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Zusammenfassung

In der internationalen Strahlenschutzgesetzgebung stellt die

von der ICRP vorgeschlagene Annahme einer linear-dosisabhängi-

gen Wirkung die Basis für die Abschätzung stochastischer Schä-

den und die Annahme der Schwellentheorie die Basis für das Auf-

treten nichtstochastischer Schäden dar. Die linear-dosisabhängi-

ge Wirkungsbeziehung wird für niedrige Strahlendosen angenommen

und gilt somit auch für die Bestrahlung bei der Anwendung von

Radon in Radonkurorten. Die sich daraus ergebenden Konsequen-

zen werden in dieser Arbeit diskutiert. Weiters werden Grund-

satzanforderungen an den Strahlenschutz in Radonkurorten ge-

stellt und Richtlinien für dessen Durchführung vorgeschlagen.

Abstract

The radiation protection legislation is generally based on the

assumption of a linear dose-response relationship for stochastic

effects, and of a dose-threshold for non stochastic effects,

following a recommendation of the ICRP.

The linear-dose-response relationship for the low dose range

- and therefore for the exposure in Radon spas - is generally

accepted.

The paper discusses the consequences of this assumption and

suggests guidlines for the practical performance of radiation

protection in such locations.
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1 . Einleitung /

Prof. Deetjen vom Institut für Physiologie und Balneologie

der Universität Innsbruck stellt in seinem Einführungsreferat

zum 2. Internationalen Symposium über physikalische, biologische

und medizinische Wirkungen niedrig dosierter ionisierender Strahlen

in Bad-Münster im Jahre 1984 drei Theorien zur Wirkung niedrig

dosierter ionisierender Strahlung gegenüber: (1)

- Die Theorie der linear, dosisabhängigen Strahlenschädlich-

keit:

Sie besagt, daß die biologischen Effekte ionisierender Strahlung

in allen Dosis- und Expositionsbereichen schädlich und gefährlich

sind. Trifft diese Theorie zu, dann müßten hier selbstverständlich

auch alle natürlichen Strahlenquellen eingeschlossen sein. Diese

Theorie hat in den letzten Jahren die meiste Publizität gefunden

und ist auch in die meisten politischen Entscheidungen und ge-

setzlichen Festlegungen eingegangen.

- Die Schwellentheorie:

Sie besagt, daß ionisierende Strahlung ab einer bestimmten

Schwelle der Dosis bzw. Exposition schädlich ist, unterhalb dieser

Schwelle aber keine gesundheitliche Gefahr für die menschliche

Bevölkerung bedeutet.

-Die biopositive Theorie:

Sie geht davon aus, daß eine gewisse Dosis bzw. Exposition

an ionisierender Strahlung für die menschliche Population

günstig wäre und bei optimaler Dosierung ionisierende Strahlung

die Lebenszeit verlängern und das Risiko verringern könnte,

chronische Erkrankungen zu bekommen, einschließlich bös-

artiger Tumoren.
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Weiters führt Prof. Deetjen dann einige eindrucksvolle Beispiele

von Untersuchungen über diese dritte Theorie, also die der bio-

positiven Wirkungen an. Unter anderem zitiert er Pohl-Rüling

(2) mit einer Arbeit über die Beziehung zwischen Chromosomen-

Aberration und Strahlendosis sowieHoffmann und Mitarbeiter (3)

über die Mortalitätsrate verschiedener Populationen in unter-

schiedlich hohem Strahlenmilieu, bei denen an sich eindeutig

hervorgeht, daß die Chromosomen-Aberration bei der einen Ar-

beit und die Mortalitätsrate bei der zweiten Arbeit durch eine

höhere Dosis nicht nur nicht steigt, sondern zum mindesten wenn

schon nicht signifikant, so doch im Trend erkennbar, abnimmt.

In einer weiteren Arbeit in diesem angeführten Symposium stellt

ein amerikanischer Wissenschaftler, Luckey- (4) von der Uni-

versität von Missouri, USA, mehrere Untersuchungen vor, bei

denen er sowohl Wirkungsschwellen bzw. sogar Hormesis, das heißt,

durch unterschwellige Dosen bedingte stimulierende Wirkung, fest-

stellt (5,6) .

Abschließend stellt Luckey fest, daß es sich beim Fehlen von

Wirkungsschwellen und beim ALARA-Konzept um wissenschaftlich nicht

akzeptable Darstellungen handelt und daß die Internationale

Strahlenschutzkommission von der Existenz des Hormesisphänomens

Kenntnis nehmen müßte, andernfalls Vorschriften aufgestellt werden,

die die natürlichen Schutzmechanismen am wirksam werden hindert -

sehr zum Schaden für die Industrie und menschliche Gesundheit.

Allerdings steht diese Meinung z.Z. wissenschaftlich ziemlich

alleine da und paßt auch nicht in den großen Trend der schritt-

weisen Herabsetzung von Grenzwerten verschiedenster Schadstoffe.
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Über die Für und Wider der linearen Dosis-Wirkungsbeziehungen

der Schwellenwerttheorie einerseits und der biopositiven

Theorie andererseits, kann man sich als praktischer Strahlen-

schützef nicht einlassen, auch nicht über die medizinischen

Anwendungsbereiche des Radons, das müssen Mediziner und Bio-

logen diskutieren. Für den praktischen Strahlen-

schutz gilt nach wie vor die Theorie der linear, dosisabhängigen

Strahlenschädlichkeit ohne Schwelle für stochastische Schäden

und die Schwellwerttheorie für nichtstochastische Schäden, wie

es die ICRP (7) empfiehlt und praktisch alle Strahlenschutz-

gesetze - so auch in Österreich - vorschreiben. Das ALARA-Konzept -

so niedrig als vernünftigerweise erreichbar - gilt in verschärftem

Umfang (§ 9 STVE (8)), wir haben noch: as low as possible!

Sollte es sich einmal herausstellen, daß die biopositive Theorie

im Ansatz richtig ist, wären alle Strahlenschützer heilfroh und

die ganzen unguten Debatten um die Wirkung niedriger Strahlen-

dosen, gerade in der Industrie und bei der friedlichen Nutzung

der Kernenergie, brauchten dann nicht mehr stattfinden, und last

not least auch die Radonbäder hätten ihre Ruhe.

Was ist es nun, das immer wieder die Wogen hochgehen ließ und

das immer wieder hitzige wissenschaftliche Debatten, jour-

nalistische Anfeindungen und eine große Flut von Literatur her-

vorbrachte?

2. Wissenschaftliche Grundlagen:

Sehr viele Arbeiten über die Bestimmung von Radonkonzentrationen

in Heilbädern und in der Balneotherapie haben gezeigt, daß in

Radonkurorten sehr hohe Konzentrationen des Edelgases Radon auf-

treten können. Überall in der Welt wird Radon im Wasser und in

der Luft für Radontherapien gegen verschiedenste Krankheiten

angewandt, so in Österreich, Deutschland, Italien, Bulgarien,

UdSSR, um nur einige zu nennen (8 - 14).

Natürliche radioaktive Wässer, die schon seit vielen Jahr-

hunderten verwendet werden, enthalten vor allem Radon-222. Dieses
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radioaktive Edelgas entweicht aus dem Wasser in die umgebende

Luft und reichert diese dadurch mit Radon-222 und seinen kurz-

lebigen Zerfallsprodukten an. Die Erhöhung der Konzentration

des Edelgases Radon mit seinen Zerfallsprodukten stellten das

Hauptproblem für den Strahlenschutz bei beruflicher aber auch

nicht beruflicher Exposition in Radonkurorten dar.

Tabelle 1 zeigt einige gemessene Radonkonzentrationen in

Radonkurorten und zwar in verschiedenen Bereichen. In der

Tabelle sind auch die mittleren Radonkonzentrationen in Wohn-

räumen angeführt, die in letzter Zeit in vielen Ländern durch

langzeitintegrierende Verfahren gemessen wurden. Man sieht, daß

die Radonkonzentration in Kurorten diese Werte um ein beträcht-

liches übersteigen.. •

Was bewirkt nun das Edelgas Radon mit seinen Folgeprodukten

beim Menschen vom Strahlenschutzstandpunkt aus gesehen:

Das Hauptproblem sind die Folgeprodukte. Diese werden zunächst

im Atemtrakt - aber nicht gleichmäßig - abgelagert. Die akku-

mulierte Gesamtaktivität ist annähernd proportional dem Atem-

minutenvolumen, welches aber stark von der körperlichen Tätig-

keit abhängt. Rund ein Drittel des akkumulierten Gesamtdepots

\ der Zerfallsprodukte des Radons im Alveolarbereich wird in das

Blut resorbiert. Von dort gelangen sie in alle übrigen Organe

und Gewebe des Körpers, wo sie entsprechend ihrer chemischen

Affinität recht unterschiedliche Konzentrationen erreichen.

Vor allem durch die ausgesandte Alphastrahlung werden die

umgebenden Teile des Körpers - Alphastrahler haben im Körper

etwa eine Reichweite von ca. 0,05 mm, - bestrahlt und dabei ge-

schädigt. Die Schäden können Chromosomenbrüche sein oder es

werden Radikale gebildet, die auch den Zellkern schädigen können,

Erfolgt durch den Repairmechanismus keine Reparatur der Zelle,

so können Bedingungen geschaffen werden, die ein Entstehen

bösartiger Zellen begünstigen.

In Tabelle 2 werden abgeschätzte Dosisleistungen gezeigt,

die sich bei Dauerinhalation von Radon und seiner kurzlebigen
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Zerfallsprodukte einstellen. Dabei ist zu sehen, daß als

"kritisches Organ" eindeutig die Basalzellen der segmentalen

und subsegmentalen Bronchien des Atemtraktes anzusehen sind.

Sie erhalten die höchste Strahlendosis von allen Organen und

Geweben des Körpers und ihre Bestrahlung ist auch für die Ent-

stehung der für die Radoninhalation typischen Berufskrankheit,

nämlich des Lungenkarzinoms, verantwortlich.

Unsere Kenntnisse über das Lungenkrebsrisiko durch Inhalation

von Radonzerfallsprodukten basieren auf den Beobachtungen bei

Bergleuten, die in Gruben mit einem hohen Radongehalt der Gruben-

luft gearbeitet haben. Bereits im vorigen Jahrhundert starb ein

großer Prozentsatz der Bergarbeiter im Schneeberg-Joachimstaler-

Grubenrevier an der sogenannten Schneeberger-Bergkrankheit, die

bereits 1879 von Härting und Hesse (15) als Lungenkrebs identi-

fiziert werden konnte.

Eine eindeutige Korrelation zwischen der zusätzlichen Lungen-

krebshäufigkeit und der Strahlenexposition ergab sich aus

den epidemiologischen Erhebungen bei Uranbergarbeitern in den

USA und der CSSR (Abb. 1). Aus diesen Erhebungen geht hervor,

daß die Beobachtungswerte gut durch eine proportionale Be-

ziehung ohne Schwellendosis zwischen Radonexposition und zu-

sätzlicher Lungenkrebshäufigkeit approximiert werden können.

Als Risikokoeffizient wird die Steigung dieser Gerade be-

zeichnet , die das zusätzliche Lungenkrebsrisiko pro Einheit

der Radonexposition (WLM) angibt (16).

Aus diesen Untersuchungen geht hervor, daß ein Risikokoeffizient
— 4(Lungenkrebsmortalität) b e i Berg a r b e i t e r n im Bereich von 1-5x10

WLM~ , das heißt, von 1 - 5 zusätzlichen Lungenkrebsfällen
4

auf 10 Personen pro WLM-Einheit der Radonexposition ab-

leitbar ist. Der aus all den Beobachtungsdaten resultierende

Mittelwert beträgt 2-3x10 WLM~1 .

1 WL ist jede Konzentration von RaA, RaB, RaC und RaC', die bei

vollständigem Zerfall in 1 1 Luft eine Strahlungsenergie von

Alphateilchen in der Höhe von 1,3x10 MeV abgibt.

1 WLM entspricht einer Alphaenergiekonzentration von 1 WL für

eine Expositionszeit von 1 Monat, bei wöchentlich 40 Stunden

Arbeitszeit.
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Dieser Risikokoeffizient ist nicht direkt auf die natürliche

Exposition der Bevölkerung oder auf die Exposition des Patienten

bei der Radontherapie übertragbar (16). Der mittlere Risiko-

koeffizient für- erwachsene Normalpersonen der Bevölkerung

dürfte mit Sicherheit kleiner sein, als der Wert für die

radonexponierten Bergarbeiter. Abschätzungen für das Kurper-

sonal, für Patienten bei der Radontherapie und für die er-

wachsene Bevölkerung ergeben etwa einen Mittelwert von

0,5 - 1x10"4 WLM~1 (16) (Abb. 2).

3. Strahlenschutz

3.1. Strahlenschutz in Strahlenbetrieben

Um Vergleiche zwischen dem Strahlenschutz in Radonkurorten

und dem Strahlenschutz im allgemeinen, d.h. dem Strahlenschutz

in Strahlenbetrieben, wo also mit künstlich erzeugten Radio-

nukliden umgegangen wird, ziehen zu können, möchte ich zuerst

kurz über den Strahlenschutz im allgemeinen sprechen. In den

Strahlenschutzgesetzen bzw. dazu gehörigen Verordnungen der ver-

schiedenen Länder und auch in den Empfehlungen der ICRP,

von denen die meisten Strahlenschutzgesetze abgeleitet sind,

sind an sich der Umgang, die Grenzwerte, Grenzkonzentrationen,

höchstzulässige Aktivitäten, höchstzulässige Aktivitätsauf-

nahmen etc. sowohl für beruflich strahlenexponierte Personen

(occupational worker) als auch für die Bevölkerung geregelt.

Als beruflich exponierte Person gilt eine Person, wenn sie

sich in Kontrollbereichen aufhält, oder mit offenen radio-

aktiven Stoffen umgeht, die bestimmte Werte übersteigen. Ein

Kontrollbereich ist derjenige Teil eines Strahlenbereiches,

in den Personen einer Strahlenbelastung ausgesetzt werden

können, welche die zulässigen Werte in einem solchen Ausmaß

übersteigt, daß eine medizinische und physikalische Kontrolle

erforderlich ist. Diese Werte sind in Österreich bei Kontroll-

bereichen 1,5 rem Ortsdosis, bzw. bei Konzentrationen in der

Atemluft der HZK-40-Wert als Mittelwert über ein Jahr bei

wöchentlich 40 Stunden Arbeitszeit.
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Wie lauft nun so ein Verfahren in Österreich und wohl auch

in anderen Ländern ab, wenn sich ein Betrieb z.B. entschließt,

in seiner Produktion radioaktive Stoffe zu verwenden:

Übersteigt die verwendeten Aktivitäten die sogenannte Be-

willigungsfreigrenze, die in den Strahlenschutzverordnungen

angegeben ist, so hat der Anwender um eine Bewilligung bei der

zuständigen Behörde anzusuchen, die ihm nach Prüfung und unter

Vorhandensein verschiedener Bedingungen (z.B. Unbescholtenheit,

Vorhandensein einer Errichtungsbewilligung etc.) auch erteilt

wird. Gleichzeitig unterliegt der Bewilligungswerber dann dem

Gesetz bzw. der Verordnung zum:"Schutz des Lebens oder der

Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer Nachkommenschaft

vor Schäden gegen ionisierende Strahlung" wie dieses Gesetz

offiziell und etwas schwülstig heißt und hat daneben noch ver-

schiedene vom Gesetz bzw. der Verordnung geforderten und auch

eventuell zusätzlich von der Behörde vorgeschriebene Auflagen

einzuhalten. Dies sind:.

1. Nominierung eines Strahlenschutzbeauftragten

2. Periodisch vorgeschriebene Überprüfung der Anlage

3. Abgrenzung von Strahlenbereichen (Kontroll- und Über-

wachungsbereich) mit der Auf läge,daß sich dort "Unbefugte"

nicht aufhalten dürfen.

4. Auflagen der Arbeitsplatzkontrolle

5. Gegebenenfalls Auflagen der Umgebungsüberwachung

6. Auflagen der Personenkontrolle. Die Personenüberwachung

beinhaltet die Kontrolle der externen und internen Bestrahlung,

Externe Strahlenüberwachung wird durch Kontrolle der Ortsdosen

bzw. Personendosen durch fallweise Überprüfung der Ortsdosis-

leistungen am Arbeitsplatz und durch Tragen von persönlichen

Dosimetern durchgeführt. Die innere Bestrahlung ist schon

wesentlich schwerer zu kontrollieren. Durch periodisch durchge-

führte Inkorporationsüberwachung durch Ganzkörperzähler bei

Gammastrahler und Ausscheidungsanalysen bei Alpha- und Beta-

strahlern, wird versucht, die Dosisbelastung zu bestimmen.
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Größere Betriebe werden angehalten, eine eigene Strahlen-

schutzabteilung zu betreiben, deren Leiter der Strahlenschutzbe-

auftragte ist, da durch die Vielfältigkeit der Arbeiten ein

Mann allein nicht mehr ausreicht.

Aus all diesen angeführten verschiedenen Aufgaben des Strahlen-

schutzes, die aber hier nicht vollständig angeführt sind, da

die Behörde noch weitere Auflagen anordnen kann, ist zu er-

sehen, welche Aufgaben ein Strahlenschutz zur Sicherung der

in solchen Betrieben arbeitenden Menschen und der Bevölkerung

durchzuführen hat. Alles aus der Sorge heraus, daß eben die

Anwendung radioaktiver Stoffe gewisse Risken in sich birgt.

3.2. Strahlenschutz in Radonkurorten

3.2.1 Gesetzliche Regelungen in Österreich und anderen Staaten

Der Umgang mit radioaktiven Steffen ist gemäß § 7 und 10 des

österreichischen Strahlenschutzgesetzes bewilligungspflichtig.

Für den Umgang mit Wässern, aus natürlichen Quellen, besteht

jedoch nach § 6 Absatz 1, lit. g, der Österreichischen Strahlen-

schutzverordnung eine Sonderregelung:

Der Umgang mit ihnen unterliegt keiner Bewilligungspflicht,

wenn deren Konzentration an radioaktiven Stoffen natürlichen

Ursprungs nicht erhöht ist.

Die österreichische Strahlenschutzverordnung gibt für Radon-222

bei Dauerinhalation (HZK-163-Werte) eine höchstzulässige Kon-

zentration von 10 pCi/1, für die 40 Stunden-Woche (HZK-40-Wert)

eine solche von 30 pCi/1 an. Tabelle 3 gibt die Werte der

österreichischen Strahlenschutzverordnungen und die anderer

Länder an.

Der Gehalt der Luft an den kurzlebigen Zerfallsprodukten des

Radons 222 wird in der österreichischen Strahlenschutzverordnung

leider nur sehr ungenau in folgender Fußnote erwähnt: Die Folge-

produkte von Radon 220 und Radon 222 sind in einem Ausmaß wie
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diese im Mittel in ungefilteter Luft auftreten, berücksichtigt.

Der Gehalt der Luft an Zerfallsprodukten steht jedoch keines-

wegs in einem konstanten Verhältnis zur Radonkonzentration,

sondern zeigt je nach Luftbewegung und Raumgröße erhebliche

Unterschiede. In diesem Umstand liegt eine Unsicherheit für

eine sinngemäße Interpretation der HZK-Werte der österreichischen

Strahlenschutzverordnung: es sind eben ausschließlich diese

kurzlebigen Zerfallsprodukte, die für die Strahlenbelastung

des kritischen Organs verantwortlich sind.

Viel sinnvoller ist es hingegen, wie z.B. in den USA und in

Kanada, höchstzulässige Konzentrationen nur für die kurzlebigen

Zerfallsprodukte des Radons 222 anzugeben und durch den soge-

nannten Working-Level (WL) bzw. in WLM/a auszudrücken (Tab. 3).

Die Gesamtexposition am Arbeitsplatz wird dann in WLM angegeben.

3.2.2 Betroffener Personenkreis

Welcher Personenkreis ist nun vom Strahlenschutzstandpunkt

aus besonders zu beobachten und zu kontrollieren?

Erstens einmal sind es die Personen, die unmittelbar im Kur-

betrieb involviort sind. Dazu gehören vor allem Ärzte und

medizinisches Personal wie auch das technische Personal, das

sich große Teile des Jahres im Thorapieboroich aufhält.

Die zweite Gruppe sind die Einwohner der Kurorte, die das

«3-inze J*hr über in einer eventuell erhöhten Radonatmosphare

Leben nüsr.on, D.ibei sind Kinder besonders zu berücksichtigen.

rJV,ti ••Jfti**?n? sind die Patienten selber zu nennen, die zwir in

elf.?? 3«ftf h^h^r, P-Klaft-itfflTäpft-iP*? expattiert sind, -iber deren
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3.2.3 Grundsatzanforderungen an den Strahlenschutz in Radonbäder

Jacobi (16) hat aus der Sicht des Strahlenschutzes folgende

allgemeine Grundsatzforderungen angegeben:

1. Bei dem medizinischen und technischen Personal müssen die

festgelegten Dosis- bzw. Aktivitätsgrenzwerte eingehalten

werden.

2. Die Strahlenanwendung muß gerechtfertigt sein, d.h. es muß

ein Zusammenhang zwischen dem therapeutischen Erfolg und

dem Agens "Radon" bestehen (Prinzip der Rechtfertigung).

3. Die Therapie ist so durchzuführen, daß das Verhältnis von

Nutzen zu Schaden so groß wie möglich ist (Prinzip der

Optimierung).

Für 'den Schutz des Personals, d.h. also für die Erfüllung

der ersten Forderung gelten die in der Strahlenschutzver-

ordnung festgelegten Grenzwerte für die berufliche Strahlen-

exposition .

3.2.4 Praktischer Strahlenschutz bei beruflicher Radon-

exposition

Für beruflich strahlenexponierte Personen soll gelten:

1. Bei der regelmäßigen medizinischen Strahlenschutzunter-

suchung muß der Lunge besondere Beachtung zukommen.

2. Eine physikalische Kontrolle mittels integrierender Radon-

Pcrsonendoaimeter (z.B. track etch detectors) tat einer

Ortsdosismessung und anschließender Umrechnung au£ die

Personendosts vorzuziehen, «eil dib«?i In der Regel eine

tu geringe Personendosis fbts t/3 der wirklichen Personen-

dosls5 ermittelt wird I2SK

3. In Heil-Stollen ist tfrttef t a-ji-l «in fii* ffi3£hiuf<L b<r*«t t«f t«r

I. Di« * *-* f « rt * fr.-»11 -- i«tt i«f itfc^i'.nnnnn* ; <t ̂ nnt!hS"f = ü1-.



- 1 1 -

4. Schlußfolgerungen

Das Personal der Kurbetriebe, ebenso wie die übrige Bevölkerung,

muß in ausreichendem Maße vor der Strahlenexposition durch Radon

und seinen Zerfallsprodukten geschützt werden- Diese in der

österreichischen Strahlenschutzverordnung und wahrscheinlich

auch in anderen Strahlenschutzgesetzen vorgesehene Ausnahme

von der Bewilligungspflicht beim Umgang mit aus natürlichen

Quellen stammenden Wässern, was an sich bedenklich

ist, hat jedoch zur Folge, daß in den österreichischen und

auch in anderen Radonbädern eine erhebliche Anzahl von Personen

an ihrem Arbeitsplatz Radonkonzentrationen ausgesetzt sind, die

die derzeit gültigen Höchstkonzentrationen möglicherweise sogar

überschreiten, obwohl sie als strahlenexponierte Personen weder

gemeldet noch überprüft werden (in Österreich wird derzeit nur

das Heilstollenpersonal überprüft).

Die Ergebnisse von Risikoabschätzungen zeigen, daß die der-

zeitige Situation vom Strahlenschutzstandpunkt aus in Kurorten

unbefriedigend ist. Als geeignete Strahlenschutzmaßnahmen werden

vorgeschlagen:

1. Einbeziehung der Radonkurorte in die Genehmigungspflicht

des Strahlenschutzgesetzes bzw. der Strahlenschutzverordnung.

Dadurch:

2. Wettere Herabsetzung der R-idontöchterkonzentr^tton in Arbeits-

bereichen und Reduzierung der Aufenthaltazeiten der Arbeit-

nehmer in Ther-Tpiebereich.

3. Mrifin̂ hr-en zur Herabsetzung den Rndantddhtefdeh^ttej In den

Kurhäusern *

•t. Erf .i-isur.i ••»tt«?f in "fc-viofib«? trieben" -•»rboü.enJeft --»Is b<?r nl i i -in

f fi -."!, « o-Tt ? ! *
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Tabelle 1: Der Radongehalt der Luft im Freien und in Aufenthalts-
räumen in Kurorten verschiedener Länder und in Wohnungen
in Österreich und Deutschland

Land/Ort

Radonkurorte

Österreich/Bad Gastein

Freiluft

Aufenthalts räume in

Kurhäusern

öffentl. Räume

Badekabinen

Stollenkurhaus

Therapiestationen

Italien

Iran

Wohnungen

Salzburg

Wien (n • 340}

3ad fostetn (n • 1}

Cte'jtsc.ttjnd (n * 5370)

Radonkonzentration

(pCi/1)

0,8 •

3 -

8 •

90

8 •

3000

10 -

1 5 •

0,5

1.0
3,7

• 2,6

• 10

• 1 4

• 150

• 14.000

• 1.600

GF

0,5

0,6

0,6

0,4

0,6

0,7

0,01-0,5

-

0,5
0,5
0,5

0,3

Working-

Level

0,005 -

0,019 -

0,051 -

0,36

0,051 -

22

0,001 -

-

0,004
0,004

0,02

0

0

0

0

2

,016

,063

,089

,95

Lit.

(20)

(21)

(22)

(13)
(23)

(23)
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Tabelle 2: Dosisleistung bei einem Erwachsenen in urd/h in einigen
Organen und Geweben bei Dauerinhalation und einem Atem-
minutenvolumen von 13,8 l/min. (Nach Pohl (20)).

Organ oder Gewebe

Basalzellen der segmentalen
und subsegmentalen Bronchien

Lungen (Alveolar-Gewebe)
Blut
Leber
Nieren
Nebennieren
Muskeln
Knochen
Knochenmark
Gonaden

Luft enthält 1 f

222

0,023
0,015
0,013
0,015
0,034.
0,013
0,0034
0,015
0,021

)Ci/l an:

RaA-RaC*

ca. 16,0

3,77
0,157
0,090
0,380
0,040
0,013
0,034
0,035
0,008

Seibsradorf



Tabelle 3: Grenzwerte der Radonexposition in verschiedenen
Ländern

- 18 -

Land

Österreich

Kanada

USA

UdSSR
(Oststaaten)

ICRP

pCi/1

30 (10)

WLM/y

4,0

4,0

3,5

4,8

Lit.

(18)

(19,26,27)

(19,26,27)

(19)

(23)
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