Anwendung umschlossener radioaktiver
Stoffe verursachten mittleren Bevölkerungsdosis erfolgt nach einem
Schema, das aus Tabelle 2 ersichtlich ist. Der Vollständigkeit halber
sind in dieser Tabelle auch die Feuchtemeßgeräte mit aufgeführt. Bei
diesen Geräten wird der Wasserstoffgehalt eines Bodens oder eines
Schüttgutes mit Hilfe von Neutronenstrahlung bestimmt. In der 2.
Spalte von Tabelle 2 sind die nach Angaben einiger Hersteller in der
BRD schätzungsweise in Betrieb befindlichen Geräte angegeben. Aufgeteilt in Kontroll- und Überwachungsbereich, wird dann in den Spalten 3 bis 6 abgeschätzt, wieviele Personen im Mittel in der Umgebung
eines Gerätes arbeiten und wie hoch ihre jährliche Personendosis ist.
Diese subjektive Abschätzung stellt den größten Unsicherheitsfaktor
dar. Der für die einzelnen Anwendungsarten mit diesen Zahlen errechnete
Beitrag zur mittleren Bevölkerungsdosis wird schließlich in Spalte 7
angegeben. Die Bevölkerung der BRD ist dabei mit 6.10*7 Personen angenommen worden. Als Summe der Werte in der 7. Spalte ergibt sich eine
mittlere Bevölkerungsdosis von 0,171 mrem/Jahr. Die für den Kontrollbereich angenommenen Werte tragen hierzu 0,096 mrem/Jahr bei. Vergleicht man diese grob abgeschätzte Zahl mit dem aus der Personendosisüberwachung abgeleiteten Wert von 0,13 mrem/Jahr•so ergibt sich
eine recht gute Übereinstimmung.
2.2 Anwendung von Röntgenstrahlen
In der BRD bedürfen Röntgengeräte, die in nichtmedizinischen Betrieben
verwendet werden,einer Bauartprüfung und -Zulassung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Dabei wird durch DosisleTstungsmessungen an einem Bauartmuster im wesentlichen die abschirmende Wirkung
des Röhrenschutzgehäuses überprüft [5]. Bild 8 gibt einen Überblick
über die prozentualen Anteile der einzelnen Gerätetypen. Die Schuhdurchleuchtungsgeräte sind hier lediglich der Vollständigkeit halßer
mit aufgeführt. Sie spielen heute praktisch keine Rolle mehr. Auch
Hochschutzgeräte spielen in der Praxis keine große Rolle, so daß auf
sie im Folgenden nicht näher eingegangen wird.
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2,2.1 Röntgen-Grobstrukturuntersuchungen
Röntgenstrahier für Grobstrukturuntersuchungen halten sowohl in
ihrer Typenvielfalt als auch in Ihrer Verbreitung die Spitze. Die
meisten Geräte sind sogenannte Einkesselgenerätoren, d.h. das Röhrenschutzgehäuse enthält außer der Röntgenröhre auch/den Hochspannungs!
transformator. Bild 9 zeigt ein Einkesselgerät, mit dem eine Röntgen1
aufnähme an einer Rohrleitung gemacht wird. Man sieht den an der
Schweißnaht befestigten Röntgenfilm und den Röntgenstrahier mit seir
nein durch eine rechteckige Blende begrenzten Strahlenaustrittsfenster.
Die Blende engt das Nutzstrahlenbündel auf das Filmförmat ein und ist
sowohl für die Bildgüte,als auch für den Strahlenschutz»von größter
!
Bedeutung. Bei Grobstrukturuntersuchungen außerhalb von Röntgenräumen,
also z.B. auf Baustellen, an Brücken, Schiffen, Flugzeugen werden fast
ausschließlich Einkesselgeräte eingesetzt. Bild 10 zeigt die Untersuchung eines Flugzeugrumpfes. Hier ist auch das Schaltgerät zu sehen,
das mit dem Röntgenstrahier durch ein langes Kabel verbunden ist, so
daß das Bedienungspersonal sich außerhalb des Kontrollbereiches aufhalten kann. Auch in Röntgenräumen werden Aufnahmen an kleineren Rohrstücken oft mit Einkesselgeneratoren gemacht. Für höhere Ansprüche an
die Bildgüte und insbesondere für Röntgendurchleuchtungen werden jedoch Gleichspannungsgeneratoren bevorzugt. Der Hochspannungstransformator und die Gleichrichter sind hierbei vom Röntgenstrahier getrennt
und mit diesem durch Hochspannungskabel verbunden. Die Anlage wird dadurch so unbeweglich, daß praktisch nur noch ein stationärer Aufbau
möglich ist» Bild 11 zeigt ein Beispiel. Der. Röntgenstrahier befindet
sich in einem Röntgenraum, der durch.eine Tür mit einem Schaltkontakt
vom Schaltraum getrennt ist. Die Bedienung der Röntgenanlage und die
Beobachtung des Durchleuchtungsbildes, die entweder auf einem Leuchtschirm oder - wie in diesem Beispiel - mit Hilfe eines Bildverstärkers
erfolgt, geschieht von dem gegen Strahlung gut geschützten Schaltraum
aus. Die Abtrennung des Schaltraumes muß nicht unbedingt durch bauliche
Maßnahmen erfolgen, wie das folgende Bild 12 zeigt. Hier werden Schokoladenpakete durchleuchtet, die auf einem Transportband zwischen Röntgenstrahier und Beobachtungsschirm vorbeigeführt werden. Die Röntgen- ~untersuchung kleiner Teile kann in abgeschlossenen Schränken erfolgen.
Bild 13 zeigt ein Beispiel. Der Prüfling kann mit Hilfe eines Manipulators, dessen Steuerhebel unter dem Bildverstärker zu sehen sind,
bewegt werden. Die Beobachtung kann wahlweise mit Bildverstärker oder
Leuchtschirm erfolgen. Geräte bei denen das Schutzgehäuse die Röntgenröhre und den Untersuchungsgegenstand vollständig umschließt und bei
denen durch technische Maßnahmen sichergestellt ist, daß die Röntgenröhre nur bei geschlossenem Schutzgehäuse in Betrieb genommen werden
kann, sind Vollschutzeinrichtungen, wenn die Ortsdosisleistung in 10 cm
Abstand vom Schutzgehäuse den Wert von 0,75 mR/h nicht überschreitet.
2.2.2 Röntgen-Feinstrukturuntersuchungen
Grobstrukturuntersuchungen durch Röntgenstrahlen können Fehlstellen
bis zu einer Größe von etwa 0,1 mm feststellen. Sollen Eigenschaften
ermittelt werden, die im atomaren Bereich liegen, wie z.B. Gitterstrukturen oder die atomare Zusammensetzung eines Stoffes, so geschieht
dies mit Hilfe der Feinstrukturuntersuchungen. Diese Untersuchungsverfahren werden daher vorwiegend in der Forschung verwendet, setzen sich
in letzter Zeit aber auch in der Industrie mehr und mehr durch, wo sie^
in Verbindung mit elektronischen Auswertegeräteh zur Prozeßsteuerung eingesetzt werden. Bild 14 zeigt ein Mehrkanal-Röntgenspektrometermit
dem die Konzentration von bis zu 17 Elementen gleichzeitig bestimmt
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werden kann. Die Probeneingabe ist am Arbeitsplatz des Mannes zu
sehen, während das Mädchen eine Einstellung an der Auswerteelektronik vornimmt. Derartige Geräte sind meistens als Vollschutzgeräte
zugelassen, daher braucht an den hier arbeitenden Personen keine
Überwachung der Personendosis vorgenommen zu werden. Diese ist dagegen erforderlich bei Geräten der im Bild 15 gezeigten Art. Hier
können an die aus dem Gerät herausragende Röntgenröhre vom Betreiber verschiedene Auswertegeräte angeschlossen werden. Insbesondere
beim Justieren dieser Geräte ist eine Strahlengefährdung vorhanden.
Insgesamt dürften in der BRD etwa 3000 Geräte für Feinstrukturuntersuchungen betrieben werden, davon höchstens 1000 im Bereich der Industrie.
2.2.3 Abschätzung der Strahlenbelastung
Die Strahlenbelastung durch Anwendung von Röntgenstrahlen wird in
Tabelle 3 nach dem bereits bei den radioaktiven Stoffen beschriebenen Verfahren abgeschätzt. Der Vollständigkeit halber sind hier auch
Dickenmeßgeräte aufgeführt, die bei der Blecherzeugung in den Walzstraßen eingebaut sind, aber kaum eine Strahlenbelastung verursachen,
da ein Kontrollbereich lediglich in dem schmal ausgeblendeten Nutzstrahlenbündel entsteht. Aus Tabelle 3 ergibt sich eine mittlere Bevölkerungsdosis von 0,193 mrem/Jahr. Insgesamt wird damit die durch
die Anwendung ionisierender Strahlen in der Industrie bedingte mittlere Bevölkerungsdosis zu etwa 0,4 mrem/Jahr abgeschätzt.
3. Industrieprodukte die ionisierende Strahlen aussenden
Die Anzahl dieser Produkte ist so groß, daß hier nur ein allgemeiner
Überblick über die in Frage kommenden Arten von Geräten und Vorrichtungen gegeben werden kann. Lediglich auf einzelne Gerätetypen, die mir von
besonderem Interesse zu sein scheinen, werde ich etwas näher eingehen.
Wie im vorigen Abschnitt bietet sich auch hier eine Aufteilung in
Geräte und Vorrichtungen, die Röntgenstrahlen aussenden und solche,die
radioaktive Stoffe enthalten,an.
3.1 Störstrahler
Nach der Begriffsbestimmung der neuen Röntgenverordnung sind Störstrahler "Anlagen, Geräte und Vorrichtungen, in denen"Röntgenstrahlen
erzeugt werden, ohne daß sie zu diesem Zweck betrieben werden". In
der Tabelle 4 sind die wesentlichen Störstrahler aufgeführt'. Nähere
Einzelheiten zu dieser Tabelle" werden an anderer Stelle gegeben [^1>
Gemäß den Bestimmungen der neuen Röntgenverordnung dürfen Störstranler
nur dann ohne Genehmigung betrieben werden, wenn die Dosisleistung in
5 cm Abstand von der Oberfläche des Störstrahlers den Wert von
0,5 mR/h nicht überschreitet.
In den letzten Jahren sind Farbfernsehgeräte als mögliche Quellen
von Störstrahlung ausführlich diskutiert worden. Wegen ihrer großen
Verbreitung in der Bevölkerung dürften sie in der Tat als die Störstrahlergruppe anzusehen sein, die die größte Strahlenbelastung bewirken könnte. Bild 16 zeigt die Arbeitsweise einer FarbfernsehBildröhre vom Lochmaskentyp. Drei Elektronenstrahlen, die sich in der
Ebene der Lochmaske schneiden* regen drei in den Farben rot grün und
blau leuchtende Punktraster an. Infolge der Blendenwirkung der Lochmaske kann jeder Strahl nur die ihm zugeordneten Leuchtstoffpunkte
treffen. Im Bild 16 ist dies in dem vergrößerten Ausschnitt links
unten zu erkennen.Beim Auftreffen der Elektronen auf die Leuchtstoff-
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punkte und auf die Lochmaske entstehen Röntgenstrahlen. Der weitaus größte Teil dieser Strahlung wird zwar durch das Glas der Bildrohre absorbiert, der Rest kann aber zu einer _Str_ahlenbelastung„des
Zuschauers beitragen. Aus Amerika "wurde vor einiget Jahren:\vpn= Orts- ;
dosisleistungen berichtet, die in der Größenordnung; yoiili einigenR/h
lagen / 7/. Allerdings wurden dfese extrem^hqheh^DosisTeTstungen
•
nicht an'der Bildröhre, sondern an schlecht justierten Ballastrioden beobachtet. In Deutschland werden in den Hochspannurigssystemen der Geräte schon seit Jahren keine Ballasttrioden mehr verwendet, außerdem wurde von Anfang an durch eine VDE Vorschrift [&]
für die Einhaltung des jetzt in der Röntgenverordnung gesetzlich
verankerten Grenzwertes von 0,5 mR/h gesorgt. Wenn alle Gerate diese Dosisleistung tatsächlich aufweisen würden, ergäbe sich bei etwa
2 Millionen in Betrieb befindlichen Farbfernsehgeräten,eine mittlere
Bevölkerungsdosis von ca. 1 mrem/Jahr. Dieser Abschätzung liegt die
an anderer Stelle £9J beschriebene Abstandsabhängigkeit der Dosisleistung zu Grunde sowie die Annahme, daß je Gerät 3 Personen 3 Stunden täglich in einem mittleren Beobachtungsabstand von 2,5 m-fernsehen. In Wirklichkeit muß jedoch höchstens mit dem zehnten Teil
dieses Wertes gerechnet werden, da die von Farbfernsehgeräten tatsächlich erzeugte Dosisleistung weit unter dem maximal zulässigen
Wert liegt. Die Strahlenbelastung durch Schwarz-Weiß-Geräte ist
noch niedriger, da diese Geräte mit wesentlich geringeren Hochspannungen arbeiten.
3.2 Bauartzugelassene Vorrichtungen mit umschlossenen radioaktiven Stoffen
Nach.der 1. StrlSchV darf mit Anlagen, Geräten oder sonstigen Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe mit Aktivitäten oberhalb der Freigrenzen enthalten>ohne Genehmigung nur dann umgegangen werden, wenn
diese Vorrichtungen der Bauart nach zugelassen sind. Die Bauartzulassung darf nur erteilt werden, wenn die in die Vorrichtung eingefügten radioaktiven Stoffe umschlossen und berührungssicher abgedeckt sind und wenn die Dosisleistung in 10 cm Abstand von der-Ober- fläche der Vorrichtung den Wert von 0,1 mrem/h nicht überschreitet.
Ob diese Bedingungen eingehalten sind, wird von der PhysikalischTechnischen Bundesanstalt im Rahmen einer Bauartprüfung kontrolliert.
Bisher wurden etwa 140 verschiedene Gerätetypen überprüft. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Gerätegruppen gibt Tabelle 5, in der
auch die verwendeten Radionuklide und Aktivitäten angegeben sind.
Wie man sieht, schwanken die Aktivitäten um viele Größenordnungen.
Bei der Bauartzulassung muß daher der Aufbau der radioaktiven-Präparate, die Art ihres Einbaus in die Geräte, der Verwendungszweck
der Geräte und der Benutzerkreis kritisch abgewogen werden.
Von den in"der Tabelle 5 aufgeführten Vorrichtungen soll hier nur
auf diejenigen mit eingebauten ß-lights näher eingegangen werden;
ß-lights sind mit Tritiumgas gefüllte, abgeschmolzene Glaskapseln,
deren Innenflächen mit einem Leuchtphosphor bedeckt sind. Die
ß-Strahlung des Tritiums regt den Leuchtphosphor zur Lichtaussendung
an, wird aber von der Glaswand vollständig absorbiert. Auch das gasförmige Tritium kann aus den Glaskapseln nicht entweichen. Wie
Bild 17 als Beispiel zeigt, gibt es die ß-lights. in einer großen
Vielfalt von Formen und Farben.
Lieferbar sind die Farben rot, orange, gelb, .grün, blau und weiß.
Da die Farben gelb und grün die größte Helligkeit liefern, werden sie bevorzugt verwendet. Bild 18 zeigt vier verschiedene An-
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Wendungsbeispiele von ß-lights. Auf der rechten Seite sind die
Geräte bei Tageslicht wiedergegeben, links ihre Wirkung bei Dunkelheit. Es handelt sich hier von oben nach unten um einen Leuchtkompass, ein Telephon mit beleuchteter Wählscheibe, ein.Leuchtschild und ein Meßgerät mit leuchtender Skala. Wie bereits gesagt,
besteht bei einem intakten ß-light- praktisch keine Strahlengefährdung. Beim Bruch eines ß-lights können jedoch kurzzeitig erhebliche Tritiümkonzentrationen auftreten. Nach einer Abschätzung,
die in einem von der OECD (Organization for Economic Cooporation
and Development) vorgelegten Entwurf von Strahlenschutzregeln für
Vorrichtungen mit ß-lights enthalten ist, verursacht der Bruch eines ß-lights mit einer Aktivität von 2,5 Ci bei einer im gleichen
Raum anwesenden Person eine Ganzkörperdosis+von 500 mrem. Diese Abschätzung wurde durch Versuche an Schweinen bestätigt. Daher muß
bei der Bauartzulassung an Vorrichtungen mit eingebauten ß-lights
auch das Bruchrisiko und die dadurch gegebenenfalls bedingte Strahlenbelastung in Betracht gezogen werden. Für die Strahlenbelastung
der gesamten Bevölkerung ergeben sich jedoch relativ kleine Werte,
da der Bruch eines ß-lights selten ist. So müßten z.B. in einem
Jahr in der BRD ca. 1000 ß-lights mit einer Aktivität von 250 mCi
zerbrechen, um eine mittlere BevSlkerungsdosis von 1 /jrem/Jahr zu
verursachen. Auch die übrigen in der Tabelle 5 aufgeführten Vorrichtungen dürften keine nennenswerte Strahlenbelastung der Bevölkerung bewirken.
3.3 Sonstige Vorrichtungen mit radioaktiven Stoffen
In der 1. StrlSchV werden drei weitere Gruppen von Gegenständen
genannt, mit denen ohne Genehmigung umgegangen werden kann.
3.3.1 Elektronische Bauteile oder zu Leuchtzwecken bestimmte Geräte
Unter diese Gruppe fallen z.B. Leuchtstoffröhren, deren Füllgas zur
Beschleunigung des Zündvorganges geringe Mengen Krypton-85 enthält.
Auch der größte Teil der in der Tabelle 5 aufgeführten Überspannungsabieiter erfüllt die Bedingungen dieser Gruppe. Da diese Vorrichtunggen im Wesentlichen nur reine ß-Strahler mit geringen Aktivitäten
enthalten und sich außerdem nicht in unmittelbarer Nähe von Personen
befinden, kann durch sie praktisch keine Strahlenbelastung der Bevölkerung erfolgen.
3.3.2 Geräte, die Skalen

mit Leuchtfarben enthalten

Hierbei handelt es sich vorwiegend um Uhren, für die ins Detail gehende Strahlenschutzbestimmungen in einer OECD N o r m f i o j festgelegt
sind. Hiernach dürfen z.B. Armbanduhren im Höchstfall eine Aktivität
von 150 nCi Radium-226 oder 150 uCi PronBthium-147 oder 7,5 mCi
Tritium
enthalten. Die Strahlenbelastung ist je nach verwendetem
Radionuklid sehr unterschiedlich, hierauf wird am Schluß noch näher
eingegangen.
3.3.3 Uranhaltige keramische Gegenstände oder Porzellanwaren
Uranhaltige Farben werden in der Porzellanindustrie als Beimischung
zur Glasur, bei Unterglasur - Bemalüng ; und bei Aufglasur-Bemalüng*
verwendet. In einem im Jahre 1961 vom Bundesgesundheitsamt erstellten
Gutachten wird die hierdurch bedingte Strahlenbelastung für die BRD
zu etwa 1 mrem pro Jahr und Einwohner abgeschätzt. JfllJ. Dabei handelt
es sich jedoch fast ausschließlich um ß-Strahlung, die zwar die Haut
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des Menschen belasten kann, zur Ganzkörperdosis aber kaum beiträgt.
Vor Wänden, die mit uranglasierten Wandkacheln gefliest sind, können
relativ hohe Dosisleistungen auftreten, jedoch werden derartige
Kacheln meines Wissens heute nicht mehr hergestellt.
3.3.4 Baustoffe
Ganz allgemein ist zu sagen, daß Baustoffe von allen Industrieprodukten den weitaus größten Beitrag zur Strahlenbelastung der Bevölkerung liefern. Die natürlichen Radionuklide Kalium-HO sowie Radium-226
und Thorium-232 mit ihren Folgeprodukten sind in den einzelnen BauStoffen in unterschiedlichen Konzentrationen vorhanden. Im Inneren
von Häusern werden daher, von einigen Ausnahmen abgesehen, deutlich
höhere Dosisleistungen gemessen als im Freien. Für zwei Nachbarn,
mit Häusern aus verschiedenen Baumaterialien, können die Unterschiede
der jährlichen Ganzkörperdosis ohne weiteres 50 mrem betragen. Dies
sind erste Ergebnisse von Messungen in etwa 300 Wohnungen, die von
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt im Rahmen der Vorbereitungen zur Durchführung von "Erhebungsmessungen zur Erfassung der
derzeitigen Strahlenbelastung in Wohn- und Aufenthaltsräumen" vorgenommen wurden £"l2j.
4.

Schluß

'
'
'
•

]

j

Im Folgenden wird an zwei Beispielen d a r g e s t e l l t , wie der technische
Fortschritt zur Verminderung der Strahlenbelastung beitragen kann.
Als erstes Beispiel s e i die Gepäckdurchleuchtung genannt, die ja
in diesen Tagen wegen der zahlreichen Flugzeugentführungen von besonderer Aktualität i s t . Durchleuchtet man ein Gepäckstück mit einem
konventionellen Röntgengerät, so wird es bei einer Beobachtungszeit
von 10 Sekunden einer Dosis von etwa 500 mR ausgesetzt. Es müssen
besondere Schutzmaßnahmen gegen die vom Gepäckstück ausgehende Streustrahlung getroffen werden. Erfolgt die Beobachtung des Durchleuchtungsb i l d e s s t a t t mit einem Leuchtschirm mit Hilfe eines elektronischen
Bildverstärkers, so kann diese Dosis etwa auf den^füifften TeTiTher- " ~ v
abgesetzt werden. Eine noch weitaus größere Dosisreduzierung wird
durch die Verwendung von Röntgenblitzen extrem kurzer Zeitdauer err e i c h t . Bild 19 zeigt ein solches Röntgenblitzgerät bei dem gerade
die Röntgenröhre herausgenommen wird. Indem ein Kondensator über die
nach dem Prinzip, der Feldemission arbeitende Röntgenröhre entladen
wird, kann das Gepäckstück innerhalb von 60 ns einer Dosis von etwa
1 mR ausgesetzt werden. Ein hinter dem Gepäckstück befindlicher Leuchtschirm wird durch den Röntgenblitz angeregt und leuchtet so lange
nach, daß sein Bild mittels der bei der Erzeugung von Fernsehbildern
üblichen Abtasttechnik in elektronische Signale verwandelt werden
kann. Diese werden auf einem endlosen Hagnetband gespeichert und
können daher auf einem Sichtgerät die Aufnahme des Gepäckstückes bel i e b i g lange wiedergeben.
Als zweites Beispiel sei die Anwendung radioaktiver Leuchtstoffe zur
Ziffernbeleuchtung von Armbanduhren genannt. Noch vor etwa 10 Jahren
wurden hierfür fast ausschließlich radiumhältige Leuchtfarben verwendet. Eine Uhr mit der nach OECD maximal zulässigen Aktivität von
0,15 yuCi Radium-226 verursacht- durch die vom Radium und seinen Folgeprodukten emittierte Y-Strahlung eine Ganzkörperdosis von etwa
30 mrem/Jahr. £ i o j . Die Haut am Handgelenk erhalt eine Dosis von etwa
5 rem/Jahr. Da v i e l e Personen solche Uhren tragen, ergibt sich ein
r e l a t i v großer Beitrag zur Strahlenbelastung der Bevölkerung.

|
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Eine seinerzeit in der Schweiz durchgeführte Abschätzung ergab für
die genetische signifikante Bevölkerungsdosis den Wert von 3 mrem/Jahr
/lOj-Heute wird statt Radium vorwiegend Tritium für die Herstellung
der Leuchtfarben verwendet. Eine Strahlenbelastung durch= Strahleneinwirkung von außen ist daher nicht mehr vorhanden. Allerdings kann ein
geringer Bruchteil des in der Leuchtfarbe gebundenen Tritiums aus der
Uhr entweichen und in den Körper des Uhrenträgers gelangen. In Amerika wurde im Urin von Personen die Armbänduhren mit tritiumhaltigen
Leuchtfarben trugen ein um etwa den Faktor 10 erhöhter Tritiumgehalt
festgestellt £'l3j. Die dadurch bedingte Ganzkörperdosis wird mit ca.
1 mrem/Jahr angegeben. Beleuchtet man die Ziffern der Uhr mit ß-lights,
so entfällt auch das Inkorporationsrisiko. Diese Möglichkeit bietet
sich insbesondere bei Digitaluhren an, in denen die ß-lights am Rand
des Sichtfensters so montiert werdon können, daß sie auch bei Reparaturen allseitig gut geschützt sind.
Zusammenfassung
Zum Schluß will ich die in diesem Vortrag genannten Strahlenbelastungen noch einmal kurz zusammenfassen. Die durch die Anwendung
ionisierender Strahlen in der Industrie bedingte mittlere Bevölkerungsdosis ist verhältnismäßig überschaubar und wird zu 0,4 mrem/Jahr
abgeschätzt. Weitaus schwieriger ist eine Abschätzung der durch Industrieprodukte bedingten Strahlenbelastung. Hier liefern die Baustoffe sicherlich den weitaus überwiegenden Anteil. Von Sonderfällen
abgesehen sollte dieser Anteil jedoch zur natürlichen Strahlenbelastung gerechnet werden. Berücksichtigt ,-ne.n außerdem auch die durch
Leuchtfarben in Uhren bedingte Belastung nicht, so dürfte der Beitrag aller übrigen Industrieprodukte zur mittleren Bevölkerungsdosis
unterhalb des für Industrieanwendungen abgeschätzten Wertes liegen.
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- 40 Tabelle 1
Radionuklide für

Werkstoffprüfungen

Halbwertszeit

Radionukljd
-192

74

Tage

Thulium -170

127

Tage

Iridium

y- Energien

-

Dosisleistung
in Im für 1Ci

0.30- 0,61 MeVr 0 . 4 8 R/h
52

u.84

keV2,5 mR/h

Cäsium -134

2.1 Jahre

0.48- 1.4 MeV 0.87 R/h

Kobalt

-60

5,3 Jahre

1.17 a 1,33 MeV

1,3 R/h

Cäsium

-13'

0.66MeV

0,33 R/h

30

Jahre

Tabelle 2
lätzung der durch die Anwendung
ilossener radioakJtwer Stoffe .
verursachten mittleren BevoUterungsdosis
Anwendungsart
Werkstoffprüfungen

Zahl
der
Geräte

Kontroll-

Übenrachungs- Beitrag zur
mittleren Bevöldi
kerunnsdosis
UD^rem
05 rem

3.0 rem

ortsfest

Füllstandsmessung

6000

1,0 rem

mit v-oder Brans-StraNern

05 rem
05 rem

ortsfest

05 rem
1.0 fern

05

Imrera/tahr

02rem0jD20
02 rem
ran
rem
Summe 0.171 mremflahr

Tabelle 3
Abschätzung d
verursachten
Anwendungsart

Zahl

Kontrollbereich

der

'ersongn
Ecrot
Bere-Jahr

GeriitP

Jberwachungs- Beitrag
benelch " zur mittleren
Bevölkerungswiiüigf
Gsfüt
dasis

Grotetrukturuntersuchung
orlsveranaerlicli
ortsfest
Vollschutigerote

Feinstruktururtersuchung
Dickenmessung

1500 1.5 1.0 rem
1500
500

0.5 rem 0.137 mrenvOarr
0.2 rem 0X130 «
0.5 rat OJ008 n

1000 0.5 1.0 rem
200

0.015
0^ ran

Summe 0.193
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Tabelle f: Zusammenstellung der wichtigsten

Störstrahler

Bauteile
Sonstige Elektronenröhren
Gleichrichterröhren
,
-t:_=.
Bailasttriöden
Senderöhren
Gasgefüllte Gleichrichterröhren
Thyratrons

'

'

.

Kaltkathodenröhren
Kanalstrahlröhren
Schattenkreuzröhren
Hoch spanniings-Vakuums ehält er
Speziairöhren zur. Mikrowellenerzeugüng
Wanderwellenröhren
Magrietrons
Klystrons
Elektronenstrahl-Wandlerröhren
Bildverstärker- und Bildwandlerröhren
Lichtpunktabtaströhren
Kathodenstrahlröhren
Geräte und Anlagen
Geräte mit Kathodenstrahlröhren
Sichtgeräte und Oszillographen
Schwarz-Weiß-Fernsehgeräte
Färbfernsehgerate
Fernsehproj ektionsanlagen
Materialbearbeitung durch •Elektronenstrahlen .
Elektronenstrahl-Bedampfungsanlagen
Elektrönenstrahl-Mikroschreiber
Elekt"r.ohens.trlahlr."Schirie_lz.of_en
Elektronenstrahl-Schweiß- u. Fräsmaschinen
Materialuntersqchung durch Elektronenstrahlen
Geräte zur Elektronenbeugung
Elektronenmikroskope
v . Tabelle 5:

Bauartprüfungen nach der Ersten StrlSchV
Anzahl

Vorrichtung
Öbersponnungsahleiter

^

Prüfstrahler

73
22*

Vorrichtungen riiit (1-lights

-19

Ionisations-Feuermelder

.11

Dicken- und Dichtemengeräte

5

Sonstige

.9

*davon 6 nach I Ha

radioaktiver Stoff
1 -200 uCi Tritium
6 - 70 nCi Radium.-22B
0.1 -300 f£\ versch.Rad'onuklide
0.01- 8 Ci Tritium
0.1- 4uCi Radiun-226
05- 70uCi Americium -241 r
U -500mCi Americium""-24i
.'

•"

--

l '.'

'

•
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Bild 4. Batteriebetriebenes Gerät für
die Prüfung von Rund-Schweissnähten
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Bild 1. Häufigkeitsverteilung der 1971
auf Grund der 1. StrSchV (BRD) durchgeführten Personendosismessungen
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Bild 5. Wirkungsweise eines Füllstandsmessgerätes (oben) und eines
Pegelwächters (unten)
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Bild 2. Schematischer Schnitt eines
Arbeitsbehälters mit ausfahrbarer
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Bild 6. Dichtemessung an einer in
einem Rohr fliessenden Flüssigkeit
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Bild 3. Schematischer Schnitt eines
Arbeitsbehälters mit fest eingebauter Quel'e

Bild 7. Flächengewichtsmessgerät in
Bügelform
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Bild 8. Bauartzulassungen nach der
alten Röntgenverordnung (BRD)

Bild 11. Röntgendurchleuchtung mit
Hilfe eines Bildverstärkers

Bild 9. Röntgenaufnahme an einer
Rohrleitung

Bild 12. Röntgendurchleuchtung von
Schokoladepaketen

Bild 10. Röntgenaufnahme an einem
Flugzeugrumpf

Bild 13. Röntgen-Durchleuchtungsschrank
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Bild 14. Mehrkanal-Röntgenspektrometer

Bild 17. Formen verschiedener BetaLights

Bild 15. Rontgenspektrometer älterer
Bauart
Bild 18. Anwendungsbeispiele von
Beta-Lights

Bild 16. Farbfernseh-Bildröhre vom
Lochmaskentyp

Bild 19. Röntgenblitzgerät

SZ73C500A
DIE STRAHLENBELASTUNG DURCH KERNKRAFTWERKE

Reg.Dir. Dipl.-ing. Dr.rer.nat. J. Mehl
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, Bonn

1. Einleitung
Allein der Vergleich der Aktivitäten des Spaltstoffinventars eines konventionellen Leichtwasserreaktors (Tab. 1) mit jenen Aktivitäten, die in Medizin, Technik
oder Gebrauchsgütern zur Anwendung gelangen, genügt, um in dem Verfahren der Kernenergiegewinnung ein ausserordentliches Gefahrenpotential für den Menschen und
seine Umwelt zu vermuten.
In den letzten Jahren haben die Planer der Energieversorgung für die nahe Zukunft erhebliche Beiträge vorgesehen, die durch Kernenergie geleistet werden
sollen: 1970 betrug die gesamte installierte Leistung von Kernkraftwerken in
der Welt erst etwa 2O GW e (= 20 • 1O 9 W e ) . Abschätzungen über die künftige Entwicklung lassen erwarten (14):
Jahr
1980
1990
2000

Installierte Leistung (GWQ)
75 350
400 - 1*600
l'OOO - 4'300

Steigerungsrate gegenüber 1970
4 - 18
20 - 80
50 - 215

Das vermutete Gefahrenpotential und diese Planzahlen machen es verständlich,
wenn die Oeffentlichkeit mit Nachdruck Antwort auf die Frage verlangt: Welche
Belastungen bewirkt jetzt und künftig die Nutzung der Kernspaltung als Energiequelle für den Menschen und seine Umwelt?
Diese Fre.ge trifft die Adressaten nicht unvorbereitet, sie haben seit langem
a) Messgrössen, insbesondere Dosisgrössen und deren Einheiten definiert, um die
Belastungen quantitativ ausdrücken zu können;
b) Messgeräte konstruiert, um die Messgrössen, insbesondere Strahlendosen, erfassen oder zumindest abschätzen zu können;
c) Dosis-Wirkungsrelationen ermittelt, um Aussagen über die Folgen der Belastungen treffen zu können;
d) Dosisgrenzwerte unter Anwendung der Dosiswirkungsrelationen fixiert, um die
Folgen der Belastungen des Menschen und seiner Umwelt auf ein vertretbares
Mass zu beschränken;
e) Buch über die bisher entstandenen Belastungen des Menschen und seiner Umwelt
geführt, um Beweise über Art und Ausmass der Belastungen zu sichern; und
f) Abschätzungen über die künftigen Belastungen des Menschen durchgeführt, die
von der Kernenergie zu erwarten sind, wenn sie die nach den Energieversorgungsplänen von ihr erwarteten Beiträge leistet, um, soweit erforderlich,
die Schutzmassnahmen rechtzeitig zu ergänzen und zu verbessern.

Tab.: l

Daten einiger Spaltprodukte aus U-235 Spaltungen in thermischen Reaktoren
und von Pu-239- Spaltungen in schnellen Reaktoren (ik)
Spaltausbeute in %
a)

Aktivität im Reaktor
in Ci

Halbwertzeit

Pu-239

H- 3

12,3 Jahre

0,025

0,013

4,0. 10^

Kr- 85

10,7 Jahre

0,15

0,28

9,9- 10 5

Sr- 89

50,4 Tage

1,7

Sr- 90

28 Jahre

2,1

5,6

7,9. 10 6

Zr- 95

65,5 Tage

k,3

6,2

1,3. 10 8

Ru- 103

39,6 Tage

6,4

2,9

6,2. 10 7

Ru- 106

369 Tage
1.7.1O7 Jehre

4,6
3,0

0,38

7,0. 10 6

0,9
3,1

2,2

Spaltprodukt

I- 129
I- 131
Xe- 131 m
Xe- 133
Cs- 137

Ce- l H

8 Tage
12 Tage
5,3 Tage
30 Jahre
284- Tage

U-235

c)

1,0 .108

0,027

0,018

5,7
6,8

6,6

3,2

b)

6,2

I

cn

6,8. 10 7
3,9. 10 5
1,4. 10 8
8,3. 10 6
1,1. 10 8

a) Spaltspektrumneutronen
- b) Thermische Neutronen
c) Thermischer Reaktor mit Ladung von 13O t U bei Abbrand von 20 000 MWd / t
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Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind in zahlreichen Publikationen der Oeffentlichkeit zugänglich. Hier können nur einige Zusammenfassungen aus jüngster Zeit zitiert werden: (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20).
Die Antwort kann deshalb fundiert und detailliert gegeben werden. Sie lautet-in
kurzer Form:
',.'.''
Als Folge der Nutzung der Kernspaltung als Energiequelle werden einer zusätzlichen
Strahlenbelastung ausgesetzt:
=.
a) einzelne Personen der Bevölkerung jetzt und künftig bis zu wenigen Zehnprozent
der natürlichen Strahlenbelastung
b) grössere Personengruppen der Bevölkerung derzeit zu etwa einem Hundertstel
und künftig bis zu allenfalls wenigen Prozenten der natürlichen Strahlenbelastung.
Diese zusätzliche Belastung kann schon allein auf Grund dieses Vergleiches, insbesondere aber im Vergleich zu Umweltrisiken aus anderer Ursache (3, 4, 6, 1 2 ) , als
vernachlässigbar gering angesehen werden.
Trotzdem und obwohl zur Erfassung der Belastungen von Mensch und Umwelt durch
andere Energiequellen erst jetzt vergleichbare Grundlagen erarbeitet werden,
nehmen die Diskussionen um die Frage nach den Belastungen durch die Kernenergiegewinnung und ihre Beantwortung in Publikationen, Fachtagungen und Anhörungsterminen ständig breiteren Raum ein. Ursachen dieser oft mit Vehemenz fortgeführten
Diskussion sind offenbar Erkenntnisse, die der Strahlenschutz als Schrittmacher
des Umweltschutzes durchzusetzen hat:
a) Das Leben in einer Gemeinschaft erfordert vom einzelnen und der Allgemeinheit
die Uebernahme von Risiken, deren Art und Umfang der einzelne nicht allein
bestimmen kann.
b) Auch bei weitgehender Reduzierung solcher Risiken bleibt noch immer ein endliches Restrisiko vom einzelnen und der Allgemeinheit zu tragen.
c) Die Reduzierung des Restrisikos erreicht eine Grenze, wenn Grössenordnungen
erreicht werden, die von anderen unabwendbaren Risiken übertroffen werden}
darüber hinausgehender Aufwand wäre aus sozialen und volkswirtschaftlichen
Gründen unvertretbar.
d) Das Restrisiko, das der einzelne zu tragen hat, kann nicht in jedem individuellen Fall durch einen entsprechenden persönlichen Nutzen ausgeglichen werden.

2. Analyse der Strahlenbelastungen
Die Analyse der Strahlenbelastungen muss sich auf alle Anlagen und Vorgänge erstrecken, die mit der Gewinnung von Energie aus der Kernspaltung untrennbar verbunden sind. Dazu gehören
a) der Betrieb der Kernkraftwerke
b) der Betrieb der Anlagen des Brennstoffkreislaufes
c) die Behandlung, Zwischen- und Endlagerung der in den Betrieben anfallenden
radioaktiven Abfälle
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d) die Beförderung der Brennstoffe und der radioaktiven Abfälle zu ihren Bestimmungsorten
e) die Stillegung ausgedienter Kernkraftwerke und Anlagen des Brennstoffkreislaufes .
Die Grundlagen für diese Analysen sind in zahlreichen Tal.illenwerken und Rechnungen enthalten, die sich hier nur auszugsweise und zusammenfassend wiedergeben
lassen.
2.1 Der Betrieb von Kernkraftwerken
Im Jahre 1971 waren in der Welt etwa 150 Leistungsreaktoren in Betrieb. Etwa die
Hälfte dieser Reaktoren hat eine installierte Leistung zwischen 100 und 800 MW e .
Auf diese Reaktoren stützen sich die Analysen der derzeitigen Belastungen? sie
schliessen ein:
-

Leichtwasserreaktoren (light water-cooled reactors = LWR)
Druckwasserreaktoren (pressurized water reactors = PWR)
Druck-Schwerwasserreaktoren (pressurized heavy water reactors = PHWR)
Gasgekühlte Reaktoren (gas-cooled reactors = GCR)

Abschätzungen künftiger Belastungen berücksichtigen dazu:
- bei den gasgekühlten Reaktoren, den Thorium-Hochtemperaturreaktor (thorium
high temperature reactor = THTR) ferner
- Flüssig-Metall (gekühlte) schnelle Brutreaktoren (liquid metal fast breeder
reactor = LMFBR) und
- Organisch moderierte und gekühlte Reaktoren (organic moderated and cooled
reactors = OMR)
2.1.1 Belastungen durch Edelgasableitungen
Edelgase verursachen eine Strahlenexposition von aussen. Die Strahlenexposition
nimmt mit zunehmendem Abstand von der Anlage stark ab und wird im übrigen von
der Quellstärke, den meteorologischen Bedingungen (2) sowie der Bevölkerungsverteilung bestimmt.
Ergebnisse von 21 Kernkraftwerken verschiedener Bauart sind in Tab. 2 wiedergegeben .
Tabelle 2: Jahresbelastung (mrad/a)*5 durch Edelgasableitungen aus
Kernkraftwerken im Jahre 1969 nach (14):
Kernkraftwerk

Standortgrenze

Typ

Zahl

Min.
Max.

BWR

5

Bevölkerung :.m Umkreis
80 km
6,4 km
Min.
Max.

Min.
Max.

5 • 1O~ 3

7,6 • 10" 4

2,3 • 10" 5

1,8 • 10 1

4,3

6,3 • 1O"2

BWR

1

1,5 • 102

3,6

1,1

PWR

5

5 • 10~3

2,2 • 10" 4

8,1 • 10" 6

5

2,3 • 10" 1

5,8 • 10" 3

*) ohne Berücksichtigung von Abschirmungen durch Gebäude u.a.
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Kernkraftwerk

Typ

Zahl

GCR

8

Standortgrenze

Min.
Max.

Bevölkerun g im Umkreis
6,4 km
80 km
Min.
Max.

Min. "Max.

2,4 • 1 0 ~ 2

5,1
PHWR

2

8 • 10"!

8
Diese Ergebnisse zeigen, dass die Jahresbelastung durch Edelgase bis auf wenige
Ausnahmen, die ältere Anlagen betreffen, schon 1969 an der Standortgrenze 5 mrem/a
kaum noch überschritt. Unter der Annahme, dass künftig bei allen Kernkraftwerken
dieser Grenzwert unterschritten wird, wurde für die Bevölkerung der USA die weitere Entwicklung dieser Strahlenbelastung berechnet (16). Danach wird im Jahr
2000 im Durchschnitt jeder Bürger im Wirkungsbereich (5O Meilen Radius) von mindestens zwei Kernkraftwerken wohnen. Die Strahlenbelastung der Bevölkerung entwickelt sich danach wie in Tab. 3 angegeben.
Tabelle 3:

Entwicklung der Strahlenbelastung durch Edelgasableitungen der
Kernkraftwerke in den USA nach (16):
Jahr

197O
1980
1990
2000

mittlere Bevölkerungsdosis (mrem/a)
0,002
0,026
0,082
0,17

2.1.2 Belastungen durch Abwässer
Die Abwässer der Kernkraftwerke werden meist in Flüsse, grosse Seen oder unmittelbar in Küstengewässer abgeleitet. Detaillierte radioökologische Untersuchungen
dieser Gewässer nach Einleitungsstellen haben gezeigt, dass bei den derzeitig
angewendeten Ableitungsbeschränkungen die Belastungen für den einzelnen und die
Gesamtbevölkerung um mehrere Grössenordnungen unter jenen Belastungen liegen,
die durch Edelgase verursacht werden (4, 6, 10, 14, 16, 20). Die Belastungen
durch Ableitungen radioaktiver Stoffe mit den Abwässern aus Kernkraftwerken können deshalb vernachlässigt werden.
2.1.3 Belastungen durch sonstige Ableitungen mit der Abluft
Unter dieser Kategorie werden im allgemeinen Tritium, Halogene and Aerosole zusammengefasst.
Tritiumableitungen bei Druckwasserreaktoren lassen sich unter einigen 10 Ci/a,
bei Siedewasseri:aaktoren noch weit unterhalb dieses Wertes halten. Nur bei Schwerwasserreaktoren sind Ableitungen von einigen 1 0 3 Ci/a ermittelt worden. Für den
Douglas Point PHWR wurde als Konsequenz dieser hohen Ableitungen jedoch nur eine
Belastung von 7 • 1 0 ~ 4 mrad/MWe; • a an der Standortgrenze errechnet. Die Strahlendosen sind deshalb vernachlässigbar gering.
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Die Ableitungen an Aerosolen und 1-131 liegen weit unter 1 Ci/a und sind im
allgemeinen ebenfalls vernachlässigbar. Nur wenn im Fall des Jods der Rekonzentrierungsfaktor 700 für den Weideland - Kuh - Milch - Kind - Schilddrüse-Pfad
in Rechnung gestellt werden muss, können Rechnungen zu hypothetischen Dosen
für Kinder Schilddrüsen bis zu etwa 20 mrem/a führen. Allerdings kann dem durch
aufwendigere Rückhaltevorrichtungen (Aktivkohlefilterbetten) entgegengewirkt
werden.
2.1.4 Sicherheit von Kernkraftwerken
Da die angegebenen Strahlenbelastungen auf Erfahrungswerten basieren, schliessen
sie auch die kleineren nicht völlig zu eliminierenden Betriebsstörungen ein. Aber
selbst wenn die gesamte Aktivität, die unter solchen normalen Betriebsverhältnissen über ein Jahr verteilt mit der Abluft abgeleitet wird, durch einen Störfall in wenigen Stunden abgeleitet würde, wären durch dieses Ereignis nur Strahlenbelastungen zu erwarten, die etwa um einen Faktor 100 höher als die angegebenen Jahresbelastungen lägen. Die Strahlenbelastungen, die einzelne Bevölkerungsmitglieder durch ein solches Ereignis erfahren würden, lägen damit noch
immer weit unter jenen Belastungen, die sie durch eine einzige röntgendiagnostische Untersuchung erfahren.
Natürlich lassen sich unter der Annahme, dass mehrere wesentliche Sicherheitsvorrichtungen eines Kernkraftwerkes gleichzeitig versagen und dadurch noch weit
höhere Aktivitäten freigesetzt werden, noch wesentlich höhere Strahlenbelastungen
errechnen. Das Wissen um dieses Gefahrenpotential hat zur Entwicklung einer eigenen Disziplin der Reaktor Sicherheitstechnik geführt, die mit der Strahlenschutztechnik eng verbunden ist.
Aufgabe dieser Disziplin ist es, die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten derartiger schwerer Störfälle durch geeignete technische Massnahmen extrem niedrig
zu halten. So geben Reaktorsicherheitsexperten die Wahrscheinlichkeit für einen
"Guillotinebruch" im Primärkühlkreislauf des Reaktors mit 1 0 ~ 6 pro Jahr an. Das
heisst, dass 1OOO Reaktoren 1000 Jahre betrieben werden könnten, ehe ein solches
Ereignis eintreten würde. Aber selbst wenn dieses unwahrscheinliche Ereignis einträte, würde das in jedem Kernkraftwerk vorhandene Notkühlsystem dafür sorgen,
dass der Reaktorkern unter Kontrolle bleibt und das "Containment1 nicht gefährdet.
So sind es neben den bisher mit dem Betrieb von Kernkraftwerken gesammelten Erfahrungen die weiteren Erkenntnisse und Entwicklungen der Reaktorsicherheitstechnik, die dazu berechtigen, schwere Störfälle mit ausserordentlichen Strahlenbelastungen für die Bevölkerung als so unwahrscheinlich anzusehen, dass sie nicht
in Rechnung gestellt zu werden brauchen.
2.2 Der Betrieb von Anlagen des Brennstoffkreislaufes
Eine eingehende Studie der Umweltbelastungen durch Anlagen des Brennstoffkreislaufes wurde kürzlich von der USAEC (15) erstellt. Sie stützt sich auf den jährlichen Bedarf eines Leichtwasser-Modellreaktors mit einer Leistung
von 1000 M W e
(Tab. 4 ) , ermittelt die Jahresleistungen von Modellanlagen des Brennstoffkreislaufes (Tab. 5) und gibt die auf den Jahresbrennstoffbedarf des Modellreaktors
normierten Aktivitätsfreisetzungen für die einzelnen Modellanlagen an (Tab. 6 ) .
Diese Uebersicht macht deutlich, dass vor allem die Freisetzungen aus Wiederaufarbeitungsanlagen (insbesondere H-3, Kr-85, 1-129, 1-131, Ru-106) Beachtung verdienen. Dabei ist zwischen lokalen und globalen Belastungen zu unterscheiden.
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Tab.:

Charakteristik eines 1000 MWe Leichtwasser-Modell-Reaktors (LVMR)
Maximalforderungen bezüglich des Brennstoffkreislaufee nach (l?)

ErstKernladung

Jährliche
Ober Lebensdauer
Nachladung gemittefter, jährl. ~
Brennstofftiedarf

Abbrand
(MWd / t u ) 10" 5

33

Zusammensetzung
des frischen Brennstoffs
(Gew % U- 235)

2,6

3,2

Zusammense tzung
des verbrauchten Brennstoffs
(gew % ü- 235)

0,76

0,8^

33

3,2

Erzbedarf
( t ) lO" 3

332

82,5

91

"Tellowcake"
U, 0 a Bedarf
3 0
(t)

165

182

(t)

250

2?0

Trennarbeit (TAE)
(t)

110

116

665

Natürl. tJFg

angereichertes UF
6
(t)

200

angereichertes U0
2
(t)

152

Brennstoffladung
(t U )

52
36

kO

32

35

Grundlagen
Lastfaktor:
80 %
Restanreicherung:
0,25 #
keine Plutoniumrückführung
Nachlastungen schließen wiedergewonnenes Uran ein
Verluste bei der BE-Fertigung und Wieder auf arbeitung: 1
Lebensdauer des LWMR: 30 Jahre,
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Tab.: 5

Kapazitäten verschiedener Anlagen des Brennstoffkreislaufes
in Relation zum 1000 MWe LWMR nach (15)

Anlage

Uranerzförderung
(t) 10"^

Jahresleistung
der Anläge
Bereich
Modell

Vielfache des Jahresbedarfes e i n e s 1000-MW
e

LWMR

250 - 75O

^80

5,3

500 - 1100**

960

5,3

5000 - 10000

5000

27,5

Isotopenanreicherung
IAE ( t )

6000 - 17000

10500*

Brennelementfertigung
ü (t )

300 - 1000

900

26

Wiederaufarbeitung
u ( t )

300 - 1500

900

26

Erzaufbereitung
U* Og -Produktion
( t )
ÜFg-Produktion

* gegenwärtiger Leistungsstand der Industrie
* für 70 % der gegenwärtig betriebenen Anlagen charakteristisch

Tab.: 6

AktivitStsfreisetzungen verschiedener Anlagen des Brennstoffkreislaufes in Curie
normiert auf den Jahresbrennstoffbedarf eines LUMR

Erzförderung

Ableitungen

Erzaufarbeitung

UFg- Produktion

Anreicherung

E-Ferugung

Wiederauf a r b .

Gesamt

ise •'"
Rn- 222

7^,5

Ra - 226

0,02

0,02

0,02

0,02

Th - 230

.

0,03

ü nat

83

0,011»

0,000 2

0,002

0,01.6
15700 i

H-3

15,7.10
350.103

Kr - 85

: 350 000 '

1-129

V 0,002

0,002

; 0,02

0,02

^°

1,0

(Jl

1-131

;

Spaltprodukte

^0,00'»

Transurane

0,00t

Flüssigkeiten
Uran + Folgeprod.
Ra- 2Z6> ,.
Th- 230

0,33
0,027
0,27

M

0,02

0,02

0,027
0,27

Th-23^

0,01

H-3
sonst. U-Folgeprod.

0,01

0,01
2500":

Ru - 106

•

,

' '-';-'

l ' i i ".•(,•''

'"'

'«•*:•

2,5« 10
0,01
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2.2.1 Lokale Belastungen
2.2.1.1 Belastungen durch Wiederaufarbeitungsanlagen
Für die Jahresbelastungen an der Standortgrenze der Modellanlage werden die in
Tab. 7 wiedergegebenen Werte genannt:
Tabelle 7: Jahresbelastungen durch radioaktive Stoffe der Abluft an der Standort~~
grenze einer Modell-Wiederaufarbeitungsanlage
Jahresbelastung
(mrem/a)

Organ

Gesamtkörper
Knochen
Schilddrüse
Haut (aussere Schicht)

1
1
15,5
14

Die maximalen Konzentrationen radioaktiver Stoffe in den Abwässern (nach Verdünnung) werden zu weniger als 4 % der maximal zulässigen Konzentrationen angegeben.
Obwohl auch in einer Wiederaufarbeitungsanlage alle Vorkehrungen gegen vorhersehbare Betriebsstörungen getroffen werden, lassen sich Zwischenfälle nicht
völlig ausschliessen, deren Ursache Verfahrensfehler oder Ausfall bestimmter
Betriebseinrichtungen sein können. Die höchste als Folge eines schweren Störfalls an der Standortgrenze zu erwartende Dosis wurde für einen Kritikalitätsunfall zu 40 mrem errechnet. Andere schwere Zwischenfälle, wie etwa Brand von
Ionenaustauschern, Leckage des Lagerbeckens, Fall eines vollen Brennelementbehälters in das Lagerbecken oder Leck eines Tanks mit hochaktiven flüssigen Abfällen
führen an der Standortgrenze zu einer Dosis von weniger als 10 mrem.
2.2.1.2 Belastungen durch sonstige Anlagen des Brennstoffkreislaufes
Radonkonzentrationen an den offenen Urangruben der USA waren in Entfernungen von
600 m nicht nachweisbar.
Für die Modell-Erzaufbereitungsanlage werden - bezogen auf die Standortgrenze Luftkonzentrationen angegeben, die für Uran, Ra-226 und Rn zwischen 1 und 4 %
und für Th-230 bei etwa 14 % der maximal zulässigen Konzentrationen (MZK) liegen.
Ableitungen der übrigen Anlagen des Brennstoffkreislaufes sind demgegenüber nur
noch bezüglich der mit den Abwässern abgegebenen radioaktiven Stoffe interessant.
Als Konzentrationen vor Verdünnung im Vorfluter werden angegeben für UFg-Anlagen
5 % MZK, Anreicherungsanlagen 1 % MZK und die Brennelementfertigung 1O % MZK.
2.2.2 Globale Belastungen
Jahresproduktion, integrierte und akkumulierte Aktivität von Tritium, Kr-85 und
1-129 wurden von UNSCEAR (14) auf der Basis der Energieplanziffern für die Jahre
1970 und 2000 errechnet (Tab. 8) . Aus diesen Werten ergeben sich für die Weltbevölkerung folgende Dosiswerte:
Radionukiid

Kr-85
H-3
1-129

Erwartungsdosis
197O (mrad)
2000 (inrad)
3,O • IQ" 4
4,5 • 1O-2
4,3 ' 10-4
1,6 • K
vernachlässigbar
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Tab.:

8

Anfall an H-3, Kr-85 und 1-129 durch
Kernkraftwerke in der Welt

Jahr

ly/u

Kernenergieerzeugung (GWe)

H-3

20

2000

Steigerungsrate

4300

215

7^

370

Jahresanfall

(MCi)

0 ,2

Integr..Aktivität

(MCi)

0 ,97

550

570

Kumul. Aktivität

(MCi)

0 ,81

420

520

Jahresanfall

(MGi)

4,9

740

150

Kr-85 Integr,. Aktivität

(MCi)

24

8100

•540

Kumul. Aktivität

(MCi)

19

5500

290

Jahresanfall

(MCi)

5,8.1O"3

600

3,8.1O" 2

830

3,8.10'2

830

1-129 Integr. Aktivität
Kumul. Aktivität

9.7.1O"6

(MCi)

(MCi)

4.6.10"5

Anmerkung: Die Kernenergieerzeugung für das Jahr 2000 basiert
auf geschätzten Höchstwerten. Ferner wurde angenommen,
daß der durch schnelle Heaktoren geleistete Beitrag im
Jahr 1990

40 % und im Jahr 2000

70 % der Kernenergie-

erzeugung ausmacht. Den Berechnungen wurde im übrigen ein
Lastfaktor von 50 % und ein thermischer Wirkungsgrad von 30
zugrunde gelegt.
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2.3 Behandlung, Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfallstoffe
Die in Europa bis zum Jahr 2000 anfallenden radioaktiven Abfälle wurden von der
OECD/NEA abgeschätzt (21). Aus dem Uranbergbau und der Erzaufbereitung, die vorwiegend in Frankreich erfolgt (Jahresleistung 19-7O etwa 1500 t U / a ) , fielen 1970
etwa 4 • 1 0 6 m 3 /a Abwässer und etwa 3 • 10 5 t/a feste Abfälle (~400 Ci Ra-226)
an. Die maximale Jahresleistung wird um 1S75 mit etwa 2500 t U/a erwartet, so
dass diese Abfälle in den nächsten Jahrzehnten allenfalls um einen Faktor 2 bis
3 steigen werden. Obwohl die Volumina beeindrucken, sind die Konzentrationen mit
denen vergleichbar, die in bestimmten Böden natürlich auftreten. Der grösste Teil
wird in Gruben zurückbefördert und dürfte kaum wesentlich zur Strahlenbelastung
der Bevölkerung beitragen.
Die in Kernkraftwerken anfallenden flüssigen radioaktiven Abfälle (bis zu etwa
2 • 10 4 m 3 /a pro Anlage) werden durch Verdampfung, chemische Fällung oder bei
geringem Salzgehalt durch Ionenaustausch aufkonzentriert und verfestigt.
Der Jahresanfall an festen Abfällen aus Siedewasserreaktoren ist wie folgt angegeben worden (10):
Gruppe

Jahresanfall (m3)

Oberflächendosis (rad/h)

1
2
3

15
1O
5

< 0,2
0,2 - 2
2

Die bedeutendsten Mengen radioaktiver Abfälle fallen in Wiederaufarbeitungsanlagen an. Im ersten Extraktionszyklus entstehen Spaltproduktlösungen in Konzentrationen von 1 0 4 - 1 0 6 Ci/m 3 und Volumina von 30 - 600 i/t U.
Daneben fallen Abfälle geringerer Konzentration

an.

(Gruppe 1: 1 0 ~ 3 - 1 Ci/1 etwa 45 m 3 /t U
Gruppe 2: 1O~ 6 " 1O~ 3 Ci/1 etwa 5 m 3 /t U
Gruppe 3: < 1 0 ~ 6 Ci/1 etwa 37 m 3 /t U)
All diesd Abfälle werden so behandelt und gelagert, dass eine Freisetzung an die
Umwelt und damit auch eine Strahlenbelastung der Bevölkerung vermieden wird.
Für langlebige Abfallprodukte sind besondere Endlager vorgesehen, in denen die
Abfälle bis zu mindestens 100 Jahren überwacht werden.
Gewisse Probleme bereiten noch die langlebigen Aktiniden der hochaktiven Abfälle
(Tab. 9 ) , für die wartungsfreie Endlager noch gesucht werden.
Tabelle 9: Geschätzte Jahresproduktion von Transuranabfällen im Jahre 2000
Radionuklid
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-242
Am-241
Am-243
Cm-244

Halbwertzeit
(Jahre)

88
24413
6580

14
3,9 • 1 0 5

432
7340

18

Geschätzte
Menge (t)
0,O5

5
2
0,5
0,3
9
5
1

Geschätzte
Aktivität (10 6 Ci)

1
O,3
0,4
50
O,OO1

3O
1
7O
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2.4 Beförderung der Brennstoffe und Abfälle
Die USAEC hat für die in den USA erwarteten Transporte eine Studie über die
daraus resultierende Strahlenbelastung für dieBevölkerung"erstellt (15). Dabei
wird angenommen, dass die Dosisleistung in 1 m Abstand bei einem Lastkraftwagen
mit schwach-radioaktiven Stoffen 0,4 mrem/h und einem Bahnwaggon mit festen
hochaktiven Abfällen beladen in 1 m Abstand 25 mrem/h beträgt, dass für die
Bedarfsdeckung eines LWMR 48 Strassentransporte/Jahr über eine mittlere Entfernung von 700 Meilen und 1 Bahntransport/Jahr mit hochaktivem Abfall über 2OOO
Meilen durchzuführen sind. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass bei Strassentransporten Zuschauer (3 min, 1 m) allenfalls eine Dosis von 0,005 mrem empfangen könnten und die Gesamtbelastung aus den 48 Strassentransporten 0,01 man rem
und aus dem Bahntransport 0,036 man rem betragen würde. Für die Transporteure
selbst wird eine Belastung von 0,17 man rem errechnet. Ausgehend von der Annahme,
dass 210*000 Personen bei Strassentransporten und 600'OOO Personen bei Eisenbahntransporten Teildosen empfangen, ergibt sich, dass die Belastungen aus Transporten unter 0,0001 % der Belastung liegt, die diese Gruppen durch natürliche Strahlung empfangen.

2.5 Stillegung ausgedienter Anlagen

i
i
1

Die Stillegung ausgedienter Anlagen ist gegenwärtig noch ein geringes Problem.
Am Ende dieses Jahrhunderts werden jedoch mehr als 1OOO Kernkraftwerke und möglicherweise über 10 mehr oder weniger grosser Wiederaufarbeitungsanlagen allein
in Westeuropa in Betrieb genommen worden sein. Alle diese Anlagen müssen nach
30 bis 40 Betriebsjahren abgebaut oder gründlich verändert bzw. modernisiert
werden. Dies wird in der ersten Hälfte des nächsten Jahrhunderts eines der wesentlichen Probleme werden. So wurde z.B. abgeschätzt (21), dass bei einer völligen Dekontamination und Demontage der Wiederaufarbeitungsanlage in Mol allein
50CO m^ fester Abfall anfallen würden. Abschätzungen für die Strahlenbelastung
der mit diesen Arbeiten Beschäftigten und für die entstehenden Kosten liegen noch
nicht vor. Zur Lösung dieses Problems sind sicher noch erhebliche Anstrengungen
erforderlich, um jene Anteile weiterhin klein zu halten, die aus beruflichen
Strahlenbelastungen für die Strahlenbelastung der Bevölkerung entstehen, um die
Abfälle so zu behandeln und zu lagern, dass sie der Umwelt entzogen bleiben, und
um die Kosten in akzeptablen Grenzen zu halten.

3. Zusammenfassung und Schluss
Die Strahlenbelastung, die als Folge der Energiegewinnunc durch Kernspaltung für
den einzelnen und die Allgemeinheit auftritt, wird auch in Zukunft so klein gehalten werden können, dass sie weit unterhalb der Belastung bleibt, der jeder
unweigerlich durch die natürliche Strahlung ausgesetzt ist (Tab. 10), und zu den
sonstigen zivilisatorischen Strahlenbelastungen nur einen unbedeutenden Beitrag
leistet (Tab. 1 1 ) . Probleme, zu deren Lösung hinreichend Zeit zur Verfügung steht,
betreffen nicht den Betrieb der Kernkraftwerke, sondern die Stillegung ausgedienter Anlagen und die Behandlung bestimmter hochaktiver, langlebiger Abfälle.
Zwar lassen sich durch Verbesserung der Rückhaltetechniken die Ableitungen aus
Kernkraftwerken noch weiter reduzieren, es ±st jedoch aus sozialen und volkswirtschaftlichen Gründen unvertretbar, den Aufwand für diesen Zweck noch extrem zu
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steigern, stattdessen verdienen in dieser Hinsicht die Anlagen des Brennstoffkreislaufes mehr Beachtung. Die Rückhaltung von Kr-85 aus Wiederaufarbeitungsanlagen, deren technische Durchführbarkeit erwiesen ist, könnte schon kurzfristig Anwendung finden, wird jedoch vermutlich erst nach dem Jahr ;2000 all-;
gemein vertreten werden. Bis dahin gibt es Bereiche, in denen mit weniger Aufr
"wand die Strahlenbelastung der Bevölkerung verringert bzw. gering gehaltene
werden kann. Dazu gehören in erster Linie die Einschränkung der Belastungen
durch medizinische Anwendungen von Röntgenstrahlen, die Einschränkung der Belastungen durch höhere-Konzentrationen natürlich-radioaktiver- Stoffe a n Baumaterialien und die Einschränkung der Anwendung radioaktiver Stoffe in Gebrauchsgütern.

- 59 -

Tabelle 10:

Die natürliche Strahlenbelastung in der BRD (1971)

Extremwert
mrem/a
1. Kosmische Strahlung
0 m

Mittelwert
mrem/a

Variation
mrem/a

<

Ü.M.

20

1000 m u.M.

50

30

30

2. Terrestrische Strahlung
im Freien
Schleswig

15

Südbpden

150

60 v

135

v ' 80

in Gebäuden
Leichtbau

30

Massivbau (Bims)

250

1

90 J

220

3. Natürlich radioaktive
Stoffe im Körner
Männer

:

23
20

Frauen

17
Gesamt:

150 mrem/a

6
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Tabelle 11:

Die zivilisatorische Strahlenbelastung in der BRD (1971)

Röntgendiagnostik

50 mrem/a

Nuklearmedizin

0,2

"

Fallout

extern

8

"

intern

0,5

"

Kleinquellen

<2

"

Beruf 1. Strahlenexposition

<1

"

Kernenergie

<fc1

"

Gesamt

60 mrem/a

Natürliche Belastung

150

"

Natürliche und zivilisatorische Belastung

190 mrem/a
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DIE GRENZEN DER STRAHLENBELASTUNG

Prof. Dr. W. Jacobi
Leiter des Insituts für Strahlenschutz
der
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH
München - Neaherberg

EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
Ionisierende Strahlen können somatische und genetische Schäden hervorrufen. Somatische Schäden sind Veränderungendie
beim bestrahlten Individuum selbst auftreten; in dem uns
interessierenden Bereich kleiner Strahlendosen dominieren
dabei die durch Strahlen induzierte Leukämie und der Strahlenkrebs in verschiedenen Organen des Menschen. Sie werden als
Spätschäden bezeichnet, weil sie erst Jahre bis Jahrzehnte
nach der Bestrahlung auftreten können. Genetische Schäden
sind die durch Bestrahlung der Keimzellen (Gonaden) hervorgerufenen Veränderungen des Erbgutes, die zu Schädigungen
der Nachkommenschaft des bestrahlten Individuums führen.
Früher nahm man an, daß die zivilisatorische Strahlenbelastung der Bevölkerung allein wegen der möglichen genetischen Strahlenschäden begrenzt werden muss. Gerade die in den
letzten Jahren hinzugekommenen
Erkenntnisse zeigen jedoch,
daß dieses genetische Strahlenrisiko überschätzt, hingegen
das somatische Risiko für Strahlenkrebs unterschätzt wurde.
Auf Grund dieser Revision müssen wir heute sagen, daß für
die Festlegung von Dosisgrenzwerten sowohl für beruflich
strahlenexponierte Personen als auch für die Bevölkerung in
erster Linie die durch Strahlung erzeugten, gravierenden
somatischen Spätschäden, der Krebs und die Leukämie, entscheidend sind.
Die Festlegung von Dosisgrenzwerten wäre sehr einfach,
wenn es einen Schwellenwert der Strahlenbelastung gäbe, unterhalb dessen diese Spätschäden nicht auftreten. Dann würde man
die höchstzulässige Strahlendosis unter diese Schwellendosis
legen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, daß auch sehr
niedrige Strahlendosen - gleichgültig ob sie kurzzeitig oder
über einen langen Zeitraum protrahiert vom Menschen aufgenommen werden - Strahlenkrebs hervorrufen können oder zu einer
Verstärkung der natürlichen bzw. spontanen Krebsbildung führren.
Somit hat auch die natürliche Strahlenexposition ein
gewisses, wenn auch sicher sehr geringes Strahlenkrebs-Risiko
zur Folge. Gerade aus diesem Grund ist die natürliche Strah-
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lenexposition, der die Menschheit seit ihrer Entstehung ausgesetzt ist, eine der wichtigsten Ausgangspunkte zur Festlegung
von Dosisgrenzwerten für die Bevölkerung.
Wegen dieses Sachverhaltes ist es eine unsinnige und
unmögliche Forderung, das Auftreten von Strahlenspätschäden
infolge der zivilisatorischen Strahlenexposition zu verhindern.
Stattdessen muß die Zielsetzung bei der Festlegung von Grenzwerten der Strahlenbelastung sein, das Risiko dieser Strahlenspätschäden auf ein akzeptables Maß zu reduzieren.
Die Anwendung eines solchen Risikokonzeptes ist nichts
ungewöhnliches, denn es gilt in analoger Weise für alle zivilisatorischen Gefahren, die unser Wohlbefinden beeinträchtigen können öder unser Leben bedrohen. Im Alltag werden uns
diese Gefahren kaum bewusst. Aber wenn wir unsere Zukunft in
vernünftiger Weise selbst gestalten wollen, dann müssen wir
diese Risiken klar erkennen und ihre Grenzen durch einen konsequenten, objektiven Vergleich von Nutzen und Risiko abstekken.
Die derzeitig gültigen Grenzwerte der Strahlenbelastung
beruhen auf Empfehlungen der INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION / 1 / . In Tabelle 1 sind diese Dosisgrenzwerte für Ganzkörper-Bestrahlung, d.h. einer annähernd gleichförmigen Bestrahlung aller kritischen Organe des menschlichen
Körpers, zusammengestellt.
Tabelle 1:

Dosisgrenzwerte bei Ganzkörper-Bestrahlung
(ICRP-Empfehlungen)1 *
Anwendungsberei ch

Jahresdosis

Lebensalterdosis (60 a)

Beruf1.Exposition
(Alter > 18 a)

5 rem

200 rem

Zivil.Exposition
d. Bevölkerung:
a) Einzelpersonen

Q5rem

b) Mittel ges. 2 .
Bevölkerung

Q17rem

30 rem
10 rem

1) ohne natürliche und medizinische Exposition
2) mittlere Gonadendosis 5 rem in 3 0 a

Ich möchte mich in meinem Vortrag auf die Diskussion dieser
Grenzwerte beschränken, da ja die natürliche und zivilisatorische Strahleneinwirkung auf die Bevölkerung im wesentlichen
ebenfalls eine Ganzkörper-Bestrahlung darstellt.
Bei konsequenter Anwendung des Risikokonzepts müssen
wir uns dabei folgende Fragen vorlegen:

I
I
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(1)

Wie definieren wir das Risiko für Strahlenspätschäden
(Krebs und Leukämie)?
(2) Welche Beziehung besteht zwischen der Strahlendosis und
dem hierdurch Verursachten Strahlenrisiko?
(3) Welches Strahlenrisiko ist mit den derzeitigen Dosisgrenzwerten verbunden?
(4) Nach welchen Kriterien müssen wir das maximal akzeptable Strahlenrisiko festlegen und sind die derzeitigen
Grenzwerte zumutbar?
Ich möchte in meinem Vortrag diese Fragen zu beantworten ver
suchen, soweit es. unsere derzeitigen Kenntnisse ermöglichen.
Im Vordergrund wird dabei der Grenzwert für die Strahlenexposition der gesamten Bevölkerung stehen/ weil dieses P r o blem zum Thema dieser Informationstagung gehört und zur Zeit
auch im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion steht.
DER BEGRIFF DES STRAHLENRISIKOS
Der Strahlenkrebs in einem Organ entwickelt sich aus. den durch
die Absorption von Strahlenenergie hervorgerufenen, primären
Veränderungen in einer oder mehreren Zellen des bestrahlten
Organs. Diese Entwicklung verläuft langsam in mehreren, nach
Zufallsgesetzen ablaufenden Reaktionsschritten. Bei jedem dieser Schritte steht von vornherein nicht fest, ob er in diejenige Richtung geht, die am Ende zur Bildung eines erkennbaren
Krebsgeschwulstes führt. Bei Bestrahlung eines Organs besteht
daher nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, daß die von
dem Organ aufgenommene Strahlendosis zur Krebsbildung führt.
Bei kleinen Dosen ist diessWahrscheinlichkeit gering. Um die
Größe dieser Wahrscheinlichkeit ausreichend genau bestimmen
zu können, müsste man somit nach den Gesetzen der Statistik
eine große Zahl von gleichartigen Personen betrachten t die die
gleiche Strahlendosis erhalten haben, und die im Laufe der
Lebensspanne dieser Population auftretende Zahl N*
von
Strahlenkrebsfallen feststellen. Sofern die Population groß
genug ist, wird dann das Strahlenkrebs-Risiko R für diese Population von N Individuen durch das Verhältnis
Zahl der Strahlenkrebsfälle
Zahl der Personen

N

gegeben. Wir werden am Schluß noch die Frage diskutieren, ob das
in dieser Weise allein aus der Zahl der Krebsfälle abgeleitete
Strahlenrisiko sinnvoll definiert ist.
Die Erkennung eines Strahlenkrebs-Risikos wird - gerade
im Bereich kleiner Dosen - erschwert durch die Tatsache, daß
die durch Ganzkörper-Bestrahlung erzeugten Krebsarten (Leukämie,
Magen-Darm-Krebs, Lungenkrebs, Brustkrebs) auch relativ häufig
ohne Bestrahlung auftreten. Man bezeichnet dieses Krebsrisiko
ohne Bestrahlung als spontanes Krebsri.siko. Da ein durch
Strahlung erzeugtes Krebsgeschwulst in einem Organ im allgemeinen nicht von einem spontan gebildeten Krebsgeschwulst

- 67 -

unterscheidbar ist, kann man das Strahlenkrebs-Risiko P nur
aus der Differenz zwischen dem beobachteten, gesamten Krebsrisiko Rbeob u n d dem spontanen Krebsrisiko R s p o n t in einer
unbestrahlten Vergieichsbevöikerung gleicher Art eririitteln:
Strahlenkrebs-Risiko R =

>eob

spont

Figur 1 erläutert an einem schematischen Beispiel diesen Weg
zur Ermittlung des Strahlenrisikos.

Bestrahlte Population
(zusätzl. Dosis = B)

Unbestr Population
(zusätzl.Dösis=O)
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Fig. 1

Die Existenz eines Strahlenrisikos kann man nur dann
feststellen, wenn die Differenz zwischen beobachtetem und
spontanem Krebsrisiko statistisch signifikant über dem mittleren Erwartungswert R s p o n t des spontanen Krebsrisikos liegt
und Bezugs- und Vergleichspopulation vergleichbar sind.
Auf die ungenügende Beachtung dieser Fehlerquellen bei
der Auswertung und Interpretation von Beobachtungen sind viele
Mißverständnisse und unterschiedliche Angaben über die Größe
des Strahlenkrebsrisikos zurückzuführen, die Anlass zur Diskussion und Beunruhigung waren.
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BEZIEHUNG ZWISCHEN DOSIS UND STRAHLENRISIKO
Unsere Kenntnisse über das Auftreten somatischer Strahlenspätschäden beim Menschen basieren auf Beobachtungen an einzelnen Personengrüppen, die relativ hohen Dosen ausgesetzt
wären. Anderster Stelle sind hier die überlebenden der Atombombenexplosionen von Hiroshima und Nagasaki zu nennen, die
bei der Explosion kurzzeitig einer Ganzkörper-Bestrahlung
durch -^Strahlen und Neutronen ausgesetzt waren. Ferner liegen Untersuchungen an einigen, wesentlich kleineren Personengruppen vor, die entweder aus medizinischen Gründen mit relativ hohen Dosen ionisierender Strahlen behandelt worden sind
oder im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit einer zu hohen
Strahlenbelastung ausgesetzt waren. Zu dem erstgenannten
Personenkreis gehören zum Beispiel Patienten mit Wirbelsäulenversteifung (Morbus Bechterew), die mit Röntgenstrahlen
behandelt wurden. Bei den beruflich strahlengeschädigten Personen sind vor allem die Bergarbeiter in einigen Uran- und
Flußspat-Grubenrevieren mit hohem Radon-Gehalt der Grubenluft zu nennen, sowie die Malerinnen, die früher mit Radiumhaltigen Farben Leuchtziffern auf Uhren aufgepinselt haben
und beim Ablecken der Pinsel Radium (226Raj inkorporierten.
Bezüglich einer zusammenfassenden Darstellung und Beurteilung dieser Beobachtungsergebnisse sei auf die ausführlichen Berichte von Kommissionen der VEREINTEN NATIONEN (UNSCEARBericht /2/) , der NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES und des NATIONAL RESEARCH COUNCIL in USA / 3 / , und der INTERNATIONAL COMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION / 4 , 5/, sowie auf einige
andere zusammenfassende Darstellungen / 6 , 7, 8, 9/ verwiesen.
Die statistisch am besten gesicherten Daten über das Krebsund Leukämie-Risiko nach Ganzkörper-Bestrahlung des Menschen
stammen zweifellos von den Atombombenüberlebenden in Hiroshima und Nagasaki, da es sich hierbei um eine relativ große und
sehr sorgfältig, über viele Jahre überwachte Population handelt. Zur Abschätzung der Dosis-Risiko-Beziehung bei Ganzkörper-Bestrahlung werde ich daher im Folgenden vor allem
diese Daten zugrundelegen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß
die Atombombenüberlebenden einer sehr kurzzeitigen Bestrahlung mit sehr hoher Dosisleistung ausgesetzt waren im Gegensatz zur natürlichen und zivilisatorischen Strahlenexposition
der Bevölkerung.

Das Strahlenrisiko für Leukämie
Die bei den überlebenden in beiden Städten beobachtete relative Leukämiehäufigkeit / 2 , 10/, d.h. die Zahl der Leukämiefälle pro IO.000 Personen, ist in Figur 2 in logarithmischem
Maßstab in Abhängigkeit von der (Energie-)Dosis aufgetragen.
Das Beobachtungskollektiv umfasste dabei in Hiroshima insgesamt etwa 8O.000 Personen, in Nagasaki etwa 25.ooo Personen.
An den Beobachtungswerten ist jeweils der 95%-Vertrauensbe-
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reich angegeben, der ein Maß für den statistischen Fehlerbereich dieses Beobachtungswertes ist.
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Im Dosisbereich unterhalb etwa 10 rad entspricht das
beobachtete Leukämierisiko dem spontan, ohne Strahlung zu erwartenden Risiko von etwa 6 + 3 Leukämiefallen auf 10.ooo Personen. Mit zunehmender Dosis steigt das Leukämierisiko an,
wobei der Anstieg im Falle des Nagasaki-Kollektivs zunächst
deutlich flacher verläuft als bei dem Hiroshima-Kollektiv.
Eine über den Vertrauensbereich des spontanen Risikos hinausgehende Erhöhung des Leukämierisikos, d.h. eine statistisch
signifikante Erhöhung des Risikos durch Strahlung, tritt
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jedoch erst bei einer Dosis oberhalb etwa 50 rad in Hiroshima
bzw. 200 rad in Nagasaki ein. Diese Signifikanzgrenzen liegen
somit im Bereich der höchstzulässigen Dosis beruflich strahlenaxponierter Personen nach langjähriger Tätigkeit (vgl. Tabelle D .
Um das Leukämierisiko durch Strahlung zu erhalten, muss
von dem beobachteten Leukämierisiko das spontane Leukämierisiko abgezogen werden. Das Ergebnis ist in Figur 3 in gleicher
Weise wie bei Figur 2 dargestellt.
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Die ausgezogene Kurve in Figur 3 ist dabei die Mittelwertkurve
durch die beobachteten Werte des Strahlenrisikos. Die Mittelkurven beider Städte weichen im unteren Dosisbereich voneinander
ab. Dieser Unterschied ist im wesentlichen auf die unterschied-
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lichen Strahlenarten in beiden Städten zurückzuführen. Während
das Nagasaki-Kollektiv praktisch einer reinen y-Strahlung ausgesetzt war, überwog bei dem Hiroshima-Kollektiv die Neutronenkomponente . übereinstimmend zeigen alle strahlenbiologischen
Untersuchungen an Tieren und Zellkulturen, daß die biologische
Strahleneinwirkung bei gleicher Energiedosis umso größer ist,
je größer die Ionisationsdichte längs der Bahn der ionisierenden Teilchen ist. Locker bzw. dünn ionisierende Strahlenarten, wie Röntgen- und "^Strahlen, Elektronen- und ß-Strahlen
haben somit eine geringere biologische Wirksamkeit als dichtionisierende Strahlen, wie Neutronen- und a-Strahlen. Neuere
Untersuchungen zeigen ferner, daß dieser Unterschied zwischen
locker und dicht ionisierenden Strahlen im Bereich kleiner
Dosen zunimmt (vgl, u.a. /11, 12/).
Der unterschiedliche Verlauf des strahleninduzierten
Leukämie-Risikos in Hiroshima und Nagasaki steht in Einklang
mit diesen strahlenbiologischen Befunden. Da die natürliche
und zivilisatorische Strahlenexposition der Bevölkerung im
wesentlichen durch locker ionisierende Strahlen verursacht
wird, ist zur Ermittlung des damit verknüpften Strahlenrisikos
die bei dem Nagasaki-Kollektiv beobachtete Dosis-Risiko-Beziehung besser geeignet als diejenige für die überlebenden von
Hiroshima.
Die in Figur 3 dargestellten Ergebnisse zeigen jedoch
klar, daß mit sinkender Dosis der Fehlerbereich der Beobachtungswerte stark zunimmt, weil die Zahl der zusätzlichen
Leukämiefälle mit sinkender Dosis sehr klein ist. Man kann daher im Bereich niedriger Dosen, d.h. unterhalb etwa 100 - 200
rad keine genaue Aussage über den Verlauf der Dosis-RisikoKurve machen. Dieses crrunds ätz liehe Problem tritt bei allen
Erhebungen über das F rahlenrisiko im Bereich kleiner Dosen
auf. Um eine spekulative Extrapolation zu vermeiden ist es
sachlich zweckmässig, gerade in diesem Bereich vorhandene
Erfahrungen an Tieren und Zellen zu berücksichtigen. Iii der
Tat wird es wahrscheinlich niemals möglich sein, das genaue
Strahlenrisiko des Menschen im Bereich von Dosen unterhalb
etwa 50 - 100 rad direkt zu bestimmen. A. WEINBERG hat daher
dieses Problem als "parascientific" bezeichnet /13/.
Die INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION
(ICRP) , auf deren Empfehlungen (s. Tab. 1) die festgelegten
Dosisgrenzwerte in den meisten Ländern beruhen, ist bei der
Ableitung von Dosisgrenzwerten bislang stets von der ungünstigen Hypothese ausgegangen, daß das Strahlern, isiko R proportional mit der Dosis D zunimmt, wobei die Steigung a = R/D dieser
Geraden durch das bei hohen Dosen beobachtete Strahlenrisiko
bestimmt wird. Diese hypothetische Dosis-Risiko-Beziehung ist
in Figur 3 durch die gestrichelten Kurven dargestellt. Danach
ergäbe sich für den Risikokoeffizienten a im Falle von Hiroshima ein Wert von etwa 40 ± 20 zusätzlichen Leukämiefällen
pro rad auf 1 Million Menschen, bzw. von 20 ± 10 Fällen pro
rad auf 1 Million Personen im Falle von Nagasaki.
Ein Vergleich mit dem in Hiroshima beobachteten Leukämie-Risiko (Figur 3 oben) zeigt, daß ein solcher linearer Ansatz für die dicht ionisierende Neutronenstrahlung annähernd
zutreffen kann. Strahlenbiologische Untersuchungen an Säuge-
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tieren und Zellkulturen weisen aber daraufhin, daß gerade im
Bereich niedriger Dosen die relative biologische Wirksamkeit
von Neutronen im Vergleich zu Röntgen- und y -Strahlen stark
zunimmt. Dies bedeutet umgekehrt, daß für dünn ionisierende
Strahlen die Dosis-Risiko-Beziehung nichtlinear ist und im
Bereich-kleiner Dosen flacher verläuft als bei Neutronen
(vgl. u.a. /11, 12/). Die Abweichung der Mittelkurve durch
die beobachteten Werte des Leukämierisikos in Nagasaki von
dem linearen Ansatz R = aD (vgl. Figur 3 unten) wird somit
durch experimentelle Untersuchungen erhärtet. Aus dieser nichtlinearen Dosis-Risiko-Beziehung folgt, daß für Röntgen- und
y-Strahlen, Elektronen- und ß-Strahlen im Dosisbereich unterhalb etwa 50 rad bzw. rem das Verhältnis
Leukämierisiko R(D)
a =
Dosis

D

Fälle/rad bzw. rem
<j 510^ Personen

ist.

Das Strahlenrisiko für andere Krebsarten bei GanzkörperBestrahlung
Früher wurde angenommen, daß die bei Bestrahlung der blutbildenden Organe entstehende Leukämie der dominierende Strahlenspätschaden bei Ganzkörper-Bestrahlung sei. Die Auswertung
der Erhebungen an den Atombombenüberlebehden und an den
röntgenbestrahlten Personen mit Wirbelsäulenversteifung
(Morbus Bechterew) hat jedoch in den letzten Jahren offenbart, daß bei Ganzkörper-Bestrahlung auch andere Krebsarten
auftreten (insbesondere Magen-Darm-Krebs", Brustkrebs bei
Frauen, Lungenkrebs) und das gesamte Strahlenrisiko für diese anderen Krebsarten größer ist als das Leukämierisiko / 2 ,
3, 7/. Die Ursache für diese späte Erkenntnis liegt darin,
daß die Latenzzeit (= Zeitspanne zwischen Bestrahlung und
Krebsinzidenz) für diese Krebsformen größer ist als bei der
Leukämie und diese Krebsformen daher erst später auftreten,
Figur 4 zeigt das aus den obengenannten Erhebungen resultierende Strahlenkrebs-Risiko/Dosis-Verhältnis a = R/D
- summiert über alle Krebsarten außer Leukämie ~ in Abhängigkeit von dem Lebensalter bei Bestrahlung / 2 / . Im Mittel über
das gesamte Kollektiv der Atombombenüberlebenden ergibt sich
ein mittlerer Risikokoeffizient a von etwa 40 zusätzlichen
Krebs fällen/r em auf 10 6 Personen im Vergleich zu etwa 100 zusätzlichen Krebsfällen/rem auf 10 6 Personen bei den BechterewPatienten. Der Unterschied zwischen beiden Kollektiven ist durch
die
längere Beobachtungsperiode des letztgenannten Kollektivs erklärbar und es ist anzunehmen, daß infolge der langen
Latenzzeit das Strahlenrisiko bei den Atombombenüberlebenden noch stärker ansteigen wird, Als Mittelwert kann daher
fur das Risiko-/Dosis-Verhältnis ein Wert von etwa 100 ± 5 0
Krebsfälle (ohne Leukämie)/rem auf 10 6 Personen angesetzt
werden, d.h. etwa das 5-fache des Leukämie-Strahlenfcisikos.
Fur die Extrapolation in den Bereich kleiner Strahlendosen
gelten die gleichen Überlegungen wie im Falle der Leukämie.
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Für dünn ionisierende Strahlen ist eine nichtlineare DosisRisiko-Beziehung wahrscheinlicher als eine lineare Beziehung,
so daß im Bereich niedriger Dosen für diese Strahlenarten das
Krebsrisiko/flosis-yerhältnis wahrscheinlich erheblich unter
dem obigen Wert liegen wird.
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Um das kombinierte Strahlenrisiko bei Ganzkörper-Bestrahlung
zu erhalten, sind die Risiköwerte für Leukämie und alle anderen auftretenden Krebsformen zu summieren. Die aus den vorliegenden Erhebungen resultierenden Schätzwerte für das Verhältnis von kombiniertem Strahlenrisiko zur Dosis im Bereichjcleiner Strahlendosen dünn ionisierender Strahlen sind in Tabelle 2
(Spalte: Kurzzeitbestrahlüng) zusammengestellt, und zwar einerseits für den; ungünstigsten Ansatz einer linearen Dosis-Rlsiko-Beziehung und andererseits für den wahrscheinlicheren Fall
einer nichtlinearen Dosis-Risiko-Beziehung.
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Tabelle 2:

Geschätztes Risiko/Dosis-Verhältnis für somatische
Spätschäden (Leukämie + Krebs) im Bereich kleiner
Dosen bei Ganzkörper-Bestrahlung mit Strahlen
niedriger LET

RISIKO / DOSIS
DosisRisikoBeziehung

Linear
Nichtlinear

(Fälle/rem auf 10^ Personen)
Kurzzeitbestrahlung

Langzeit- ...
bestrahlung '

120 ± 6O 2 )

<$ 40 ± 20

^

30

<? 10

1) Protraktionsfaktor ^
2) hiervon Leukämie ca. 2 0 , Krebs ca. 100

Einfluß der Dosisleistung auf das Strahlenrisiko
Die bisherigen Abschätzungen bezogen sich auf Erhebungen an
Personen, die kurzzeitig mit hoher Dosisleistung (Dosis/Bestrahlungsdauer) bestrahlt worden sind. Es entsteht die Frag e , ob diese Werte auf den Fall der langzeitigen (chronischen) Bestrahlung m i t geringer Dosisleistung übertragbar
sind, der bei der natürlichen und zivilisatorischen Strahlenexposition der Bevölkerung vorliegt.
Experimentelle Untersuchungen an Säugetieren und Zellkulturen zeigen, daß bei dünn ionisierenden Strahlen die
Häufigkeit von Strahlenspätschäden auch von der Dosisleistung
abhängt und bei gleicher Dosis das Krebsrisiko umso kleiner
ist je länger der Zeitraum ist, über den die Bestrahlung
erfolgt / 2 , 6, 9/. Aus diesen Ergebnissen folgt, daß das
Risiko/Dosis-Verhältnis bei langzeitiger Bestrahlung sicher
kleiner ist als etwa 1/3 des Wertes bei Kurzzeitbestrahlung.
Die unter Berücksichtigung dieses Protraktionsfaktors resultierenden Werte für das Risiko/Dosis-Verhältnis bei Ganzkörper-Bestrahlung sind in der rechten Spalte von Tabelle 2
zusammengestellt. Diese Werte bilden die Basis für die folgende Abschätzung des Strahlenrisikos der Bevölkerung durch
die natürliche und zivilisatorsiche Strahlenexposition und
für die Diskussion der Dosisgrenzwerte,
Aus Tabelle 2 folgt zum Beispiel, daß in einer Population von 1 Million Menschen bei einer jährlichen'GanzkörperExposition von 1 rem durch Röntgen-, y- oder ß-Strahlen im
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ji

Mittel jährlich weniger als etwa 40 Krebstodesfälle bei linearer Dosis-Risiko-Beziehung, und weniger als etwa 10 Krebstodesfälle bei nichtlinearer Dosis-Risiko-Beziehung zu erwarten
sind.
•
" ^ : ---^c-w— — —--- •-DieJDosisleistung einer JLang zeitigen Exposition^ hatV.äuch
einen entscheidenden. Einf lußJauf; die zeitliche Verteilung; des
Strahlenkrebsrisikos '•,. d.h. auf/das Lebensalter / bei dem der
StrahlenkrebstSauf tritt. Dehn mit sinkender Dosisleistung nimmt
auch die/-mittlere Latenzzeit zwischen Beginn der Bestrahlung
und Kretisinzidenz zu. Wenri diese;Latenzzeit größer wird als
die natürliche Lebensspanne des Menschen, so ist das rStrahlenrisiko praktisch gleich Null, dehn eiii Risiko nach dem natürlichen Tod ist keiri Risiko mehr. Dies.hätten zur Folge, daß
bei langzeitiger Bestrahlung doch ein Schwellwert' der Dosisleistung existieren könnte, bei dessenUnterschreitung""kein
Strahlenkrebs auftritt /15/. Einige experimentelle£untersuchungen an Tieren scheinen diese Folgerungzu bestätigen /16,
17/. Auch die beobachtete "praktische Schwelle" für das Auftreten von Knochensarkomen bei Menschen nach 226u a< ji um _ In ] cor _
poration (Leuchtzifferblattmalerinnen) wäre so erklärbar.
Diese sehr entscheidende Konsequenz wird im Folgenden
nicht berücksichtigt. Das bedeutet aber, daß wir möglicherweise das Strahlenrisiko der Bevölkerung bei den derzeitigen
Dosisgrenzwerten erheblich überschätzen.
DAS SOMATISCHE STRAHLENRISIKO BEI DEN
DERZEITIGEN DOSISGRENZWERTEN
Aus den im vorigen Abschnitt entwickelten Ansätzen über die
Beziehung zwischen Dosis und .Strahlenrisiko im Bereich kleiner Dosen (Tabelle 2) lässt sich ein Bereich für das Strahlenrisiko bei den derzeitigen^Cosisgrenzwerten^abschätzen.
In Figur 5 ist das hiernach zu erwartende: Strahlenrisiko
bei kontinuierlicher Ganzkörper-Bestrahlung in Abhängigkeit
von der Jahresdosis aufgetragen; zum Vergleich ist die in der
BRD beobachtete spontane Krebshäufigkeit von etwa 2.350 Todesfällen pro Jahr auf 1 Million Einwohner angegeben /18/. Die
daraus folgende zusätzliche Zahl von jährlichen Todesfällen
durch Leukämie und Krebs bei den derzeitigen Dosisgrenzwerten
ist in Tabelle 3 zusammengestellt. Danach würde pro 1 Million
Einwohner die mittlere natürliche Strahlenexposition weniger
als 1 - 4 Krebstodesfälle/Jahr hervorrufen, was 0,05 - 0,2 %
der spontanen Krebshäufigkeit entspräche. Die höchstzulässige
zivilisatorische Exposition von 0,17 rem/Jähr pro Kopf der Bevölkerung hätte zusätzliche 2 - 7 Krebs fälle/Jahr auf 1 Million
Einwohner zur Folge, d.h. das spontane Krebsrisiko würde sich
um weniger als 1/1ooo - 3/1ooo (0,08- - 0,3%) erhöhen.
Die derzeitige zivilisatorische Strahlenexposition der
Bevölkerung in der BRD einschließlich der medizinischen Anwendung beträgt schätzungsweise etwa 0,C2 - 0,04 rem im Jahr
pro Kopf der Bevölkerung, so daß hierdurch zusätzlich nur
0 , 2 - 2 Krebsfälle pro Jahr auf 1 Million Einwohner zu
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Tabelle 3:

Geschätztes Strahlenrisiko (Todesfälle durch
Krebs und Leukämie) bei den derzeitigen Dosisgrenzwerten (MZD)

Fälle/a • 10
MZD
Jahresdosis

Personen

R(D)-Ansatz

Strahlenrisiko
Spont.Risiko

nichtlinear - linear
in

%

ges. Bevölk.
0,17 rem

•fiS 2-8

^0,08-0,3

Einz.Pers.Bevölk.
0,5 rem

^ 5-20

3? 0,2 - 0,8

Beruf1. Expos.
5 rem

4=50-200

Mittl.nat.Expos.
0,1 rem

s= 1-4

^$2-8
< 0,05-0,2

erwarten ist, was einer Erhöhung der spontanen Krebshäufigkeit
um
1/10.ooo bis 1/1.000 entspräche. Davon entfallt - wie aus den vorigen Vorträgen hervorgeht - der
Hauptanteil auf die medizinische Strahlendiagnostik, während
der Anteil der Kernenergie praktisch vernachlässigbar ist.

ri*R AalnJ.edZ^

F a

f ^ läs , s t sich aus diesen Zahlen erkennen,

daß das Strahlenrisiko der Gesamt-Bevölkerung bei der derzeitigen zivilisatorischen
ge G r n
r tStrahleneinwirkung und auch bei

k S i ^ J * S ?9 f1 ^
n i S ü S rr J ^ * ^ ?

ZU von
d e m 0,17
Krel

rem/Jahr sicher sehr
>srisiko durch andere

Ursachen Unabhängig davon muß man sich aber. Im Hinblick
auf die Festlegung von Dosisgrenzwerten, die Frage vorle-

K i ? £ 2 S S l i ^ i T S ? ! l s t "* "elches s ? h l
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5; Geschätzte jährliche Krebshäufigkeit einschließlich
Leukämie bei langzeitiger Ganzkörper-Bestrahlung in
Abhängigkeit von der Jahresdosis; Vergleich mit den
derzeitigen Dosisgrenzwerten und der spontanen
Krebshäufigkeit
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DAS MAXIMAL AKZEPTABLE STRAHLENRISIKO (T4AR)
Es ist zu unterscheiden zwischen dem maximal akzeptablen
Strahlenrisiko für die Gesamtbevölkerung ( M A R g ^ ) und für
beruflich strahlenexponierte Personen '(MAR^ri,#) , wobei das
erstere sicher niedriger anzusetzen ist. Bei der Festlegung
sind folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:
(1)

vergleich von Nutzen und Strahlenrisiko
Für jede Anwendungsart ionisierender Strahlen oder radioaktiver und spaltbarer Stoffe sind Nutzen und Risiko
gegeneinander abzuwägen,um ein zumutbares Verhältnis
von Risiko zu Nutzen abzuschätzen.

(2)

Vergleich mit anderen Risiken
Das zivilisatorische Strahlenrisikp der Bevölkerung sollte
in einem angemessenen Verhältnis zu den anderen natürlichen
und zivilisatorischen Risiken stehen, insbesondere zu dem
spontanen Krebs- und Leukämierisiko. Für beruflich strahlenexponierte Personen kann zum Vergleich mit dem Strahlenrisiko auch das berufliche Risiko (Berufskrankheiten) in
anderen Berufen bzw. Industriezweigen herangezogen werden.

(3)

Vergleich mit der natürlichen Strahlenexposition
Die maximal akzeptable, mittlere Strahlenbelastung der
Gesamtbevölkerung durch zivilisatorische Strahlenquellen
sollte in einem angemessenen Verhältnis zur natürlichen
Strahlenexposition und ihrer Schwankungsbreite stehen.

Eine quantitative Nutzen-Risiko-Analyse liegt bislang
weder für die Anwendung ionisierender Strahlen in der medizinischen Diagnostik und Therapie noch für die Nutzung"der
Kernenergie zur Energieversorgung vor. Dies liegt in erster
Linie daran, daß die in eine derartige Analyse eingehenden
menschlichen, sozialen und ökonomischen Faktoren nicht kommensurabel sind. Bei den folgenden Betrachtungen bleibt daher der
nicht bestreitbare Nutzen der Anwendung ionisierender Strahlen
völlig unberücksichtigt.
Die Obergrenze des Bereichs, in dem das maximal akzeptable Strahlenrisiko der Gesamtbevölkerung festzulegen ist,
können wir aus dem spontanen Krebsrisiko der Gesamtbevölkerung
ableiten. Wir gehen dabei davon aus, daß ein zivilisatorisches
Strahlenrisiko der Gesamtbevölkerung nur dann ein effektives
Risiko darstellt, wenn es erkennbar ist. Aus diesem Prinzip
der Erkennbarkeit des Strahlenrisikos folgt:
Das maximal akzeptable Strahlenrisiko für die Gesamtbevölfesrung durch zivilisatorische Strahlenquellen muss so
niedrig festgelegt werden, daß es infolge dieser Strahlenexposition zu keiner statistisch signifikanten Erhöhung der Krebshäufigkeit in der Gesamtbevölkerung bzw,
einer damit verknüpften Verkürzung der mittleren
Lebensdauer kommt.
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Ein Maß für die nach diesem Prinzip festzulegende Obergrenze des KARgev i s t d i e statistische Schwankungsbreite bzw.
Streuung o s p o n t der spontanen Krebsrate in der: betrachteten
Bevölkerung. Für eine Gesamtbevölkerung von N Personen ergibt
sich somit das MAR aus der Bedingung:
MAR*.
""

N

~ N

Dabei ist N x g
t die Zahl der spontanen Krebsfälle in der
Bevölkerung und R S pont = N x s p O nt/N das spontane Krebsrisiko
(vgl. Figur 1 ) . Nach diesem Prinzip der Erkennbarkeit des zivilisatorischen Strahlenrisikos könnte somit das maximal akzeptable, zivilisatorische Strahlenrisiko und der damit verknüpfte
Dosisgrenzwert umso höher festgelegt werden, je kleiner die
Zahl der str ah lenexponier ten Personen (Bevölkerungszahl N) ist.
Diese Konsequenz ist auch im Hinblick auf die Festlegung von
Dosisgrenzwerten für kleinere Gruppen der Bevölkerung und für
beruflich strahlenexponierte Personen bedeutsam.
Nach der in Figur 6 dargestellten Todesursachen-Statistik
für die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1970 beträgt das
spontane Krebsrisiko bei uns zur Zeit:
R

spont

=

2

« 3 5 0 Krebstodesfälle/Jahr • 10 6 Einwohner

Dabei entfällt der Hauptanteil auf Magen-Darm-Krebs, Lungenkrebs, Magenkrebs und Krebs im blutbildenden und lymphatischen
System, d.h. die gleichen Krebsarten, die auch bei Ganzkörper-Bestrahlung dominieren. Mit diesem Wert ergibt sich für
die Gesamtbevölkerung der BR Deutschland (N = 60 Millionen
Einwohner) eine Obergrenze für das maximal akzeptable Strahlenrisiko von
M A R B e v (BRD) < 10 Strahlenkrebs-Todesfälle/Jahr'106Einw.
Dies ist weniger als 0,5 % des spontanen Krebsrisikos. Der
tatsächliche Grenzwert für die Erkennbarkeit eines zivilisatorischen Strahlenrisikos der Gesamtbevölkerung dürfte mit
Sicherheit höher liegen, da das spontane Krebsrisiko nicht
nur aus statistischen Gründen variiert, sondern sich auch'
wegen anderer krebserzeugender Einflüsse langfristig ändert
und zunimmt (z.B. Lungenkrebs durch Rauchen). Der obige
Grenzwert liegt daher auf der sicheren Seite.
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akzeptablen, zivilisatorischen Strahlenrisikos von etwa
MAR

Bev

=

1

"10

Stranlenkre

ks-Todesfälle/Jahr • 10 6 Einwohner

gemittelt über die gesamte Bevölkerung.

SIND DIE DERZEITIGEN DOSISGRENZWERTE ZUMUTBAR ?
Es ensteht die entscheidende Frage, ob die derzeitige- maximal
zulässige Ganzkörper- bzw. Gonadendosis von 0,17 rein pro Jahr
(ohne medizinische Strahleneinwirkung) mit einem StrahlenkrebsRisiko verknüpft ist, das innerhalb des im vorigen Kapitel
abgesteckten Bereichs liegt oder nicht. Zur Umrechnung von
Dosis in Strahlenrisiko sind dabei die in Tabelle 2 angegebenen Schätzwerte des Risiko/Dosis-Verhältnisses bei langzeitiger Ganzkörper-Bestrahlung einzusetzen.
In Figur 7 ist die für eine langzeitige GanzkörperBestrahlung mit einer Jahresdosis von 0,17 rem (MZDgg^.) und
5 rem (MZü^fc) zu erwartende:, Zahl von Strahlenkrebs-Todesfällen
pro Jahr in Abhängigkeit von der Bevölkerungszahl N aufgetragen (schraffierte Bänder). Die Obergrenze jedes Bandes gilt
bei dem linearen Ansatz, die Untergrenze jedes Bandes bei
dem nichtlinearem Ansatz der Dosis-Risiko-Beziehung (vgl.
Tabelle 2 ) .
Gleichzeitig sind in Figur 7 die Ober- und Untergrenze
des Festlegungsbereiches für das maximal akzeptable Strahlenrisiko der Gesamtbevölkerung eingetragen. Die Obergrenze
wird gegeben durch die Streuung der spontanen Krebsrate, die
Untergrenze durch die Krebsrate, die mit der sicher unvermeidbaren Variationsbreite der natürlichen Strahlenexposition von 0,01 rem pro Jahr verknüpft ist. Mit zunehmender
Bevölkerungszahl laufen Ober- und Untergrenze aufeinander
zu, so daß der Spielraum für die Festlegung eines Dosisgrenzwertes für die Bevölkerung immer kleiner wird.
Das Risikoband für 0,17 rem/a schneidet die Obergrenze
des MAR-Bereichs bei' einer Bevölkerungszahl von etwa
100 - 1.000 Millionen, Wie bereits früher betont wurde* ist
für die zivilisatorische Strahlenexposition die Untergrenze
des Risikobandes zutreffender (nichtlineare Dosis-Risiko-Beziehung) , Berücksichtigt man ferner, daß die tatsächliche
Streuung der spontanen Krebsrate sicher höher liegt als die
eingetragene statistische Streuung/ so ergibt sich die
Folgerung:
Eine mittlere, zivilisatorische Ganzkörper-Belastung
von 0,17 rem/Jahr pro Kopf 5.er Bevölkerung - einschließlich der Strahlenexposition durch medizinische Behandlungen - führt mit einer an Sicherheit grenzenden
Wahrscheinlichkeit zu keiner erkennbaren Erhöhung der
spontanen Krebshäüfigkelt in der Gesamtbevölkerung,
sofern die Bevölkerungszahl etwa
100 Millionen nicht
übersteigt.
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Fig. 7: Geschätzte Krebsrate durch langzeitige GanzkörperBestrahlung mit verschiedener Dosisleistung in Abhängigkeit von der Zahl der bestrahlten Personen;
Vergleich mit Mittelwert und Streuung der spontanen
Krebsrate
Diese Schlußfolgerung bezieht sich ausdrücklich nur auf
die über die Gesamtbevölkerung gemittelte pro Kopf-Dosis.
Wie aus Figur 7 deutlich hervorgeht schliesst diese Schlussfolgerung nicht aus, daß in kleinen Teilgruppen der Gesamtbevölkerung, deren Exposition erheblich über dem obigen Mittelwert liegt, ein Strahlenkrebs-Pisiko erkennbar werden kann.
Bei der derzeitigen Verteilung der zivilisatorischen Exposition auf die Bevölkerung gehören zu diesen "gefährdeten"
Personengruppen praktisch ausschließlich nur diejenigen Personen, die bei einer diagnostischen oder therapeutischen Behandlung relativ hohe Dosen aufnehmen; dabei sind Kinder und
schwangere Frauen als besonders gefährdet anzusehen. Bei diesen Personengruppen ist Nutzen und Risiko der Bestrahlung
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sorgfältig durch den behandelnden Arzt abzuwägen und jede
unnötige Bestrahlung zu vermeiden. Da der Hauptanteil der
zivilisatorischen Belastung durch die Strahlendiagnostik
verursacht wird, gehört die Reduktion der Patientendosis
bei der Diagnostik, insbesondere der Röntgendiagnostik, zu
den vordringlichsten Aufgaben des Strahlenschutzes.
Für beruflich strahlenexponierte Personen über 18 Jahre hat die ICRP eine maximal zulässige Jahresdosis von 5 rem
bei Ganzkörper-Bestrahlung oder bei Teilkörper-Bestrahlung
der blutbildenden Organe oder der Gonaden empfohlen (s,.Tab. 1).
Das einer langzeitigen Bestrahlung mit einer Dosis von 5 rem
pro Jahr zugeordnete Risikoband schneidet - wie Figur 7 zeigt die Grenze für die Erkennbarkeit eines Strahlenkrebsrisikos,
wenn mehr als 0,1 - 1 Million Personen dieser Strahlenbelastung ausgesetzt wären. Bei der Beurteilung dieses Grenzwertes
i s t zu berücksichtigen, daß er grundsätzlich anders definiert
i s t als die oben diskutierte mittlere Bevölkerungsdosis.
Dieser Grenzwert bzw. die zugehörige Lebensalterdosis sollte
im Normalfall von keiner beruflich strahlenexponierten Person
überschritten werden und die mittlere Strahlenexposition dieser Personengruppe s o l l t e deutlich unter diesem Grenzwert
liegen. Diese ausdrückliche Empfehlung der ICRP wird oftmals
nicht beachtet oder falsch interpretiert. Bei normaler Tätigkeit soll dieser Grenzwert nur von Einzelpersonen erreicht
werden, wenn dies unvermeidbar i s t . Es darf nicht bewusst
nach dem Motto gearbeitet werden, diese Jahresdosis von 5 rem
voll "auszunutzen" und als Schwellwert zwischen erlaubt und
nichterlaubt zu betrachten. Erfreulicherweise zeigt die Personendosis-Überwachung der beruflich strahlenexponierten
Personen, daß in allen Ländern die mittlere Jahresdosis unterhalb 10 - 20% dieses Grenzwertes l i e g t . Wenn dieser Mittelwert auch in Zukunft beibehalten wird und der Grenzwert von
5 rem/Jahr richtig verstanden und angewandt wird, i s t ein
erkennbares Strahlenrisiko in dieser Berufsgruppe nicht zu
erwarten.
SCHLUSSWORT

Ich habe in diesem Imformationsvortrag versucht eine quantitative Analyse des somatischen Strahlenrisikos zu geben und ein
Konzept zur Festlegung von Dösisgrenzwerten aufzuzeigen.
Sicher i s t dieses Konzept verbesserungsfähig, da wegen der
bestehenden Kenntnislücken Vereinfachungen und Extrapolationen
unvermeidbar sind. Sicher i s t auch der praktische Strahlenschutz noch nicht optimal gelöst; in Bezug auf die Bevölkerung
g i l t dies vor allem für die Strahlendiagnostik und die Verhütung von Schäden bei schweren Störfällen an Kernreaktoren.
Aber wir können eindeutig feststellen, daß bei richtiger
Anwendung der Dosisgrenzwerte und Beachtung der Grundregeln
des Strahlenschutzes das Schadenrisiko durch ionisierende
Strahlen mit Sicherheit außerordentlich klein i s t .
Auf Grund der Kenntnisse der Strahlenwirkung und der
gesetzlich geregelten, sorgfältigen Strahlenüberwachung sind
wir wahrscheinlich vor ionisierenden Strahlen sehr viel besser
geschützt als vor der Einwirkung anderer zivilisatorischer
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Umwelteinflüsse, insbesondere chemischer Schadstoffe, über
die Schäden durch langzeitige, geringe Schadstoff-Belastung
des Menschen wissen wir wenig oder garnichts.
_Man hat manchmal den Eindruck, daß auf Grund dieser
Unkenntnis bei dem Vergleich der Gefährdung durch ionisierende Strahlen und chemischer Schadstoffe nach dem Sprichwort "Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß" verschiedene Beurteilungsmaßstäbe angelegt werden. Diese Betrachtungsweise wäre töricht/ denn Unkenntnis schützt uns nicht vor
den Gefahren dieser Schadstoffe. Hier liegen die wichtigsten
zukünftigen Probleme und Aufgaben des Bevölkerungsschutzes.
Der Strahlenschutz ist ein Vorbild dafür, wie wir diese
Probleme und Aufgaben anpacken und lösen müssen.
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