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VERWENDETE GROSSEN UND IHRE BEDEUTUNG

EINHEIT

1 Becquerel (Bq)

= 1 Zerfall
pro Sekunde

1 Gray (Gy)

= 1 Joule/kg

1 Sieved (Sv)

= 1000mSv
(milli-Sievert)

= 1 Joule/kg

1 Sieved

ERKLÄRUNG

AKTIVITÄT
Mittlere Anzahl radioaktive Zerfälle pro
Zeiteinheit.

ENERGIEDOSIS
(od. absorbierte Dosis)

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

ÄQUIVALENTDOSIS
Die Äquivalentdosis in einem bestrahlten
Gewebe oder Organ ergibt sich aus der
Energiedosis durch Multiplikation mit
einem Wichtungsfaktor (WR) (*) für die
betreffende Strahlenart. Dieser berück-
sichtigt die unterschiedliche biologische
Wirkung der verschiedenen Strahlenarten.

EFFEKTIVE DOSIS
(früher: eff. Äquivalentdosis)

Die effektive Dosis ergibt sich durch
Summation der gewichteten Äquiva-
lentdosen der einzelnen bestrahlten
Gewebe und Organe. Die Wichtungsfakto-
ren (wf) (**) berücksichtigen die unter-
schiedliche Strahlenempfindlichkeit der
einzelnen Organe im Bezug auf das
Krebsrisiko und genetische Veränderun-
gen. Eine gleichmässige Bestrahlung des
ganzen Körpers oder einzelner Organe
ergibt bei gleicher effektiver Dosis das-
selbe Strahlenrisiko.

ALTE EINHEIT, UMRECHNUNG

1 Curie (Ci)
1 Ci = 3.7-1010Bq
1 nano-Curie = 37 Bq
1 Bq = 27 pico-Curie (pCi)

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

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

1 rem

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

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

(version française: voir dernière page)
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KÜRZFASSUNG

Die durchschnittliche Strahlenexposition der Schweizer Bevölkerung betrug auch
1994 unverändert rund 4 milli-Sievert pro Jahr. Davon stammt rund die Hälfte vom
natürlichen radioaktiven Edelgas Radon und seinen Folgeprodukten im Haus-
innern. Die Kernkraftwerke haben ihre Emissionsgrenzwerte eingehalten. Die
Umweltüberwachung ergab im Berichtsjahr in der Nahumgebung von Kernanlagen
sowie Radioisotope-verarbeitenden Betrieben zwar teilweise messbare aber nicht
unzulässig erhöhte Radioaktivitätswerte.

Radon-222, das beim Zerfall des im Erdboden vorhandenen natürlichen Radium-226
entsteht, macht den Hauptanteil der durchschnittlichen Strahlenexposition der Bevölke-
rung aus und dürfte für rund 6 Prozent der in unserem Lande auftretenden Lungen-
krebsfälle verantwortlich sein. Als Edelgas kann es sich im Hausinnern anreichern und
führt mit seinen Folgeprodukten über die Atemluft zu einer Bestrahlung der Lunge. Die
durchschnittliche Dosis beträgt 1.6 milli-Sievert pro Jahr. In einzelnen Häusern wurden
Konzentrationen festgestellt, die bis zu hundert mal höhere Dosen ergeben. Durch
geeignete bauliche Sanierung lassen sich die Konzentrationen in diesen Gebäuden auf
ein unschädliches Mass senken.

Die künstliche Radioaktivität in Luft und Niederschlägen war im Berichtsjahr ähnlich tief
wie in den vorangehenden Jahren, wobei der radioaktive Ausfall vom Reaktorunfall in
Tschernobyl im Erdboden immer noch nachweisbar war. Bei den in Zusammenarbeit mit
den Kantonalen Laboratorien überwachten Lebensmitteln ergaben die Hauptnahrungs-
mitteln durchwegs tiefe Werte für die künstliche Radioaktivität. Erhöhte Caesium-Werte
treten nach wie vor bei Wild und bei gewissen Wildpilzen auf, insbesondere Maronen-
röhrlingen und Zigeunerpilzen. Gegenüber den Vorjahren ist beim importierten Wild -
nicht jedoch bei den Pilzen - ein schwacher Rückgang der Aktivität zu verzeichnen. Zieht
man die geringen Konsumraten von Pilzen und Wild in Betracht, sind die sich hieraus
ergebenden Strahlendosen gering. Die Untersuchung einiger importierter Mineralwässer
auf den Gehalt an natürlichen Alpha-Strahlern ergab bei einem Wasser eine knappe
Überschreitung des entsprechenden, neuen Grenzwertes der Verordnung über Fremd-
und Inhaltsstoffe (FIV).

Beim Paul Scherrer Institut in Villigen kam es am 24.-25. März 1994 bei der Verbrennung
ungenügend deklarierter Abfälle zu einer knappen Überschreitung der Abgabelimite für



Tritium. Es handelte sich um schwach radioaktive Abfälle aus Medizin, Industrie und
Forschung aus einer Sammelaktion des Bundesamtes für Gesundheitswesen. Die radio-
logischen Auswirkungen dieses Ereignisses waren allerdings unbedeutend: eine
Berechnung der Inhalationsdosen für in der Nahumgebung wohnende Personen ergab
für den ungünstigsten Fall 0.005 milli-Sievert. Die Radioaktivitätsemissionen der Kernan-
lagen, die mit obiger Ausnahme ihre Emissionsgrenzwerte eingehalten haben, führten
bei der Umgebungsbevölkerung zur Strahlendosen von höchstens 0.012 milli-Sievert pro
Jahr. Die Umgebungsüberwachung der Kernanlagen wird gemeinsam mit der
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen durchgeführt und ergab 1994 in der
Umgebung dieser Betriebe keine unzulässigen Erhöhungen der künstlichen Radioaktivi-
tät.

Auch die Industriebetriebe und Spitäler, die Radionuklide verwenden, haben ihre Abga-
belimiten eingehalten. Am Ausfluss von Kläranlagen bzw. in der Nahumgebung gewisser
Betriebe wurde teilweise erhöhte, jedoch nicht unzulässige Jod-131- bzw. Tritium-Aktivi-
täten festgestellt. Jod-131 stammt von medizinischen Therapien an Patienten mit
Schilddrüsenerkrankungen, Tritium wird u.a. in Betrieben der Uhrenindustrie für
Leuchtzifferblätter verwendet. Die Auswirkungen dieser Emissionen auf die Strahlen-
dosen der Bevölkerung sind belanglos. Im Berichtsjahr wurden erstmals Baumblätter aus
der Nahumgebung der alten Abfallverbrennungsanlage der CIBA in Basel auf
Kohlenstoff-14 untersucht, da in dieser Anlage Kohlenstoff-14-haltige Abfälle aus Indus-
trie und Forschung verarbeitet wurden. Die zwar messbaren Erhöhungen in der unmittel-
baren Umgebung führen zu keinen nennenswerten Personendosen.

Die durchschnittliche Strahlenexposition der Schweizer Bevölkerung betrug 1994
gesamthaft 4 milli-Sievert. Hiervon entfallen 40 Prozent, nämlich 1.6 milli-Sievert, auf das
natürliche Radon und seine Folgeprodukte im Hausinnern, 30 Prozent, d.h. 1.2 milli-
Sievert, auf die natürlichen Quellen wie kosmische Strahlung, terrestrische und im
menschlichen Körper eingebaute Radionuklide, etwa ein Viertel d.h. 1 milli-Sievert auf
medizinische Anwendungen und etwa 0.2 milli-Sievert auf weitere künstliche Strahlen-
quellen wie auf den Ausfall der Kernwaffenversuche und den Reaktorunfall in Tscher-
nobyl, von Radioaktivitätsabgaben aus Kernanlagen, Industriebetrieben und Spitälern
sowie von weiteren Strahlenquellen, wie Radionuklide in Konsumgütern und die erhöhte
kosmische Strahlung in Flugzeugen.

BUNDESAMT FÜR GESUNDHEITSWESEN
Abteilung Strahlenschutz
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RESUME

L'exposition moyenne de la population suisse aux rayonnements s'est résumée en
1994 aux habituels 4 milli-Sievert par an. Près de la moitié de cette dose incombe
aux gaz rare naturel radioactif radon et à ses descendants présents à l'intérieur
des maisons. Les centrales nucléaires ont respecté leurs valeurs limites d'émis-
sions. La surveillance de l'environnement que couvre ce rapport a certes indiqué
certaines valeurs mesurables de la radioactivité dans le voisinage proche des
installations nucléaires et des entreprises traitant des radioisotopes sans signaler
des valeurs accrues inadmissibles.

Le radon-222 qui provient de la désintégration du radium-226 naturel présent dans le sol,
représente la part dominante de l'exposition moyenne de la population aux rayonne-
ments et serait responsable d'environ 6 pour-cent des cas de cancer du poumon qui se
manifestent dans notre pays. En tant que gaz rare, le radon peut s'enrichir à l'intérieur
des maisons et conduit par le biais de ses produits de filiation à une irradiation des pou-
mons suite à l'inhalation. La dose moyenne équivaut à 1.6 milli-Sievert par an. Dans
certaines maisons, des concentrations impliquant des doses jusqu'à cent fois supérieu-
res ont été enregistrées. Des assainissements appropriés au niveau de la construction
permettent d'abaisser les concentrations dans ces bâtiments jusqu'à un niveau inoffensif.

La radioactivité artificielle dans l'air et dans les précipitations s'est avérée dans l'année
couverte par ce rapport aussi basse qu'au cours des années précédentes: la retombée
radioactive de l'accident au réacteur de Tchernobyl reste encore avant tout perceptible
dans le sol. Le contrôle des denrées alimentaires, effectué en collaboration avec les
laboratoires cantonaux, a confirmé des valeurs minimes pour la radioactivité artificielle
dans les aliments fondamentaux. Des valeurs accrues du césium s'enregistrent encore
dans le gibier et dans certaines espèces de champignons, en particulier les bolets bais et
les pholiotes ridées. Par rapport aux années précédentes, un léger recul de l'activité
apparaît dans le gibier importé, mais point dans les champignons. Si l'on tient compte
des taux restreints de consommation de champignons et de gibier, les doses de rayon-
nements qui en résultent restent faibles. L'examen de la teneur en émetteurs alpha natu-
rels de quelques eaux minérales importées a signalé un cas de léger dépassement de la
nouvelle limite de l'Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans
les denrées alimentaires (OSEC).

L'incinération de déchets insuffisamment déclarés, a occasionné les 24-25 mars 1994 un
léger dépassement de la limite de rejet pour le tritium à l'Institut Paul Scherrer de
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Villigen. Il s'agissait de déchets faiblement radioactifs provenant de la médecine, de
l'industrie et de la recherche suite à une action de ramassage de l'Office fédéral de la
santé publique. Les répercussions radiologiques de cet événement ont cependant été
insignifiantes: un calcul des doses d'inhalation pour des habitants du voisinage immédiat
a donné pour le pire des cas 0.005 milli-Sievert. Les émissions de radioactivité des
installations nucléaires, qui hormis l'exception précitée ont respecté leurs valeurs limites
d'émissions, ont occasionné des doses de rayonnements d'au plus 0.012 milli-Sievert par
an pour la population avoisinante. La surveillance de l'environnement des installations
nucléaires qui s'opère en collaboration avec la Division principale de la sécurité des
installations nucléaires, n'a indiqué aucune augmentation inadmissible de la radioactivité
artificielle dans l'environnement des installations en 1994.

Les entreprises industrielles et les hôpitaux qui utilisent des radionucléides, ont égale-
ment respecté leurs limites de rejets. Des activités partiellement accrues de iode-131
resp. de tritium, sans être inadmissibles, ont été constatées à l'écoulement de stations
d'épuration resp. dans le voisinage immédiat de certaines installations. Le iode-131 pro-
vient des thérapies médicales sur des patients atteints de maladies thyroïdiennes alors
que le tritium incombe entre autres aux entreprises de l'industrie horlogère qui l'utilisent
pour les cadrans luminescents. L'impact de ces émissions au niveau des doses de
rayonnements de la population est négligeable. Le présent rapport annuel rend compte
pour la première fois des examens carbone-14 dans les feuillages limitrophes de l'an-
cienne installation d'incinération de déchets de CIBA à Bàie, qui traite des déchets con-
tenant du carbone-14 en provenance de l'industrie et de la recherche. Les augmenta-
tions mesurables qui en résultent à proximité immédiate n'induisent pas de doses
notables aux personnes.

L'exposition moyenne aux rayonnement de la population suisse a représenté en 1994
globalement 4 milli-Sievert. Cette dose annuelle globale se répartit comme suit: 40% soit
1.6 milli-Sievert pour le radon naturel et ses descendants dans les habitations, 30% soit
1.2 milli-Sievert pour les sources naturelles comme la radiation cosmique, la radiation
terrestre et les radionucléides assimilés dans le corps humain, près de 25% soit 1 milli-
Sievert pour les applications médicales et encore 0.2 milli-Sievert pour les autres
sources artificielles de rayonnements comme la retombée des essais nucléaires et celle
de l'accident au réacteur de Tchernobyl, les rejets de radioactivité des installations
nucléaires, des entreprises industrielles et des hôpitaux, ainsi que des sources annexes
comme les radionucléides dans les biens de consommation et la radiation cosmique
accrue dans les avions.

OFFICE FEDERAL DE LA SANTE PUBLIQUE
Division radioprotection
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A UMWELTRADIOAKTIVITAT UND STRAHLENDOSEN 1994
ÜBERBLICK

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

Zusammenfassung

Die Radioaktivität von Umwelt und Lebensmitteln wird in der Schweiz seit Mitte der 50er-Jahre systematisch
überwacht. Dieser Bericht enthält die Ergebnisse der Messungen von 1994, ergänzt durch die Interpretation der
Daten und die daraus resultierenden Strahlendosen der Bevölkerung. Überwacht wird die Radioaktivität in Luft,
Niederschlägen, Gewässern, Boden, Gras, Lebensmitteln und im menschlichen Körper, aber auch die,natürliche
Strahlung, der Radon-Gehalt im Hausinnem, die Emissionen aus Kernanlagen und Betrieben, die Radionuklide
verwenden, und übrige Strahlenquellen. Kernkraftwerke und Betriebe, die über eine Bewilligung für den Umgang
mit radioaktiven Stoffen verfügen, haben 1994 (mit einer Ausnahme) ihre Jahresabgabelimiten eingehalten und
die Messungen in der Umwelt ergaben keine unzulässigen Immissions- oder Dosiswerte. Die durchschnittliche
Strahlendosis der Bevölkerung beträgt insgesamt 4 mSv pro Jahr, wovon 40 Prozent auf Radon im Hausinnem
(Extremwerte bis 100 mSv) entfallen, 30 Prozent auf die natürliche Strahlung, ein Viertel auf medizinische
Anwendungen von Strahlung und weniger als 5 Prozent auf die künstliche Radioaktivität.

I. Einleitung

Radioaktivität und ionisierende Strahlung sind in
unserer Umwelt seit jeher vorhanden. Ihre natürli-
chen Ursachen sind die kosmische Strahlung und
die natürliche Radioaktivität der Erdkruste. Luft,
Erdboden, Gewässer, Pflanzen und der menschli-
che Körper enthalten ebenfalls natürliche Radio-
nuklide. Durch die Anwendung der Kernspaltung in
Atombomben und Kernreaktoren entstehen künstli-
che Radionuklide, die in die Umwelt gelangen kön-
nen. Radioisotope werden zudem in Forschung,
Industrie und Medizin angewendet. Die Gefährdung
der Bevölkerung durch die Radioaktivität aus den
Kernwaffenversuchen der 50er- und 60er-Jahre war
der Auslöser für eine umfassende Umweltüberwa-
chung in der Schweiz seit 1956. Heute steht jedoch
die Strahlenexposition durch Radon im Hausinnem
sowie die Überwachung der Umgebung von
Kernanlagen und Radioisotope verarbeitenden
Betrieben im Vordergrund.

Die am 1. Oktober 1994 in Kraft getretene neue
Strahlenschutzverordnung (StSV vom 22.6.1994)
begrenzt die Dosen für beruflich strahlenexponierte
Personen auf 20 mSv pro Jahr, jene der übrigen
Bevölkerung durch radioaktive Immissionen in der

Umwelt - mit Ausnahme medizinischer Anwen-
dungen und natürlicher Strahlung - auf 1 mSv pro
Jahr. In der Verordnung werden auch Immissions-
grenzwerte für Luft, Wasser und Ortsdosen im
öffentlich zugänglichen Bereich, Toleranz- und
Grenzwerte für Radionuklide in Lebensmitteln,
sowie Grenzwerte für Radon im Wohnbereich fest-
gelegt (Siehe Kästchen).

II. Umweltradioaktivität

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der gross-
räumigen Umweltüberwachung zusammengefasst.
Die gemessenen Radioaktivitätskonzentrationen in
Umweltproben werden in Bq (Becquerel, siehe
Kästchen) angegeben.

a) Luft und Niederschläge

In Luft und Niederschlägen sind immer noch gross-
räumig verbreitete künstliche Radionuklide - vor
allem Caesium-137 und Strontium-90 - von den
Kernwaffenversuchen und vom Reaktorunfall in
Tschernobyl vorhanden. Ihre Konzentration hat in
den letzten Jahre stetig abgenommen und ist heute
oft nur noch mit hochempfindlichen Messverfahren
nachweisbar.
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Einheiten und Vorschriften

Radioaktivität ist eine Eigenschaft instabiler Atom-
kerne, sich ohne äussere Einwirkung umzuwandeln
(radioaktiver Zerfall) und dabei eine charakteristi-
sche (ionisierende) Strahlung in Form von Alpha-
oder Beta-Teilchen sowie von Gamma-Quanten
auszusenden. Natürliche radioaktive Stoffe kom-
men in der Umwelt seit jeher vor; künstliche werden
bei Kernwaffenexplosionen freigesetzt, können aber
auch aus Kernanlagen, sowie Betrieben und Spitä-
lern, die Radionuklide verarbeiten, stammen.

Die Radioaktivität einer Substanz wird in Becque-
rel (Bq) angegeben. 1 Bq entspricht einem radioak-
tiven Zerfall pro Sekunde. KT3,10"6,10"9 bzw. 1(T12

Becquerel werden mBq, |iBq, nBq bzw. pBq (milli-,
micro-, nano- bzw. pico-) geschrieben. Entspre-
chend werden 103, 106, 109 bzw. 1012 als kBq,
MBq, GBq bzw. TBq (kilo-, Mega-, Giga- bzw. Tera-j
geschrieben. Früher wurde vor allem die Einheit
Curie (Ci) verwendet (1 nCi = 37 Bq bzw. oder 1 Bq
= 27 pCi).

Die Strahlendosen der Bevölkerung werden als
effektive Dosis (E) in milli-Sievert (mSv) angege-
ben *). Dies ist die Summe der (Äquivalent-) Dosen
aller bestrahlten Organe des Körpers, gewichtet mit
ihrer jeweiligen Strahlenempfindlichkeit. Sie gilt als
Bewertungsgrösse für die biologische Wirkung der
Strahlung auf den ganzen Menschen und ist unab-
hängig von Art und Herkunft derselben.

Die seit 1.10.94 gültige neue Strahlenschutzver-
ordnung (StSV) basiert auf den neuesten Empfeh-
lungen der Internationalen Strahlenschutzkommis-
sion (ICRP) von 1991. Die Dosen beruflich strah-
lenexponierter Personen werden auf 20 mSv pro
Jahr limitiert, diejenigen der Bevölkerung durch
zivilisationsbedingte Radioaktivität und Strahlung in
der Umwelt - jedoch ohne Radon und medizini-
sche Anwendungen - auf 1 mSv pro Jahr. Für Luft
und Wasser im öffentlich zugänglichen Bereich legt
die Verordnung Immissionsgrenzwerte fest, deren
Ausschöpfen bei Dauerbelastung über Trinkwasser
und Atemluft zu je rund 0.2 mSv pro Jahr führen
würde. Für die Direktstrahlung gilt ein Grenzwert
von 5 mSv pro Jahr für die Ortsdosen im öffentlich
zugänglichen Bereich, bzw. 1 mSv pro Jahr für jene
in Wohn-, Aufenthalts- und Arbeitsräurhen. Erstmals

werden auch Toleranz- und Grenzwerte für Radio-
nuklide in Lebensmitteln eingeführt und in der Ver-
ordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe (FIV) publi-
ziert. Für den Strahlenschutz relevant ist der
Grenzwert, während der Toleranzwert ein reines
Qualitätskriterium, aber noch kein Strahlenrisiko,
darstellt. Radioaktive Stoffe dürfen nur kontrolliert
an die Umwelt abgegeben werden, wobei von der
Bewilligunsbehörde Abgabelimiten festgelegt wer-
den. Diese sind beispielsweise bei den Kernanla-
gen so gewählt, dass keine Person in der Nahum-
gebung eine zusätzliche Dosis von mehr als 0.2
mSv pro Jahr erhalten kann. Für Radongas gilt ein
Grenzwert für Wohn- und Aufenthaltsräume von
1000 Bq/m3. Bei Überschreiten dieser Grenzwerte
sind die Gebäude zu sanieren. Bei Neu- oder
Umbauten soll ein Richtwert von 400 Bq/m3 nicht
überschritten werden.

') 1990 Recommendations of the International Commission
on Radiological Protection. Publication Nr. 60, Annals of
the ICRP Vol.21/1-3 (1991); Pergamon Press Oxford. ISBN
0-08-041144-4 or ISSN 0146-6453.
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Nebst den genannten künstlichen Radionukliden
enthält die Luft auch solche natürlichen Ursprungs.
Es sind dies die Radon-Folgeprodukte, inklusive
Blei- und Polonium-210, aber auch Beryllium-7,
Tritium und Kohlenstoff-14, die durch die kosmische
Strahlung, bei den zwei letztgenannten zusätzlich
auch durch menschliche Tätigkeiten, erzeugt wer-
den. Beim Kohlenstoff-14 liegt die Konzentration in
der Biosphäre infolge der Kernwaffenversuche
heute noch um etwa 12 Prozent über dem natürli-
chen Pegel. Da dieses Nuklid auch von den
Kernanlagen freigesetzt wird, sind dessen Konzen-
trationen in deren Nahumgebung um zusätzliche
etwa 10 Prozent erhöht. Andere künstliche Radio-
nuklide, die als Spuren in der Luft vorkommen, sind
Plutonium-239, sowie die radioaktiven Edelgase
Krypton-85 und Argon-37, als Indikatoren für die
Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoff bzw. für
unteridische Kernwaffenversuche.

o .

natürlich künstlich

03

Fig. 1: Radionuklide in der Aussenluft

In den Niederschlägen sind - ausser dem natür-
lichen Beryllium-7 und Tritium - keine künstlichen
Radionuklide mehr nachweisbar. Der Tritiumgehalt,
der in der 60er-Jahren infolge der Kernwaffenver-
suche auf einige Hundert Bq pro Liter angestiegen
war, hat seither stetig abgenommen. In den von
lokalen Emittenten unbeeinflussten Regionen
beträgt er heute noch wenige Bq/I, in der Nahum-
gebung von Tritium-verarbeitenden Industriebetrie-
ben bis einige Tausend Bq/I.

CJ
l/l
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Fig. 2: Radionuklide im Regen

b) Gewässer

Die Überwachung der aquatischen Systeme
umfasst Oberflächen- und Grundwasser, Fische,
Wasserpflanzen, Sedimente, sowie Abwässer aus
Kläranlagen und Deponien. In den kontinuierlich
gesammelten Flusswasserproben sind - ausser
Tritium - künstliche Radionuklide mit den üblichen
Messverfahren meist nicht mehr nachweisbar. Der
Tritiumgehalt in den monatlichen Flusswasserpro-
ben zeigt teilweise anthropogene Einflüsse z.B. aus
der Leuchtfarbenindustrie und von den Kernanla-
gen, dies besonders in kleineren Gewässern in der
Nahumgebung von Leuchtfarbenbetrieben. Auch
Sickerwässer von Deponien, auf denen früher
Tritium-haltige Abfälle beseitigt wurden, weisen
teilweise noch erhöhte Tritium-Konzentrationen auf.
In Sedimenten sind Caesium-Beiträge nachweisbar,
vorwiegend vom Reaktorunfall Tschernobyl, unter-
halb der Kernanlagen auch solche aus deren flüssi-
gen Abgaben, im Klärschlamm Jod-131 aus den
Spitälern. Auch Wasserpflanzen erweisen sich als
gute Indikatoren für Radioaktivitätsemissionen aus
den Kernanlagen. Sedimentbohrkeme aus dem
Boden-, Genfer-, Bieler- und Luganersee lassen
beim Caesium-137 sowohl den Kernwaffenausfall
wie auch den Unfall Tschernobyl gut erkennen und
ermöglichen eine Bilanzierung der abgelagerten
Caesiummengen.
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Was wird überwacht und wer führt die Messungen durch ?

a) Ziele des Messprogrammes

• Ziel der Überwachung ist die Erfassung der
räumlichen und zeitlichen Verteilung der
Umweltradioaktivität, insbesondere auch von
langfristigen Trends und Akkumulationen von
Radionukliden.

• Zu überwachen sind auch die Immissionen
durch künstliche Radionuklide, insbesondere
bei Kernanlagen, Industriebetrieben und Spitä-
lern, zur Kontrolle der Einhaltung der Immis-
sionsgrenzwerte.

• Schliesslich sind die Strahlendosen der
Bevölkerung aus künstlichen und natürlichen
Quellen zu ermitteln, wobei dem Radon im
Wohnbereich eine besondere Bedeutung
zukommt.

b) Automatische Mess- und Frühwarnnetze

• Das aus 58 Stationen bestehende NADAM-
Netz registriert kontinuierlich die Ortsdosen in
der ganzen Schweiz.

• Das MADUK-System überwacht die Ortsdosen
in der Nahumgebung der Kernkraftwerk an je
12 bis 18 Messstationen.

• Das RADAIR-Netz überwacht die Aerosol-
Radioaktivität der Luft an 10 Stationen in der
Schweiz und einer im Fürstentum Liechten-
stein; dieses Netz befand sich 1994/95 noch im
Aufbau und wird die bestehenden Messgeräte
(ohne Datenfernübertragung) ersetzen.

c) Messungen an Umweltproben

Kontinuierlich an mehreren Stellen im ganzen
Lande gesammelt und durch Laboranalysen
untersucht werden die Niederschläge, die
Aerosole der Luft, die Flüsse, und die Abwas-
ser der Kläranlagen der Agglomerationen
Zürich, Basel, Bern und Lausanne. Stichpro-
benweise analysiert werden Proben von Erd-
boden, Gras, Milch, Getreide, weitere
Lebensmittel, Grundwasser, Fische, Wasser-

pflanzen, Sedimente und weitere Proben. Zur
Endkontrolle der Radioaktivität im menschli-
chen Körper werden Ganzkörpermessungen
zur Bestimmung von Caesium und Analysen an
Milchzähnen und Wirbelknochen Verstorbener
zur Bestimmung von Strontium-90 durchge-
führt. Für die Umgebung der Kernanlagen
(sowie von Radioisotopeverarbeitenden Betrie-
ben) bestehen Spezialprogramme, ebenso für
das Radon im Hausinnern und für die natürli-
che Untergrundstrahlung.

d) An den Messungen und Probenahmen
beteiligte Stellen

• Die Bewilligungs- und Aufsichtsbehörden:
Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG) Bern,
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanla-
gen (HSK) Villigen und Schweiz. Unfallversi-
cherungsanstalt (SUVA) Luzern.

• Die Kantonalen Laboratorien für die Überwa-
chung der Lebensmittel.

• Weitere Institutionen des Bundes: Nationale
Alarmzentrale (NAZ) Zürich; Institut für Geo-
physik der ETH Zürich; Paul-Scherrer-Institut
(PSI) Abt. Strahlenhygiene, Villigen/AG; Eidg.
Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreini-
gung und Gewässerschutz (EAWAG)
Dübendorf; AC-Laboratorium der Armee,
Spiez; Landeshydrologie und -Geologie des
Bundesamtes für Umwelt, Wald und Land-
schaft (BUWAL) Ittigen/BE; Eidg. Forschungs-
anstalt für Agrikulturchemie und Umwelthy-
giene (FAC) Liebefeld/BE.

• Universitätsinstitute: Institut de Radiophysi-
que Appliquée (IRA) Lausanne; Universität
Bern; Kantonsspital Genf; Inselspital Bern;
Kantonsspital Basel.
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Fig. 3: Radionuklide in den Flüssen

c) Erboden und Bewuchs

Natürliche Radionuklide wie das langlebige Kalium-
40 und die Isotope der natürlichen Zerfallsreihen
von Uran und Thorium sind im Erdboden seit jeher
vorhanden. Auch in den Pflanzen findet man
Kalium-40, das von diesen über die Wurzeln aufge-
nommen wird. Das langlebige Blei-210 - eines der
letzten Glieder der Uran-Radium-Radon-Zerfalls-
reihe - wird dagegen hauptsächlich aus der Luft
auf den Pflanzen abgelagert.
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Fig. 4: Radionuklide im Erdboden

Bei den künstlichen Radionukliden im Erdboden
und Gras dominieren Strontium-90 und Caesium-
137. Beim ersteren ist es der Beitrag der Kernwaf-
fenversuche, beim letzteren vor allem jener des
Tschernobyl-Unfalles, wobei das Muster der
Tschernobyl-Ablagerungen immer noch erkennbar
ist. Das auf dem Erdboden abgelagerte Caesium
zerfällt und dringt auf Naturböden allmählich in
tiefere Erdschichten ein: 1994 für den Tschernobyl-
Anteil bis etwa 10 cm und bis 30 cm für jenen des
Bomben-Fallout; bei landwirtschaftlich genutzten
Böden erfolgt die Durchmischung vor allem durch
das Pflügen.

Auf Waldböden verweilt das Caesium länger in der
obersten, hauptsächlich organischen Erdschicht;
deshalb sind dort teilweise die Ortsdosen erhöht
und es treten in Wildpilzen erhöhte Caesium-Werte
auf. Beim fast ausschliesslich vom Fallout stam-
menden Strontium-90 ist meist eine gleichmässige
Vermischung bis in ca. 30 cm Tiefe festzustellen.

A-Bonben-
Tschernobyl Fallout

Fig. 5: Caesium-137-Ablagerungen

d) Lebensmittel

Überwacht wird die Radioaktivität der Lebensmittel
in Zusammenarbeit mit den kantonalen Labora-
torien, die gemäss der neuen Strahlenschutzver-
ordnung für die Einhaltung der Toleranz- und
Grenzwerte für Radionuklide in Lebensmitteln ver-
antwortlich sind. Auch in den Lebensmitteln pflanz-
licher und tierischer Herkunft dominiert meist das
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Kuh-rUlth Getreide

I übrige Schweiz

Alpen und Tessin

Fig. 6: Radionuklide im Gras.

natürliche Kalium-40, das 0.12 Promille des in der
Natur vorkommenden Kaliums ausmacht. In den
Hauptnahrungsmitteln Milch, Getreide und Fleisch
ist die künstliche Radioaktivität, d.h. Caesium-134,
Caesium-137 und Strontium-90 tief und auf der
Alpennordseite nahe an der Messgrenze. Beim
Wildfleisch und Wildpilzen treten als Folge des
Tschernobyl-Unfalles teilweise noch erhöhte Cae-
sium-Werte auf. Beim Wildfleisch ist, im Gegensatz
zu gewissen einheimischen Wildpilzen - haupt-
sächlich Maronenröhriinge und Zigeunerpilze, die
immer noch vereinzelt Caesium-137-Werte bis
2700 Bq/kg aufweisen - ein allmählicher Rückgang
zu verzeichnen. In Anbetracht der geringen Kon-
summengen von Wildfleisch und Pilzen sind,
obwohl in gewissen Fällen die neuen Limiten
(Grenzwert für Caesium-Nuklide 1250 Bq/kg) über-
schritten sind, die daraus resultierenden Strahlen-
dosen klein; ebenso bei einigen handelsüblichen
Mineralwässern, bei denen natürliche Radionuklide
im Bereich Bq/I festgestellt wurden.

e) Radon in Häusern

Radon ist ein Zerfallsprodukt des im Erdboden
vorhandenen natürlichen Radium und dringt als
Edelgas hauptsächlich vom Bauuntergrund her in
das Hausinnere ein, wo es sich anreichert.

jAlpen

Alpen-
Südseite
Alpen +
Südseite

Fig. 7: Radionuklide in Grundnahrungsmitteln

Seit dem 1. Oktober 1994 sind in der neuen Strah-
lenschutzverordnung (StSV) Vorschriften betreffend
Radon im Hausinnem in Kraft. In Wohn- und Auf-
enthaltsräumen darf der Radonpegel 1000 Bq/m3

nicht übersteigen, im Arbeitsbereich 3000 Bq/m3.
Bei Neu- und Umbauten gilt ein Richtwert von 400
Bq/m3. Der Vollzug dieser neuen Vorschriften, d.h.
Radonerhebungen und Kartierungen, Sanierungs-
verfügungen und entsprechende Bauvorschriften,
liegt bei den Kantonen. Die Fach- und Informa-
tionsstelle Radon beim BAG unterstützt die Kan-
tone bei den Messkampagnen und sorgt für die
Information der Öffentlichkeit und der Baufachleute.

Die bisherigen Radon-Erhebungen in rund 6000
Häusern in unserem Land ergeben für die Wohn-
räume einen auf die ganze Schweiz hochgerechne-
ten Mittelwert von rund 60 Bq/m3, was auch dem
Medianwert der Stichproben entspricht. Obwohl erst
3 Promille aller Häuser erfasst sind, kann dieser
Mittelwert als repräsentativ angesehen werden. Ein
bis zwei Prozent der Häuser weisen Extremwerte
bis einige Tausend Bq/m3 auf. Beim Radon kommt
als Quelle in erster Linie der Erdboden in Frage;
Baustoffe und Trinkwasser spielen eine unterge-
ordnete Rolle. Hauptparameter sind der Radiumge-
halt des Bauuntergrundes und vor allem die Gas-
permeabilität des letzteren, sowie Undichtheiten
von Böden und Wänden in den Untergeschossen
der Gebäude. Wichtig ist auch der Kamineffekt der
im Hausinnem aufsteigende warmen Luft. Dadurch
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Radionuklide im menschlichen Körper

Der Mensch wird nicht nur von aussen, d.h. aus der
Luft, dem Boden und den Baustoffen bestrahlt,
sondern auch durch Aufnahme von Radionukliden
über Aternluft, Trinkwasser und Nahrung in den
Körper. Dabei gelangt die Radioaktivität der
Lebensmittel über den Magen-Darm-Trakt - jene
der Atemluft über die Lunge und das lymphatische
System - via Blutbahn in die verschiedenen
Körperorgane. Von Interesse sind vor allem Radio-
nuklide jener chemischen Elemente, die im Stoff-
wechsel eine wichtige Rolle spielen. Beim Wasser
ist dies Tritium (H-3), beim Kohlenstoff das Koh-
lenstoff-14, beim Kalium das Kalium-40. Wichtig
sind auch Radionuklide von Elementen, die sich
chemisch ähnlich verhalten wie gewisse Stoffwech-
selelemente, beispielsweise Strontium, Radium und
Plutonium, die ähnlich wie Calcium vor allem in
Knochen und Zähnen eingebaut werden, oder
Caesium, das wie Kalium vor allem in das Muskel-
gewebe übergeht, während Jod bevorzugt in der
Schilddrüse eingelagert wird.

Durch den Stoffwechsel werden diese Radioele-
mente allmählich - entsprechend ihrer biologi-
schen Halbwertszeit (tb) - wieder ausgeschieden.
Die massgebliche Zeitkonstante ist dabei die effek-
tive Halbwertszeit x e , die sich aus der biologischen
und physikalische Halbwertszeit errechnet. Für
Tritium kann beispielsweise mit einer effektiven
Halbwertszeit von 10 Tagen, für Caesium mit 2 bis
3 Monaten, für Strontium mit einigen Jahren ge-
rechnet werden. Bei einer einmaligen Zufuhr von
Radioaktivität geht ein bestimmter Bruchteil der
Aktivität in das Organ T und dessen Aktivität nimmt
dann entsprechend der effektiven Halbwertszeit
wieder ab. Bei gleichmässiger und konstanter
Aktivitätszufuhr stellt sich im Organ mit der Zeit eine
Gleichgewichtsaktivität ein, nämlich dann, wenn pro
Zeiteinheit gleichviele Kerne des betreffenden
Nuklides durch Aufnahme hinzukommen, wie durch
Zerfall und durch Ausscheidung verloren gehen.
Aus der Anzahl der im betrachteten Organ zerfalle-
nen radioaktiven Atome, sowie deren Energie und
Strahlungsart lässt sich die im Organ T absorbierte
Strahlenenergie und damit die Äquivalent- oder
Organdosis HT in Sv [Sievert] berechnen. Summiert
man die Dosen aller bestrahlten Organe und
gewichtet sie dabei entsprechend ihrer Strah-

lenempfindlichkeit, so erhält man die sogenannte
effektive Dosis E in Sv. Diese Grosse gilt als Mass
für das Strahlenrisiko des gesamten Menschen
durch sämtliche Bestrahlungsarten. In den Anhän-
gen der Strahlenschutzverordnung (StSV) sind die
Dosisfaktoren für die gängigen Radionudklide
angegeben, d.h. die effektiven Dosen in Sv bei
Aufnahme von einem Bq über die Atemluft (ejnh)
bzw. über die Nahrung (ejna). Sie gelten primär für
eine einmalige Aktivitätsaufnahme und geben dann
die über 50 Jahre akkumulierte Dosis (sog. Folge-
dosis) an.

Der natürliche Dosisbeitrag von Radionukliden im
Körper liegt im Mittel bei 0.36 mSv/Jahr. Bei den
natürlichen liefern Kalium-40 und Polonium-210 mit
0.18 bzw. 0.12 mSv/Jahr den grössten Beitrag. Ein
erwachsener Mensch hat pro kg Körpergewicht
etwa 60 Bq Kalium-40 bzw. 0.2 Bq Polonium-210
im Körper und nimmt pro Tag über die Nahrung 100
Bq Kalium-40 bzw. 0.1 Bq Polonium-210 auf. Die
durch die kosmische Strahlung kontinuierlich
erzeugten (die sog. kosmogenen) Radionuklide
Kohlenstoff-14, Beryllium-7, Natrium-22 und Tritium
(H-3) ergeben Dosisbeiträge von 0.012, 0.003,
0.0002 bzw. 0.0000Ï mSv/Jahr. Die Nuklide der
natürlichen Uran- und Thorium-Zerfallsreihen in der
Erdkruste liefern etwa 0.035 - 0.040 mSv/Jahr und
vom langlebigen Rubidium-87 kommen weitere
0.006 mSv/Jahr.

Der Beitrag durch künstliche Radionuklide im
Körper - hauptsächlich von den Kernwaffenversu-
chen und vom Reaktorunfall in Tschernobyl • liegt
gegenwärtig bei etwa 0.006 mSv/Jahr. Davon ent-
fallen auf Caesium-137 und Strontium-90 je etwa
0.002 bis 0.003 mSv/Jahr. Beim Koh!enstoff-14 und
bei Tritium bewirken die anthropogenen Beiträge
der früheren Kernwaffenversuche heute noch
0.0016 bzw. 0.00005 mSv/Jahr. Das langlebige
Edelgas Krypton-85, das vor allem bei der Wieder-
aufarbeitung von Kernbrennstoff freigesetzt wird
und sich weltweit verbreitet, führt zu etwa 0.00001
und Plutonium-239 und -240 zusammen zu etwa
0.000025 mSv/Jahr.
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wird das Radon aus dem Bauuntergrund ansaugt.
Die Konzentrationen sind in der Regel im Keller am
höchsten und nehmen mit zunehmendem Stock-
werk ab. Ältere Gebäude haben oft höhere Werte
als neuere, ebenso Einfamilien- und Bauernhäuser
im Vergleich zu Mehrfamilienhäusern. Ein zuver-
lässiger Wert für den Radongehalt im Hausinnem
kann allerdings nur durch Messungen bestimmt
werden; eine Prognose allein aufgrung geologi-
scher Parameter des Bauuntergrundes ist zu unsi-
cher.

Bei zu hohen Radonwerten kann das Eindrigen des
Radons in die Gebäude durch bauliche Massnah-
men, z.B. Abdichten der Kellerböden und -wände
bzw. Entlüftung der Unterbodenräume, reduziert
werden. Abdichtungen der Gebäudehülle zur Ein-
sparung von Heizenergie führen jedoch nicht not-
wendigerweise zu erhöhten Radonpegeln im
Hausinnem. Informationen zur Radon-Messung und
-Sanierung, sowie zur Interpretation der Ergebnisse
sind bei der Fach- und Informationsstelle Radon
erhältlich.

f) Menschlicher Körper

Über die Nahrung gelangt die Radioaktivität der
Umwelt auch in den menschlichen Körper. Auch
hier dominieren die natürlichen Radioinuklide, ins-
besondere Kalium-40. Der Körper eines Erwachse-
nen enthält rund 100 g (Frauen) bzw. 150 g
(Männer) Kalium; das entspricht 3000 bzw. 4500 Bq
Kalium-40. Da Kalium vor allem im Muskelgewebe
eingelagert ist, ist der Kaliumgehalt beim Mann
grosser als bei der Frau.

Als Endkontrolle der Überwachung werden die
Radionuklide im menschlichen Körper gemessen,
insbesondere Strontium-90 in Milchzähnen und
Wirbelknochen sowie Caesium-137 im Körper von
Berufstätigen und Schülern. Strontium verhält sich
physiologisch ähnlich wie Calcium, Caesium dage-
gen wie Kalium. Die ersteren zwei gehen somit vor
allem in Knochen und Zähnen, die beiden letzteren
vor allem in das Muskelgewebe. In Milchzähnen
bzw. Wirbelknochen lag die mittlere Strontium-90-
Aktivität - sie wird auf den Calciumgehalt bezogen -
bei 0.049 bzw. 0.026 Bq pro Gramm Calcium. Die
Caesium-137-Messwerte von Gymnasiasten aus
Genf lagen 1994 unter 10 Bq pro kg Körpergewicht.

///. Strahlendosen

Die Radioaktivität in der Umwelt führt auf zwei Arten
zu einer Strahlendosis beim Menschen: zu einer
Bestrahlung des Körpers von aussen (externe
Dosis) durch die Radioaktivität in Luft, Boden,
Baustoffen etc. und zu einer Bestrahlung von innen
(interne Dosis), durch Radionuklide, die über
Atemluft und Nahrung in den Körper gelangen
(siehe Kästchen). In diesem Kapitel werden die
Strahlendosen der Bevölkerung aus natürlichen und
künstlichen Strahlenquellen zusammengefasst.

a) Externe Bestrahlung: Überwachung der
Ortsdosen

Etwa die Hälfte der natürlichen Ortsdosis im Freien
- im schweizerischen Mittel 0.4 mSv pro Jahr -
stammt von der terrestrischen Radioaktivität. Der
Rest kommt von der kosmischen Strahlung die mit
zunehmender Höhe ü. Meer ansteigt: am Luganer-
see beispielsweise 0.35, in St. Moritz bereits 0.65
mSv pro Jahr. Auch Baustoffe enthalten geringe
Mengen natürlicher Radionuklide. Die externen
Ortsdosen im Freien werden durch das automati-
sche NADAM-Netz und weitere Messungen über-
wacht. Der Beitrag durch das Tschemobyl-Caesium
hat in den letzten Jahren - wie an ausgewählten
NADAM-Stationen beobachtet werden konnte -
jährlich um durchschnittlich 3 Prozent abgenom-
men.

=> natürlich künstlich
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Im Hausinnem wird die externe Strahlendosis
gegenüber derjenigen im Freien durch die Haus-
wände zwar geschwächt, andererseits kommt ein
Beitrag durch die Radionuklide in Baumaterialien
hinzu. Gesamthaft überwiegt meist der letztere,
sodass im Durchschnitt mit einer um etwa 20 Pro-
zent höheren Dosis im Hausinnem gegenüber dem
Freien zu rechnen ist. Bei einer Aufenthaltszeit in
Gebäuden von 80 Prozent ergibt sich im Durch-
schnitt für die Schweizer Bevölkerung eine externe
Strahlenexposition von rund 0.8 mSv pro Jahr. Dies
konnte durch Dosismessungen in Häusern im
Kanton Freiburg und Untersuchungen über den
Radionuklidgehalt von Baustoffen bestätigt werden.

b) Interne Bestrahlung durch Radionuklide
im menschlichen Körper

Von der natürlichen internen Dosis von 0.36
mSv/Jahr stammt der Hauptbeitrag von Kalium-40
und Polonium-210 mit 0.18 bzw. 0.12 mSv/Jahr.
Die durch die kosmische Strahlung erzeugten
Radionuklide Kohlenstoff-14, Beryllium-7, Natrium-
22 und Tritium (H-3) ergeben rund 0.015 mSv/Jahr.
Die Nuklide der natürlichen Uran- und Thorium-
Zerfallsreihen in der Erdkruste liefern weitere 0.04,
das langlebigen Rubidium-87 0.006 mSv/Jahr
(vergi. Kästchen). Der regelmässige Konsum von
Mineralwässern mit natürlichen Alpha-Strahlern mit
Konzentrationen im Bereich Bq/I erhöht die Dosis
um höchstens einige Hundertstel mSv/Jahr. Radon
und Folgeprodukte verursachen im Mittel 1.6 mSv
pro Jahr, also fast die Hälfte der durchschnittlichen
Strahlenexposition der Bevölkerung. Dabei treten
Extremwerte bis 100 mSv/Jahr auf. Seine radioakti-
ven Folgeprodukte führen nach Einatmen zu einer
Lungenbestrahlung und erhöhen damit das Lun-
genkrebsrisiko. Von den gesamthaft in der Schweiz
auftretenden Lungenkrebsfällen - etwa 120 pro
Million und Jahr (Frauen) bzw. 730 pro Million und
Jahr (Männer) - wären ausgehend von einer
schwedischen Studie*) rund 6 Prozent dem Radon
zuzuschreiben. Gemäss WHO sollte ein Lungen-
krebsrisiko durch Radon im Wohnbereich von mehr
als 1 Fall pro Tausend Einwohner und Jahr - dies
entspricht einem Radongehalt von rund 1000
Bq/m3 - vermieden werden.

Der Beitrag durch künstliche Radionuklide im Kör-
per - hauptsächlich von den Kernwaffenversuchen
und vom Reaktorunfall in Tschernobyl - liegt ge
genwärtig bei etwa 0.006 mSv/Jahr. Hiervon kommt
mit je 0.002 - 0.003 mSv/Jahr der grösste Teil von

Caesium-137 und Strontium-90, während Kohlen-
stoff-14 und Tritium heute noch weniger als 0.002
mSv/Jahr bewirken. Für 1994 beträgt in der
Schweiz die Strahlenexposition durch künstliche
Radionuklide in Lebensmitteln für Personen mit
durchschnittlichen Ernährungsgewohnheiten noch
wenige Tausendstel mSv. Die übrigen künstlichen
Radionuklide führen zu unbedeutenden internen
Strahlendosen {vergi. Kästchen).

nSv/Jahr

Fig. 9: Beiträge zur internen Strahlenexposition

V G. Pershagen et al. in New England Journal of Médecine,
330/3 (1994) pp. 159-164.

IV. Spezielle Überwachung: Kern-
anlagen, Betriebe und Spitäler

Bei Kernanlagen und Betrieben, die radioaktive
Stoffe erzeugen bzw. verarbeiten können Radio-
nuklide über Abluft und Abwasser in die Umwelt
gelangen. Deshalb ist eine Bilanzierung der Emis-
sionen und eine Überwachung der Umgebung not-
wendig. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse
der Umgebungsüberwachung dieser Anlagen sowie
die sich für die Bevölkerung ergebenden Strahlen-
dosen zusammengefasst.

a) Kernanlagen

Bei der Umgebungsüberwachung der Kernanla-
gen arbeiten die Hauptabteilung für die Sicherheit
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der Kernanlagen (HSK), das Bundesamt für
Gesundheitswesen (BAG/SUER) und weitere kan-
tonale und Bundesstellen eng zusammen. Die
Messprogramme und Methoden umfassen - nebst
den Ortsdosen - auch die Radioaktivität in Boden,
Gras, Getreide, Milch und weiteren landwirtschaftli-
chen Produkten, sowie Fluss- und Grundwasser,
Fische, Wasserpflanzen und Sedimente. Sie wer-
den ergänzt durch in-situ-Messungen, Aeroradio-
metrieflüge und Kohlenstoff-14-Bestim;nungen an
Baumblättern. Das automatische Überwachungs-
netz für die Ortsdosisleistung (MADUK) in der
Nahumgebung der Kernkraftwerke, mit je 12 bis 18
Stationen pro Werk, ist seit Anfangs 1994 im
Betrieb. Die im Berichtsjahr durchgeführte Überwa-
chung der Kernanlagen ergab keine über den
Richtwerten liegenden Konzentrationen oder
Dosiswerte. Bei der Direktstrahlung im Nahbereich
von Siedewasserreaktoren, in Sedimenten und
Wasserpflanzen der Flüsse unterhalb der Anlagen
sind - wenn meist auch nur geringe - Einflüsse
der Werke nachweisbar. Dies gilt auch für die
Nahumgebung des PSI im Anschluss an die unten
erwähnte Tritiumabgabe. Auch beim Kohlenstoff-14
ist in der Nahumgebung der Kernanlagen eine
Erhöhung messbar: Diese beträgt, bezogen auf den
natürlichen Pegel, beim KKL bis 10 Prozent, beim
KKM bis 8 Prozent, bei KKB/PSI bis 4 Prozent, und
in unmittelbarer Nähe des PSI-Reaktors SAPHIR
bis 20 Prozent. Die Auswirkungen der Radioaktivi-
täts-Emissionen aus Schweizer Kernanlagen bei
Normalbetrieb auf Umwelt und Strahlendosen der
Bevölkerung sind unbedeutend.

Die Abgabelimiten für die Kernkraftwerke Beznau
(KKB), Gösgen-Däniken (KKG), Leibstadt (KKL),
Mühleberg (KKM) und das Paul-Scherrer-Institut
(PSI) sind in der Betriebsbewilligung so festgelegt,
dass die Dosis für Personen der Umgebungsbevöl-
kerung nicht mehr als 0.2 mSv/Jahr betragen kön-
nen. Die Betriebe sind verpflichtet, ihre Radioakti-
vitätsemissionen über Abluft und Abwasser an die
Umwelt laufend zu überwachen und zu bilanzieren.
Die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanla-
gen (HSK) als Aufsichtsbehörde kontrolliert diese
Daten durch eigene Messungen und berechnet die
für die Umgebungsbevölkerung resultierenden
maximalen Strahlendosen. 1994 haben die Kern-
kraftwerke ihre Jahresgrenzwerte eingehalten und
die maximale Strahlenexposition der Bevölkerung in
der Nahumgebung lag unter 0.012 mSv beim KKW
Mühleberg bzw. unter 0.007 mSv bei den Anlagen
Beznau, Gösgen-Däniken und Leibstadt. Bei den

drei letzteren kommt anteilmässig der grösste
Dosisbeitrag von den Kohlenstoff-14-Abgaben.

Beim Paul-Scherrer-Institut in Villigen/AG wurden
1994 die Abgabelimiten - mit einer Ausnahme -
eingehalten. Die für die Umgebung des Institutes
aus den Abgaben berechneten Maximaldosen der
Umgebungsbevölkerung betrugen 0.01 mSv pro
Jahr. Bei der Pilotverbrennungsanlage des PSI
wurde am 24. - 25. März 1994 während der Ver-
brennung Tritium-haltiger Abfälle aus den Sammel-
kampagnen radioaktiver Abfälle aus Medizin, Indu-
strie und Forschung, infolge ungenügend deklarier-
ter Abfallgebinde, 4.35 TBq Tritium an die Atmo-
sphäre abgegeben. Dies Emission liegt 10 Prozent
über dem Jahresabgabegrenzwert für Tritium, der
beim PSI - da hier mehrere, über das gesamte
Betriebsgelände verteilte Emissionsquellen vorhan-
den sind - verhäitnismässig tief angesetzt ist. Die
berechnete Inhalationsdosis für Einzelpersonen der
Bevölkerung beträgt im ungünstigsten Fall 0.005
mSv als Folge dieses Ereignisses. Die betroffenen
Stellen haben Massnahmen getroffen, um solche
Zwischenfälle in Zukunft zu vermeiden.

b) Industrielle Betriebe und Spitäler

Betriebe, die mit radioaktiven Stoffen umgehen,
benötigen eine Bewilligung des Bundes. Die Auf-
sicht erfolgt durch das Bundesamt für Gesund-
heitswesen bei Medizin, Forschung und Lehre, bzw.
durch die Schweizerische Unfallversicherungsan-
stalt (SUVA) bei Industrie, Handel, Gewerbe, analy-
tischen Labors sowie entsprechenden Betrieben
und Stellen der öffentlichen Verwaltung. Die Auf-
sichtsbehörde kann bei Betrieben, die grössere
Mengen verarbeiten, eine Bilanzierung der Abga-
ben radioaktiver Stoffe sowie eine entsprechende
Umgebungsüberwachung verlangen. Solche Mes-
sungen werden u.a. bei Tritium-verarbeitenden
Industriebetrieben in Teufen/AR und Nieder-
wangen/BE und bei Leuchtfarbensetzereien in der
Region La Chaux-de-Fonds durchgeführt.

Die Industriebetriebe, die zuhanden der SUVA eine
Abgabebilanz erstellen müssen, haben 1994 die in
den Bewilligungen festgelegten Limiten für die
Abgabe radioaktiver Stoffe an die Umwelt eingehal-
ten. Die Überwachungsmessungen in der Umge-
bung haben zwar in Niederschlägen und Oberflä-
chengewässer wie schon früher Tritium-Konzentra-
tionen bis einige Tausend Bq/I ergeben; diese lagen
jedoch nicht über den entsprechenden Immissions-
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grenzwerten der StSV und führten zu keinen unzu-
lässigen Strahlendosen bei der Bevölkerung. Die
Tritium-Abflussbilanz der Region La Chaux-de-
Fonds, anhand der Messungen an der Kläranlage
betrug 1994 etwa 25 TBq. Da auch die Emissionen
über die Abluft via Niederschläge in die Gewässer
gelangen, ergibt die Abflussbilanz über den Doubs
mit rund 50 TBq einen höheren Wert. Gemüse- und
Milchproben aus der Region Niederwangen erga-
ben 1994 Tritumwerte bis 220 Bq/kg bzw. bis 184
Bq/I. Die Tritium-Emissionen dieser Betriebe führen
bei der Bevölkerung in der Umgebung - wie frühe-
ren Urinuntersuchungen bestätigten - zu zusätzli-
chen Dosen von höchstens 0.03 mSv pro Jahr.

Die Radioaktivitäts-Abgaben aus den Kläranlagen
der grösseren Städte Zürich, Basel, Bern und
Lausanne - ab 1995 auch Genf - werden durch
regelmässige Sammelproben überwacht. In deren
Abwasser und z.T. auch im Klärschlamm wird im
wesentlichen das bei Schilddrüsenbehandlungen in
Spitälern verwendete Jcd-131 und Tritium aus der
Kerhiichtverbrennung und industriellen Anwendun-
gen nachgewiesen. 1994 lagen die Jod-131-Werte
bei den Kläranlagen Zürich, Lausanne, Basel und
Bern bei < 0.2, resp. < 0.6, resp. < 2.1, resp. < 4
Bq/I. Der Jod-131-Jahresabfluss der ARA Bern
ergab etwa 20 - 30 GBq. Da in allen genannten
Fällen das Abwasser der Betriebe bzw. der Kläran-
lagen nicht unaufbereitet getrunken, sondern durch
Einleiten in Flüsse stark verdünnt wird, können
nennenswerte Strahlendosen bei der Bevölkerung
ausgeschlossen werden. In der Umgebung der
überwachten Betriebe wurden keine unzulässigen
Immissionen festgestellt und die aus den Radioak-
tivitätsemissionen verursachten Strahlendosen der
Bevölkerung sind deutlich unter den entsprechen-
den Richtwerten der StSV.

Kohlenstoff-14-haltige Abfälle werden teilweise
auch in Kehrichtverbrennungsanlagen verbrannt (cf.
StSV Art. 83). Deshalb wurden 1994 erstmals auch
Baumblätter aus der näheren Umgebung des alten
Verbrennungsofens der CIBA in Basel auf Kohlen-
stoff-14 untersucht. Es ergaben sich Werte, die bis
40 Prozent über dem weltweiten Kohlenstoff-14-
Pegel. Die dadurch verursachten Strahlendosen
sind mit höchstens 0.001 mSv pro Jahr allerdings
unerheblich.

V. Strahlendosen der Bevölkerung
(siehe auch Tabelle)

Die gesamte durchschnittliche Strahlenexposition
der Schweizer Bevölkerung beträgt rund 4
mSv/Jahr. Davon entfallen etwa 40 Prozent auf
Radon und seine Folgeprodukte im Hausinnern,
das auch den grössten Variationsbereich aufweist,
mit Extremwerten bis 100 mSv/Jahr. Rund 30 Pro-
zent stammen von der natürlichen Bestrahlung, ein
weiteres Viertel von den medizinischen Anwendun-
gen und weniger als 5 Prozent, von allen andern
künstlichen Strahlenquellen.

Ursache des natürlichen Dosisbeitrages sind die
Radionukliden in Erdboden und Baumaterialien, die
kosmische Strahlung und die im menschlichen
Körper enthaltene natürliche Radioaktivität. Bei der
letztgenannen stammt der Hauptbeitrag von 0.18
mSv/Jahr vom Kalium-40. Im Vergleich dazu
beträgt die Dosis durch künstliche, über die Nah-
rung aufgenommene Radioaktivität weniger als ein
Hundertstel mSv/Jahr.

Bei den Strahlendosen aus künstlichen Quellen
überwiegt der Beitrag der Medizin. In der Tabelle
sind die durchschnittlichen Dosen der Bevölkerung
durch solche Untersuchungen, z.B. Röntgendia-
gnostik und Nuklearmedizin, angegeben; im Einzel-
fall hangen die Strahlendosen stark von Art und
Häufigkeit der Untersuchungen ab.

Die Auswirkungen des Reaktorunfalles Tscherno-
byl im April 1986 und der früheren Kernwaffenver-
suche führen heute nur noch zu geringen Strahlen-
dosen, hauptsächlich durch das auf dem Boden
abgelagerte bzw. über die Nahrung aufgenommene
Caesium-137.

Ein weiterer, nur ungenau abschätzbarer Beitrag
kommt von den zivilisationsbedingten Strahlenquel-
len und sogenannten "Kleinquellen". Dies sind
Gebrauchsgegenständen und Konsumgüter, die
Radionuklide in geringen Mengen enthalten, u.a.
Uhren mit Leuchtziffern auf Tritiumbasis, natürliche
Radionuklide in Fliesen, Glühstrümpfen oder Zahn-
keramik, lonisations-Rauchmelder, ferner auch das
beim Rauchen eingeatmete Polonium-210. Die
erhöhte kosmische Strahlung in Flugzeugen verur-
sacht in 10 bzw. 12 km Höhe 5 bzw. 8 [iSv/Stunde,
was beim fliegenden Personal zu zusätzlichen
Jahresdosen von bis etwa 5 mSv führt.
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übrige = Atonbonbenfal lout,
Tschernobyl-Unfall, Kernanlagen
Industrien, Spitäler, Klein-
quellen etc. : 0.2 nSv

Radon und
Folgeprodukte
1.6 nSv

•terrestri seh«?
Strahlung
0.45 nSv

Radionuklide
in Körper
0.38 nSv

Medizinische Anwendung t
1 nSv —I

kosnische
Strahlung
0.34 MSV

Die Radioaktivitäts-Emissionen von Kernanlagen,
Industrien und Spitälern verursachen, auch bei
der Bevölkerung in der Nahumgebung, nur sehr
geringe Strahlendosen. Dies auch dann, wenn man
für deren Berechnung von den ungünstigen Vor-
aussetzungen bezüglich Aufenthaltsort, Lebens-
und Ernährungsgewohnheiten ausgeht.

Die 58'362 beruflich strahlenexponierten Perso-
nen in Kernkraftwerken, Industrien, Handel, öffentli-
che Dienste, Forschung und Medizin akkumulierten
1994 Dosen bis maximal 45 mSv mit einer Kollek-
tivdosis von 10.2 Mann-Sievert pro Jahr. Nur bei 4
Prozent lag die Dosis über 1 mSv/Jahr, in 6 Fällen
über 20 mSv, dem seit 1.1.95 für diese Personen
gültigen Jahresgrenzwert der neuen StSV.

Fig. 10: Beiträge zur Strahlenexposition
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Tabelle 1: STRAHLENDOSEN DER SCHWEIZER BEVÖLKERUNG 1994

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

Bestrahlung

natürliche

Bestrahlung

zivilisation-

bedingte

Bestrahlung

und

künstliche

Strahlen-

quellen

Quelle

terrestrische

Strahlung

kosmische

Strahlung

natürliche Radio-

nuklide im Körper

Radon und

Folgeprodukte

Reaktorunfall

Tschernobyl

Kernwaffen-

ausfall

Abgaben aus den

Kernanlagen

Abgaben aus andern

Betrieben

Kleinquellen und

weitere zivili-

sationsbedingte

Strahlendosen

Medizinische

Anwendungen

Beschreibung

Uran- und Thorium-Folge-

produkte und Kalium-40

im Erdboden (incl. Baustoffe)

höhenabhängig:

D(mSv/a) = 0.324e(°-38z)

(z = Höhe in km)

Kalium-40, Uran und Thorium mit

Folgeprodukten, Tritium,

Kohlenstoff-14 etc.

Landesdurchschnitt im Haus-

innern: 60 Bq Radon-222/m3

Dosis für 1994:

Gesamtbilanz (1986-2000):

Dosis für 1994:

Gesamtbilanz (1946-2000):

Unter ungünstigsten Annahmen

errechnete Werte für die

Umgebungsbevölkerung

Maximalwerte für die

Umgebungsbevölkerung

z.B. Uhren mit Leuchtziffern,

Polonium-210 beim Rauchen,

Fliegen und weitere Kleinquellen

Röntgendiagnostik (197Ö)

Nuklearmedizin (1989/90)

Wertebereich

mSv/Jahr

0.2-1.5

0.3-0.6

0.2 - 0.5

0.3-100

0.01-0.1

(0.2-5)

0.01 - 0.02

( 0.5 - 5)

0.015

0.03

0-5

0-30

0-80

Mittelwert

mSv/Jahr

0.45

0.34

0.38

1.6

0.01

(0.5)

0.01

(1.2)

0.1

1

0.04

Berufstätige

Flugpersonal

berufliche

Strahlenexposition

erhöhte kosmische

Strahlung

58*362 Personen erhielten

1994 total 10.2 Mann-Sievert;

Durchschnitt = 0.17 mSv/Jahr

in 10-12 km Höhe:

5 - 8 micro Sv/Stunde

0-45

bei 95%:

<1 mSv

2-5
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A RADIOACTIVITE DE L'ENVIRONNEMENT ET DOSES DE
RAYONNEMENTS EN 1994: APERÇU

H. Völkle Section de surveillance de la radioactivité (SUER)
Office fédéral de la Santé Publique, ch. du Musée 3,1700 FRIBOURG

Résumé

La radioactivité de l'environnement et des denrées alimentaires est régulièrement contrôlée en Suisse depuis
1956. Le présent rapport rend compte des résultats des mesures de 1994 avec l'interprétation des données et
des doses de rayonnements qui en résultent pour la population. La surveillance englobe le contrôle de la radio-
activité de l'air, des précipitations, des eaux, du sol, de l'herbe, des aliments et du corps humain, mais porte
également sur la radiation naturelle, la teneur en radon dans les habitations, les émissions des installations
nucléaires et des entreprises qui utilisent des radioéléments ainsi que sur des sources de rayonnements acces-
soires. Les centrales nucléaires et les entreprises, qui sont soumises à une autorisation pour la manipulation de
substances radioactives, ont respecté (à une exception près) en 1994 leurs limites annuelles de rejets et les
mesures dans l'environnement n'ont signalé aucune valeur inadmissible d'impact ni de dose. La dose moyenne
de rayonnements de la population vaut globalement 4 mSv par an, dont 40 pour-cent incombe au radon dans les
habitations (valeurs extrêmes jusqu'à 100 mSv), 30 pour-cent à la radiation naturelle (sans le radon), 25 pour-
cent aux applications médicales de radiation et moins de 5 pour-cent à la radioactivité artificielle.

I. Introduction

Radioactivité et radiation ionisante font depuis
toujours partie de notre environnement. Les origi-
nes naturelles sont la radiation cosmique et la
radioactivité naturelle de la croûte terrestre. L'air, le
sol, les eaux, les végétaux et le corps humain
contiennent chacun des radionucléides naturels.
L'utilisation de la fission nucléaire dans les bombes
atomiques et dans les réacteurs nucléaires a
engendré des radionucléides artificiels, qui peuvent
parvenir dans l'environnement. D'autre part, des
radioisotopes sont également utilisés dans la
recherche, l'industrie et la médecine. La mise en

• danger de la population par la radioactivité issue
des essais d'armes nucléaires dans les années 50
à 60 a motivé une surveillance globale de l'environ-
nement en Suisse dès 1956. Actuellement ce sont
cependant l'exposition aux rayonnements par le
radon et ses descendants dans les habitations et la
surveillance auprès des installations nucléaires et
des entreprises traitant des radioisotopes qui se
situent au premier plan.

La nouvelle ordonnance sur la radioprotection
(ORaP du 22.6.1994), entrée en vigueur le 1er octo-
bre 1994, limite les doses pour les personnes
exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur
profession à 20 mSv par an, tandis que pour le
reste de la population, elle limite à 1 mSv par an les
doses attribuables aux incidences radioactives
dans l'environnement sans les applications médica-
les et la radiation naturelle. L'ordonnance fixe éga-
lement des valeurs limites pour l'impact sur l'air,
l'eau et les doses ambiantes dans le domaine
accessible au public, des valeurs limites et de tolé-
rance pour les radionucléides dans les denrées
alimentaires ainsi que des valeurs limites pour le
radon dans les locaux habités (cf. encadré).

//. Radioactivité de l'environnement

Le chapitre donne un aperçu des résultats de la
surveillance globale de l'environnement. Les con-
centrations de la radioactivité mesurées dans les
compartiments différents sont indiquées en Bq
(Becquerel, cf. encadré).
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Unités et prescriptions

La Radioactivité est une propriété de certains
noyaux instables de se transformer sans influence
extérieure (désintégration radioactive) et d'émettre
lors de cette transmutation une radiation (ionisante)
caractéristique sous forme de particules alpha ou
bêta ainsi que de photons gamma. Les substances
radioactives naturelles font depuis toujours partie
de l'environnement; les substances produites artifi-
ciellement sont libérées lors des explosions
d'armes nucléaires mais peuvent également
provenir des installations nucléaires, ainsi que des
entreprises et des hôpitaux, qui manipulent des
radionucléides.

La radioactivité d'une substance s'indique en
Becquerel (Bq). 1 Bq correspond à une désintégra-
tion radioactive par seconde. 10'3, 10", 10'9 resp.
10"12 Becquerel s'écrivent mBq, |o.Bq, nBq resp. pBq
(muli-, micro-, nano- resp. pico-). De même 103,106,
109 resp. 10'2 sont notés kBq, MBq, GBq resp. TBq
(kilo-, Mega-, Giga- resp. Tera-). L'ancienne unité
correspondante était le Curie (Ci) (1 nCi = 37 Bq ou
resp. 1 Bq = 27 pCi).

Les doses de rayonnements de la population
s'indiquent comme dose effective (E) en milli-sievert
(mSv). Cette dose représente la somme des doses
(équivalentes) de tous les organes irradiés du
corps, pondérées par leur radiosensibilité respec-
tive. Elle sert à apprécier l'effet biologique de la
radiation sur tout l'être humain et est indépendante
du type et de l'origine de cette dernière.

La nouvelle Ordonnance sur la radioprotection
(ORaP) entrée en vigueur depuis le 1.10.94 se
base sur les dernières recommandations de la
Commission internationale de protection radiologi-
que (CIPR) de 1993 '>. Les doses des personnes
exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur
profession sont limitées à 20 mSv par an, celles de
la population en raison de la radioactivité et de la
radiation dans l'environnement conditionnées par la
civilisation - toutefois sans le radon et les applica-
tions médicales - à 1 mSv par an. Pour l'air et l'eau
accessibles au public, l'ordonnance fixe des limites
d'impact, dont l'épuisement pour une charge
permanente de l'eau potable et de l'air conduirait à
0.2 mSv par an chacun. Pour le rayonnement
direct, l'ordonnance prescrit une valeur limite de 5
mSv par an pour les doses ambiantes dans les
locaux d'habitation, de séjour et de travail.

Pour la première fois, des valeurs de tolérance et
des valeurs limites pour les radionucléides dans les
denrées alimentaires sont introduites et publiées
dans l'ordonnance sur les substances étrangères et
les composants (OSEC). Du point de vue de la
radioprotection, seule la valeur limite est relevante
tandis que la valeur de tolérance ne représente
qu'un critère de qualité mais non un risque radiolo-
gique. Des substances radioactives ne peuvent être
relâchées dans l'environnement que sous contrôle,
dont les limites de rejet sont fixées par l'autorité qui
délivre l'autorisation. Ces limites sont par exemple
réglementées auprès des installations nucléaires de
telle sorte qu'aucune personne du voisinage immé-
diat ne puisse recevoir une dose additionnelle
supérieure à 0.2 mSv par an. Pour le gaz radon, la
valeur limite applicable aux concentrations dans les
locaux d'habitation et de séjour est de 1000 Bq/m3.
En cas de dépassement de cette valeur limite, des
assainissements au niveau de la construction
doivent être entrepris. Pour les nouveaux bâtiments
ou les bâtiments transformés, une valeur directrice
de 400 Bq/m3 ne doit pas être dépassée.

') Recommendations 1990 de la Commission Internationale
de Protection Radiologique. Publication No 60 Pergamon
Press Oxford. ISBN 0-08-042275-6 (1993)
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a) Air et précipitations

L'air et les précipitations témoignent encore des
radionucléides artificiels répandus à grande échelle
- en particulier césium-137 - on conséquence des
des essais d'armes nucléaires et de,l'accident au
réacteur de Tchernobyl. La concentration du
césium-137 a progressivement diminué ces derniè-
res années et ne s'avère aujourd'hui pratiquement
détectable qu'à l'aide de procédés de mesure de
haute sensibilité.

En plus du césium-137, l'air extérieur contient éga-
lement des radioéléments d'origine naturelle. Il
s'agit des descendants du radon, y compris le
plomb- et le polonium-210, mais en outre du beryl-
lium-7, du tritium et du carbone-14 produits par la
radiation cosmique et aussi pour les deux derniers
cités par des activités humaines. Pour le carbone-
14, la concentration dans la biosphère se situe
aujourd'hui encore environ 12% au-dessus du
niveau naturel en raison des essais d'armes
nucléaires. Comme ce nucléide est également
relâché par des installations nucléaires, sa concen-
tration dans leur voisinage immédiat montre un
accroissement additionnel de l'ordre de 10%. D'au-
tres radionucléides artificiels, qui sont présents à
l'état de traces dans l'air, comme le plutonium-239
ainsi que les gaz rares radioactifs krypton-85 resp.
argon-37, sont des indicateurs pour le retraitement
du combustible resp. pour les essais d'armes
nucléaires souterrains.

Dans les précipitations - à l'exception du beryllium-7
naturel - seuls des accroissements du tritium par
rapport à son niveau naturel restent encore déce-
lables. La teneur en tritium, qui avait atteint quel-
ques centaines de Bq par litre à la suite des essais
d'armes nucléaires dans les années 60, a depuis
continuellement diminué. Dans les régions non
influencées par des émetteurs locaux, la concen-
tration en tritium équivaut actuellement à quelques
Bq/I alors que dans le voisinage immédiat d'entre-
prises industrielles traitant du tritium les valeurs
peuvent atteindre jusqu'à quelques milliers de Bq/I.

naturel artificiel
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Fig. 1 : Radionucléides dans l'air extérieur

Fig. 2: Radionucléides dans les précipitations

b) Eaux

La surveillance du milieu aquatique englobe les
eaux superficielles et souterraines, les poissons, les
végétaux aquatiques, les sédiments ainsi que les
eaux usées des stations d'épuration et des dépo-
toirs. Dans les échantillons de l'eau de rivières
collectée en continu - en dehors du tritium - les
procédés de mesure habituels ne permettent prati-
quement plus la détection des radionucléides artifi-
ciels. La teneur en tritium dans les échantillons
mensuels d'eau de rivières signale en partie des
influences liées à la civilisation comme par exemple
celles de l'industrie des peintures luminescentes et
des installations nucléaires, en particulier dans
certains petits cours d'eau du voisinage immédiat
des entreprises de peintures luminescentes.
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Objets et conduite de la surveillance

a) Objectifs du programme de mesures

• Le but de la surveillance est de recenser la
distribution spatio-temporelle de la radioacti-
vité de l'environnement, en accordant une
attention particulière à l'évolution et à l'accumu-
lation à long terme des radionucléides.

• L'impact sur l'environnement des radionucléi-
des artificiels est spécialement surveillé auprès
des installations nucléaires, ues entreprises
industrielles et des hôpitaux dans le but de
contrôler le respect des limites d'impact.

• L'estimation des doses de rayonnements de
la population, issues des sources artificielles

. et naturelles, parmi lesquelles celle due au
radon dans le habitations revêt une importance
particulière, constitue le but ultime de la
surveillance.

b) Réseaux automatiques de mesures et de
préalerte

• Le réseau NADAM constitué de 58 stations
enregistre en permanence les doses ambian-
tes sur l'ensemble du territoire suisse.

• Le réseau MADUK surveille les doses ambian-
tes dans le proche voisinage des centrales
nucléaires en 12 à 18 stations auprès de
chacune d'entre elles.

• Le réseau RADAIR surveille la radioactivité
des aérosols de l'air en 10 stations du territoire
suisse et une dans la Principauté du Liechten-
stein; ce réseau est en cours de réalisation et
remplacera les appareils de mesure existants
(sans transmission à distance des données).

c) Mesures des composants de
ment

environne-

Dans plusieurs stations réparties sur le terri-
toire suisse, les précipitations, les aérosols de
l'air, les eaux de rivières et celles des stations
d'épuration des agglomérations de Zurich,
Bâle, Berne et Lausanne sont collectés en
continu avant d'être analysés en laboratoire. A
cela s'ajoute l'examen par échantillonnage des

prélèvements de sol, d'herbe, de lait, de céréa-
les, de denrées alimentaires supplémentaires,
d'eaux souterraines, de poissons, de végétaux
aquatiques, de sédiments et d'autres échan-
tillons auxiliaires. Un contrôle final de la radio-
activité dans le corps humain est opéré sur la
base des mesures du corps entier pour la
détermination du césium-137 et par l'intermé-
diaire des analyses de dents de lait et de ver-
tèbres provenant de personnes décédées pour
la détermination du strontium-90. Des pro-
grammes spéciaux sont mis en oeuvre pour le
voisinage des installations nucléaires (aussi
pour les entreprises traitant des radioisotopes),
pour le radon dans les habitations et pour la
radiation naturelle permanente.

d) Organismes impliqués dans les mesures et
las prélèvements

• Les autorités d'autorisation et de
surveillance:
Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP)
Berne, la Division principale de la Sécurité des
installations Nucléaires (DSN) Villigen et la
Caisse Nationale suisse d'Assurance en cas
d'accidents (CNA) Lucerne.

o Les laboratoires cantonaux pour le contrôle
des denrées alimentaires.

• Autres institutions de la Confédération: La
CEntrale Nationale d'ALarme (CENAL), Zurich;
l'Institut de géophysique de l'EPF, Zurich;
l'Institut Paul-Scherrer (PSI) Div. Strahlenhy-
giene, Villigen/AG; l'Institut Fédéral pour
l'Aménagement, l'Epuration et la Protection des
Eaux (IFAEPE) Dübendorf; le laboratoire AC de
l'armée, Spiez; l'Office Fédéral de l'Environ-
nement, des Forêts et du Paysage (OFEFP),
Ittigen/BE; la station Fédérale de Recherches
de Chimie Agricole et sur l'hygiène de l'envi-
ronnement (FAC), Liebefeld/BE.

• Instituts Universitaires: l'Institut de Radio-
physique Appliquée (IRA), Lausanne; l'Uni-
versité de Berne; f'Môpital cantonal de Genève;
l'Hôpital de l'isle, Berne; l'Hôpital cantonal de
Bâle.
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Les eaux de filtrage des dépotoirs, sur lesquels des
déchets contenant du tritium avaient été éliminés
par le passé, indiquent des concentration de tritium
partiellement accrues. Les sédiments indiquent
surtout le césium-137 attribuable à l'accident au
réacteur de Tchernobyl ainsi que des traces de
rejets liquides en aval des installations nucléaires,
confirmées également dans les excellents indica-
teurs que constituent les végétaux aquatiques. Les
boues d'épuration révèlent ocasionnellement de
l'iode-131 issu des hôpitaux. Les carottages de
sédiments dans les lacs de Constance, de Genève,
de Bienne et de Lugano témoignent clairement des
apports césium-137 de la retombée des essais
d'armes nucléaires et de l'accident à Tchernobyl et
permettent de dresser un inventaire des dépôts de
césium.
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Fig. 3: Radionucléides dans les rivières

c) Sols et végétaux

Des radionucléides naturels comme la potassium-
40 de longue vie et les isotopes des séries naturel-
les de l'uranium et du thorium sont présents depuis
toujours dans le sol. Dans les végétaux on retrouve
surtout le potassium-40 assimilé depuis les racines.
Par contre, le plomb-210 de longue vie - un des
derniers descendants de la série uranium-radium-
radon - atteint essentiellement les végétaux par
dépôt foliaire depuis l'air.

Fig. 4: Radionucléides dans le sol

En ce qui concerne les radionucléides artificiels
dans le sol et l'herbe, le césium-137 et le strontium-
90 prédominent. Le strontium provient essentielle-
ment des essais d'armes nucléaires alors que le
césium témoigne généralement surtout de l'acci-
dent de Tchernobyl. Le césium déposé sur le sol se
désintègre et pénètre progressivement dans des
couches plus profondes: en 1994, la part Tcherno-
byl se retrouve jusqu'à environ 10 cm et celle des
bombes jusqu'à 30 cm; pour les terrains agricoles,
l'homogénéisation résulte principalement du labou-
rage.

En forêt, le césium séjourne plus longuement dans
la couche organique supérieure du sol; pour cette
raison les doses ambiantes qui lui incombent sont
partiellement supérieures en forêt où la disponibilité
du césium explique des concentrations accrues
dans les champignons sauvages. Pour le strontium,
on observe le plus souvent une homogénéisation
jusqu'à une profondeur voisine de 30 cm.

d) Denrées alimentaires

La surveillance portant sur la radioactivité des den-
rées alimentaires s'effectue en collaboration avec
les laboratoires cantonaux, qui selon la nouvelle
ordonnance sur la radioprotection, sont responsa-
bles du respect des valeurs limites et de tolérance
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pour les radionucléides dans les aliments. Dans les
denrées alimentaires d'origine végétale ou animale,
c'est aussi généralement le potassium-40 naturel
qui prédomine. Son abondance dans le potassium
naturel représente 0.12 pour-mille.

essais
Tcher-nobjjl nucléaires

c
ai

io
CJ

\A

<o
O.

SOI

Fig. 5: Dépôts césium-137

Dans les aliments de base comme le lait, les céréa-
les et la viande, la radioactivité artificielle, i.e. le
césium-137 et le strontium-90, est faible et proche
du seuil de détection au nord des Alpes. Quelques
valeurs accrues de césium s'observent encore en
conséquence de l'accident de Tchernobyl dans de
la viande de gibier et dans certains champignons
sauvages. Contrairement à certains champignons
sauvages indigènes - en particulier les bolets bais
et les pholiotes ridées, qui montrent encore des
valeurs isolées jusqu'à 2700 Bq/kg de césium-137,
on note dans le gibier un recul graduel de l'activité
du césium. En regard des taux restreints de con-
sommation de ces aliments, les doses de rayonne-
ments qu'il induisent restent faibles, bien que les
nouvelles limites (valeur limite pour les nucléides du
césium 1250 Bq/kg) soient occasionnellement
dépassées. Des concentrations dans le domaine de
la valeur limite de 1 Bq/I ont également été obser-
vées pour des eaux minérales du commerce.

jreste de la Suisse
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Fig. 6: Radionucléides dans l'herbe

lai t de vache fronent

{Alpes

sud des
Alpes
Alpes +
vallees sud

Fig. 7: Radionucléides dans des aliments de
base

e) Radon dans les maisons

Le radon est un descendant du radium naturelle-
ment présent dans le sol. En tant que gaz rare, il
diffuse essentiellement depuis le sous-sol à l'inté-
rieur des maisons, où il s'enrichit.
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Radionucléides dans le corps humain

L'être humain n'est pas seulement irradié depuis
l'extérieur, i.e. depuis l'air, le sol et les matériaux de
construction, mais également depuis' l'intérieur en
conséquence de l'assimilation des radionucléides
inhalés par l'air respiré et ingérés dans le corps par
consommation d'eau potable et d'aliments. Lors de
cette irradiation interne, les différents organes du
corps sont atteints via circulation sanguine par la
radioactivité des denrées alimentaires à travers le
canal gastro-intestinal et par celle de l'air respiré à
travers les poumons et le système lymphatique.
Les radionucléides dont les éléments chimiques
interviennent dans le métabolisme revêtent un
intérêt particulier. Pour l'eau, il s'agit du tritium (H-3),
pour le carbone du carbone-14 et pour le potassium
du potassium-40. En outre des radionucléides, dont
le comportement est semblable à certains éléments
métaboliques, sont importants. Citons par exemple
le strontium, le radium et le plutonium dont
l'assimilation dans le squelette et les dents
s'apparente à celle du calcium, ou le césium, dont
l'incorporation surtout dans le tissu musculaire est
analogue à celle du potassium, alors que l'iode se
fixe préférentiellement dans la glande thyroïde.

Par le métabolisme, ces radioéléments sont pro-
gressivement éliminés selon leur période biologique
(xb)- Dans ce contexte la période effective -re,
calculée à partir des périodes biologique et physi-
que, représente la constante de temps détermi-
nante. Il en résulte par exemple une période effec-
tive de 10 jours pour le tritium, de 2 à 3 mois pour le
césium et de quelques années pour le strontium.

Lors d'un apport unique de radioactivité, une frac-
tion déterminée de l'activité atteint l'organe T et y
décroît suivant la période effective impliquée. Lors
d'un apport uniforme et constant d'activité, un équi-
libre s'établit avec le temps dans l'organe, à l'instant
où le nombre de noyaux par unité de temps du
nucléide incorporé est compensé par le nombre de
ceux qui disparaissent par désintégration et élimi-
nation biologique. A partir du nombre d'atomes
radioactifs se désintégrant dans l'organe considéré
ainsi que des énergies et du type de radiation mis
en jeu, l'énergie des rayonnements absorbée et
donc la dòse équivalente - ou la dose à l'organe HT

peut être calculée en Sv [Sievert]. La dose effective
E en Sv s'obtient ensuite par sommation des doses
de tous les organes irradiés et par pondération

selon leur radiosensibilité. Cette dose effective
mesure le risque radiologique global de l'être
humain suite aux types d'irradiation impliqués. Les
facteurs de dose des radionucléides courants, i.e.
les doses effectives en Sv résultant de l'inhalation
de 1 Bq par l'air respiré (einh) resp. de l'ingestion de
1 Bq par l'alimentation (e,ng) figurent dans les
annexes de l'ordonnance sur la radioprotection
(ORaP). Ces facteurs s'appliquent en premier lieu
pour une incorporation unique d'activité et indiquent
ensuite la dose effective accumulée durant 50 ans
(EM dose effective engagée).

La contribution naturelle à la dose provenant des
radionucléides présents dans le corps est en
moyenne voisine de 0.36 mSv/an. Le potassium-40
avec 0.18 et le polonium-210 avec 0.12 mSv/an en
délivrent la majeure partie. Un adulte présente par
kg de poids du corps environ 60 Bq de potassium-
40 resp. 0.2 Bq de polonium-210 dans le corps et
ingère journellement par l'alimentation près de 100
Bq de potassium-40 resp. 0.1 Bq de polonium-210.
Les radionucléides (cosmogéniques) produits en
permanence par la radiation cosmique, carbone-14,
beryllium-7, sodium-22 et tritium (H-3) induisent des
contributions à la dose estimées respectivement à
0.012, 0.003, 0.0002 et 0.00001 mSv/an. Les
nucléides (primordiaux) des familles naturelles de
l'uranium et du thorium contenus dans la croûte
terrestre occasionnent approximativement une
contribution de 0.035 - 0.040 mSv/an, à laquelle
s'ajoute 0.006 mSv/an incombant au rubidium-87
de longue vie.

La contribution des radionucléides artificiels dans le
corps - essentiellement due aux essais d'armes
nucléaires et à l'accident au réacteur de Tchernobyl
- si situe actuellement à près de 0.006 mSv/an.
Environ 0.002 à 0.003 mSv/an en incombe indivi-
duellement au césium-137 et au strontium-90. Le
carbone-14 et le tritium des anciens essais d'armes
nucléaires induisent aujourd'hui encore une contri-
bution de 0.0016 resp. 0.00005 mSv/an. Le gaz
rare de longue vie krypton-85, principalement relâ-
ché par les.usines de retraitement du combustible
et répandu à l'échelle mondiale, occasionne environ
0.00001 mSv/an et ensemble les plutonium-239 et -
240 près de 0.000025 mSv/an.
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Depuis le 1er octobre 1994, des prescriptions con-
cernant le radon à l'intérieur des maisons sont en
vigueur conformément à la nouvelle ordonnance
sur la radioprotection (ORaP). Le niveau de radon
ne doit pas dépasser 1000 Bq/m? dans les locaux
d'habitation et de séjour, resp. 3000 Bq/m3 dans les
secteurs de travail. Pour les nouveaux bâtiments et
les bâtiments transformés, une valeur directrice de
400 Bq/m3 est prescrite. L'exécution de ces nouvel-
les dispositions, i.e. sondages et cadastres du
radon, obligations d'assainissement et aménage-
ments appropriées de la construction relève des
cantons. Le service technique et d'information sur le
radon de l'OFSP soutient les cantons dans les
campagnes de mesures et se charge de l'informa-
tion de la population et des architectes.

Les enquêtes-radon actuellement disponibles sur
près de 6000 maisons concluent à une valeur
moyenne estimée à 60 Bq/m3 pour l'ensemble des
séjours suisses, ce qui correspond à la valeur
médiane des échantillonnages. Même si le recen-
sement ne concerne que 3 pour mille des maisons,
cette valeur moyenne peut être considérée comme
représentative. Un à deux pour-cent des maisons
signalent des valeurs extrêmes jusqu'à quelques
milliers de Bq/m3.

Pour le radon, la source première est le sol; les
matériaux de construction et l'eau potable ne jouent
qu'un rôle secondaire. Les paramètres détermi-
nants sont la teneur en radium du sous-sol et sur-
tout la perméabilité de ce dernier au gaz radon ainsi
que les porosités des sols et des murs du rez-de-
chaussée des bâtiments. L'effet de cheminée lié à
l'ascendance de l'air chaud à l'intérieur des maisons
est également important. Il provoque l'aspiration du
radon depuis le soubassement.

Les concentrations les plus importantes s'observent
généralement à la cave et vont en diminuant dans
'••'% étages supérieurs. Les anciens bâtiments mon-
trent souvent des valeurs plus élevées que les
nouveaux ainsi que les maisons à une famille et les
fermes comparativement aux immeubles à
plusieurs familles. Une valeur fiable pour la teneur
en radon à l'intérieur d'une maison ne peut s'obtenir
que sur la base de mesures; un pronostic fondé
uniquement sur des paramètres géologiques du
soubassement s'avère trop imprécis.

Concernant les valeurs radon trop élevées, la péné-
tration du radon dans les bâtiments peut être
réduite par des dispositions au niveau de la cons-
truction, comme par exemple le revêtement étan-
che des sols et des murs souterrains ou la ventila-
tion des locaux du sous-sol. Des isolations au
niveau des cloisons destinées à l'économie du
chauffage n'aboutissent pas forcément à des
niveaux accrus du radon à l'intérieur des maisons.
Le service technique et d'information sur le radon
met à disposition les renseignements relatifs à la
mesure et à l'assainissement du radon ainsi qu'à
l'interprétation des résultats.

f) Corps humain

La radioactivité de l'environnement parvient aussi
dans le corps humain par l'intermédiaire de la
nourriture. Dans ce cas aussi les radionucléides
naturels prédominent, en particulier le potassium-
40. Le corps d'un adulte renferme approximative-
ment 100 g (femmes) resp 150 g (hommes) de
potassium; cela correspond à 3000 resp. 4500 Bq
de potassium-40. Comme le potassium se fixe
préférentiellement dans le tissu musculaire, il n'est
pas étonnant que la teneur en potassium soit plus
importante chez l'homme que chez la femme.

L'ultime contrôle de la surveillance s'effectue sur les
radionucléides mesurés dans le corps humain; il
s'agit en particulier du strontium-90 dans les dents
de lait et dans les vertèbres ainsi que du césium-
137 dans le corps de personnes professionnelle-
ment exposées aux rayonnements et dans celui
d'écoliers. Le comportement physiologique du
strontium s'apparente à celui du calcium, celui du
césium à celui du potassium. Le calcium et le
strontium se retrouvent par conséquent surtout
dans les vertèbres et les dents alors que le potas-
sium et le césium parviennent de préférence dans
le tissu musculaire. Rapporté à la teneur de cal-
cium, l'activité moyenne du strontium-90 dans les
dents de lait et dans les vertèbres correspond res-
pectivement à 0.049 et 0.026 Bq par gramme de
calcium. Les valeurs du césium-137 mesuré en
1994 chez des lycéens de Genève ont indiqué des
concentrations inférieures à 10 Bq par kg de poids
du corps.
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///. Doses de rayonnements

La radioactivité présente dans l'environnement se
répercute de deux façons sur la dose de rayonne-
ments des personnes: une irradiation du corps
depuis l'extérieur (dose externe) par la radioactivité
de l'air, du sol, des matériaux de construction etc. et
une irradiation du corps depuis l'intérieur (dose
interne) par les radionucléides qui parviennent dans
le corps par inhalation et ingestion (cf. encadré). Ce
chapitre résume les doses de rayonnements de la
population suisse issues des sources de rayonne-
ments naturelles et artificielles.

a) Irradiation externe: surveillance des
doses ambiantes

La radioactivité terrestre contribue pour près de la
moitié à la dose ambiante naturelle en plein air, soit
en moyenne suisse pour 0.4 mSv par an. La radia-
tion cosmique qui augmente en fonction de l'altitude
par rapport au niveau de la mer en constitue la part
complémentaire: elle équivaut par exemple à 0.35
mSv par an sur le lac de Lugano pour atteindre déjà
0.65 mSv par an à St. Moritz. Les matériaux de
construction contiennent également des radionu-
cléides naturels en faibles quantités. Les doses
ambiantes externes en plein air sont surveillées par
le réseau automatique NADAM et par des mesures
supplémentaires. La contribution du césium de
Tchernobyl à la dose externe en plein air a montré
un recul dans les dernières années, en moyenne de
3 pour-cent par an, sur la base des observations
dans certaines stations du réseau NADAM.

A l'intérieur des maisons, la dose externe de rayon-
nements est réduite par rapport à celle en plein air
en raison des murs, qui d'un autre côté induisent
une contribution des radionucléides présents dans
les matériaux de construction. Globalement cette
dernière contribution prédomine comme le confir-
ment des mesures de la dose dans des maisons du
canton de Fribourg et des examens portant sur la
teneur en radionucléides des matériaux de cons-
truction; c'est pourquoi on peut s'attendre à une
dose ambiante externe à l'intérieur des maisons en
moyenne supérieure d'environ 20 pour-cent à celle
mesurée en plein air. Il s'ensuit en moyenne pour la
population suisse une exposition externe aux
rayonnements voisines de 0.8 mSv par an en
admettant une durée de séjour de 80 pour-cent
dans les bâtiments.

naturel artifiel

e <=>

Fig. 8: Contributions
plein air

à la dose ambiante en

b) Irradiation interne par des radionucléides
présents dans le corps humain

La contribution principale à la dose interne naturelle
de 0.36 mSv/an provient du potassium-40 et du
polonium-210 avec 0.18 resp. 0.12 mSv/an. Les
radionucléides produits par la radiation cosmique,
carbone-14, beryllium-7, sodium-22 et tritium (H-3)
occasionnent pour leur part approximativement
0.015 mSv/an. Les nucléides des familles naturel-
les de l'uranium et du thorium de la croûte terrestre
avec 0.04 mSv/an et le rubidium-87 de longue vie
avec 0.006 mSv/an en complètent le bilan (cf.
encadré). Les descendants du radon entraînent en
moyenne 1.6 mSv par an, soit presque la moitié de
l'exposition moyenne globale aux rayonnements de
la population. Pour le radon et ses descendants,
des doses internes extrêmes jusqu'à 100 mSv/an
peuvent apparaître. Suite à l'inhalation du radon,
ses descendants radioactifs provoquent une irra-
diation des poumons induisant par la même une
augmentation du risque de cancer du poumon. En
regard d'une étude suédoise ">, sur l'ensemble des
cas de cancer du poumon survenant en Suisse -
soit environ 120 par million et par an chez les fem-
mes resp. 730 par million et par an chez les hom-
mes - approximativement 6 pour cent seraient attri-
buables au radon. Selon WHO, un risque de cancer
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du poumon par le radon dans l'habitat supérieur à 1
cas par mille habitants et par an devrait être évité;
ce risque correspond à une teneur de radon de
l'ordre de 1000 Bq/m3. La consommation régulière
d'eaux minérales contenant des émetteurs naturels
alpha avec des concentrations dans le domaine du
Bq/I augmenterait la dose d'au plus quelques cen-
tièmes de mSv/an.

La contribution des radionucléides artificiels dans le
corps - provenant principalement des essais
nucléaires et de l'accident au réacteur de Tcherno-
byl - représente actuellement environ 0.006
mSv/an. La majeure partie de cette dose incombe
au césium-137 et au strontium-90 avec chacun
0.002 - 0.003 mSv/an, tandis que le carbone-14 et
le tritium induisent aujourd'hui encore moins de
0.002 mSv/an. L'exposition aux rayonnements par
des radionucléides artificiels présents dans les
denrées alimentaires équivaut en 1994 à quelques
millièmes de mSv pour des personnes dont les
habitudes alimentaires répondent aux pratiques
moyennes en Suisse. Les autres radionucléides
artificiels entraînent des doses internes de rayon-
nements insignifiantes (cf. encadré).
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Fig. 9: Contributions à l'exposition interne aux

rayonnements

') G. Pershagen et al. in New England Journal of Médecine,
330/3 (1994) pp. 159-164.

IV. Surveillance particulière:
installations nucléaires,
entreprises et hôpitaux

Des radionucléides peuvent parvenir dans l'envi-
ronnement consécutivement aux rejets atmosphéri-
ques et liquides des installations nucléaires et des
entreprises qui produisent resp. traitent des subs-
tances radioactives. D'où la nécessité d'établir un
bilan de leurs émissions et de surveiller leur envi-
ronnement. Ce chapitre synthétise les résultats de
la surveillance de l'environnement auprès de ces
installations et rend compte des doses de rayon-
nements qui en résultent pour la population avoisi-
nante.

a) Installations nucléaires

La surveillance de l'environnement des installa-
tions nucléaires s'opère par la Division principale de
la sécurité des installations nucléaires (DSN) en
étroite collaboration avec l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP/SUER) et certains services canto-
naux et fédéraux auxiliaires. Les programmes et les
méthodes de mesure englobent les doses ambian-
tes, la radioactivité dans le sol, l'herbe, les céréa-
les, le lait et d'autres produits agricoles ainsi que
celle dans les eaux de rivière et de la nappe phréa-
tique, dans les poissons, les végétaux aquatiques
et les sédiments. Ces mesures sont complétées par
des examens in situ, des vols aéroradiométriques
et des déterminations du carbone-14. Le réseau
automatique de surveillance pour le débit de dose
ambiante (MADUK) à proximité des centrales
nucléaires, qui comprend 12 à 18 stations par cen-
trale, est en exploitation depuis début 1994. La
surveillance portant sur l'année couverte par ce
rapport ne signale aucun dépassement des valeurs
directrices de concentrations ni de doses dans le
voisinage des centrales nucléaires. Des faibles
influences des centrales restent décelables au
niveau du rayonnement direct à proximité immé-
diate des réacteurs à eau bouillante ainsi que dans
les sédiments et les végétaux aquatiques prélevés
dans les rivières en. aval des installations. Cela
concerne également le voisinage proche du PSI en
relation avec le rejet tritium mentionné plus loin.
Une augmentation du carbone-14 est aussi percep-
tible auprès des installations nucléaires: elle équi-
vaut par rapport au niveau naturel du carbone-14 à
10 pour-cent (voisinage KKL), 8 pour-cent
(voisinage KKM), 4 pour-cent (voisinage KKB/PSI)
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et jusqu'à 20 pour-cent à proximité immédiate du
réacteur SAPHIR du PSI. Les répercussions des
émissions des installations nucléaires suisses dans
leur fonctionnement normal sur l'environnement et
les doses de rayonnements de la population sont
insignifiantes.

Les limites de rejets pour les centrales nucléaires
de Beznau (KKB), Gösgen-Däniken (KKG),
Leibstadt (KKL), Mühleberg (KKM) et pour l'Institut
Paul-Scherrer (PSI) sont fixées dans l'autorisation
d'exploitation, de sorte que la dose impliquée pour
des personnes de la population avoisinante ne
dépasse pas 0.2 mSv/an. Les exploitants sont
tenus de surveiller en permanence leurs émissions
de radioactivité par voie atmosphérique et rejets
liquides dans l'environnement et d'en établir le
bilan. La Division principale de la sécurité des
installations nucléaires (DSN) en tant qu'autorité
compétente contrôle les données sur la base de
ses propres mesures et calcule les doses de
rayonnements maximales qui en résultent pour la
population avoisinante. Les centrales nucléaires ont
respecté en 1994 les valeurs limites annuelles
prescrites. L'exposition maximale aux rayonne-
ments de la population avoisinante n'a pas dépassé
0.012 mSv auprès de Mühleberg (KKM) resp. 0.007
mSv auprès des centrales de Beznau (KKB),
Gösgen-Däniken (KKG) et Leibstadt (KKL). Pour les
trois dernières installations mentionnées, la contri-
bution majeure à la dose incombe en proportion
aux rejets de carbone-14.

Concernant l'Institut Paul-Scherrer à Villigen/AG,
les limites de rejets ont été respectées à une
exception près en 1994. Les doses maximales
calculées à partir des rejets de l'Institut dans l'envi-
ronnement pour la population avoisinante ont
représenté 0.01 mSv par an. L'installation pilote
d'incinération du PSI a relâché dans l'atmosphère
4.35 TBq de tritium entre les 24 et 25 mars 1994 au
cours de l'incinération des déchets tritium provenant
d'une campagne de ramassage des déchets radio-
actifs de la médecine, de l'industrie et de la recher-
che, dont la contexture n'était pas assez précisé-
ment déclarée. Cette émission se situe 10 pour-
cent au-dessus de la limite annuelle de rejet dans
l'atmosphère pour le tritium auprès du PSI, dont la
valeur est fixée relativement basse en raison des
sources multiples d'émission reparties dans la zone
d'exploitation de l'Institut. La dose par inhalation
calculée pour des individus de la population suite à
cet événement représente dans le pire des cas
0.005 mSv. Les services concernés ont pris des

dispositions pour éviter à l'avenir de tels contre-
temps.

b) Entreprises industrielles et hôpitaux

Des entreprises, qui manipulent des substances
radioactives doivent être titulaires d'une autorisation
de la Confédération. L'inspection relève de l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP) dans les
domaines de la médecine, de la recherche et de la
formation resp. de la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents (CNA) pour les secteurs
de l'industrie, du commerce, de l'apprentissage, des
laboratoires analytiques ainsi que des entreprises
et services correspondants de l'administration
publique. L'autorité habilitée peut exiger un bilan
des rejets des substances radioactives et même
une surveillance appropriée de l'environnement
pour les entreprises qui traitent d'importantes
quantités. De telles exigences sont effectives entre
autres auprès des entreprises industrielles traitant
du tritium à Teufen/AR et à Niederwangen/BE ainsi
qu'auprès des ateliers de posage de peintures
luminescentes dans la région de La Chaux-de-
Fonds.

Les entreprises industrielles soumises à déclarer un
bilan à la CNA ont respecté en 1994 les limites
fixées dans l'autorisation pour le rejet de substan-
ces radioactives dans l'environnement. Les mesu-
res de surveillance effectuées dans l'environnement
ont certes indiqué comme par le passé des concen-
trations de tritium jusqu'à quelques milliers de Bq/I
dans les précipitations et les eaux superficielles;
ces valeurs n'ont cependant jamais dépassé les
valeurs limites d'impact correspondantes de l'ORaP
et n'ont pas entraîné chez la population des doses
inadmissibles de rayonnements. Le bilan de
l'écoulement de tritium de la région de La Chaux-
de-Fonds s'établit pour 1994 à environ 25 TBq sur
la base des mesures portant sur les stations d'épu-
ration. Le bilan de l'écoulement par le Doubs a
indiqué environ 50 TBq; cette valeur plus élevée
s'explique par les émissions atmosphériques qui
parviennent via précipitations dans les eaux. Des
échantillons de légumes et de lait de la région de
Niederwangen ont donné en 1994 des valeurs de
tritium jusqu'à 200 Bq/kg resp. 180 Bq/I. Les émis-
sions de tritium de ces entreprises ocassionnent
pour la population de leur voisinage des doses
additionnelles maximales de 0.03 mSv par an, en
accord avec des examens antérieurs de la teneur
en tritium dans l'urine.
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Les rejets de radioactivité aux stations d'épuration
(STEP) des grandes agglomérations de Zürich,
Bale, Berne et Lausanne - à partir de 1995 aussi
Genève - sont régulièrement surveillés sur la base
d'échantillons cumulés. On y décèle dans les eaux
usées et partiellement dans les boues d'épuration
du iode-131 utilisé en thérapie thyroïdienne dans
les hôpitaux et du tritium issu des stations d'inciné-
ration et des applications industrielles. Les valeurs
du iode-131 en 1994 s'établissent comme suit:
STEP de Zürich < 0.2 Bq/I, STEP de Lausanne <
0.6 Bq/I, STEP de Bâle < 2.1 Bq/I et STEP de Berne
< 4 Bq/I. L'écoulement annuel d'iode-131 à la STEP
de Berne correspond environ à 20-30 GBq. En
raison du traitement des eaux usées des entrepri-
ses resp. des STEP en question et de leur forte
dilution subséquente dons les rivières, on peut
exclure pour l'eau potable des doses significatives
de rayonnements chez la population. Aucun impact
inadmissible n'est apparu dans le voisinage des
entreprises sous surveillance et les doses de
rayonnements induites sur la population par les
émissions de radioactivité sont nettement inférieu-
res aux valeurs directrices correspondantes de
l'ORaP.

Des déchets contenant parfois du carbone-14 sont
également incinérés dans des installations d'inciné-
ration de déchets (cf. ORaP Art. 83). C'est pourquoi
un premier examen des teneurs en carbone-14 a
été entrepris en 1994 sur les feuillages du voisi-
nage immédiat de l'ancien four d'incinération de la
CIBA à Bâle. Les résultats ont montré des valeurs
jusqu'à 40 pour-cent supérieures aux valeurs habi-
tuelles du carbone-14 réparti à l'échelle mondiale.
Les doses de rayonnements qui en résultent, d'au
plus 0.001 mSv par an, restent néanmoins négli-
geables.

V. Dose de rayonnements de la
population

(voir aussi tableau)

L'exposition globale aux rayonnements de la popu-
lation suisse équivaut en moyenne à 4 mSv/an. Les
descendants du radon dans les maisons en repré-
sente approximativement 40 pour-cent avec un
domaine de variation considérable puisque des
valeurs extrêmes peuvent atteindre jusqu'à 100
mSv/an. L'irradiation naturelle subsistante (hors
radon) constitue près de 30 pour-cent de l'exposi-

tion globale moyenne, alors qu'on peut attribuer en
moyenne les contributions restantes aux applica-
tions médicales avec près de 25 pour-cent et à
l'ensemble des autres sources artificielles de
rayonnements avec moins de 5 pour-cent.

Les contributions naturelles à la dose ont pour
origine les radionucléides présents dans le sol et
les matériaux de construction, la radiation cosmique
et la radioactivité naturelle assimilée dans le corps
humain. Pour cette dernière, le potassium-40 fournit
la contribution majeure, que l'on peut estimer à 0.18
mSv/an. En comparaison la dose attribuable à la
radioactivité artificielle ingérée avec la nourriture
représente moins de un centième de mSv/an.

Pour les doses de rayonnements issues des sour-
ces artificielles, la contribution de la médecine
prédomine. Le tableau indique les doses moyennes
de la population attribuables par exemple au radio-
diagnostic aux rayons X et aux examens en méde-
cine nucléaire; les doses de rayonnements indivi-
duelles dépendent considérablement du type et de
la fréquence des examens.

Les répercussions de l'accident au réacteur de
Tchernobyl en avril 1986 et celles des anciens
essais d'armes nucléaires ne se traduisent aujour-
d'hui encore que par de faibles doses de rayonne-
ments, incombant principalement au césium-137
déposé au sol resp. incorporé via l'alimentation.

Une contribution additionnelle, difficile à préciser,
provient des sources de rayonnements liées à la
civilisation communément désignées "faibles
sources". Il s'agit de biens utilitaires et de con-
sommation, qui contiennent des radionucléides en
quantités faibles, comme les montres à cadrans
lumineux au tritium, des catelles, des manchons à
incandescence ou de la céramique dentaire, des
détecteurs de fumée à ionisation contenant des
radionucléides naturels ainsi que du polonium-210
inhalé par les fumeurs. La radiation cosmique
accrue dans les avions qui occasionne 5 resp. 8
micro Sv/heure à une altitude de vol de 10 resp. 12
km, induit pour le personnel naviguant des doses
annuelles additionnelles jusqu'à environ 5 mSv.

Les émissions de la radioactivité des installations
nucléaires des entreprises et des hôpitaux ne se
répercutent sur la population de leur voisinage
immédiat que par de très faibles doses de rayon-
nements. Cette appréciation se confirme même'en
basant le calcul de ces doses sur des hypothèses
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défavorables au niveau du lieu de séjour, du mode
de vie et des habitudes alimentaires.

autres = essais nucléaires, accident
de Tchernobyl, installations nucléaires,
industries, hôpitaux, faibles
sources etc. : 0.2 nSv radiation

terrestre
0.45 nSv

radon et
descendants
1.6 nSv

radionucléides
dans le corps

0.38 nSv

radiation
applications Médicales I cosniaue

X nSv I 0.34 nSv

Les 58'362 personnes professionnellement
exposées aux radiations dans les installations
nucléaires, les entreprises, le commerce, les servi-
ces publics, la recherche et la médecine ont accu-
mulé en 1994 des doses jusqu'à 45 mSv au maxi-
mum avec une dose collective de 10.2 homme-
Sievert par an. La dose a dépassé 1 mSv/an pour
seulement 4 pour-cent des personnes, dont 6 cas
se sont situés au-dessus de 20 mSv, qui constitue
depuis le 1.1.95 la valeur limite annuelle pour ces
personnes selon la nouvelle ordonnance (ORaP).
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Fig. 10: Contributions à l'exposition aux
rayonnements
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Tableau 1: DOSES DE RAYONNEMENTS DE LA POPULATION SUISSE 1994

moyennes et domaines approximatifs des valeurs indiquées comme doses effectives en milli Sieven par
an en tenant compte de la durée de séjour à l'intérieur des maisons.

Irradiation

Irradiation

naturelle

Irradiation liée

à la civilisa

tion et

sources

artificielles de

rayonnements

Source

Radiation

terrestre

Radiation

cosmique

Radionucléides na-

turels dans le corps

humain

Radon et

descendants

Accident au réacteur

de Tchernobyl

Retombée des

armes nucléaires

Rejets des

installations

nucléaires

Rejets des autres

entreprises

Sources faibles et

doses auxiliaires de

rayonnements liées

à la civilisation

Applications

médicales

Description

Descendants de l'uranium et du

thorium et potassium-40 dans le sol

(y compris matériaux de construction)

Dépendance selon l'altitude:

D(mSv/a) = 0.324e(°-38z)

(z = hauteur en km)

Potassium-40, uranium et thorium

avec descendants, tritium,

carbone-14etc.

Moyenne territoriale dans les

maisons: 60 Bq radon-222/m3

Doses pour 1994:

bilan global (1986-2000):

Doses pour 1994:

bilan global (1956-2000):

Valeurs calculées pour la

population sur la base

d'hypothèses défavorables

Valeurs maximales pour la

population avoisinante

P.ex. montres à cadran lumineux,

polonium-210 chez les fumeurs,

vols et sources faibles auxiliaires

Diagnostic aux rayons X(1978)

Médecine nucléaire (1989/90)

Domaine
mSv/an

0.2-1.5

0.3-0.6

0.2-0.5

0.3-100

0.01-0.1

(0.2-5)

0.01-0.02

(0.5-5)

0.015

0.03

0-5

0-30

0-80

Moyenne
mSv/an

0.45

0.34

0/S8 i

1
1.6 !|

0.01

(0.5)

0.01

(1.2)

0.1

1

0.04

Personnel

professionnel-

lement exposé

Personnel

naviguant

Exposition

professionnelle aux

rayonnements

Radiation cosmique

accrue

58'362 personnes ont reçu

1994 total 10.2 homme-Sievert;

moyenne = 0.17mSv/an

à 10-12 km d'altitude:

5 - 8 micro Sv/heure

0-45

pour 95%:

<1mSv

2-5
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A RADIOATTIVITÀ DELL'AMBIENTE E DOSI D'IRRADIAZIONE
NEL 1994 : RIASSUNTO

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

Riassunto

Fin dalla metà degli anni '50, la radioattività dell'ambiente e delle derrate alimentari in Svizzera è sottoposta a
una sorveglianza sistematica. Il presente rapporto illustra gli esiti delle misure svolte nel 1994, include un'inter-
pretazione di tali dati e indica le dosi d'irradiazione della popolazione che ne derivano. Oggetto della sorve-
glianza sono la radioattività presente nell'aria, nelle precipitazioni, nelle acque, nel suolo, nell'erba, nelle derrate
alimentari e nell'organismo umano, come anche la radioattività naturale, il contenuto di radon all'interno delle
case, le emissioni di impianti nucleari e altre aziende che impiegano radionuclidi e le rimanenti fonti di radiazioni.
Nel 1994, le centrali e gli impianti nucleari autorizzati a servirsi di sostanze radioattive hanno osservato (con una
sola eccezione) i limiti posti all'evacuazione annuale di radioattività nell'ambiente. Dalle misure ambientali non
sono risultate immissioni o dosi superiori a quelle ammesse. La dose totale media d'irradiazione della popola-
zione è di 4 mSv all'anno, di cui il quaranta per cento proviene del radon all'interno delle case, che talvolta rag-
giunge anche valori estremi fino a circa 100 mSv. Il trenta per cento deriva dalla radioattività naturale, un quarto
dalle applicazioni mediche di radiazioni e meno del cinque per cento dalla radioattività artificiale.

I. Introduzione

Radioattività e radiazioni ionizzanti sono da sempre
presenti nel nostro ambiente naturale, a causa della
radiazione cosmica e della radioattività naturale
della crosta terrestre. Anche l'aria, il suolo, le
acque, le piante e l'organismo umano contengono
radionuclidi naturali. In seguito alle applicazioni
della scissione nucleare per bombe atomiche e
reattori si creano anche radionuclidi artificiali che
possono a loro volta penetrare nell'ambiente.
Isotopi radioattivi trovano inoltre impiego anche per
la ricerca, l'industria e la medicina. I timori concer-
nenti i rischi che la radioattività sprigionata con gli
esperimenti di armi nucleari negli anni cinquanta e
sessanta comportava per la popolazione hanno
condotto all'introduzione, nel 1956, della sorve-
glianza generale della radioattività in Svizzera.
Attualmente rivestono tuttavia maggiore importanza
l'esposizione alla radiazione proveniente dal radon
nelle abitazioni e la sorveglianza in prossimità di
impianti nucleari, di aziende che lavorano con
isotopi radioattivi e di ospedali.

La nuova Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP
del 22.6.1994), entrata in vigore il 1° ottobre 1994),
limita le dosi d'irradiazione deììe persone professio-
nalmente esposte a 20 mSv per anno. Per la popo-
lazione rimanente, il valore limite d'irradiazione in
seguito ad immissioni radioattive nell'ambiente
(senza le applicazioni mediche e le radiazioni natu-
rali) è fissato a 1 mSv all'anno. Nell'ordinanza si
trovano inoltre i valori limite e di tolleranza appli-
cabili al contenuto di radionuclidi nelle derrate
alimentari e i valori limite per il radon nei locali
abitati (v. riquadro).

//. Radioattività ambientale

In questo capitolo riassumeremo gli esiti della
sorveglianza della radioattività nell'ambiente in
generale. Le concentrazioni di radioattività misurate
nei campioni sono indicate in Bq (becquerel, v.
riquadro).
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Unità di misura e regolamentazione legale

La radioattività è la caralterìstica dei nuclei
atomici, instabili, di trasformarsi senza intervento
esterno (decadimento radioattivo), emettendo una
radiazione (ionizzante) caratteristica in forma di
particene alfa o beta e di quanti gamma. Sostanze
radioattive naturali si trovano da sempre nell'am-
biente; quelle artificiali si liberano durante l'esplo-
sione di armi nucleari o provengono da impianti
nucleari, nonché aziende ed ospedali che lavorano
con radionuclidi.

La radioattività di una sostanza si misura in
Becquerel (Bq). Un Bq corrisponde ad una disinte-
grazione radioattiva al secondo. 103, 10* 109 e
10-12 Bq si dicono millibecquerel (mBq), micro-
becquerel ((xBq), nanobecquerel (nBq) e (pBq). 103,
106,109 e 1012 Bq si designano con i termini chilo-
becquerel (kBq), megabecquerel (MBq), giga-
becquerel (GBq) e terabecquerel (TBq). In passato,
l'unità più in uso era il Curie (Ci): 1 nCi = 37 Bq, 1
Bq = 27 pCi.

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

La nuova Ordinanza sulla radioprotezione
(ORaP), in vigore dal 1° ottobre 1994, si fonda sulle
più recenti raccomandazione della Commissione
intemazionale di radioprotezione (ICRP) del 1991 "'.
Per le persone professionalmente esposte a radia-
zioni, la dose annuale vi è limitata a 20 mSv. Per la
popolazione rimanente il valore limite d'irradiazione
in seguito alla radioattività legata alla civilizzazione
e alle radiazioni presenti nell'ambiente (senza il
radon e le applicazioni mediche) è fissato a 1 mSv
all'anno. L'Ordinanza pone inoltre limiti all'immis-
sione di sostanze radioattive nell'aria e nelle acque
pubblicamente accessibili. Questi limiti sono fissati
in modo tale che una persona che bevesse sempre
acqua o respirasse aria appena conformi subirebbe
per ognuno un'irradiazione di 0,2 mSv all'anno. Per
l'irradiazione diretta, il valore limite della dose

ambiente è di 5 mSv all'anno nello aree pubblica-
mente accessibili e di 1 mSv all'anno nei locali di
abitazione, di soggiorno e di lavoro. Per la prima
volta si introducono inoltre valori limite e di tolle-
ranza per i radionuclidi nelle derrate alimentari,
pubblicati nell'Ordinanza sulle sostanze estranee e
sui componenti nelle derrate alimentari (OEC).
Quello che conta per la radioprotezione è il valore
limite, mentre il valore di tolleranza costituisce
unicamente un criterio di qualità e il suo supera-
mento non comporta alcun rischio. L'evacuazione di
sostanze radioattive nell'ambiente deve in ogni
caso essere controllata. L'autorità cui compete il
rilascio delle licenze fissa i limiti d'immissione. Per
gli impianti nucleari questi sono ad esempio scelti in
modo tale che, anche nelle immediate vicinanze,
nessuno subisca una dose addizionale superiore
0,2 mSv all'anno. Il limite di concentrazione del
radon nei locali d'abitazione e di soggiorno è fissato
a 1000 Bq/m3. Edifìci che presentano valori supe-
riori a questo limite devono essere risanati. Gli
edifìci nuovi e quelli riattati non dovrebbero
superare un limite indicativo di 400 Bq/m3.

1990 Recommendations of the International
Commission on Radiological Protection. Publication
nr. 60, Annals of the ICRP, vol 21/1-3 (1991);
Pergamon Press Oxford. ISBN 0-08-041144-4 or
ISSN014B-6453
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a) Aria e precipitazioni

Nell'aria e nelle precipitazioni si trovano tuttora
radionuclidi artificiali (soprattutto cesio-137 e stron-
zio-90) diffusi su aree geograficamente estese e
provenienti dagli esperimenti compiuti con armi
nucleari e dall'incidente nel reattore di Cernobil. La
loro concentrazione si è gradualmente ridotta
durante gli ultimi anni e attualmente è soltanto
ancora accertarle con metodi di misura sensibi-
lissimi.

naturali artificiali

resto della
Svizzera
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Fig. 1 : Radionuclidi all'aria aperta

Fig. 2: Radionuclidi nell'acqua piovana

Nelle precipitazioni non sono più accertabili -
accanto al berillio-7 di origine naturale - radionuclidi
artificiali di alcun tipo. Il contenuto di tritio, che in
seguito agli esperimenti con armi nucleari negli anni
sessanta era salito ad alcune centinaia di Bq/I, si è
da allora continuamente ridotto. Nelle regioni non
influenzate da emittenti locali, comporta soltanto
ancora pochi Bq/I, nelle immediate vicinanze delle
aziende industriali di lavorazione del tritio può
raggiungere alcune migliaia di Bq/I.

Accanto a quelli artificiali, l'aria contiene anche
radionuclidi di origine naturale. Si tratta dei prodotti
di decadimento del radon (incluso il piombo-210 e il
polonio-210), del berillio-7, del tritio e del carbo-
nio-14. La loro fonte è la radiazione cosmica, gli
ultimi due possono inoltre derivare anche dall'atti-
vità umana. In seguita agli esperimenti con armi
nucleari, la concentrazione del carbonio-14 nella
biosfera supera tuttora del 12 per cento circa il
livello naturale. Questo radionuclideè sprigionato
anche dagli impianti nucleari, nelle cui immediate
vicinanze la sua concentrazione aumenta perciò
ancora approssimativamente del 10 per cento. Si
trovano inoltre nell'aria anche tracce del radionu-
clide artificiale plutonio-239 e dei gas nobili cripto-
85 e argo-37, indicatori della rigenerazione di
combustibili nucleari o di esperimenti sotterranei
con armi nucleari

b) Acque

La sorveglianza dei sistemi acquatici comprende le
acque di superficie e la falda freatica, i pesci, le
piante acquatiche, i sedimenti, gli impianti di depu-
razione e gli scoli delle discariche. Nei campioni
d'acqua fluviale regolarmente prelevati non sono
generalmente accertabili con i metodi di misura
usuali radionuclidi artificiali all'infuori del tritio. Il
contenuto di tritio nei campioni prelevati ogni mese
dalle acque fluviali rispecchia in parte influssi antro-
pogeni, ad esempio quelli dell'industria delle vernici
luminescenti e degli impianti nucleari. Questo vale
in particular modo per i fiumi più piccoli nelle
immediate vicinanze di aziende di lavorazione del
tritio. Anche nelle acque di scolo delle discariche in
passato adoperate per rifiuti contenenti tritio si
trovano tuttora concentrazioni elevate di questo
radionuclide. Nei sedimenti si riscontrano ancora
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contributi di cesio provenienti in primo luogo dall'in-
cidente nel reattore di CemobiI; a valle delle centrali
nucleari si osservano anche contributi causati dalle
emissioni liquide di queste ultime, a valle degli
ospedali si trova iodio-131 nei fanghi di depura-
zione. Anche le piante acquatiche sono buoni indi-
cate delle emissioni di radioattività degli impianti
nucleari. Le carote di sedimenti prelevate dal Lago
Bodanico, dal Lemano, dal Lago di Bienne e dal
Ceresio permettono di riconoscere facilmente il
cesio-137 proveniente dalle ricadute delle armi
nucleari e dall'incidente di Cernobil e consentono
cosi di stabilire un bilancio delle quantità di cesio
depositate.

Fig. 3: Radionuclidi nei fiumi

e) Suolo e vegetazione

Radionuclidi naturali come il potassio-40, di lunga
durata, e gli isotopi delle catene di decadimento
naturali dell'uranio e del torio si trovano da sempre
nel suolo. Il potassio-40 si trova anche nelle piante,
dov'è assorbito attraverso le radici. Il radionuclide di
lunga durata piombo-210, uno degli ultimi anelli
della catena di decadimento uranio-radio-radon, si
deposita invece nelle piante principalmente attra-
verso l'aria.

Per quanto riguarda i radionuclidi artificiali, nel
suolo e nell'erba si trovano soprattutto lo stronzio-
90 proveniente dagli esperimenti con armi nucleari
e il cesio-137 dall'incidente di Cernobil. L'anda-
mento della sedimentazione dei depositi di Cernobil
è tuttora riconoscibile, il cesio che si sedimenta sul

suolo naturale decade e penetra lentamente negli
strati più profondi del terreno. Nel 1994, la parte
proveniente da Cernobil aveva raggiunto una
profondità di circa 10 cm, quella imputabile alle
ricadute di bombe atomiche circa 30 cm. Il suolo dei
terreni coltivati si rimescola soprattutto durante
l'aratura.

resto della Svizzera
Alpi e Tic ino

Fig. 4: Radionuclidi nel suolo

ricadute delle
Cernobil bonbe at.

Fig. 5: Sedimentazione del cesio-137
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Oggetto della sorveglianza e incaricati delle misure

a) Obiettivi del programma di misure

• L'obiettivo della sorveglianza è quello di rilevare
la distribuzione nello spazio e nel tempo della
radioattività ambientale, comprese in partico-
lare le tendenze a lungo termine e l'accumula-
zione di radionuclidi.

• Bisogna inoltre sorvegliare le immissioni di
radionuclidi artificiali, in particolare nei pressi di
impianti nucleari, aziende industriali e ospedali,
allo scopo di controllare l'osservanza dei valori
limite d'immissione.

• E' infine necessario determinare le dosi d'irra-
diazione della popolazione da fonti naturali e
artificiali, con particolare riguardo al radon nei
locali abitati.

b) Reti automatiche di misura e di preallarme

• La rete NADAM, composta di 58 stazioni di
misura, registra in modo continuo le dosi
ambiente in tutta la Svizzera.

• II sistema MADUK serve a controllare le dosi
ambiente in 12 a 18 stazioni di misura in
prossimità di ogni centrale nucleare.

• Con la rete RADAIR si sorveglia la radioattività
degli aerosoli nell'aria presso dieci stazioni di
misura in Svizzera e una nel Principato del
Liechtenstein. Nel 1994/95 questa rete non era
ancora integralmente in funzione; in futuro sosti-
tuirà gli strumenti di misura esistenti (senza
trasmissione a distanza dei dati).

e) Misure su campioni prelevati dell'ambiente

In diversi punti del Paese si raccolgono e si
esaminano regolarmente campioni d'acqua piovana
e fiumana, di aerosoli e delle acque di scolo dagli
impianti di depurazione nelle agglomerazioni di
Zurigo, Basilea, Berna e Losanna.

Si analizzano inoltre sporadicamente anche
campioni di terra, erba, latte, cereali, altre
derrate alimentari, acqua della falda freatica,
pesci, piante acquatiche, sedimenti e altro.
Quale controllo finale della radioattività nel
corpo umano si svolgono misure del cesio
nell'intero organismo e analisi di denti di latte
come anche delle vertebre di persone decedute
per determinarne il contenuto di stronzio-90. Nei
dintorni degli impianti nucleari e delle aziende di
lavorazione di isotopi radioattivi, come anche
per quanto concerne il radon all'interno delle
case e il fondo di radiazioni naturali, sono in atto
programmi speciali.

d) Uffici e istituti

• Autorità competenti per il rilascio delle
licenze e per la sorveglianza: Ufficio federale
della sanità pubblica, Berna (UFSP), Divisione
principale per la sicurezza degli impianti
nucleari, Villigen (DSN), Istituto svizzero di assi-
curazione contro gli infortuni, Lucerna (INSAI).

• Laboratori chimici cantonali per il controllo
delle derrate alimentari.

• Altre istituzioni della Confederazione:
Centrale nazionale d'allarme, Zurigo (CENAL),
Istituto di geofisica del Politecnico federale di
Zurigo; Istituto Paul Scherrer, Sezione Igiene
delle radiazioni, Villigen/AG (IPS); Istituto
federale per l'approvvigionamento, la depura-
zione e la protezione delle acque, Dübendorf
(EAWAG); Laboratorio AC dell'esercito, Spiez;
Servizio idrologico e geologico nazionale
dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e
del paesaggio, Ittigen/BE; Stazione di ricerche
d'agrochimica e igiene ecologica, Liebefeld/BE
(FAC).

• Istituti universitari: Institut de Radiophysique
appliquée, Losanna (IRA); Università di Berna;
Ospedale cantonale di Ginevra; Inselspital di
Berna; Ospedale cantonale di Basilea.
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Nei boschi, il cesio permane più a lungo nello strato
superiore, per la maggior parte organico. La dose
ambiente vi è perciò in parte ancora elevata e
alcuni funghi selvatici presentano alte concentra-
zioni di cesio. Lo stronzio-90, causato quasi esclu-
sivamente dalle ricadute di armi atomiche, si è
distribuito uniformemente nel terreno fino a una
profondità di circa 30 cm.

d) Prodotti alimentari

|resto della Svizzera

I Alp i e Tic ino

Fig. 6: Radionuclidi nell'erba

latte di vacca cercali

Alpi

Sud delle
Alpi
Alpi e Sud
delle Alpi

Fig. 7: Radionuclidi negli alimenti di base

La sorveglianza della radioattività nelle derrate
alimentari si svolge in cooperazione con i laboratori
cantonali che, conformemente alla nuova ordinanza
sulla radioprotezione, sono responsabili dell'osser-
vanza dei valori limite e di tolleranza dei radionuclidi
nelle derrate alimentari. Anche nelle derrate alimen-
tari vegetali o animali il radionuclide dominante è
solitamente il potassio-40, di origine naturale. La
radioattività artificiale presente nelle principali der-
rate alimentari (latte, cereali e carne), costituita da
cesio-134, cesio-137 e stronzio-90, è modesta, a
nord delle Alpi solitamente vicina al limite di misura.
La selvaggina e i funghi selvatici presentano in
parte ancora valori elevati di cesio dovuti all'inci-
dente di Cernobil. A differenza di quanto si osserva
per determinati funghi domestici non coltivati
(soprattutto per i boleti dei castagni e gli agarici
rugosi che, in singoli casi,' presentano ancora con-
centrazioni di cesio di 2700 Bq/kg), per la sel-
vaggina si nota un graduale calo delL radioattività.
Dato il basso tasso di consumo di selvaggina e
funghi, le relative dosi d'irradiazione sono modeste,
sebbene in alcuni casi si superino i nuovi limiti
legali (valore limita per il cesio: 1250 Bq/kg). in
alcune acque minerali in commercio si è riscontrata
una concentrazione di radionuclidi naturali
dell'ordine di 1 Bq/I. Il loro consumo regolare non
causa tuttavia dosi d'irradiazione elevate.

e) Radon nelle case

II radon è un gas nobile, prodotto del decadimento
del radio naturale contenuto nel suolo, che penetra
negli edifici soprattutto attraverso il terreno di fon-
dazione e si accumula nei locali.

Dal 1° ottobre 1994 sono in vigore le disposizioni
della nuova ordinanza sulla radioprotezione (ORaP)
concernenti il radon all'interno delle case. Nei locali
di abitazione e di soggiorno, la concentrazione del
radon non deve superare 1000 Bq/m3, nelle aree di
lavoro 3000 Bq/m3. Alle nuove costruzioni e ristrut-
turazioni si applica un valore operativo di 400
Bq/m3. L'esecuzione delle nuove prescrizioni, ossia
la rilevazione del radon, l'allestimento della mappe,
le disposizioni di risanamento e le prescrizioni cor-
rispondenti relative all'edilizia sono compito dei
Cantoni. Il Servizio tecnico e d'informazione sul
radon dell'UFSP accorda il suo sostegno ai Cantoni
per le campagne di misurazione e informa l'opi-
nione pubblica e gli specialisti dell'edilizia.
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La media svizzera - calcolata per estrapolazione
dalle misure del radon svolte sinora in circa 6000
case del nostro Paese - è di circa 60 Bq/m3, il che
corrisponde anche al valore mediano dei campioni.
Benché si sia sottoposto a misura soltanto il 3 per
mille circa degli edifici, questo valore può essere
considerato rappresentativo. L'1 a 2 per cento delle
case presenta valori estremi fino ad alcune migliaia
del Bq/m3. Il radon proviene principalmente dal
terreno, mentre i materiali di costruzione e l'acqua
potabile sono di minore rilievo. I fattori più impor-
tanti che influenzano la concentration del radon
sono il contenuto di radio e, soprattutto, la per-
meabilità del suolo, nonché la penetrabilità nei
pavimenti e nelle pareti dei piani inferiori. A questi
s'aggiunge il cosiddetto "effetto camino", vale a dire
il movimento ascendente dell'aria calda all'interno
dell'edificio che risucchia il radon dal terreno di
fondazione. In generale la concentrazione dimi-
nuisce di piano in piano; i valori più alti sono perciò
quelli misurati in cantina. La concentrazione è
spesso maggiore negli edifici vecchi che in quelli
nuovi, nelle case unifamiliari e contadine che in
quelle plurifamiliari. Per determinare con sufficiente
affidabilità il contenuto di radon di una casa è tutta-
via necessario ricorrere a misure; i pronostici fon-
dati unicamente sui parametri geologici del terreno
di fondazione sono troppo incerti.

Gli edifici che presentano valori elevati si possono
risanare riducendo le possibilità di penetrazione del
gas con provvedimenti di costruzione, ad esempio
con misure atte a impermeabilizzare il pavimento e
le pareti della cantina o con l'aerazione della can-
tina e dei locali sotterranei. L'isolazione degli edifici
verso l'esterno allo scopo di risparmiare energia da
riscaldamento non comporta tuttavia necessaria-
mente un aumento della concentrazione di radon
all'interno. Informazioni relative alla misurazione del
radon e ai provvedimenti di risanamento, nonché
interpretaziuni dei risultati sono ottenibili presso il
Servizio tecnico e d'informazione sul radon.

f) Organismo umano

Con l'alimentazione, la radioattività ambientale
penetra anche nell'organismo umano. Anche qui
prevalgono i radionuclidi naturali, in particolare il
potassio-40. L'organismo di una donna adulta con-
tiene circa 100 g di potassio, corrispondenti a 3000
Bq di potassio-40, quello di un uomo 150 g con
4500 Bq. Poiché il potassio è incorporato soprat-

tutto nel tessuto muscolare, il contenuto di potassio
dell'organismo maschile è maggiore di quello fem-
minile.

Quale controlio finale dell'intera sorveglianza, si
misurano i radionuclidi contenuti nell'organismo
umano, in particolare lo stronzio-90 nei denti di latte
e nelle vertebre e il cesio-137 contenuto nell'orga-
nismo di persone attive e di studenti. Lo stronzio ha
un comportamento fisiologico simile a quello del
calcio, il cesio a quello del potassio. Calcio e stron-
zio si trovano principalmente nelle ossa e nei denti,
potassio e cesio nel tessuto muscolare. La concen-
trazione media dello stronzio-90 (usualmente indi-
cata per rapporto al calcio) nei denti di latte era di
0,049 Bq, nelle vertebre di 0,026 Bq per ogni
grammo di calcio. Le misure del cesio-137 svolte su
liceali ginevrini hanno dato nel 1994 una media
inferiore a 10 Bq per chilogrammo di peso.

///. Dosi d'irradiazione

La radioattività ambientale influisce in due modi
sull'organismo umano: irradiandolo dall'esterno
(dose estema) attraverso la radioattività dell'aria,
del suolo, dei materiali di costruzione, ecc. e dall'in-
terno (dose interna) attraverso i radionuclidi giunti
nel corpo con l'aria respirata e con il cibo (v. riqua-
dro). In questo capitolo riassumiamo le dosi d'irra-
diazione della popolazione da fonti radioattive natu-
rali e artificiali.

naturali artificiali

Fig. 8: Contributi alla dose ambiente all'ap-
pello
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a) Irradiazione esterna: sorveglianza delle
dosi ambiente

La metà circa della dose ambiente naturale
all'aperto (pari a 0,4 mSv all'anno in media per la
Svizzera) deriva dalla radioattività terrestre. Il resto
proviene dalla radiazione cosmica che aumenta con
l'altitudine: sulle rive del Ceresio comporta ad
esempio 0,35 mSv, a San Moritz 0,65 mSv all'anno.
Anche i materiali di costruzione contengono
modeste quantità di radionuclidi naturali. Con la
rete di misura automatica NADAM e altri metodi di
misura si sorvegliano le dosi ambiente esterne
all'aperto. Le osservazioni fatte su alcune stazioni
NADAM scelte a questo scopo hanno permesso di
costatare che il contributo proveniente dal cesio di
Cernobil è calato, nella media degli scorsi anni, del
3 per cento all'anno.

All'interno delle case, la dose d'irradiazione esterna
risulta attenuata per l'influsso schermante dei muri;
d'altra parte viene ad aggiungersi il contributo dei
radionuclidi contenuti nei materiali di costruzione.
Tutto sommato, quest' ultimo prevale solitamente
sull'effetto attenuante dei muri dell'edificio e si deve
perciò tener conto in casa di una dose circa del 20
per cento superiore a quella determinata all'aperto.
Se si presuppone che una persona trascorra in
casa l'80% del tempo, si ottiene una dose media
d'esposizione della popolazione svizzera a radia-
zioni esterne di 0,8 mSv all'anno. Le misure della
dose in case del Canton Friborgo e le analisi del
contenuto di radionuclidi nei materiali di costruzione
confermano questa ipotesi.

b) Irradiazione interna attraverso
radionuclidi nell'organismo umano

I contributi principali alla dose d'irradiazione natu-
rale interna di 0,36 mSv all'anno sono quelli del
potassio-40 con 0,18 mSv e del polonio-210 con
0,12 mSv. I radionuclidi carbonio-14, berillio-7,
sodio-22 e tritio (H-3), originati dalla radiazione
cosmica, causano all'incirca 0,015 mSv all'anno.
Altri 0,04 mSv provengono dai radionuclidi delle
catene di decadimento naturali dell'uranio e del
torio nella crosta terrestre, 0,006 mSv all'anno dal
rubidio-87 di lunga durata (v riquadro).'Con 1,6 mSv
all'anno, il radon e i prodotti del suo decadimento
causano quasi la metà dell'esposizione media ad
irradiazione della popolazione svizzera. Si sono
riscontrati estremi massimi di 100 mSv all'anno.

Penetrando nell'organismo attraverso la respira-
zione, i prodotti radioattivi del suo decadimento
irradiano i polmoni e accrescono perciò il rischio di
cancro. Sulla base di uno studio svolto in Svezia*),
si giunge alla conclusione che per il 6 per cento
delle 120 donne, rispettivamente dei 730 uomini su
un milione che ogni anno si ammalano di cancro ai
polmoni questa malattia si deve al radon. Confor-
memente alle raccomandazioni dell'OMS, si
dovrebbe evitare che il rischio di cancro ai polmoni
dovuto al radon nei locali ab/tati comporti più di un
caso su mille abitanti all'anno, il che corrisponde ad
una concentrazione di circa 1000 Bq/m3. Per chi
consuma regolarmente acque minerali contenenti
emettitori alfa naturali di 1-2 Bq/I, la dosi aumenta al
massimo di alcuni centesimi di mSv all'anno.

N
I

nSv/anno
S * naturali
i i

\

artificiali

..o

I?

ì
Fig. 9: Contributi all'esposizione interna

II contributo dei radionuclidi artificiali presenti
nell'organismo - provenienti per la maggior parte
dagli esperimenti con armi nucleari e dall'incidente
nel reattore di Cernobil - comporta attualmente
circa 0,006 mSv all'anno. La maggior parte di
questa dose è attribuibile ai cesio-137 e allo stron-
zio-90 con 0,002-0,003 mSv/anno ognuno, mentre il
carbonio-14 e il tritio causano sinora meno di 0,002
mSv/anno. Nel 1994, la dose d'irradiazione della
popolazione svizzera da radionuclidi artificiali nelle
derrate alimentari era, per persone con abitudini
alimentari medie, ancora di pochi millesimi di mSv. I

6. Pershagen et al. in New England Journal of
Médecine 330/3 (1994) paq. 156-164
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contributi dei radionuclidi artificiali rimanenti non
sono di rilievo (cfr. riquadro).

IV. Sorveglianza speciale di impianti
nucleari, imprese e ospedali

Attraverso l'aria emessa e le acque di scolo, radio-
nuclidi possono giungere nell'ambiente da impianti
nucleari e da imprese che producono o trattano
sostanze radioattive. E' perciò necessario allestire
un bilancio delle emissioni e sottoporre a sorve-
glianza la zona circostante. In questo capitolo
riassumeremo gli esiti della sorveglianza praticata
nelle vicinanze dei tali impianti e le dosi che ne
derivano per la popolazione.

a) Impianti nucleari

La sorveglianza dell'ambiente circostante gli
impianti nucleari si svolge in stretta cooperazione
tra la Divisione principale per la sicurezza degli
impianti nucleari (DSN), l'Ufficio federale della
sanità pubblica (UFSP/SUER) e altre istituzioni
cantonali e federali. I programmi e metodi di misura
includono, accanto alle dosi ambiente, anche la
radioattività presente nel suolo, nell'erba, nei
cereali, nel latte e in altri prodotti agricoli, come
anche nell'acqua fiumana, nella falda freatica, nei
pesci, nelle piante acquatiche e nei sedimenti. Le
complementano misure in situ, voli aeforadiometrici
e misure del carbonio-14 nelle foglie degli alberi.
Dall'inizio del 1994 è in funzione nelle immediate
vicinanze delle centrali nucleari la rete automatica
di misura dell'intensità della dosa ambiente MADUK
con 12 a 18 stazioni di misura per ogni centrale. La
sorveglianza degli impianti nucleari nell'anno in
rassegna non ha rivelato concentrazioni o dosi
superiori ai valori limite. L'influsso delle centrali è
accertarle, seppure in scarsa misura, nelle radia-
zioni dirette nelle immediate vicinanze di reattori ad
acqua bollente, come anche nei sedimenti e nelle
piante acquatiche dei corsi fiumani a valle degli
impianti. Questo vale anche per le immediate vici-
nanze dell'IPS subito dopo l'evacuazione di tritio di
cui parleremo in seguito. In prossimità degli impianti
nucleari si misura inoltre un aumento del carbonio-
14. Rispetto al fondo di radioattività naturale questo
aumento è deMO per cento presso la CNL, del 8
per cento presso la CNM, del 4 per cento presso la
CNB/PSI e del 20 per cento nelle immediate vici-

nanze del reattore SAPHIR dell'IPS. In caso di
funzionamento normale, l'impatto delle emissioni
dagli impianti nucleari svizzeri sull'ambiente sull'es-
posizione della popolazione non è di rilievo.

I limiti posti alle'evacuazioni dalle centrali nucleari
di Beznau (CNB), Gösgen-Däniken (CNG),
Leibstadt (CNL) e Mühleberg (CNM) e dell'Istituto
Paul Scherrer (IPS) nelle rispettive licenze sono
fissati in modo tale che la dose d'irradiazione della
popolazione residente nelle vicinanze non possa
superare 0,2 mSv/anno. Le aziende devono tenere
continuamente sotto controllo le sostanze radio-
attive emanate con l'aria o con l'acqua di scarico e
a redigerne il bilancio. L'autorità di vigilanza, la
Divisione principale per la sicurezza degli impianti
nucleari (DSN), controlla le loro dichiarazioni con
misure proprie e calcola le dosi massime d'irradia-
zione della popolazione circostante. Nel 1994, gli
impianti nucleari hanno osservato i valori limite. Gli
abitanti delle immediate vicinanze erano esposti a
un'irradiazione massima inferiore a 0,012 mSv per
la centrale nucleare di Mühleberg e a 0,007 mSv
per quelle di Beznau, Gösgen-Däniken e Leibstadt.
Per queste ultime, il contributo principale era quello
delle emanazioni di carbonio-14.

Presso l'Istituto Paul Scherrer a Villigen/AG i limiti
d'evacuazione sono stati superati in un solo caso.
La dose massima d'irradiazione della popolazione
circostante l'istituto, calcolata in base alle emana-
zioni di sostanze radioattive, è stata di 0,01 mSv
all'anno. Il 24 e 25 marzo 1994 sono fuoriusciti
nell'atmosfera dall'impianto d'incenerimento pilota
del PSI (durante la combustione di rifiuti contenenti
tritio provenienti da campagne di raccolta delle
scorie radioattive della medicina, dell'industria e
della ricerca) 4,35 TBq di tritio a causa di una
dichiarazione insufficiente dei contenitori. Questa
emissione supera del 10 per cento il limite annuale
posto alle evacuazioni di tritio dall'IPS. Poiché l'IPS
comprende diverse fonti d'emissione distribuite
sull'intera area dell'Istituto, questo limite è stato
fissato a un valore relativamente basso. Nel peg-
giore dei casi, si calcola che i singoli membri della
popolazione abbiano assorbito per inalazione in
seguito a questo avvenimento una dose di 0.005
mSv. Sono stati presi i provvedimenti necessari per
evitare in futuro simili contrattempi.
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Radionuclidi nell'organismo umano

L'irradiazione dell'organismo umano non avviene
soltanto dall'esterno (aria, suolo e materiali di cos-
truzione). Radionuclidi penetrati attraverso la respi-
razione, con l'acqua potabile e con l'alimentazione
agiscono anche dall'interno. Attraverso la circola-
zione sanguigna, la radioattività delle derrate
alimentari nel sistema digerente e quella dell'aria
nei polmoni e nel sistema linfatico giunge nei diversi
organi. Presentano particolare interesse i radionu-
clidi degli elementi chimici che svolgono una fun-
zione importante per il metabolismo. Per quanto
riguarda l'acqua si tratta del tritio (H3), per il carbo-
nio del carbonio-14 e per il potassio del potassio-
40. Sono inoltre di rilievo i radionuclidi di elementi
che presentano un comportamento chimico simile a
quello di elementi coinvolti nel metabolismo: ad
esempio lo stronzio, il radio e il plutonio, incorporati
analogamente al calcio soprattutto nelle ossa e nei
denti, il cesio, che si trova principalmente nel
tessuto muscolare come il potassio, e lo iodio che si
deposita di preferenza nella tiroide.

Attraverso il metabolismo, questi elementi radio-
attivi sono gradualmente evacuati, a dipendenza
del loro tempo di dimezzamento biologico (tt,). La
costante temporale determinante è il tempo di
dimezzamento effettivo (T6), che si compone di
quello biologico e di quello fisico. Il tempo di dimez-
zamento effettivo del tritio, ad esempio, è di dieci
giorni, quello del cesio di due a tre mesi, quello
dello stronzio di alcuni anni. Se la radioattività
penetra nell'organismo in una sola volta, una
determinata parte ne raggiunge l'organo T. La
radioattività di quest' organo si ridurrà quindi con
velocità corrispondente al tempo di dimezzamento
effettivo. Se la radioattività è invece introdotta
nell'organismo in modo continuo e costante, si
instaura con il tempo una situazione d'equilibrio: il
numero dei nuclidi radioattivi che si aggiungono per
assorbimento a quelli già presenti nell'organo con-
siderato corrisponde a quello dei nuclidi che si
perdono per decadimento radioattivo o escrezione.
Osservando il numero di atomi radioattivi decaduti
presenti nell'organo in questione e considerando la
loro energia e il tipo di radiazioni emesse, si può
calcolare l'energia radioattiva assorbita dall'organo
T e quindi anche l'equivalente di dose e la dose

all'organo Hr in Sieved (Sv). La somma delle dosi dì
tutti gli organi irradiati, ponderate a seconda della
sensibilità di ognuno, da la dose efficace E in Sv.
Questa misura è considerata determinante per il
rischio che l'intero organismo umano deriva da tutti i
tipi d'irradiazione. Nell'appendice all'Ordinanza sulla
radioprotezione (ORaP) si indicano, per tutti i radio-
nuclidi comuni, i fattori di dose, ossia la dose effi-
cace in Sv causata dall'assorbimento di un Bq
attraverso l'aria respirata (ew.) o l'alimentazione
(eing). Questi fattori sono applicabili in primo luogo al
caso in cui la radioattività è assorbita in una volta
sola e indicano le dosi accumulate entro 50 anni
(dose efficace impegnata).

In media, il contributo naturale alla dose d'irradia-
zione derivante dai radionuclidi nell'organismo è di
0,36 mSv/anno. I radionuclidi naturali che vi contri-
buiscono maggiormente sono il potassio-40 con
0,18 mSv/anno e il polonio-210 con 0,12 mSv/anno.
Dai radionuclidi cosmogeni, ossia dal carbonio-14,
dal berillio-7, dal sodio-22 e dal tritio (H-3) conti-
nuamente prodotti dalla radiazione cosmica, deri-
vano contributi di dose di 0,012, 0,003, 0,0002 e
0,00001 mSv/anno. I radionuclidi delle catene natu-
rali di decadimento dell'uranio e del torio nella
crosta terrestre causano dosi di circa 0,035 a 0,040
mSv/anno, il rubidio-87, di lunga durata, 0,006
mSv/anno.

Il contributo dei radionuclidi artificiali presenti
nell'organismo - provenienti principalmente dagli
esperimenti con armi nucleari e dall'incidente nel
reattore di Cernobil - ammonta attualmente a circa
0,006 mSv/anno, di cui 0,002 mSv/anno sono attri-
buibili al cesio-137 e 0,003 mSv/anno allo stron-
zio-90. Per quanto riguarda il carbonio-14 e il tritio, i
contributi antropogeni derivanti dagli esperimenti
con armi nucleari svolti in passato causano attual-
mente ancora dosi di 0,0016 e 0,00005 mSv/anno.
Il gas nobile di lunga durata cripto-85, sprigionato
soprattutto durante la rigenerazione di combustibile
nucleare e diffuso su tutto il mondo provoca all'in-
circa 0,00001 mSv/anno, mentre il plutonio-239 e il
plutonio-240 causano insieme approssimativa-
mente 0,000025 mSv/anno.
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b) Aziende industriali e ospedali

Le aziende che lavorano con sostanze radioattive
devono essere in possesso di una licenza della
Confederazione. L'Ufficio federale della sanità
pubblica sorveglia gli istituti che si occupano di
medicina, ricerca o insegnamento, l'Istituto nazio-
nale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni
(INSAI) controlla le aziende industriali, commerciali
e artigianali, i laboratori d'analisi e aziende o uffici
corrispondenti dell'amministrazione pubblica.
L'autorità di sorveglianza può esigere dalle aziende
che manipolano grandi quantità di sostanze
radioattive un bilancio delle loro emanazioni di
sostanze radioattive e la sorveglianza dell'ambiente
circostante. Misure di questo tipo sono svolte tra
altro presso le aziende industriali di lavorazione del
tritio a Teufen/AR e Niederwangen/BE, nonché
presso le sale di composizione con vernici lumi-
nescenti al tritio nella regione' di La
Chaux-de-Fonds.

Nel 1994, le aziende industriali tenute a presentare
all'INSAI un bilancio delle loro emanazioni hanno
osservato i limiti posti dalle loro licenze all'eva-
cuazione di sostanze radioattive nell'ambiente.
Come in passato, dalle misure di sorveglianza
dell'ambiente circostante sono risultate concentra-
zioni di tritio fino ad alcune migliaia di Bq/I, che non
superavano tuttavia i valori limiti d'emissione
dell'ORaP e non hanno causato dosi inammissibili
d'irradiazione della popolazione. Il bilancio del
deflusso di tritio nella regione di La
Chaux-de-Fonds per il 1994, fondato sulle misure
operate presso l'impianto di depurazione, era di
circa 25 TBq. Poiché anche le emissioni attraverso
l'aria di scarico giungono nelle acque con le precipi-
tazioni, il bilancio del deflusso attraverso il Doubs è
superiore e stimabile a circa 50 TBq. Nei campioni
di verdure e di latte della regione di Niederwangen
si sono misurate nel 1994 concentrazioni di tritio
fino a 220 Bq/kg, rispettivamente 184 Bq/I. Come
confermano analisi dell'urina svolti in passato, le
emissioni di tritio di queste aziende provocano dosi
addizionali d'irradiazione della popolazione circos-
tante non superiori a 0,03 mSv all'anno.

Le emanazioni degli impianti di depurazione delle
grandi città Zurigo, Basilea, Berna e Losanna - dal
1995 anche Ginevra - sono sottoposte ad un conti-
nuo controllo per mezzo della raccolta di campioni.
Nelle acque di scolo e in parte anche nei fanghi di
depurazione si rileva essenzialmente la presenza

dello iodio-131 impiegato negli ospedali per il
[lattamento della tiroide e del tritio proveniente
dall'incenerimento delle immondizie e da applica-
zioni industriali. Nel 1994 i valori dello iodio-131
misurati presso gli impiantì di depurazione di Zurigo
erano inferiori a 0,2 Bq/I, a Losanna a 0,6 Bq/I, a
Basilea a 2,1 Bq/I e a Berna a 4 Bq/I. Il deflusso
annuale di iodio-131 dell'impianto di depurazione
delle acque di Berna è stato di circa 20-30 GBq.
Poiché, in tutti i casi menzionati, le acque non sono
immediatamente destinate al consumo umano, ma
vengono fortemente diluite con l'immissione nei
fiumi, si può escludere che la popolazione ne abbia
tratto dosi d'irradiazione ragguardevoli. Nelle
vicinanze delle aziende sorvegliate non si sono
costatate concentrazioni illecite e le dosi d'irradia-
zione della popolazione dovute alle loro emanazioni
radioattive sono nettamente inferiori ai valori opera-
tivi dell'ORaP.

Anche negli impianti di incenerimento dei rifiuti si
bruciano in parte scorie contenenti carbonio-14 (cfr.
ORaP Art. 83). Per questo motivo si sono analiz-
zate per la prima volta nel 1994 anche le foglie di
alberi in prossimità del vecchio forno d'inceneri-
mento della CIBA a Basilea per determinarne il
contenuto di carbonio-14. La concentrazione del
carbonio-14 riscontrata era fino al 40 per cento
superiore al valore normale sul piano mondiale. Le
dosi d'irradiazione che ne derivano sono tuttavia
negligigli: al massimo 0.001 mSv per anno.

V Dosi d'irradiazione della
popolazione

(cfr. tabella)

In media, la popolazione svizzera è esposta ad una
dose totale d'irradiazione di circa 4 mSv/anno. Il 40
per cento ne deriva dal radon e dai prodotti del suo
decadimento all'interno delle case; questo contri-
buto presenta anche il più alto margine di varia-
zione, con valori estremi fino a 100 mSv/anno. Il 30
per cento della dose è attribuibile alle radiazioni
naturali, un quarto alle applicazioni mediche e
meno del 5 per cento a tutte le rimanenti fonti artifi-
ciali di radioattività.

Cause del contributo naturale alla dose d'irradia-
zione sono i radionuclidi contenuti nel suolo e nei
materiali di costruzione, la radiazione cosmica e la
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radioattività naturale contenuta nell'organismo
umano. La parte principale di quest'ultima compo-
nente da 0.18 mSv per anno è dovuta al potas-
sio-40. La dose riconducibile alla radioattività
artificiale ingerita con il cibo è invece inferiore a
0,01 mSv/anno.

Per quanto riguarda le dosi d'irradiazione prove-
nienti da fonti artificiali, predomina il contributo della
medicina. La tabella indica l'esposizione media
della popolazione in seguito questi esami e tratta-
menti (ad esempio la radiodiagnosi o la medicina
nucleare). Nel caso individuale, la dose dipende
tuttavia in larga misura dal tipo e dalla frequenza
dell'applicazione.

Le ripercussioni dell'incidente nel reattore di
Cernobil nell'aprile del 1986 e degli esperimenti
svolti in passato con armi nucleari causano oggi
soltanto ancora dosi d'irradiazione modeste, soprat-
tutto attraverso il cesio-137 sedimentato sul suolo o
ingerito con il cibo.

Un contributo difficile da valutare con precisione
deriva inoltre dalle sorgenti radioattive legate al
nostro modo di vivere e dalle cosiddette "fonti
minori". Si tratta di oggetti d'uso e beni di consumo
che contengono quantità modeste di radionuclidi,
ad esempio di orologi con cifre luminose a base di
tritio, dei radionuclidi naturali in piastrelle, reticelle,
ceramica dentaria e di avvisatori di fumo a ionizza-
zione, come anche del polonio-210 aspirato con il
fumo. La radiazione cosmica addizionale a cui si
espone che viaggia in aeroplano causa, a 10 km di
altitudine, una dose di 5 (.iSv/ora, a 12 km una dose
di 8 nSv /ora. Il personale di volo subisce perciò
una dose addizionale d'irradiazione annua di circa 5
mSv al massimo.

Le emissioni radioattive degli impianti nucleari,
dell'industria e degli ospedali causano dosi d'irra-
diazione assai modeste anche per la popolazione
residente nelle immediate vicinanze. A questo risul-
tato si giunge anche applicando i presupposti più
sfavorevoli per quanto riguarda il luogo di sog-
giorno, le abitudini di vita e l'alimentazione.

altri: ricadute delle bori be atoniche,
incidente Cernobyl, inpianti nucleari,
industrie e ospedali, sorgenti
«inori, ecc. : 0.2 r,Sv r a d i a z i o n e

terrestre
0.45 nSw

radon e prodotti
di decadinento
1.6 M S V

radionuclidi n.
organismi unano

0.38 nSv

applicazioni MedicheT
1 nSv —'

radiazione
cosnica

0.34 nSv

Fig. 10: Contributi all'esposizione a radiazioni

Le 58*362 persone professionalmente esposte a
radiazioni occupate nelle centrali nucleari, nell'in-
dustria, nel commercio, nei servizi pubblici, nella
ricerca e nella medicina hanno accumulato nel
1994 dosi di 45 mSv/anno al massimo; la dose
collettiva è stata di 10,2 Sievert-uomo per anno.
Soltanto nel 4 per cento dei casi la dose è stata
superiore a 1 mSv/anno, in 6 casi ha superato il
limite annuale applicabile dal 1° gennaio 1995 per
questa categoria di persone, pari a 20 mSv/anno.
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Tabella 1: DOSI D'IRRADIAZIONE DELLA POPOLAZIONE SVIZZERA NEL 1994

Valori medi approssimativi e margini di variazione della dose efficace in miliisievert all'anno, tenuto conto della
durata di permanenza in casa

Radiazione

naturale

legata al

modo di

vivere e da

fonti

radioattive

artificiali

Fonte

radiazione

terrestre

radiazione

cosmica

radionuclidi naturali

nell'organismo

umano

radon e prodotti del

suo decadimento

incidente di Cemobil

ricadute delle armi

nucleari

evacuazioni degli

impianti nucleari

evacuazioni di altre

aziende

fonti minori e altre

dosi imputabili al

modo di vevere

applicazioni mediche

Descrizione

prodotti di decadimento dell'

uranio e del torio e potassio-40 nel

suolo, (inclusi i materiali di

costruzione)

dipendente dall'altitudine D(mSv/a)

= 0.324-e(°-38*z)

(z = altitudine in km)

potassio-40, uranio e torio e

prodotti del loro decadimento, tritio,

carbonio-14 ecc.

media svizzera in casa: 60 Bq

radon-222/m3

dose nel 1993:

bilancio globale (1986-2000):

dose nel 1993:

bilancio globale (1946-2000):

dose massima calculate per la

popolazione nelle vicinanze

dose massima per la popolazione

nelle vicinanze

es. orologi con cifre luminose,

polonio-210 del fumo, volo e altre

fonti minori

radiodiagnosi (1978)

medicina nucleare (1989/90)

Margine di
variazione

mSv/anno

0,2-1,5

0,3-0,6

0,2-0,5

0,3-100

0,01-0,1

(0,2-5)

0,01 - 0,02

(0,5-5)

0,015

0,03

0-5

0-30

0-80

Media

mSv/anno

0,45

0,34

0,38

1,6

0,01

(0,5)

0,01

(1.2)

0,1

1

0,04

legata ali'

attività

professionale

personale di

volo

esposizione

professionale

aumento della

radiazione cosmica

in totale, 58'362 persone hanno

subito nel 199410,2 Sievert-uomo

media = 0,17 mSv/anno

a 10-12 km di altitudine:

5-8 micro-Sv/ora

0-45; nel 95%

dei casi < 1 mSv

2-5
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A ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY AND RADIATION
DOSES IN 1994: OVERVIEW

H. Völkle Environmental Radioativity Section (SUER)
Swiss Federal Office of Public Health, Ch. du Musée 3,1700 FRIBOURG

Abstract

Systematic monitoring of radioactivity in the environment and food has been going on in Switzerland since the
mid 1950s. This report contains a summary of the values measured in 1994, along with the interpretation of the
data and the resultant radiation doses for the population. The monitoring programme deals with radioactivity in
the atmosphere, precipitation, aquatic systems, grass, foodstuffs and the human body, but also includes natural
radiation, doses due to radon inside dwellings, emissions from nuclear power stations and other installations
using radionuclides and also miscellaneous radiation sources. With only one exception, the nuclear power plants
and other facilities licensed to handle radioactive substances remained within their annual emission limits in
1994, and measurements carried out in the environment revealed no inadmissible immission or dose values. The
population's mean annual radiation dose totals 4 mSv. Some 40% of this is due to radon in the home, with
extreme values as high as 100 mSv; 30% may be ascribed to natural radiation, roughly 25% to medical applica-
tions of ionising radiation, leaving less than 5% ascribable to man-made sources.

I. Introduction

There always has been radioactivity and ionising
radiation in our environment. The natural causes
are cosmic radiation and the natural radiation of the
Earth's crust. The atmosphere, soil, water, plants
and the human body also contain natural radionu-
clides. Furthermore, the use of nuclear fission in
atomic bombs and nuclear reactors gives rise to
artificial radionuclides, which might make their way
into the environment. In addition, radioisotopes are
used in research, industry and medicine. It was the
potential threat to the population resulting from
radioactivity caused by the testing of atomic weap-
ons in the '50s and '60s that first led to the compre-
hensive environmental monitoring that has been
practised in Switzerland since 1956. Today, how-
ever, the main focus is on measuring radon in the
home and monitoring the vicinity of nuclear installa-
tions and facilities processing radioisotopes.

A new Radiation Protection Ordinance, that came
into effect on 1 October 1994 (after being adopted
on 22 June of the same year) establishes an annual
dose maximum of 20 mSv for persons who are
exposed to radiation on account of their jobs, along
with a maximum of 1 mSv per year caused by
radioactive sources in the environment for the rest

of the population (medical applications and natural
sources being exempted from this). The ordinance
also lays down immission limits for the atmosphere,
water and ambient doses in places with public
access as well as tolerance and limit values for
radionuclides in foods, plus limits for radon in
dwellings (see Box).

II. Environmental Radioactivity

This chapter sums up the results of environmental
monitoring on a macro scale. The measured con-
centrations of radioactivity in environmental sam-
ples are expressed in Bq (becquerels, see Box).

a) Atmosphere and precipitation

The atmosphere and precipitation continue to con-
tain man-made radionuclides (especially caesium-
137 and strontium-90) that are still fairly generally
spread and are the result of atomic-weapons tests
and the reactor accident in Chernobyl. Over recent
years, their concentration has declined steadily and
today can only be detected with ultra-sensitive
measuring techniques.
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Units and Regulations

Radioactivity is a property of instable atomic nuclei
to change without being subject to external influ-
ences (known as radioactive decay), thereby giving
off a characteristic (ionising) radiation in the form of
alpha or beta particles as well as gamma quanta.
Natural radioactive substances have always been
present in the environment. Artificial ones are
released when nuclear bombs explode, but may
also originate from nuclear power facilities, indus-
trial operations and hospitals that process radionu-
clides.

The radioactivity of a substance is measured in
becquerels (Bq). One becquerel corresponds to a
single radioactive decay per second. A thousandth
(103), millionth (106), thousand-millionth (109) or
million-millionth (10-12) is written mBq, pBq, nBq or
pBq, respectively(standing for: milli-, micro-, nano-
and pico). In a similar manner, thousands (103),
millions (106), billions (109) and trillions (1012) of
becquerels are written: kBq, MBq, GBq and Tbq
(kilo-, Mega-, Giga- and Tera-). In the past, the
'curie' (Ci) was a unit in frequent use (1 nCi = 37 Bq
or 1 Bq = 27 pCi).

The population's radiation doses are expressed in
a form known as the 'effective dose' (E) and the unit
is the millisievert (mSv). This is the sum of the
(equivalent) doses of all irradiated organs of the
body, weighted as a function of their individual
sensitivity. It is used as a parameter for assessing
the biological effect of radiation on the whole
human body and is independent of its type or origin.

The new Radiological Protection Ordinance
(StSV), that came into force on 01.10.94, is based
on the latest recommendations of the International
Commission on Radiological Protection (ICRPp.
The annual doses of persons exposed to radiation
at the workplace is limited to 20 mSv, whilst an
annual maximum of 1 mSv has been set for expo-
sure of the population at large to radioactivity result-
ing from civilisation and radiation in the environment
(but excluding radon and medical applications). The
ordinance also sets immission limits for the atmos-
phere and water in places accessible to the public,
such that, if they were to be fully used up as a result
of permanent exposure through drinking water
and/or breathing air, the additional dose would be
around 0.2 mSv in each case. For direct radiation, a

limit value of 5 mSv per year applies to ambient
doses in places accessible to the public and one of
1 mSv per year for ambient doses in buildings used
for residential, recreational and occupational
purposes. For the first time, tolerance and limit
values have been introduced for radionuclides in
food, and these have been published in the Ordi-
nance on Admixtures and Ingredients (F/V). It is the
limit value that is relevant for radiological protection,
whereas the tolerance value represents a purely
qualitative criterion and does not go so far as to
state a radiation risk. Radioactive substances may
only be released to the environment under moni-
tored conditions, and the permitted emission
maxima are set by the licensing authority. In the
case of nuclear power installations, for instance,
these are set in such a way that it would not be
possible for any person living in the neighbourhood
to be subjected to an additional dose of more than
0.2 mSv per year. For radon gas, there is a limit of
1000 Bq/m3 for residential and recreational build-
ings. If this maximum value is exceeded, then
remedial work must be carried out. For new and
converted buildings, the guideline value of
400 Bq/m3 should not be exceeded.

1990 Recommendations of the International
Commission on Radiological Protection.
Publication No. 60, Annals of the ICRP
Vol. 21/1-3 (1991); Pergamon Press Oxford,
ISBN 0-08-041144-4 or ISSN 0146-6453
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In addition to the man-made radionuclides already
mentioned, the atmosphere also contains radionu-
clides from natural origins. These are isotopes
belonging to the radon series, including lead-210
and polonium-210 as well as beryllium-7, tritium
and carbon-14 produced by cosmic radiation (with
an anthropogenic contribution to the last two as
well). In the case of carbon-14, the concentration in
the biosphere today is still around 12% above the
natural level as the result of atomic-bomb tests.
Since this is a nuclide that is also released by
nuclear installations, its concentration is some 10%
higher still in the near vicinity of such plant. Other
man-made radionuclides that are present at trace
levels in the atmosphere are plutonium-239 and the
radioactive inert gases, krypton-85 and argon-37,
which act as indicators of nuclear-fuel reprocessing
and/or underground atomic-weapons tests.
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Fig. 1 : Radionuclides in the outdoor
atmosphere

It is no longer possible to detect man-made
nuclides in precipitation - with the exception of the
natural beryllium-7. The tritium content, that rose to
several hundred becquerels per litre in the 1960s as
a result of the atomic-weapons tests, has fallen
continuously since then. In regions not affected by
local emissions it is now down at only a few
becquerels per litre, whereas several thousand
becquerels per litre are recorded in the near vicinity
of industrial operations processing tritium.

Fig. 2: Radionuclides in rain

b) Aquatic systems

The monitoring of aquatic systems encompasses
surface and ground water, fish, aquatic plants,
sediments, the effluent from sewage works and the
runoff from landfills. Generally speaking, the stan-
dard measuring techniques are no longer able to
detect man-made radionuclides (with the exception
of tritium) in samples of river water collected con-
tinuously. The tritium content in the monthly sam-
ples of river water does sometimes show anthropo-
genic influences - coming, for instance, from the
fluorescent-paint industry and nuclear power
stations; this is particularly marked in smaller water
courses in the near vicinity of fluorescent-paint
factories. In same cases, the leachate from landfills
where waste containing tritium had been dumped in
the past also still has higher concentrations of
tritium. In sediments, there are detectable caesium
contributions, mainly from the Chernobyl reactor
accident; downstream of nuclear facilities, there is
also a component from their liquid discharge.
lodine-131 is present in sludges from hospitals.
Aquatic plants are also good indicators of radioac-
tive emissions from the nuclear power stations.
Core borings of sediments taken from Lake
Constance, Lake Geneva, Lake Bienne and Lake
Lugano also provide clear profiles of caesium-137
from the atomic-weapons tests and Chernobyl and
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What Is Monitored and Who Does the Measuring?

a) Objectives of the measuring programme

• The objective of the monitoring programme is to
record the distribution of environmental radia-
tion in both space and time, in particular fur
purposes of establishing long-term trends and
accumulations of radionuclides as well;

• There is also a requirement to monitor the
immissions caused by man-made radionu-
clides, especially related to nuclear plant, indus-
trial operations and hospitals in order to super-
vise compliance with immission limits;

• Finally, there is a requirement to establish the
population's radiation doses from artificial and
natural sources, in which context radon in the
home is particularly important.

b) Automatic measuring and early-warning
networks

• The NADAM network, which comprises 58
stations, carries out continuous recording of
ambient doses throughout Switzerland.

• The MADUK system monitors doses in the near
vicinity of nuclear power stations, with 12-18
measuring points for each of them.

• The RADAIR network monitors aerosol radioac-
tivity at ten different points throughout
Switzerland and one in the Principality of
Liechtenstein. During 1994/95, construction
work continued on this network, which is des-
tined to replace existing measuring equipment
(not equipped with data communication).

c) Measurements on environmental samples

At several points throughout the country,
the following are continuously sampled and
subjected to laboratory analyses: precipitation,
atmospheric aerosols, rivers and the waste water
from the sewage treatment plants serving the
conurbations of Zurich, Basle, Berne and
Lausanne. Random samples and analyses are
made of the following: soil, grass, milk, cereals, ,

other foodstuffs, groundwater, fish, aquatic
plants, sediments, plus a number of other sub-
stances. As a final check on the levels of radio-
activity in the human body, whole-body meas-
urements are made to determine caesium,
whilst analyses are carried out on milk teeth and
post-mortem on vertebrae to determine stron-
tium-90. There are special programmes for the
neighbourhoods of nuclear facilities and indus-
tries processing radioactive isotopes and also
for radon inside dwellings and natural back-
ground radiation.

d) Bodies involved in measuring and sampling

- The licensing and supervisory authorities:
Federal Office of Public Health, Berne, Swiss
Federal Nuclear Safety Inspectorate Villigen,
and the Swiss National Accident Insurance
Organisation, Lucerne.

• The cantonal laboratories responsible for
monitoring food.

- Other institutions at a national level: National
Emergency Operations Centre {NAZ), Institute
for Geophysics at the Federal Institute of Tech-
nology in Zurich; Paul Scherrer Institute (PSI),
division for radiation hygiene, Villigen (Aargau);
Federal Institute for Resources and Water Polu-
tion Control (EAWAG), Dübendorf; the Military
AC Laboratory; the national hydrology and
geology unit at BUWAL, Ittigen (Berne); Federal
Research Institute for Agricultural Chemistry
and Environmental Hygiene (FAC), Liebefeld
(Berne).

- University Institutes: Institute of Applied
Radiophysics, Lausanne; Berne University;
Geneva cantonal hospital; Berne Inselspital;
Basle cantonal hospital.



-A.45-

make it possible to draw up a balance of the
volumes of caesium deposited, from the atomic-
weapons tests and Chernobyl and make it possible
to draw up a balance of the volumes of caesium
deposited.
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Fig. 4: Radionuclides in the soil

Fig. 3: Radionuclides in rivers

c) Soil and flora

Natural radionuclides, such as the long-lived
potassium-40 and the isotopes belonging to the
natural decay chains of uranium and thorium, have
always been present in the soil. Plants also contain
potassium-40 assimilated through their roots. The
long-lived lead-210 (one of the final links in the
uranium-radium-radon decay chain), on the other
hand, is generally deposited on plants from the
atmosphere.

Amongst the radionuclides in the soil and grass, it is
strontium-90 and caesium-137 that dominate. The
strontium contribution comes from atomic-weapons
tests, whereas the caesium is from Chernobyl, and
the typical pattern caused by that accident can still
be discerned. Caesium deposited on the surface of
the soil decays and gradually sinks to lower strata
of natural soils. By 1994, the Chernobyl component
had reached about 10 cm, whereas that from the
atomic-weapons tests was down at around 30 cm.
In land used for arable farming, the soil undergoes
thorough mixing, especially as a result of ploughing.

In forest soils, the caesium stays in the top -
generally organic - layer for a longer period of time.
That explains why ambient doses may still be
higher in forests and why fungi growing in the wild
may still have higher caesium values. For stron-
tium-90, deriving almost exclusively from atomic-
weapons tests, we find that there is generally a
uniform distribution down to a depth of some 30 cm.
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Fig. 5: Caesium-137 deposits
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d)Food

The monitoring of radioactivity in food is carried out
jointly with the cantonal laboratories. The new
radiation protection ordinance makes the latter
responsible for ensuring compliance with tolerance
and limit values for radionuclides in food. In food of
both plant and animal origin, it is again usually
naturally occurring potassium-40 that dominates; it
accounts for 0.12 parts per thousand of the potas-
sium existing in nature. In staple foods - milk,
cereals and meat - artificial radioactivity (i.e. cae-
sium-134, caesium-137 and strontium-90) is low,
and, to the north of the Alps, near the limit of
detectability. In game and fungi grown in the wild,
higher levels of caesium resulting from the
Chernobyl accident are still found on occasions. In
game, levels are gradually declining, which is not
the case for certain domestic fungi growing in the
wild, principally boletus badius and rozites caper-
ata, in which individual caesium-137 values of
2700 Bq/kg are still being recorded. Given that
people only consume small quantities of game and
fungi, the resultant radiation doses are small, even
though in certain cases the values exceed the new
limits (limit for cesium: 1250 Bq/kg). This is also
valid for a number of commercial mineral waters,
containing natural radionuclides at around 1 Bq/I.
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Fig. 6: Radionucliues in grass

e) Radon in dwellings

Radon is a decay product from the radium that
occurs naturally in the soil. It is an inert gas and
mainly makes its way into buildings through their
substructures and, once inside, tends to accumu-
late.
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Fig. 7: Radionuclides in staple foods

As of 1 October 1994, the new radiological protec-
tion ordinance has brought in rules concerning
radon inside dwellings. In residential and recrea-
tional parts of buildings, the radon level is not
allowed to exceed 1000 Bq/m3, whereas the figure
for working areas is 3000 Bq/m3. For new and
reconstructed buildings, the applicable guideline
value is 400 Bq/m3. It is the cantons that have been
given powers to execute these new rules, in other
words, to carry out radon surveys and produce
radon maps, to order mitigation work and to enact
the corresponding building regulations. The Swiss
Federal Office of Public Health runs a Radon
Technical and Information Centre, which provides
support to the cantons in carrying out series of
measurements and also provides information to the
general public and specialists from the building
trade.

To date, radon concentrations have been measured
in approximately 6000 houses throughout Switzer-
land, and they show a mean of around 60 Bq/m3 for
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residential accommodation if extrapolated for the
whole national territory, which is the same as the
median of the samples taken. Although only three
houses in every thousand have been assessed to
date, the mean value may be regarded as
representative. One to two percent of homes have
extreme values, as high as several thousand Bq/m3.
The main source for radon is the soil, with building
materials and drinking water making only a minor
contribution. The principal factors are the radium
content and, especially, the gas permeability of the
soil beneath the building as well as inadequately
sealed areas in the floors and walls of the lower
parts buildings. Another important factor is the
draught created as warm air rises inside buildings,
sucking radon out from the underlying soil. As a
general rule, concentrations are highest in cellars
and decrease from floor to floor up through build-
ings. It is often the case that older buildings have
higher values than newer ones and that detached
houses and farm buildings have higher levels than
blocks of flats. However, reliable values for radon
inside dwellings can only be obtained by carrying
out actual measurements; forecasts based on the
geological parameters of the underlying soil are not
sufficiently reliable.

Where radon values are too high, it might prove
possible to prevent the gas from penetrating
buildings by construction measures, such as
sealing the floors and walls of cellars or forcefuliy
extracting air from basements. When the shells of
buildings are seated with the intention of saving
heating energy the result is not necessarily higher
levels of radon inside them. Information regarding
how to measure radon and how to carry out reme-
dial work can be sought from the Radon Technical
and Information Centre.

f) Human body

Radiation from the environment also makes its way
into the human body through food. Once again, we
find that the natural radionuclides dominate, and, in
particular, potassium-40. The body of an adult
contains around 100 grams (women) or 150 grams
(men) of potassium; that corresponds to 3000 or
4500 becquerels of potassium-40 respectively. The
fact that potassium tends to accumulate principally
in muscle tissue explains why levels are higher in
men than in women.

The final check carried out as part of the monitoring
programme is the measurement of radionuclides in
the human body, especially strontium-90 in milk
teeth and vertebrae and caesium-137 in the bodies
of people at work and school children. Physiologi-
cally, strontium acts similarly lo calcium, and cae-
sium to potassium. The first two thus tend to accu-
mulate in bones and teeth and the latter two espe-
cially in muscle tissue. In milk teeth and vertebrae,
the strontium-90 activity (which is measured against
a calcium baseline) was found to be 0.049 or
0.026 Bq/g respectively. The caesium-137 values
measured in 1994 in children attending secondary
schools in Geneva were found to be below 10 Bq
per kilogram of body weight.

///. Radiation doses

There are two ways in which radioactivity in the
environment leads to radiation doses in humans.
The first of these is irradiation of the body from the
outside ('external dose') caused by radioactivity in
the atmosphere, soil, building materials, etc. The
second is irradiation from inside ('internal dose')
caused by radionuclides that make their way into
the human body either in the air breathed or the
food consumed (see Box). This section summarises
the population's radiation doses from both natural
and anthropogenic sources.

a) External radiation - monitoring ambient
doses

Around half the natural ambient dose in the open air
(where the annual mean for Switzerland is 0.4 mSv)
comes from terrestrial radioactivity. The rest origi-
nates from cosmic radiation, which becomes
increasingly important at higher altitudes - for
instance, 0.35 mSv per year are measured on Lake
Lugano, but up in St. Moritz, the figure is already
0.65. Building materials also contain low levels of
natural radionuclides. The extreme ambient outdoor
doses are monitored by an automatic network
known as NADAM, supplemented by a number of
additional measurements. Over recent years, the
contribution of Chernobyl caesium has declined by
an annual average of 3% - as observed at selected
NADAM sites.



-A.48-

Radionuclides in the Human Body

Human beings are not only subjected to radiation
from the outside - i.e. coming from the atmosphere,
soil and construction materials, but also through the
intake of radionuclides into their bodies through the
air they breathe and the water and food they
consume. In the process, the radioactivity in the
food makes its way into the various organs of the
body via the circulatory system, whilst the radioac-
tivity in the air passes through the lungs and the
lymphatic system. Particular interest focuses on the
radionuclides of those chemical elements that play
an important part in metabolism. In the case of
water, this is tritium (H-3), of carbon, carbon-14 and
of potassium, potassium-40. Another important
group of radionuclides are those of elements that
behave in a similar manner to certain metabolic
elements. These include, for instance, strontium,
radium and plutonium, which become lodged espe-
cially in bones and teeth in a similar fashion to
calcium, or caesium, which makes its way into
muscular tissue just as potassium ' does, whilst
iodine is deposited preferentially in the thyroid.

Metabolism will gradually lead to these radioélé-
ments being eliminated again - as a function of
their biological half-lives (ib). The decisive time
constant in this process is the effective half-life T„,
which is calculated from the biological and physical
half-life. In the case of tritium for instance, it can be
reckoned that the effective half-life would be ten
days, for caesium, 2-3 months and for strontium,
several years. If radioactivity is assimilated in a
single dose, then a certain fraction of its activity will
make its way into a given organ, T, and the activity
of the latter will, in turn, decline in accordance with
the effective half-life. If activity is added uniformly
and constantly over time, then eventually a state of
equilibrium will set in in the organ - to be precise,
when the same number of nuclei of the nuclide
concerned are added per unit of time as those lost
through decay and elimination. Taking the number
of radioactive atoms that have decayed in the organ
of interest as well as the energy and type of radia-
tion involved, it is possible to compute the radiation-
energy dose absorbed in organ T and, hence, the
equivalent dose or organ dose HT (the unit used
being the sievert, Sv). It is then possible to take the
sums of the radiation doses of all irradiated organs

and to weight them as a function of their radiation
sensitivity in order to arrive at the so-called effective
dose, E (also measured in Sieverts). This parameter
is considered to be a yardstick for the radiation risk
to the whole body taking all forms of radiation
together. The radiological protection ordinance
contains a number of annexes which stipulate the
dose factors for the more common radionuclides,
i.e. the effective doses in Sieverts for the uptake of
one becquerel in the air inhaled (elhn) or in ingested
food (eing). They apply primarily to radiation assimi-
lateci in a single dose and, for such cases, indicate
the dose accumulated over a fifty-year period (the
so-called committed effective dose).

The average annual natural dose contribution of
radionuclides in the body is 0.36 mSv. The biggest
natural shares here are potassium-40 a;<d polo-
nium-210, with 0.18 and 0.12 mSv per year respec-
tively. A mature adult has roughly 60 Bq of potas-
sium-40 or 0.2 Bq of polonium-210 per kilogram of
body weight and assimilates 100 Bq potassium-40
plus 0.1 Bq polonium-210 each day in food. Those
radionuclides that are continuously being produced
by cosmic rays ('cosmogenic') - to wit: carbon-14,
beryilium-7, sodium-22 and tritium H-3 - make
respective dose contributions of 0.012, 0.003,
0.0002 and 0.000001 mSv per year. Nuclides from
the uranium and thorium decay series in the Earth's
crust contribute 0.035-0.040 mSv per year and the
long-lived rubidium-87 adds a further 0.006 mSv
per year.

The annual contribution from man-made radionu-
clides in the body (resulting primarily from the
atomic-weapons tests and the Chernobyl reactor
accident) is currently at around 0.006 mSv. Of this,
some 0.002-0.003 mSv per year may be ascribed to
each of caesium-137 and strontium-90. In the cases
of carbon-14 and tritium, the anthropogenic contri-
butions from earlier atomic-weapons tests still
account for 0.0016 and 0.00005 mSv per year
respectively. The long-lived inert gas krypton-85,
which is mainly released during the reprocessing of
nuclear fuels, subsequently spreading throughout
the world, contributes roughly 0.00001 mSv per
year, whilst some 0.000025 mSv per year come
from plutonium-239 and 240 taken together.
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natural artificial

Fig. 8: Contributions to the outdoor ambient
dose

The walls of houses attenuate the external radiation
dose that is able to make its way into buildings. On
the other hand, however, there is an additional
contribution from radionuclides in construction
materials. Generally speaking, the second of these
factors predominates, so that it is reckoned that, on
average, dose levels inside dwellings are roughly
20% higher than outdoors. Assuming that 80% of
time is spent indoors, the resultant mean external
radiation exposure for people living in Switzerland is
0.8 mSv per year. This figure has been confirmed
by actual doses measurements performed in
houses in Canton Fribourg and also by research
work into radionuclides in construction materials.

b) Internal radiation through radionuclides
inside the human body

The principal factors making up the natural internal
dose of 0.36 mSv per year are potassium-40
(0.18 mSv p.a.) and polonium-210 (0.12 mSv p.a.).
Radionuclides caused by cosmic radiation, carbon-
14, beryllium-7, sodium-22 and tritium (H-3) add up
to an annual total of around 0.015 mSv. Nuclides
belonging to the uranium and thorium decay chains
contained in the Earth's crust supply a further 0.04,
whereas the long-lived rubidium-87 adds another
0.006 mSv p.a. (see Box). Regular consumption of
mineral waters with natural alpha emitters in the
range of 1 Bq/I increases the dose by not more than
a few hundredths of a mSv per annum. Radon and

its decay products cause, on average, 1.6 mSv per
annum, in other words, just under half the popula-
tion's mean radiation exposure. Extreme values as
high as 100mSv/year also occur. If inhaled, its
radioactive daughter isotopes irradiate the lungs,
thereby increasing the lung-cancer risk. Of all the
cases of lung cancer that occur every year in
Switzerland (i.e. roughly 120 per million women or
730 per million men), around 6% could be ascribed
to radon (taking the results of a Swedish study and
applying them to Switzerland). According to WHO
recommendations, steps should be taken to avoid a
lung-cancer risk in dwellings that is greater than
one case per thousand inhabitants per year; this
corresponds to a radon level of around 1000 Bq per
cubic metre.

*) 6. Pershagen et al. in New England Journal of

Medicine 330/3 (1994), pp. 159-164

nSv/year
° ° natural

I

in
io.

Fig. 9: Contributions to internal radiation dose

The contribution of man-made radionuclides in the
body (originating mainly from the atomic-bomb tests
and the Chernobyl reactor accident) currently
amounts to around 0.006 mSv p.a. Most of this
comes from caesium-137 and strontium-90, with
0.002-0.003 mSv p.a. each, whereas carbon-14 and
tritium are now causing less than 0.002 mSv p.a. In
1994, the radiation exposure through man-made
radionuclides in food for a person with average
nutritional habits remained at a level of a few thou-
sandths of a millisievert. None of the other anthro-
pogenic radionuclides causes any significant inter-
nal radiation dose (see Box).
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IV. Special monitoring programmes -
nuclear plant, industries and
hospitals

At nuclear power stations and industrial plant pro-
ducing or processing radioactive materials, it is
possible for radionuclides to make their way into the
environment in waste air and water. This makes it
necessary to draw up an emissions balance sheet
and to monitor the neighbourhood. This section of
the report summarises the results of environmental
monitoring around such facilities and the resultant
radiation doses for the population.

a) Nuclear power stations

The environmental monitoring of nuclear power
stations involves the close cooperation of the Swiss
Federal Nuclear Safety Inspectorate (HSK/DSN),
the Federal Office for Public Health's Environmental
Radioactivity Section (SUER) and other cantonal
and federal bodies. The measuring programmes
and methods include not just ambient doses but
also radioactivity in the soil, grass, cereals, milk and
other farm produce as well as river and ground
water, fish, aquatic plants and sediments. These
are complemented by in-situ measurements, aerial
radiometrie flights and carbon-14 assays on tree
leaves. The automatic monitoring network for ambi-
ent dose levels in the neighbourhood of nuclear
power stations (MADUK) comprises 12-18 measur-
ing points per site and has been operational since
early 1994. The monitoring operations performed
during the year under review did not reveal any
concentration or dose value higher than the guide-
lines. In examining direct radiation in the near
vicinity of boilingwater reactors, certain effects from
them were detectable (although generally only
minor ones) in sediments and aquatic plants down-
stream. The same applies to the neighbourhood of
the Paul Scherrer Institute (PSI) following the tritium
release discussed below. Increased levels of car-
bon-14 have also been measured in the immediate
neighbourhood of nuclear power stations. The
values, compared with a baseline of naturally
occurring radiation, are up to 10 % for the Leibstadt
nuclear power plant, up to 8 % for the Mühleberg
nuclear power plant, up to 4 % for the Beznau
nuclear power plant and the PSI and up to 20 % in
the vicinity of the PSI SAPHIR reactor. Under nor-
mal operating conditions, the effects of radioactive
emissions from Swiss nuclear power stations on the

environment and in terms of population radiation
doses are insignificant.

The emission limits set for the nuclear power plants
in Beznau, Gösgen-Däniken, Leibstadt and
Mühleberg and the PSI have been laid down in the
operating licences in such a way bs to ensure that
the dose for the population living in the vicinity can-
not exceed 0.2 mSv per year. All these installations
have a duty to perform continuous monitoring of
any radioactive emission to the environment
through waste air and water and also to draw up
balances. Swiss Federal Nuclear Safety Inspector-
ate, in its inspectorate role, counterchecks these
data by carrying out its own measurements and
calculates the maximum resultant radiation doses
for the population in the vicinity. In 1994, the
nuclear power stations remained within their annual
limits and the maximum radiation exposure for the
population living nearby was below 0.012 mSv in
Mühleberg and below 0.007 mSv in Beznau,
Gösgen-Däniken and Leibstadt. In these last three
cases, the biggest dose contribution comes from
emissions of carbon-14.

In 1994, the PSI in Villigen (Canton Aargau) kept
within its limits - with one single exception. The
computed maximum annual dose for the local
population near the PSI resulting from emissions
was 0.01 mSv. On 24-25 March 1994, the PSI's
pilot incineration facility released 4.35 TBq of tritium
into the atmosphere, whilst it was incinerating
radioactive wastes containing tritium that had been
collected from medical, industrial and research
applications - the reason being inadequate decla-
rations accompanying the waste containers. This
emission is 10% higher than the PSI's annual
release limit for tritium, which has been set at a
relatively low level, given that it has several emis-
sion sources spread over the whole of the site it
occupies. For near by living persons a maximum
radiation dose by inhalation, using the must conser-
vativ assumptions, of 0.005 mSv has been calcu-
lated for this tritium release. The departments con-
cerned have taken the necessary steps to prevent a
recurrence of such incidents in future.

b) Industrial operations and hospitals

Any industrial operation handling radioactive sub-
stances must obtain a licence from the federal
authorities. For medical, research and educational
applications, the Federal Office of Public Health is
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responsible for inspection. In the case of industry,
trade, commerce, analytical laboratories and the
corresponding operations and departments falling
within the public administration, it is the Swiss
National Accident Insurance Organisation (SUVA)
that acts as the inspectorate. The inspectorate has
the right to order that balances be drawn up and the
corresponding environmental monitoring carried out
for any operation processing larger quantities. Such
measurements are performed, for instance, by
factories processing tritium in Teufen (Canton
Aargau) and Niederwangen (Canton Berne) and
also fluorescent-dye works in the LaChaux-de-
Fonds region.

In 1994, all those industrial operations that are
required to submit emission balances to SUVA,
remained within the limits laid down in their licences
for the release of radioactive substances into the
environment. It is true that neighbourhood monitor-
ing measurements detected tritium concentrations
of up to a few thousand Bq/I in precipitation and
surface water, as in earlier years. However, these
did not exceed the corresponding immission limits
laid down in the radiological protection ordinance
and did not cause the population any inadmissible
radiation dose. The tritium discharge balance for
the La Chaux-de-Fonds region was around 25 TBq
in 1994, on the basis of measurements made at the
sewage works. Since emissions in waste air can
also reach bodies of water through precipitation, the
run-off balance for the river Doubs produces a
higher figure of around 50 TBq. Vegetables and
dairy produce from the Niederwangen region dis-
played tritium values of up to 220 and 184 Bq/I
respectively in 1994. The tritium emissions of com-
panies based here lead to an additional annual
dose for the local population of not more than
0.03 mSv, as has been confirmed by earlier urine
measurements.

Radioactivity released from the sewage works of
the bigger cities - Zurich, Basle, Berne and
Lausanne - is monitored through regular sampling
(as of 1995, Geneva will also be included). As a
general rule, the two isotopes detected in the waste
water, and sometimes also in the sludge, are
iodine-131, that is used for thyroid treatments in
hospitals, and tritium resulting from refuse incinera
incineration and industrial applications. In 1994, the
individual sewage works recorded the following
iodine-131 values: Zurich < 0.2, Lausanne < 0.6,
Basle <2.1 and Berne < 4.0 Bq/I. The annual
discharge of iodine-131 from the Berne waste-water

treatment incineration and industrial applications. In
1994, the individual sewage works recorded the
following . iodine-131 values: Zuricn<0.2J

Lausanne < 0.6, Basle < 2.1 and Berne < 4.0 Bq/L
The annual discharge of iodine-131 from the Berne
waste-water treatment tion and industrial
applications. In 1994, the individual sewage works
recorded the following iodine-131 values:
Zurich < 0.2, Lausanne < 0.6, Basle <2.1 and
Berne < 4.0 Bq/I. The annual discharge of iodine-
131 from the Berne waste-water treatment plant
produced something in the range of 20-30 GBq.
Given that, in all the cases mentioned, the effluent
from industries or sewage works is not drunk
without processing and that it is also strongly
diluted as a result of being discharged into rivers, it
is possible to exclude any risk of the population
suffering undue radiation doses. No inadmissible
immission was detected in the vicinity of the moni-
tored industries, and the radiation doses resulting
for the population from the radioactive emissions
are well below the corresponding guideline values
in the radiological protection ordinance.

Since carbon-14 containing waste is also treated in
waste incinerating plant in 1994 for the first time
beach tree leaves from the vicinity of the CIBA plant
in Basle have been analysed for carbon-14. The
resulting carbon-14 values are 40 percent above
the world wide carbon level. They lead to radiation
doses of at least 0.001 mSv per year.

V. Population radiation doses (see
Table)

The overall mean annual radiation exposure of
people living in Switzerland is around 4mSv.
Around 40% of this is due to radon and its radioac-
tive daughters in the home, but this is also the
component subject to the greatest variation, with
extreme values of up to 100 mSv/year. Some 30%
of the exposure comes from natural sources, a
further quarter from medical applications and less
than 5% from other anthropogenic sources of radia-
tion.

The causes of natural radiation are the radionu-
clides in the soil and in construction materials,
cosmic radiation and radioactivity inside the human
body. In the latter case, the main contribution of
0.18 mSv par annum comes from potassium-40.
Compared with that, the dose caused by artificial
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radiation ingested with food is less than one hun-
dredth of a mSv per year.

Turning to radiation doses from artificial sources, it
is the medical contribution that predominates. The
nature and frequency of such treatments.

The effects of the Chernobyl reactor accident in
April 1986 and earlier atomic-weapons tests are
now only causing minor radiation doses, mainly
through caesium-137 deposited on the Earth's sur-
face or ingested with food.

Miscellaneous: nuclear weapons fallout,
Chernobyl accident, nuclear install-
ations, industries & hospitals, ninor
sources etc. : 0.2 nSw . ,

terrestrial
radiation
0.45 nSv

Radon and
its decay products '
X.6 nSv

Radionuc1 ides
in the body

0.38 nSv

nedical applications?
1 nSv —'

cosnic
radiation

0.34 nSv

Table indicates the mean doses assimilated by the
population through interventions such as X-ray
diagnosis and nuclear medicine. In individual cases,
the radiation doses are strongly dependent on the

when smoking. The greater exposure to cosmic
radiation when flying in aircraft causes an additional
5 to 8 microSv/hour for airline crews at altitudes of
10 and 12 kilometres respectively. The correspond-
ing additionel annual dose for crew members
amounts to about 5 mSv.

Emissions of radioactivity from nuclear power
stations, industrial operations and hospitals only
cause very low radiation doses, even for people
living in the vicinity. This remains the case even if
the calculation is based on unfavourable assump-
tions regarding where exactly people spend their
time and what their daily and nutritional habits are.

The 58 362 people who are subject to radiation at
their place of work in nuclear power stations,
industrial operations, commerce, public services,
research and medicine, accumulated doses up to a
maximum of 45 mSv in 1994, with a collective dose
of 10.2 man-sieverts per year. In only 4% of these
cases was the dose greater than 1 mSv/year, and
in six cases greater than 20 mSv - the annual limit
applicable to this category since 01.01.95, as laid
down in the new radiological protection ordinance.

Fig. 10: Contributions to radiological exposure

A further contribution that is difficult to assess
comes from radiation sources that are caused by
civilisation and from several 'minor sources'. This
latter category is made up of consumer goods and
articles of everyday life containing minute quantities
of radionuclides. Examples are clocks with tritium-
based fluorescent numbers, natural radionuclides in
tiles, fluorescent stockings, dental ceramics, ionis-
ing fire detectors and the polonium-210 inhaled
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Table 1: Radiation doses affecting the Swiss population in 1904

Approximate mean values and value ranges expressed as effective doses in miilisieverts per year,
considering the time spent inside buildings.

Radiation

Natural
radiation

Radiation
caused by
civilisation and
man-made
radiation
sources

People at work

Airline crews

Source

Terrestrial radiation

Cosmic radiation

Natural radionuclides
in the body

Radon and its
resultant products

Chernobyl reactor
accident

Fallout from atomic
weapons

Releases from
nuclear facilities

Releases from other
operations

Minor sources and
other radiation doses
ascribable to
civilisation

Medical applications

Radiation exposure
at the workplace

Higher levels of
cosmic radiation

Description

The decay products of uranium and
thorium as well as potassium-40 in
the soil (including construction
materials)

Altitude-dependent:

D(mSv/year) = 0.324 «(0.38-z)

(where z = altitude in km)

Potassium-40, uranium, thorium
and their resultant products, tritium,
carbon-14, etc.

Mean value for the whole country
inside homes:
60 Bq Radon-222/cubic metre

Dose for 1994:

Aggregate balance (1986-2000):

Dose for 1993:

Aggregate balance (1946-2000):

Maximum values for the
neighbouring population for
conservative assumptions

Maximum values for the
neighbouring population

Examples: clocks/watches with
fluorescent dials, polonium-210 in
tobacco smoke, aircraft flights and
miscellaneous minor sources

X-ray diagnosis (1987)

Nuclear medicine (1989/90)

In 1994,58 362 individuals
received a total of 10.2 man-
sieverts

Mean = 0.17 mSv/year

At an altitude of 10-12 km

5-8 (aSv per hour

Value range
mSv p.a.

0.2-1.5

0.3-0.6

0.2-0.5

0.3-100

0.01-0.1

(0.2-5)

0.01-0.02

(0.5-5)

0.015

0.03

0-5

0-30

0-80

0-45

less than 1 mSv
in 95% of cases

2-5

Mean
mSv p.a.

0.45

0.34

0.38

1.6

0.01

(0.5)

0.01

1.2

0.1

1

0.04
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1. ALLGEMEINES

1.1. DIE ÜBERWACHUNG DER UMWELTRADIOAKTIVITÄT
GEMÄSS DER NEUEN STRAHLENSCHUTZGESETZGEBUNG

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

1.1.1. Einleitung

Seit dem 1. Oktober 1994 ist in der Schweiz eine neue Strahlenschutzgesetzgebung in Kraft:
Das Strahlenschutzgesetz (StSG) vom 22. März 1991 und die Strahlenschutzverordnung
(StSV) vom 22. Juni 1994. Sie basieren im wesentlichen auf der neuesten Publikation der
Internationalen Strahlenschutzkommission ICRP '). Diese Empfehlungen wurden bereits im
Bericht 1992 des BAG zur Umweltradioaktivität (Kap. B.l.l.) ausführlich erläutert und kom-
mentiert. Im folgenden werden jene Abschnitte der neuen Strahlenschutzverordnung bespro-
chen, die sich mit dem Schutz von Bevölkerung und Umwelt befassen. Mit der praktischen
Umsetzung der neuesten ICRP-Empfehlungen verfügt die Schweiz über eine der modernsten
Gesetzgebungen auf dem Gebiet des Strahlenschutzes.

1.1.2. Die Grundsätze des Strahlenschutzgesctzcs

Im Strahlenschutzgesetz (StSG) werden u.a. Grundsätze in folgenden Punkten festgelegt:

• Rechtfertigung der Anwendung von Strahlung und Radioaktivität (Art. 8),

• Notwendigkeit einer Begrenzung der Strahlendosen (Art. 9, 10),
• Überwachung der Umwelt auf Radioaktivität (Art. 17),
• Grenz- und Toleranzwerte für Radionuklide in Lebensmitteln (Art. 18),
• Bewilligungspflicht für den Umgang mit radioaktiven Stoffen (Art. 28),
• Überwachung solcher Betriebe durch die Behörden (Art. 37),
• Notfall-und Katastrophenschutz (Art. 19-22).

1.1.3. Begrenzung der Strahlendosen

Bei der Begrenzung der Strahlendosen werden zwei Personenkategorien definiert (StSV Art.
33-37): Die beruflich strahlenexponierten Personen bzw. die übrige Bevölkerung. Bei den
ersteren darf die zusätzliche Strahlendosis durch die berufliche Tätigkeit 20 mSv pro Jahr
nicht übersteigen. Spezielle Regelungen gelten für die Augenlinsen (150 mSv/Jahr), Haut,
Hände sowie Füsse (500 mSv/Jahr), für Mitarbeiter zwischen 16 und 18 Jahren (5 mSv/Jahr)
und für schwangere Frauen (2 mSv an der Abdomenoberfläche ab Kenntnis einer Schwanger-
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schaft bis zu deren Ende). Für die übrige Bevölkerung gilt als Schutzziel für die Strahlendosen
aus künstlichen Quellen - ohne medizinische Anwendungen, sowie ohne den Beitrag durch
Radon - eine Limite von 1 mSv/Jahr.

Diese Dosisgrenzwerte lassen sich mittels der ICRP-Risikofaktoren in ein jährliches Gesamt-
Strahlcnrisiko, durch strahlenbedingte Erkrankungen - von der ICRP «Detriment» genannt -
oder genetische Auswirkungen in Form von schweren Missbildungen bei den Nachkommen
bestrahlter Eltern umrechnen. Die 20 mSv-Limite für Berufstätige führt zu einem jährlichen
Gesamtrisiko von 1 %o, was etwa dem Berufsrisiko eines Waldarbeiters entspricht. Die tat-
sächlichen Dosen der beruflich strahlenexponierten Personen in der Schweiz sind im Mittel
jedoch etwa hundert mal kleiner und entsprechen eher dem Berufsrisiko eines Angestellen in
der Uhrenindustrie. Die Limite für die Bevölkerung von 1 mSv/Jahr ergibt gemäss ICRP ein
Gesamtrisiko von 0.07 %o, d.h. ein Fall auf 14*000, was etwa dem Sterberisiko der Bevölke-
rung durch Skiunfalle entspricht. Die tatsächlichen Strahlendosen der Bevölkerung durch
künstliche Strahlenquellen sind jedoch mindestens 5mal geringer, entsprechend dem durch-
schnittlichen Sterberisiko der Bevölkerung durch Tod infolge Ertrinken.

Das genannte 1 mSv-Schutzziel kann jedoch aus naheliegenden Gründen nicht dauernd und
lückenlos überwacht werden. Der Gesetzgeber legt daher zusätzlich Immissionsgrcnzwcrtc
für die Strahlendosen in der Umwelt sowie die Radioaktivität in Luft, Wasser und Lebensmit-
tel so fest, dass das Schutzziel eingehalten wird (StSV Art. 102). Wo es sich um kontrollier-
bare Quellen handelt, d.h. um Betriebe die radioaktive Stoffe unter kontrollierten Bedingun-
gen an die Umwelt abgeben, werden die Abgabclimiten so festgelegt, das die Immissions-
grenzwerte nicht überschritten werden (StSV Art. 79-81). Um dem Umstand Rechnung zu
tragen, dass in einer Region mehrere Betriebe die Umwelt durch Abgaben belasten können
und auch in Anwendung des Optimierungsgrundsatzes der ICRP, Iässt die Bewilligungsbe-
hörde keine Anlage dieses eine mSv bzw. die darauf basierenden Immissionsgrenzwerte voll
ausschöpfen. Jedem Betrieb wird daher, entsprechend dessen Grossen sowie unter Berück-
sichtigung des Standes der Technik nur ein Bruchteil des 1 mSv-Schutzzieles "zugeteilt". Man
nennt diesen Bruchteil den «Quellenbezogenen Dosisrichtwert» (StSV Art. 7). Er beträgt für
Kernkraftwerke beispielsweise 20 %, d.h. eine solche Anlage darf durch Radioaktivitätsabga-
ben an die Umwelt bei der Umgebungsbevölkerung höchstens 0.2 mSv/Jahr verursachen. Bei
andern Betrieben ist der Werte entsprechend kleiner z.B. 2 % entsprechend 0.02 mSv/Jahr.

1.1.4. Begrenzung radioaktiver Immissionen in der Umwelt

Betriebe, die radioaktive Stoffe erzeugen oder verarbeiten, dürfen radioaktive Abfalle nur
kontrolliert als Gase, Aerosole oder Abwässer an die Umwelt abgeben; sie müssen die ihnen
von der Bewilligungsbehörde auferlegten Abgabclimiten einhalten und ihre Abgaben laufend
zuhanden der Behörde bilanzieren. In der StSV wird auch die Beseitigung bzw. Verbrennung
oder Endlagerung von festen Abfällen geregelt (StSV Art. 94ff). Die Verordnung verlangt
weiter (Art. 94), dass Betriebe so ausgelegt sind, dass der quellenbezogene Dosisrichtwert fur
die Umgebungsbevölkerung auch bei Störfällen eingehalten wird, die einmal oder häufiger in
10 Jahren (die sogenannten Auslegungsstörfälle), eintreten können.

Die Abgaben aus Betrieben über die Abluft an die Umwelt dürfen bei Normalbetrieb an
keinem öffentlich zugänglichen Ort im Jahresmittel zu Konzentrationen in der Luft fuhren, die
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1/300 der Richtwerte für den Arbeitsplatz (CA gemäss Anhang 3, Kolonne 11 der StSV) über-
steigen. Die Abgaben über das Abwasser dürfen in öffentlich zugänglichen Gewässern im
Wochenmittel zu Konzentrationen von höchstens 1/50 der Freigrenze (LE gemäss Anhang 3,
Kolonne 9 der StSV) führen. Diese Immissionsgrenzwerte (siehe Tab. 1) von CA/300 in der
Atemluft bzw. LE/50 im Trinkwasser würden bei der Bevölkerung bei Dauerexposition zu
einer zusätzlichen Strahlenexposition von je 0.2 mSv/Jahr führen (StSV Art. 102). Die
Direktstrahlung aus einem Betrieb darf ausserhalb des Betriebsareals in Wohn-, Aufenthalts-
und Arbeitsräumen zu einer zusätzlichen Ortsdosis von höchstens 1 mSv, an den übrigen
Orten höchstens 5 mSv/Jahr führen (StSV Art. 102-3). Für die tatsächlichen Strahlendosen
von Personen ist die Aufenthaltszeit in diesem Strahlenfeld zu berücksichtigen.

Tab. 1: Beispiele für Immissionsgrenzwerte für ausgewählte Radionuklide in Luft
und Wasser gemäss der Strahlenschutzverordnung (1994)

Radionuklid-Gruppe

Einheit
Tritium
Kohlenstoff-14
Strontium

Jod

künstliche Alphastrahler

natürliche Alphastrahler

übrige Radionuklide

Beispiele
Nuklide

H-3
C-14
Sr-90
Sr-89
1-129
1-131
1-133

Pu-239
Am-241
Po-210
Ra-226
U-234
U-238
Th-228
Th-232
Co-60
Zn-65
Sb-125
Cs-134
Cs-137

Immissionsgrenzwert
Luft (CA/300)

Bq/m3

1700
3-300
0.07
2.3
0.3
2
10

0.0003
0.0003
0.017
0.013
0.0007
0.001

0.0003
0.00013

0.3
6.7
6.7
2.3
3.3

Immissionsgrenzwert
Wasser (LE/50)

Bq/Liter
12'000
400
6
60
1.6
8

40
0.4
0.4
1

0.8
8
8

0.8
0.12
20
60
200
10
14

Für die Konzentration von Radionukliden in Lebensmitteln werden Toleranz- und Grenz-
werte definiert (StSV Art. 108). Die entsprechenden Zahlenwerte sind in der Verordnung über
Fremd- und Inhaltsstoffe (FIV) festgelegt (Vergi. Tab. 2). Dabei ist der Toleranzwert ein
reines Qualitätskriterium und dessen Überschreitung bedeutet noch keine radiologische
Gefährdung. Die für den Strahlenschutz relevante Limite ist der Grenzwert; bei dessen Über-
schreiten muss ein Lebensmittel aus dem Verkehr gezogen werden. Ein Lebensmittel, das den
Toleranzwert für ein bestimmtes Radionuklid übersteigt, muss zwar vom zuständigen Kanto-
nalen Laboratorium beanstandet werden, kann aber unter gewissen Voraussetzungen im
Handel bleiben. Die jährliche Strahlendosis durch Radionuklide in Lebensmitteln ergibt sich
aus dem Produkt der gemessenen Aktivitätskonzentration und der jährlich konsumierten
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Menge des betreffenden Lebensmittel, multipliziert mit dem Dosisfaktor für das jeweilige
Radionuklid. Die entsprechenden Ingestions-Dosisfaktoren, angegeben in Anzahl Sv pro
aufgenommenes Bq, für ein- und zehnjährige Kinder und Erwachsene, finden sich ebenfalls
im Anhang der StSV.

Tab. 2: Toleranz- und Grenzwerte für Radionuklide in Lebensmitteln gemäss der
Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe (FIV)

Radionuklide

Einheit
Tritium

Kohlenstoff-14

Strontium

(z.B. Sr-90)
Jod (z.B. 1-131)

künstliche
Alphastrahler
(z.B. Pn-239, Am-
241)
natürliche Alphas-
trahler
(zB. U, Ra, Th)
übrige
Radionuklide
(z.B. Cs-134, Cs-
137), jedoch ohne
K-40

Toleranzwert
für alle

Lebensmittel

Bq/kg
l'OOO

200

1

10

0.1

—

10
(Cs-134/-137
Wildpilze &
Wildfleisch:

100+)

Grenzwert
für

Säuglings-
nahrung

Bq/kg

3'000

l'OOO

75

150

1

1

400

Grenzwert
für Milch,

Rahm

Bq/kg

lO'OOO

lO'OOO

125

500

20

1

rooo

Grenzwert
für andere

Lebensmittel
(*)

Bq/kg

lO'OOO

lO'OOO

750

2'000

80

10

1*250

Grenzwert
für flüssige

Lebensmittel

Bq/kg

lO'OOO

lO'OOO

125

500

20

1

rooo

(*) Grenzwert für Lebensmittel geringer Bedeutung: Zehn mal höhere Werte als "andere Lebensmittel".

+) ab 1. Juli 95 gilt für Caesium-134 und-137, in Anlehnung an die Vorschriften der EU, ein Toleranzwert von
600 Bq/kg.

1.1.5. Überwachung der Radioaktivität in Umwelt und Lebensmitteln

Die Zuständigkeit für die Überwachung der Umweltradioaktivität liegt beim Bundesamt für
Gesundheitswesen, Sektion Überwachung der Radioaktivität in Fribourg [SUER], die bei der
Umgebungsüberwachung von Betrieben mit den entsprechenden Bewilligungs- oder Auf-
sichtbehörden zusammenarbeitet. Dies sind für die Kernanlagen die Hauptabteilung für die
Sicherheit der Kernanlagen (HSK) in Villigen bzw. für Industrie- und Gewerbebetriebe die
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) in Luzern. Die Überwachung der Radio-
aktivität in den Lebensmittel erfolgt zusammen mit den Kantonalen Laboratorien (StSG Art.
17-18 und StSV Art. 104-109). An den Messungen sind auch das Paul-Scherrer-Institut in
Villigen/AG (PSI), die Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewäs-
serschutz in Dübendorf/ZH (EAWAG) und das AC-Laboratorium der Armee in Spiez/BE,
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sowie weitere spezialisierte Stellen des Bundes und der Hochschulen beteiligt. Die an den
Messungen beteiligten Laboratorien und Stellen können den Seiten III und IV am Anfang
dieses Berichtes entnommen werden. Zusammen mit diesen Laboratorien und der Nationalen
Alarmzentrale (NAZ) erstellt das BAG den Probenahme- und Messplan und berichtet jährlich
über das Frgebnis der Überwachung und die sich daraus ergebenden Strahlendosen der
Bevölkerung. Bei dieser Überwachung werden die Bundesinstanzen durch die Eidgenössische
Kommission zur Überwachung der Radioaktivität (KUER) beraten (StSV Art. 107).

Die Radioaktivitätsüberwachung verfolgt drei Hauptziele:

• Überwachung der grossräumig verbreiteten künstlichen Umweltradioaktivi-
tät.

• Überwachung radioaktiver Immissionen in der Umgebung von Kernanlagen,
sowie Radioisotope-verarbeitenden Industriebetrieben, Forschungsinstituten und
Spitälern.

• Die Bestimmung der Strahlendosen der Bevölkerung aus künstlichen und natür-
lichen Quellen.

Das Überwachungsprogramm umfasst die folgenden Messungen:

a) A utomatische Mess- und Früh warnnetze

• Das aus 58 Stationen bestehende NADAM-Netz registriert kontinuierliche die Ortsdosen
in der ganzen Schweiz.

• Das MADUK-System überwacht die Ortsdosen in der Nahumgebung der Kernkraftwerk
an je 12 bis 18 Messstationen.

• Das RADAIR-Netz überwacht die Radioaktivität der Luft an 10 Stationen in der Schweiz
und einer im Fürstentum Liechtenstein; dieses Netz befindet sich gegenwärtig noch im
Aufbau.

b) Weitere Routinemessungen:

Kontinuierlich an mehren Stellen im ganzen Lande gesammelt und durch Laboranalysen un-
tersucht werden die Niederschläge, die Aerosole der Luft, die Flüsse, und die Abwasser der
Kläranlagen der Agglomerationen Zürich, Basel, Bern und Lausanne. Stichprobenweise ana-
lysiert werden Proben von Erdboden, Gras, Milch, Getreide, weitere Lebensmittel, Grund-
wasser, Fische, Wasserpflanzen und Sedimente. Zur Endkontrolle der Radioaktivität im
menschlichen Körper werden Ganzkörpermessungen zur Bestimmung von Cäsium und Analy-
sen an Milchzähnen und Wirbelknochen Verstorbener zur Bestimmung von Strontium-90
durchgeführt. Für die Umgebung der Kernanlagen bestehen Spezialprogramm.
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Die verwendeten Probenahme- und Messverfahren entsprechen dem aktuellen Stand der
Wissenschaft. Im Rahmen der Deutsch-Schweizerischen Kommission für die Sicherheit kern-
technischer Einrichtungen (DSK), und mit den Strahlenschutzfachgesellschaften von
Deutschland und Frankreich besteht hier ein regelmässiger Informations- und Erfahrungsaus-
tausch.

1.1.6. Massnahmen gegen erhöhte Radonkonzentrationen (s.a. Kap. 2)

Da die Strahlendosen durch Radon und seine Folgeprodukte im Hausinnern den grössten Bei-
trag zur Strahlendosis ausmachen und auch, mit mehr als zwei Zehnerpotenzen, einen grossen
Variationsbereich aufweisen wurden in die neue StSV entsprechende gesetzliche Regelungen
über Radon aufgenommen. Unter anderem wird für Wohn- und Aufenthaltsräume eine maxi-
male, über ein Jahr gemittelte, Radon-Gas-Konzentration von 1000 Bq/m3 festgelegt, für
Arbeitsräume eine solche von 3000 Bq/m3. Dies führt, unter Berücksichtigung der jeweiligen
Aufenthaltszeiten (und des Radon-Dosisfaktors gemäss ICRP-Publikation Nr. 65) zu einer
jährlichen Strah'enexposition von je 20 mSv. Bei Neu- und Umbauten gilt ein Richtwert von
400 Bq/m3. Die Verordnung regelt auch die Zuständigkeiten bezüglich der Radon-Mess-
technik, der Durchführung von regionalen und nationalen Radon-Erhebungen, sowie der
Sanierungspflicht beim Überschreiten der Radon-Grenzwerte in Gebäuden. Der Vollzug ist
den Kantonen übertragen. Das Bundesamt für Gesundheitswesen betreibt eine Fach- und
Informationsstelle Radon bei der Abteilung Strahlenschutz (StSV Art. 110-118).

1.1.7. Schutz der Bevölkerung bei erhöhter Radioaktivität

Gemäss StSG bildet der Bundesrat eine Einsatzorganisation (EOR) für Ereignisse mit einer
Gefährdung der Bevölkerung durch erhöhte Radioaktivität; sie soll Prognosen über die
Gefährdung erstellen, Ausmass und Auswirkungen auf Mensch und Umwelt verfolgen und im
Bedarfsfall Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung, zur Sicherstellung der Landesversor-
gung und zur Aufrechterhaltung der unerlässlichen öffentlichen Dienste durchführen (StSG
Art. 19-22'und StSV Art. 119-124). Deren Zusammensetzung, Mittel und Ausrüstung, Kom-
petenzen, Aufgaben und Pflichten, sowie Versicherungsschutz und Entschädigungen sind in
der StSV sowie in der Verordnung über die Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität
(VEOR vom 26. Juni 1991) festgelegt. Diese EOR umfasst die ständig einsatzbereite Natio-
nale Alarmzentrale (NAZ), die im Bedarfsfall durch weitere Fachleute verstärkt wird, den
Leitenden Ausschuss Radioaktivität (LAR), der die Lage laufend beurteilt und den Bundes-
rat beim Andordnunge von Massnahmen berät und eine Probenahme- und Messorganisa-
tion, bestehend aus den automatischen Messnetzen und den Laboratorien zur ständigen Erfas-
sung der radiologischen Lage im ganzen Lande. Beim Anordnen von Schutzmassnahmen mit
dem Ziel, das gesundheitliche Risiko der Bevölkerung nach einem Ereignis mit erhöhter
Radioaktivität klein zu halten, stützt man sich auf das schweizerische Dosis-Massnahmen-
Konzept (DMK), das im Anhang zur VEOR veröffentlicht ist.

Für die Störfallvorsorge (StSV Art. 94ff), insbesonder bei Kernanlagen, verlangt die StSV
dass Betriebe so ausgelegt sind, dass der quellenbezogene Dosisrichtwert auch bei Betriebs-
störungen und Störfällen eingehalten wird, die mit einer Häufigkeit von 10% pro Jahr oder
mehr eintreten können. Bei solchen, deren Eintretenswahrscheinlichkeit zwischen 1 und 10%
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pro Jahr liegt, muss die Anlage so ausgelegt sein, dass eine zusätzliche Dosis bei der Umge-
bungsbevölkerung von höchstens dem Betrag des Quellenbezogenen Dosisrichtwertes verur-
sacht wird. Bei Störfallen mit Häufigkeit von 0.01% bis 1% pro Jahr soll die zusätzliche Dosis
bei der Umgebungsbevölkerung 1 mSv pro Ereignis nicht übersteigen. Bei Unfällen, die mit
einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 0.01 % eintreten und bei denen die Auswirkungen
auf Umwelt und Bevölkerung aber gross sein können, verlangt die Aufsichtsbehörde die
erforderlichen vorsorglichen Massnahmen. Hierfür sei auch die von der HSK herausgegebene
Broschüre «Notfallschutzplanung für die Umgebung von Kernanlagen» verwiesen, sowie auf
den Tagungsband des Fachverbands-Seminar «Stand des Notfallschutzes in Deutschland und
in der Schweiz» vom 19.-21. Oktober 1994 in München2).

Verdankungen

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

1) «1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection»,
Annals of the ICRP. Vol. 21, No.1-3, 1991, Pergamon Press Oxford.

2) Herausgeber: M. Baggenstoss & A. Bayer, Verlag TÜV-Rheinland, ISBN 3-8249-0248-6;
2994.



-B.2.1 -

2. RADON
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Zusammenfassung

Radon und dessen Folgeprodukte verursachen in der Schweiz etwa die Hälfte der mittleren
Strahlenbelastung. Nach aktuellen Kenntnissen wären beinahe 10 % der Lungenkrebserkran-
kungen der Radonexposition zuzuschreiben. Radon stellt ein mit Abstand grosser es Lungen-
krebsrisiko dar als alle chemischen Kanzerogene. Es gibt momentan keine Hinweise für
extrapulmonale Tumore.

Heutzutage bestreitet niemand mehr, dass hohe Radonkonzentrationen vermieden werden
sollten. In der Schweiz gibt es einige tausend Wohnhäuser, bei denen der Grenzwert von
1000 Bq/m3 überschritten wird. Die in Zusammenarbeit mit den Kantonen durchgeführten
Messkampagnen haben zum Ziel, Radongebiete abzugrenzen und Häuser mit hohen Konzen-
rationen zu finden.

Die Radonkonzentration in einem Haus kann nur durch Messungen bestimmt werden. Die
Schätzung des Radongehaltes aus Haus- und/oder geologischen Parametern ist sehr unsicher
und nicht zu empfehlen.

In der Aussenluft sind die Radonkonzentrationen mit im Jahresmittel einige Bq/m deutlich
tiefer als im Hausinnern.

2.1. Einleitung

Radon und seine kurzlebigen Folgeprodukte, die sich in der Innenluft von Häusern anreichern
können, ergeben den grössten Beitrag zur Strahlenexposition der Bevölkerung. Die im Lun-
gengewebe freigesetzte Alpha-Strahlung der Radon-Tochterprodukte kann das Lungenkrebs-
risiko bei der Bevölkerung erhöhen. Der Radon-Gehalt in Häusern weist auch grosse örtliche
Variationen auf und demzufolge zeigt die Radon-Dosis in der Schweiz im Jahresdurchschnitt
einen Variationsbereich von rund drei Grössenordnungen. Der Erfassung des Radon-Gehaltes
in Häusern und der Ermittlung der daraus resultierenden Strahlenexposition der Bevölkerung
kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Deshalb wurde auch in der neuen Strahlenschutz-
verordnung (StSV) eine entsprechende gesetzliche Regelung eingeführt.



- B.2.2 -

2.2. Radonvorschriften

Die am 1. Oktober 1994 in Kraft gesetzte Strahlenschutzverordnung (StSV) befasst sich in
den Artikeln Art. 110-118 mit dem Radon in Häusern:

• Für die Radongaskonzentrationen in Wohn- und Aufenthaltsräumen wurde ein Jahres-
grenzwert von 1000 Bq/m3 eingeführt.

• Bei Neu- und Umbauten, sowie bei Sanierungen gilt ein Richtwert von 400 Bq/m3.

• Im Arbeitsbereich gilt ein über die monatliche Arbeitszeit gemittelter Grenzwert von 3000
Bq/m3.

Die Kantone erhalten mit der StSV neue Aufgaben. Sie sorgen dafür, dass genügend Radon-
messungen durchgeführt werden. Anhand dieser Messungen grenzen sie Gebiete mit erhöhten
Radongaskonzentrationen ab. In diesen Gebieten erlassen sie Bauvorschriften damit Grenz-
und Richtwert eingehalten werden. Sie ordnen auf Gesuch von Betroffenen Messungen
und/oder Sanierungen an. Sie führen bis spätestens 20 Jahre nach dem Inkrafttreten der StSV
Sanierungsmassnahmen durch.

Radongaskonzentrationen müssen von anerkannten Messstellen ermittelt werden. Die Rück-
führbarkeit von Radonmessungen wird vom Eidg. Amt für Messwesen (EAM) festgelegt und
überprüft. Das Anerkennungsverfahren für Messstellen und -gerate wird vom EAM, PSI und
BAG ausgearbeitet.

Gemäss StSV betreibt das BAG eine Fach- und Informationsstelle Radon mit folgenden Auf-
gaben:

• Unterstützung der Kantone bei der Durchführung von Messkampagnen und Sanierungs-
projekten,

• Zusammenstellung einer Dokumentation für Ausbildung, Vorträge, Ausstellungen, etc.
zuhanden der Kantone, Baufachleute, Presse...

• Durchführung von Informationstagen und Weiterbildungskursen für Baufachleute, Schu-
len, höhere Lehranstalten...

• Hausbesitzer für Sanierungen motivieren, auch wenn dies mit finanziellem Aufwand ver-
bunden ist,

• Regelmässige Kontrolle der Wirksamkeit der Informationstätigkeit,

• Koordination der Radonaktivitäten und Vertretung des BAG nach aussen.

Die StSV ist im Ausland generell auf positives Interesse gestossen. Besonders begrüsst wurde
die Einführung eines verbindlichen Grenzwertes. Die meisten Länder begnügen sich mit
einem Richtwert zwischen 150 und 800 Bq/m3. Die nordischen Staaten haben sich schon 1986
für einen Grenzwert von 800 Bq/m3 für die Radongaskonzentration entschieden. Schweden
hat seinen Grenzwert 1990 sogar auf 400 Bq/m3 heruntergesetzt.
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2.3. Radonsituation in der Schweiz

2.3. J. Messkampagnen

Bisher wurden in etwa bOOO Häusern Radonmessungen durchgeführt. 1 bis 2 % dieser Häuser
weisen Radongaskonzentrationen über 1000 Bq/m3 auf. 95 % der Häuser haben Konzentra-
tionen, die unterhalb des StSV-Richtwertes von 400 Bq/m3 liegen. Der Median der Messwerte
liegt bei 60 Bq/m3.
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Die Kantone Aargau, Glarus, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwaiden, Wallis und die Bündner
Gemeinde Breil/Brigels haben im Winter 93/94 in Zusammenarbeit mit dem BAG Messkam-
pagnen durchgeführt.

2.3.1.1. Kanton A argau

Die Radongaskonzentrationen in den bewohnten Räumen des Kantons Aargau sind mit dem
schweizerischen Mittelland vergleichbar. Der Median liegt bei 55 Bq/m3. In 2 Häusern wur-
den Radongaskonzentrationen über 1000 Bq/m3 gemessen. 99% der Häuser haben Radon-
gehalte, die unterhalb des Richtwertes der StSV liegen. Bisher wurden etwas über 900 Häuser

. (0.9%o) erfasst.
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2.3.1.2. Kanton Glanis

Die Radongaskonzentrationen in den bewohnten Räumen des Kantons ülarus sind generell
höher als im schweizerischen Mittelland. Der Median liegt bei 100 Bq/m . In 3 Häusern wur-
den Radongaskonzentration über 1000 Bq/mJ ermittelt. 90 % der Häuser haben Radongehake
unterhalb des Richtwertes der StSV. Es wurden bisher 170 Häuser (1.6%) erfasst.
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Für diese Kampagne wurde das Radonpotential der einzelnen Gemeinden a priori abgeschätzt.
Die Messungen haben jedoch ergeben, dass diese Prognosen nicht gerade treffend waren.

2.3.1.3. Urkantone

Die Radongaskonzentrationen in den bewohnten Räumen der Urkantone sind mit dem
schweizerischen Mittelland vergleichbar. Der Median liegt bei 50 Bq/m3. 2 Häuser weisen
eine Radongaskonzentration über 1000 Bq/m3 auf. In 98 % der Häuser liegt der Radongehalt
unterhalb des Richtwertes der StSV. 550 Häuser (1.4%) wurden bisher erfasst.
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2.3.1.4. Kanton Wallis

Die Radongaskonzentrationen in den bewohnten Räumen des Kantons Waliis sind generell
mit dem schweizerischen Mittelland vergleichbar. Der Median liegt bei 55 Pq'm . Tn dieser
Kampagne wurden keine Häuser mit Konzentrationen über 1000 Bq/m gefunden, obwohl in
"geologisch" verdächtigen Gebieten gemessen wurde. In 98 % der Häuser liegt der Radonge-
halt unterhalb des Richtwertes der StSV. 470 Häuser (7 %o) wurden bisher erfasst.
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2.3.1.5. Gemeinde Breil/Brigels

Die Radongaskonzentrationen in den bewohnten Räumen der Gemeinde Breil/Brigels sind
generell erhöht. Der Median liegt bei 200 Bq/m3. In 13 Häusern liegt die Radongaskonzentra-
tion über 1000 Bq/m3. In 80 % der Häuser liegt der Radongehalt unterhalb des Richtwertes
der StSV. Inetwa zwei Drittel der 450 Häuser wurden erfasst.
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Einige in Breil/Brigels häufig im Bau verwendete Bruchsteine wurden Gamma-spektrome-
trisch untersucht. Die höchste 226Ra-Aktivität liegt bei 80 Bq/kg, was auch bei konservativen
Annahmen niemals zu sehr hohe Radongaskonzentrationen in der Innenluft führt.
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2.3.2. Aktuelle Kenntnisse

Intensive Radonuntersuchungen wurden im Rahmen des nationalen Radon-Programmes
RAPROS in der ganzen Schweiz durchgeführt. Die Resultate sind im Schlussbcricht '' enthal-
ten und können wie folgt zusammengefasst und ergänzt werden:

• Radon verursacht etwa die Hälfte der jährlichen Strahlenbelastung.

• Radon dringt hauptsächlich vom Untergrund her in die Häuser ein. Der Beitrag durch
Baumaterialien und Wasser spielt eine untergeordnete Rolle.

• Die im Boden produzierte Radonmenge hängt von dessen Radiumgehalt ab. Hohe Radium-
konzentrationen bewirken aber nicht unbedingt eine Radongefährdung. Das produzierte
Radon muss sich noch leicht bewegen können. Es ist also die Bodenpermeabilität, die
massgebend ist.

• Die Temperaturdifferenz zwischen Innen und Aussen führt zu einem leichten Unterdruck
im Haus, wodurch radonhaltige Luft vom Untergrund her ins Haus gesogen wird.

• Eine gut gegossene Betonplatte als Gebäudefundament vermag häufig das Eintreten von
Radon zu hemmen.

• Die Radongaskonzentration nimmt von Stockwerk zu Stockwerk ab. Meist ist ab dem
zweiten Stock nicht mehr mit hohen Radonwerten zu rechnen.

• Die Abdichtung der Gebäudehülle zur Einsparung von Heizenergie führt nicht unbedingt
zu einer Erhöhung der Innenluftkonzentration.

• Der Innenluft-Radongehalt kann mit baulichen Massnahmen reduziert werden. Am erfol-
greichsten bei hohen Konzentrationen ist eine Zwangsbelüftung kombiniert mit der
Abdichtung des Hauses gegenüber dem Untergrund. Bei tieferen Konzentrationen reichen
oft einfachere Massnahmen.

• Die Radongaskonzentration kann in benachbarten Häusern sehr unterschiedlich hoch sein.
Ein Unterschied von einem Faktor 100 wurde schon angetroffen.

• Eine Voraussage der Radongaskonzentration für ein Einzelhaus ist nicht möglich. Der
Radongehalt kann nur durch Messungen ermittelt werden.

• Die Vorhersage des Radonpotentials eines Gebietes mittels geologischer Kriterien ist unsi-
cher und die in einer Region scheinbar geltenden "Regeln" lassen sich nicht ohne weiteres
auf andere Gebiete übertragen.

Radonprogramm Schweiz "RAPROS", Bericht über die Jahre 1987-1991, Abteilung Sirahlenschutz,
Bundesamt für Gesundheitswesen, CH-3001 Bern, ISBN 3-905235-00-5
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2.4. Gesundheitliche Auswirkungen

Im Durchschnitt beträgt die Strahlendosis der Schweizer Bevölkerung durch Radon im Wohn-
bereich 1.6 milli-Sievert pro Jahr und weist Extremwerte bis 100 milli-Sievert auf. Radon ist
somit der grösste Einzelbeitrag zur Strahlenexposition. Bei der Berechnung der Radon-Dosis
wird nebst der durchschnittlichen Radonkonzenfration im Hausinnern auch ein Gleichge-
wichtsfaktor von 0.4 (Konzentrationsverhältnis Radon-Folgeprodukte zu Radon-Gas) und eine
mittlere Aufenthaltszeit im Hausinnern berücksichtigt. Gemäss den Empfehlungen der Inter-
nationalen Strahlenschutzkommission ICRP (Publikation Nr. 65; Vol. 23/2 von 1993) wird
dabei eine Dosisfaktor von 0.023 mSv/Jahr pro Bq/m3 Radon-Gas verwendet. Für die Dosis
durch das Thoron (Rn-220), das Edelgas aus der Thorium-Zerfallsreihe wird ein Zuschlag von
10 Prozent gemacht.

Über die Atemluft gelangt Radon und seine an Aerosole angelagerten Folgeprodukte in die
Lunge, wo sich die letzteren vor allem in den Bronchiolen und im Lungengewebe ablagern.
Die beim radioaktiven Zerfall emittierten Alphateilchen bestrahlen das Gewebe und können
Krebs auslösen. Ein positiver Zusammenhang zwischen erhöhter Radonexposition und der
Lungenkrebsinzidenz bei Minenarbeiter gilt seit längerem als gesichert: Die sogenannte
«Bergsucht» wurde schon 1576 von Paracelsus erwähnt und ist als «Schneeberger Krankheit»
bei Grubenarbeitern im westlichen Erzgebirge seit dreihundert Jahren bekannt. Auch
quantitativ wurde der Zusammenhang anhand mehrerer epidemiologischer Studien an
Minenarbeitern erhärtet.

Wenngleich auch die Verhältnisse im Wohnbereich bezüglich Staubgehalt, Luftfeuchte und
Atemraten von jenen in den Minen stark abweichen, sind die Fachleute dennoch der Meinung,
dass erhöhte Radonkonzentrationen auch im Wohnbereich zu einer Zunahme des Lun-
genkrebsrisikos führen. Amerikanische Fachleute haben 1988 im National Research Council
Report BEIR-IV die Resultate aller epidemiolgr "her Studien über Lungenkrebs bei Minenar-
beitern auf die Verhältnisse im Wohnbereich umgerechnet. Wendet man das Ergebnis dieser
Analyse auf die Schweiz an, dann wäre in unserem Lande jeder sechste Lungenkrebs dem
Radon zuzuschreiben. Dabei wird ein multiplikatives Risikomodell vorgeschlagen, d.h. das
(zusätzliche) Radon-Lungenkrebsrisiko ist umso grosser, je grosser dasjenige aus allen andern
Ursachen wie Schadstoffe in der Luft, Rauchen, Exposition am Arbeitsplatz, ist.

Bekanntermassen liegt die Hauptursache für Lungenkrebs beim Rauchen, während die Belas-
tung der Atemluft mit Schadstoffen in den dicht besiedelten Gebieten und z.T. am Arbeits-
platz die zweitwichtigste Ursache sein dürfte. Global gesehen hat dies zur Folge, dass in den
Agglomerationen des Mittellandes, wo die Luft mehr mit Schadstoffen belastet, der Radon-
gehalt aber eher tiefer ist, die Lungenkrebsinzidenz höher ist als in den Land- und Bergregio-
nen mit teilweise höherem Radongehalt in den Häusern. Eine stichhaltige Beweisführung ist
daher schwierig und erfordert umfangreiche Studien auf der Basis nationaler oder regionaler
Krebsregister. Eine 1994 von G. Pershagen und Mitautoren im New England Journal of
Médecine (Pershagen et al. in Nr. 330 (1994) pp. 159-164) veröffentlichte schwedische
Untersuchung kommt zu einer positiven Korrelation zwischen Radon und Lungenkrebs im
Wohnbereich, und ergibt, bezogen auf die Schweiz, einen Radonanteil bei der Lungen-
krebsinzidenz von 6 Prozent. Dieser Wert ist zwar tiefer als jener der BEIR-IV-Studie, bedeu-
tet aber immer noch rund 200 Fälle pro Jahr in unserem Lande.
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Ein Radonpegel im Wohnbereich von 1000 Bq/m3, wie er in der neuen StSV als Grenzwert
festgelegt wurde, entspricht einer effekten Dosis von 20 milli-Sîevert pro Jahr, bzw. einem
jährlichen Lungenkrebsrisiko von 1 Promille. Lungenkrebsrisiken durch Radon im Wohn-
bereich von mehr als 1 Promille pro Jahr sollten gemäss WHO-Empfehlung von 1993 durch
geeignete Massnalimen vermieden werden. Das schweizerische Radonprogramm hat denn
auch zum Ziel, durch Sortierung der Häuser mit hohen Radonwerten, das Lungenkrebsrisiko
der Bewohner auf ein tragbares Mass zu senken.

2.5. Wie gelangt das Radon in die Häuser ?

Der Baugrund bestimmt wesentlich die Radonkonzentration in den Räumen eines Hauses.

Baumaterialien haben sich bisher in der Schweiz nicht als wesentliche Radonquellen
erwiesen.

Normaler Wasserverbrauch (Kochen, Waschen und Duschen) führt selbst bei den höchsten in
der Schweiz gemessen Radon-Konzentrationen im Wasser nur zu einer unwesentlichen
Erhöhung der Innenluft-Radonkonzentration.

Das Radon in einem Haus stammt in den meisten Fällen aus der unmittelbaren Umgebung.
Lokale Unterschiede des Baugrundes können daher zu grossen Unterschieden der Radon-
konzentrationen in benachbarten Häusern führen.

, 5m

Dennoch können geologische Eigenheiten eines Gebietes Hinweise auf ein erhöhtes regiona-
les Radon-Risiko liefern.

Der Weg des Radons von seiner Produktion bis in die Innenluft eines Hauses kann in einen
Quellen- und einen Transport-Teil aufgespalten werden.
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222Radon entsteht beim Zerfall des 226Ra, einem Mitglied der 238U-Reihe.Ein Gleichgewicht
innerhalb dieser Reihe besteht nur bei Proben, die über mehrere lOO'OOO Jahre keinen
geochemischen Einflüssen ausgesetzt waren. Uran ist z.B. unter oxidierenden Bedingungen
und insbesondere bei Anwesenheit von CO2 gut löslich. In Böden ist ein Gleichgewicht eher
die Ausnahme als die Regel. Die 226Ra Aktivität kann daher nicht aus chemischen oder mas-
senspektrometrischen Uranbestimmungen hergeleitet werden.

Wesentlich für die Produktion ist nicht nur die 226Ra Konzentration, sondern auch die Ema-
nation, das Verhältnis des für den Transport verfügbaren Radons zum total produzierten
Radon. Das Verhältnis hängt stark davon ab, in welcher Form das 226Ra vorliegt. In Schwer-
mincralicn eingeschlossenes Radium wird nur wenig transportierbares Radon produziert.

Radium im Goethit
an der Oberfläche

Radon kann sehr gut
entweichen

Radium in Schwermineralien

Radon bleibt im Korn stecken
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Hohe Radonkonzentrationen im Boden sind zu erwarten bei Böden oder Lockergesteinen mit
"6Ra Konzentrationen > 100 Bq/kg , falls sich das Radium mehrheitlich an Kornoberflächen
befindet.

Als Gebiete mit eindeutig erhöhter Radonproduktion haben sich bis jetzt erwiesen :

Verrucano ( insbesondere Ilanzer Verrucano)
Hochjura ( ab ca. 900 m.ü.M.)
Gebiete mit Fe-Hydroxid Ablagerungen in offenen Klüften in der Molasse
Deponien mit Radium-Abfàllen aus der Uhrenindustrie

Aufgrund von Erfahrungen im Ausland müssen zudem als verdächtig eingestuft
werden :

Gebiete mit Pcrmo-Karbon-Sedimenten allgemein
Gebiete mit Uranverer/ungen
Gebiete mit Zweiglimmer-Gneisen
Gebiete mit Mylonit-Zonen
Gebiete mit Bleivcrerzungen
Gebiete mit Barytvorkommen
Gebiete mit Kohlevorkommen

Hinweise für erhöhte Radonproduktion im Boden können Messungen der Radon-konzentra-
tion im Grund- oder Quelhvasser geben. Werte > 30 Bq/Liter sind für Schweizer Verhält-
nisse deutlich erhöht. Weitere Angaben über Radon in Wässern sind im Kap. 3.8 zu finden.

Radonkonzentrationen im Bodengas können ebenfalls einen Hinweis auf Risikogebiete lie-
fern. Eine ausführliche Diskussion der Bodengas-Messungen findet sich im Bericht
"Ueberlegungen zum Radonrisiko eines Baugrundes", der bei der SUeR erhältlich ist.

2.5.2. Transport

Entscheidend für das Gefahrdungspotential ist neben der Radonkonzentration im Bodengas
vor allem die Gasdurchlässigkeit (Permeabilität) des Baugrundes. Sie kann nach unseren
Messungen um mindestens 4 Grössenordnungcn variieren. Die Variationsbreite der Perme-
abilität ist damit wesentlich grosser als die Variationsbreite der Radon-Konzentration im
Bodengas, die kaum mehr als 2 Grössenordnungen umfasst. Selbst hohe Radonkonzentra-
tionen in einem dichten Lehm führen nicht zu einem Radonproblem, da das Radon kaum
transportiert wird. Dagegen können selbst "normale" Radonkonzentrationen im Bodengas
problematisch sein, wenn die Gaspermeabilität sehr hoch ist.

Risikogebiete sind daher vor allem Gebiete mit grosser Permeabilität des Baugrundes.
Wichtig ist dabei die Permeabiltät auf dem tiefsten Niveau des Gebäudes. Häufig ist die ober-
ste Bodenschicht mit Schwemm- oder Verwitterungslehm durchsetzt und damit schlecht
durchlässig. Da beim Bau die oberste Bodenschicht abgetragen wird, bildet das Haus ein Fen-
ster in diesem "Deckel". Tieferliegende Schichten mit grosser Permeabilität werden damit erst
recht wirksam.
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Grosse Permeabilitäten sind insbesondere in folgenden Gebieten zu erwarten

Karst mit Bodenbedeckung Sackungen, kleinere Berstürze
(bei grösseren Bergstürzen sind die Sturzmassen häufig stark verdichtet)

$ÊT*
Blockschutt in Murgang-Kcgcln

\ \

Offene Klüfte

HS
Randzonen von TrogfUllungen Schotterterassen mit kleinem Feinanteil
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Hohe Permeabilitäten können lokal aber auch durch bauliche Eigenheiten bedingt sein , hier
einige Beispiele:

-Î-T-Î-

vide sanitaire

vespaio

crawl space

Erdverlegter Oeltank Unbelüfteter Hohlraum unter dem
Gebäude, oder seitlich nicht

entlüftetes Schotterbett

Erdwärme-Sonde
(Grundwasscr-Wärmesonde)

Schotter-Verfüllung
der Zuleitungen

Ebenfalls lokal kann Radon mit dem Wasser in ein Gebäude transportiert werden.

Im Wasser gelöstes Radon kann i.m Innern der Gebäude ausgasen und zu einer Erhöhung der
Radonkonzentration führen. Normaler Wasserverbrauch (Kochen, Waschen und Duschen)
führt aber selbst bei den höchsten in der Schweiz gemessen Radon-Konzentrationen im Was-
ser nur zu einer unwesentlichen Erhöhung der Innenluft-Radonkonzentration.Anders sieht es
bei Bädern, Wasserwerken oder Quellfassungen im Innern eines Hauses aus. Hier kann
die grosse Oberfläche und die grosse Wassermenge einen erheblichen Radoneintrag liefern.
Da die Löslichkeit des Radons im Wasser mit steigender Temperatur stark abnimmt muss ins-
besondere in Thermalbädern mit erhöhten Radonkonzentrationen gerechnet werden.
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2.6. Wie wird Radon gemessen ?

2.6.1. Allgemeines

Radon und seine radioaktiven Tochterprodukte (Polonium, Wismut und Blei) senden beim
Zerfall a-, ß- und/oder y-Strahlung aus. Diese Strahlung kann gemessen werden und anhand
der a- und y-Strahlung das Nuklid identifiziert und dessen Aktivität bestimmt werden.

Bei der Messung macht man sich die physikalische Wirkung der Strahlung in Materie
zunutze. So unter anderen:

• das Erzeugen geladener Teilchen in Luft: Ionisation,

• das Erzeugen von Licht in speziellen Leuchtstoffen: Szintillation,

• das Erzeugen von Schäden in Kunststoffen-Folien durch a-Strahlung: Kernspurverfahren.

Normalerweise interessiert bei einer Radonmessung der durchschnittliche Pegel über eine
bestimmte Zeit. Dazu werden einfach zu handhabende, relativ günstige Messgeräte (passive
Dosimeter) benutzt.

Zum Verfolgen des zeitlichen Verlaufes von Radongas- oder Radontöchterkonzentrationen
gibt es spezielle Messgeräte. Diese werden beispielsweise in stark radonbelasteten Häusern
oder bei wissenschaftlichen Untersuchungen eingesetzt.

2.6.2. Radonmessungen in Häusern

Radonpegel in Häusern schwanken recht stark z.B. einerseits infolge des Tag/Nacht-Unter-
schiedes, andererseits Schwankungen, die mit der Wetterlage oder den Jahreszeiten zusam-
menhängen.

Daher ist es nötig, das Radon in einem Raum während längerer Zeit zu messen. Zu diesem
Zweck werden passive Radondosimeter verwendet. Hier wird die Konzentration des Radongas
gemessen, das im Unterschied zu den Radontöchtern elektrisch neutral und im Raum gleich-
massiger verteilt ist.

Mit einem Filter wird verhindert, dass auch die Radontöchter ins Innere des Dosimeters
gelangen; es werden also nur Radongas und im Dosimeter entstandene Töchter gemessen.
Zum 'Zählen' der Zerfälle im Dosimeter wird in der Regel eines der folgenden Verfahren ver-
wendet:

• Kernspurdosimetrie:

Die oc-Teilchen, die beim Zerfall im Dosimeter entstehen, erzeugen auf eines Kunsstofffo-
lie Spuren, welche nach der Exposition durch einen Ätzprozess sichtbar gemacht und im
Mikroskop ausgezählt werden können.

• ELEKTRET-Ionisationskammer:

Das Dosimeter enthält ein Teflonplättchcn (Elektret), das mit einer positiven Oberflächen-
ladung versehen ist. Beim Zerfall von Radongas oder Radontöchtern im Innern des Dosi-
meters wird die Luft ionisiert. Die negativen Ionen bewegen sich im elektrischen Feld zum
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Elektret hin und verringern dessen Oberflächenladung. Zum Bestimmen des Radongaspe-
gels wird die Spannung vor und nach der Messung sowie die Messdauer benötigt. Diese
Dosimeter können mehrmals eingesetzt und an Ort und Stelle mit einem entsprechenden
Gerät ausgewertet werden.

Aktivkohlcdosimctcr:

Für Kurzzeitmessungen (2-3 Tage) werden auch Aktivkohledosimeter eingesetzt, bei denen
das Radon auf der Aktivkohle adsorbiert wird. Die Radonkonzentration in der Kohle muss
dann - wegen der recht kurzen Halbwertszeit von Radon - rasch ermittelt werden. Dazu
wird das Flüssigszintillationsverfahren oder die Gamma-Spektrometrie verwendet.

Dieses Verfahren wird beispielsweise verwendet, um den Radongaspegel aller Räume in
einem Haus gleichzeitig und möglichst rasch zu messen (Screening). Für Langzeitmessun-
gen ist es wegen der kurzen Halbwertszeit des Radon dagegen nicht brauchbar.

.'- ,• ,'„ ;,•.. » j . ' - • . , i'-

Passive Radon-Dosimeter: 1) Spaltspur-Dosimeter; 2) Spaltspur-Dosimeter; 3) Elektret-Dosimeter;
4) Aktivkohle-Dosimeterfür die Flüssigszintillationsmessung;
5) Aktivkohle-Dosimeter für die Personenüberwachung.

Ende 1995 werden in der Schweiz die ersten Radondosimetertypen und Messstellen durch das
BAG anerkannt sein. Es gibt aber schon seit mehreren Jahren eine Liste mit Firmen, die in der
Schweiz Radondosimeter anbieten. Diese Liste kann beim BAG bezogen werden.

2.7. Was tun wenn der Grenzwert überschritten ist ?

Ist der Radongaspegel in einem Wohnhaus höher als l'OOO Bq/m3, müssen die entsprechenden
Räume saniert werden. Von den international bekannten Sanierungsmethoden sind schon
mehrere in der Schweiz angewandt oder auf schweizer Verhältnisse angepasst worden. Je
nach Haus und Radongaspegel kostet eine Sanierung zwischen 2'000 und 20'000 Franken, in
Ausnahmefällen auch mehr.
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Eine Beschreibung von Sanierungsmethoden ist beim BAG erhältlich. Im Folgenden wird ein
Sanierungsverfahren am Beispiel eines tessiner Hauses beschrieben.

In den meisten Räumen beträgt der Radongaspegel 300-400 Bq/m3. Im 'Kellergeschoss'
(Hanglage, von unten ist dieses Geschoss das Erdgeschoss) sind die Werte jedoch erhöht: ein
Keller mit Naturboden und Kiesabdeckung hat einen Radongaspegel von 6'000 Bq/m3, ein
anderer Raum mit Zementboden einen solchen von 1700 Bq/m3. Dieser zweite Raum soll den
Kindern als Spielzimmer zur Verfügung stehen und musste deshalb saniert werden. Ver-
suchsweise wurde im offenen Fenster ein Ventilator eingebaut, der Aussenluft in diesen Raum
einbläst. Bereits mit ganz wenig Luftzufuhr konnte das Radon auf 100 Bq/m3 gesenkt werden;
nach dem Ausschalten stieg der Radonpegel innert 5 Stunden wieder auf l'lOO Bq/m3. Auf-
grund dieses Ergebnisses wurde im Fenster ein einfacher Küchenventilator fest eingebaut.
Schon auf der untersten Stufe betrieben bringt dieser das gewünschte Resultat. Zusätzlich
wurde die Tür zum anschliessenden Raum besser abgedichtet. Damit konnte dieser Raum sehr
kostengünstig saniert werden. Allerdings muss der Ventilator bei grosser Kälte ausgeschaltet
werden, weil es sonst in diesem Raum zu kalt wird. Dieses Problem könnte mit einer Wärme-
rückgewinnung gelöst werden.

In der folgenden Graphik sind der Sanierungserfolg sowie ein paar andere interessante
Zusammenhänge zu sehen wie

• Fensteröffnen bewirkt eine beträchtliche Reduktion des Radonpegels,

• Luft aus dem Raum absaugen nützt nichts,

• Im Januar wurde gegenüber dem Herbst doppelt soviel Radon gemessen.

Datum

1.95

Venlilator ausgeschalte!
1.95

XII 94

XII.94

XII 94

Ventilator eingeschaltet

Ventilalor erzeugt Unterdrück

Ventilator eingeschaltet, erzeugt Überdruck - Fenster geschlossen

Inbetriebnahme des Ventilators

X/XI94 • a H M ^ H H O H i Fenster offen

X/XI.94 Fenster geschlossen

1000 2000 3000 4000

Bq/m Radongas

Tagesmittelwerte des Radongaspegels im oben beschriebenen Raum.
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2.8. Radon in der Atmosphäre

In den natürlichen Zerfallsketten von Uran und Thorium werden drei verschiedene Isotope
von Radon gebildet. Es sind dies 222Rn (Halbwertszeit 3.8 Tage) aus dem Zerfall von 238U,
220Rn (Halbwertszeit 56 Sekunden) aus 232Th, sowie 219Rn (Halbwertszeit 4 Sekunden) aus 235U.
Die drei Isotope besitzen die Trivialnamen "Radon" für 222Rn, "Thoron" für 220Rn und
"Actinon" für 219Rn.

In der planetaren Grenzschicht, d.h. der untersten etwa 1.5 km dicken Luftschicht, besitzt 222Rn
(im folgenden Radon genannt) die höchste Aktivitätskonzentration aller normalerweise vor-
kommender atmosphärischen Radionuklide. Es ist deshalb auch aus Strahlenschutzgründen
ein wichtiges Radionuklid. Radon kann direkt wie auch über seine kurzlebigen Zerfallspro-
dukte 2l4Pb (Halbwertszeit 26.8 min), 2l4Bi (Halbwerszeit 19.9 min), resp. 214Po (Halbwerszeit
164 Mikrosekunden) nachgewiesen werden. Diese nichtgasförmigen Zerfallsprodukte sind in
der freien Atmosphäre meist quantitativ an etwa 200 nm grosse Aerosolteilchen angelagert
und können deshalb leicht mittels Luftfilter gesammelt und über ihren ß/y- resp. a-Zerfall
detektiert werden. Allerdings treten in den bodennahen Luftschichten, d.h. den untersten
maximal 10 Meter, sogenannte "Plate-out" Effekte auf, bei denen diese Zerfallsprodukte an
der Erdoberfläche adsorbiert werden, bevor sie sich an ein Aerosolteilchen angelagert haben
[1]. Es ist deshalb wichtig, bei atmosphärischen Radonmessungen via dessen Zerfallspro-
dukte, die Luftansaugung einige Meter über Grund anzuordnen.

Radon emaniert aus der Lithosphäre mit etwa einem Atom/cm2s. Dies entspricht 2x10"4

Bq/cm2s [1]. Es verteilt sich anschliessend in der planetaren Genzschicht hauptsächlich durch
Eddy-Diffusion (turbulente Durchmischung), einem Prozess, der stark durch lokale mikrome-
teorologische Verhältnisse bestimmt wird. Daraus resultieren in einem Tagesgang häufig
variable Radonkonzentrationen in den untersten Luftschichten. Typisch sind bei sommerli-
chen Schönwetterlagen Minima am Nachmittag und Maxima während der Nacht [2]. Dies
wird durch die advektive Durchmischung der Luft während den Nachmittagsstunden verur-
sacht, die zu einem Verdünnen der Radonkonzentration führt. Während der Nacht bleiben die
untersten Atmosphärenschichten dann wieder stabil geschichtet.

Wegen den unterschiedlichen, jahreszeitlichen Durchmischungen der untersten Luftschichten
ist unklar, ob die Emanationsrate von Radon aus Böden jahreszeitliche Fluktuationen besitzt.
Gewisse Arbeiten deuten auf konstante Werte hin [4] während andere auf erhöhte Emana-
tionsraten im Spätsommer hinweisen [5]. Nur an Orten mit winterlichen Frostperioden, resp.
mit permanenter Eisbedeckung ist die Emanation von Radon reduziert resp. fehlt [7]. Dasselbe
gilt für maritime Standorte: Über dem Meer ist die Emanationsrate von Radon etwa um zwei
Grössenordnungen geringer als über Böden [3]. Dies führt zu einem Gradienten der mittleren
jährlichen Radonkonzentrationen für meeresnahe und kontinentale Standorte. Typische
Radonaktivitäts-konzentrationen in den untersten Luftschichten waren beispielsweise für 1980
- 1983 0.8 Bq/m3 auf der Forschungsplattform Nordsee, 3.3 Bq/m3 in Waldhof, 5 Bq/m3 in
Heidelberg und 6.5 Bq/m3 in Krakau [6]. Die Monatsmittelwerte für diese Orte besitzen
keinen Jahresgang [6]. Für Meeresstandorte mit grosser Entfernung von Kontinenten sind
typische Radon Aktivitätskonzentrationen 0.1 Bq/m . In der Antarktis sind sie 10 - 30 mBq/m3

[8]. Leider gibt es für die Schweiz keine kontinuierlichen Messdaten. Dies ist bedauerlich,
insbesondere auch im Hinblick auf die Frage, ob sich die grossen geologischen Unterschiede
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in den verschiedenen Gebieten der Schweiz auf die lokalen Aktivitätskonzentrationen auswir-
ken.

Wegen diesen erheblichen globalen Konzentrationsunterschieden wird Radon gerne verwen-
det als Tracer zur Modellierung grossräumiger Luftmassentranporte. z.B. aus kontinentalen
Gegenden zu maritimen oder auch zu arktischen Standorten [9].

Die Konzentration von Radon nimmt mit der Höhe exponentiell ab. In etwa 4 km Höhe
beträgt sie noch etwa 10 - 20 % derjenigen über Grund [10]. Dies gilt allerdings nicht für
Messstationen an festen Standorten im Gebirge: Wegen thermisch-konvektiver Transportpro-
zesse können während des Sommerhalbjahres Luftschichten aus geringen Höhen bis zu sehr
hochgelegenenen Standorten transportiert werden (Berg/Tal Winde). Auf dem Jungfraujoch
(3450 m ü.M.) wird beispielsweise ein Jahresgang der monatlichen Radon Aktivitätskonzen-
trationen beobachtet, mit Maxima von etwa 1.5 Bq/m3 im Sommer und Minima von 0.1 Bq/m3

im Winter (s. Abbildung) [5]. Dabei zeigen die mittleren Tagesgänge, dass im Sommer am
späten Nachmittag maximale Konzentrationen auftreten, verursacht durch die lokale Thermik.
Im Winter sind die Konzentrationen während eines Tages konstant.

Figur: Monatsmittelwerte der Radon Aktivitätskonzentrationen - gemessen via dem Zer-
fallsprodukt 2l4Pb - für das Jahr 1991 auf dem Jungfraujoch (aus [5]).

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
1991

Aug Sep Okl Nov Dez

An der Tropopause und in den unteren Schichten der Stratosphäre betragen typische Radon
Aktivitätskonzentrationen 10 bis 100 mBq/m3 NTP (Luft unter Normalbedingung) [11].
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3. ALLGEMEINE ÜBERWACHUNG

3.1. LUFT, NIEDERSCHLÄGE, FLUSSWASSER, BODEN, GRAS

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

3.1.1. Zusammenfassung

Die Aktivität künstlicher Radionuklide war auch 1994 in den Niederschlägen von Cernier
(NE), Fribourg, Valsainte (FR), Davos und Locarno und im Flusswasser der Rhone und des
Ticino sehr tief. l37Cs war nur in wenigen Proben im mBq/Liter-Bereich feststellbar.

In den Aerosolproben waren die Aktivitäten künstlicher Radionuklide 1994 sehr tief. Nur dank
den grossen Luftdurchsätzen bei den Stationen Oberschrot/FR und Mte Ceneri/TI konnten
noch Spuren von l37Cs und vereinzelt l34Cs nachgewiesen werden.

In Bodenproben war der Einfluss des Tschernobyl-Fallouts von 1986 nach wie vor deutlich zu
erkennen, in Grasproben nur vereinzelt.

3.1.2. Messprogramm

Die Gruppe "Allgemeine Überwachung" ist für die Überwachung der Umweltradioaktivität
ausserhalb des Nahbereichs kerntechnischer Anlagen verantwortlich. Sie führt zudem die y-
spektrometrischen (und zunehmend auch ot-spektrometrischen) Laboranalysen für die gesamte
Sektion durch. Lebensmittel werden gemäss der neuen StSV von den kantonalen Laboratorien
(mit unserer Hilfe) überwacht.

Die von unserer Gruppe durchgeführten Radon-Untersuchungen sind im Kapitel Radon und
im Kapitel "Natürliche Radionuklide im Wasser" erwähnt.

3.1.3. Methodik

Probenahme und Probenvorbereitung für die routinemässige gammaspektrometrische Analyse
wurden in früheren Jahresberichten beschrieben. Neue Methoden für die Analyse von Trink-
wässern sind im Kapitel "Natürliche Radionuklide im Wasser" zu finden.
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Ergcbnissc

Untenstehend werden nur die Resultate der Proben gezeigt, die gemäss dem Probenahmeplan
genommen und im Labor der SUcR gemessen wurden. Resultate von Proben nus der Umge-
bung von kerntechnischen Anlagen sind hier nicht enthalten; dafür existiert ein separates
Kapitel (Kapitel 4). Resultate ftir Lebensmittel sind im Kapitel "Lebensmittel" und für
diverse Boden- und Grasproben, die von anderen Labors gemessen wurden, im Anhang zu
diesem Kapitel aufgeführt (Tab. 3).

Acrosolprobcn

a) Höhenflugfilter

Figur 1 zeigt die der Resultate der Messungen an Höhenflugfiltern seit 1990. Nicht nur die
7Be-Aktivität steigt innerhalb der Tropopause (ca 11'000 m ü M) steil an, sondern auch die
Cs-Aktivität. Das 137Cs/134Cs-Verhältnis zeigt, dass das Cs-Inventar in der Stratosphäre im
wesentlichen vom Unfall in Tschernobyl stammt. Aus den Daten in Figur 1 ist auch
ersichtlich, dass ein erheblicher Transport von Cs aus der Stratosphäre in die Troposphäre
stattfindet.
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Fig. 1 7Be, 134Cs und 137Cs auf den Höhenfiltern seit 1990. ZumVergleich sind auch Werte
für die High-Volume-Sampler in Oberschrot/FR und Monte Ceneri/TI im September
1994 eingetragen.
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b) Aerosol-Sammler mit grossem Durchfluss

Die Daten die mit den beiden Aerosolsammlern 1994 gewonnen wurden, sind in der Figur 3
zu sehen.

Die I37Cs-Werte auf dem Mt. Ceneri/TI liegen deutlich höher als in Oberschrot/FR, was auf
die höhere Aktivität der resupendierten Teilchen im Tessin zurückzuführen sein könnte. 134Cs
konnte 1994 in Oberschrot/FR nicht mehr und auf dem Mt. Ceneri/TI nur noch vereinzelt
nachgewiesen werden (Nachweisgrenze ca. 0.3 micro-Bq/m3).

Figur 4 zeigt den Verlauf der 7Be- und 2IOPb-Aktivitäts-Konzentrationen für beide Stationen.
Während die 7Be-Werte nördlich und südlich der Alpen praktisch gleich gross sind, sind die
2IOPb-Konzentrationen in Oberschrot/FR meist deutlich höher als auf dem Mt. Ceneri/TI. Eine
mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass nördlich der Alpen der Beitrag kontinentaler Luft
grosser ist als südlich der Alpen.

Während des Ausfalls des Gerätes in Oberschrot/FR wurden die Filter des kleinen Aerosol-
sammlers in Fribourg gemessen. Die l37Cs-Aktivität lag 1994 in allen mit dem kleinen Aero-
solsammler erhobenen Proben unter 20 micro-Bq/m3.

Aerosolsammler-Stationen
derSUeR

Stein

• Frühwarnposten (50 m3/h)
D High-Volume-Sampler(500m3/h)

Fig. 2 Standorte der Aerosol-Sammler der SUeR.
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Fig. 3 7Be, 219Pb und l37Cs-Konzentration in Aerosolproben an den Stationen
Oberschrot/FR und Monte Ceneri/TI.
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Rcgcn und Trockcnstaub-Ablagcrungcn

Die 137Cs-Aktivitäten im Regen von Cernier/NE. Davos/GR, Fribourg, Locarno und
Valsainte/FR lagen 1994 in allen Monatsproben unter 10 mBq/Liter.

Die Aktivitäten des natürlicherweise vorhandenen 7Be in den Regenproben sind in Figur 5 zu
sehen.

Be-7im Regen 1994
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Fig. 5 7Be im Regen an den Standorten Cernier/NE, Davos/GR, Fribourg, Locarno und
Valsainte/FR.

An einer Stelle in der Schweiz, in Locarno-Monti, werden Regen und Trockenstaubab-
lagerungen separat gesammelt. Figur 6 zeigt einen Vergleich der Nass- und Trockendeposition
des 7Be. Die Ablagerung mit dem Regen überwiegt deutlich.
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Be-7 Ablagerungen in Locarno-Monti [Bq/m 2]
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Fig. 6 7Be-Ablagerungen mit Regen und Trockenstaub (TST) in Locarno-Monti.

Die Ablagerung von l37Cs ist auf dieser Figur nicht angegeben, da die l37Cs-Aktivitäten
sowohl im Regen als auch im Trockenstaub 1994 kaum je über der Nachweisgrenze lagen. Sie
beträgt aber sicher zwei Grössenordnungen weniger als für das 7Be.

Flusswasser

Die 137Cs-Aktivitäten lagen 1994 in den monatlichen Sammelproben aus der Rhone im Wallis
und aus dem Ticino bei Contone unter 30 mBq/Liter (monatliche Sammelproben). Wegen der
kleinen Wassermengen, die wir aus der Rhone bei Genf erhielten, lag die Nachweisgrenze für
diese Proben bei 120 mBq/Liter. Sie wurde in keinem Monat überschritten.

Erde

Die 137Cs-Aktivitäten im Boden zeigen das schon 1986 festgestellte Muster des Tschernobyl-
Fallouts (Tab. 1). Bei der Probe von Davos-Stillberg überwiegt das 137Cs des Fallouts aus den
60er-Jahren.
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Gras

Die 137Cs-Aktivitäten liegen in allen Proben in Tab. 2 unter 60 Bq/kg Trockensubstanz. Zum
Vergleich beträgt die natürliche 4ÜK-Aktivität in diesen Proben im Mittel ca. 900 Bq/kg
Trockensubstanz.

Tab.l: "OfC-, I34Cs- und »"Cs-Aktivitäten in Bodenproben. Werte in Bq/kg
Trockengewicht, bezogen auf das Probenahmedatum. Wenn nicht anders
angegeben, wurde die Schicht 0-5 cm erhoben.

Ort

Rossberg-Kemptthal/ZH
Arenenberg / TG
Grangeneuve / FR
Chur/GR
Sessa / TI
Rasa/ TI
Rodi-Fiesso / TI
Davos-Stillberg / GR

Probenahme-
datum

03.01.94
03.05.94
31.05.94
16.05.94
10.06.94
13.06.94
07.06.94
28.06.94

4 0 K

320 ±15
390 ± 20
400 ± 20
810±40
520 ± 25
490 ± 25
370 ± 20
600 ± 30

l34Cs

4 ± 1
3 ± 1
<0.4
<1.0

16±1
16±1
8 ± 1
2 ± 1

137Cs

83 ± 4
80 ± 8
10±l
4 ± 1

410 ±20
420 ± 20
210±10

160 ±8

Tab.2: 40K-, I34Cs- und 137Cs-Aktivitäten in Grasproben. Werte in Bq/kg Trockenge-
wicht, bezogen auf das Probenahmedatum.

Ort

Grangeneuve / FR
Arenenberg / TG
Chur/GR
Grangeneuve / FR
Davos / GR
Intragna / TI
Rodi-Fiesso / TI
Saignelegier / JU
Sessa/TI
Davos/GR 29.09.94 1023 ±50 < 1 <2

Probenahme-
datum

28.06.93
03.05.94
16.05.94
31.05.94
28.06.94
21.07.94
25.07.94
26.07.94
27.07.94

4 0 K

930 ± 45
880 ± 45
870 ± 45
800 ± 40
780 ±40
830 ± 40
600 ±30
810±40
780 ± 40

134Cs

< 2
< 1
< 1
< 2
< 1

2.6 ±0.9
1.3 ±0.6

< 2
< 2

137Cs

< 3
< 1
< 2
< 5

5.9 ± 1
56.3 ± 3
18.9±2
3.2 ±2

< 5
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Tab. 3: Übcrsichtstabcllc: Erde- und Grasproben 1994

Alle Messungen ohne Umgebung der KKW
Angaben in Bq/kg Trockensubstanz

Messung durch KL: BL, BS, GR, JU, LU, TI; IRA Lausanne, AC-Labor Spicz, SUER Fribourg

Probe
Erde
Erde
Erde
Erde
Erde
Erde
Erde
Erde
Erde
Erde
Erde
Erde
Erde
Erde
Erde
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Heu
Heu
Heu
Gras 1)
Gras 2)
Gras 1)
Gras 2)
Gras 1)
Gras 2)
Gras
Gras
Gras
Heu
Heu
Heu
Heu
Heu
Heu
Gras

Ort
Lausanne
Grangeneuve/FR
Susten-Phyn/VS
Mürren/BE
Fahrni-Thun/BE
Diesse/BE
Sissach/BL
St. Ürban/LÜ
Rasa/TI
Rodi-Fiesso/TI
Sessa/TI
Chur/GR
Davos-Stilberg/GR
Arenenberg/TG
Rossberg-Kemptthal/ZH
Lausanne
Grangeneuve/FR
Grangeneuve/FR
Saignelégier/JU
Susten-Phyn/VS
Mürren/BE
Fahrni-Thun/BE
Fahrni-Thun/BE
Diesse/BE
Diesse/BË
Sissach/BL
Roveredo/GR
Verdabbio/GR
Cama/GR
Rasa-Intragna/TI
Rasa-Intragna/TI
Rodi-Fiesso/TI
Rodi-Fiesso/TI
Sessa/TI
Sessa/TI
Chur/GR
Davos/GR
Davos/GR
Vicosoprano/GR
Castasegna/GR
Poschiavo/GR
Poschiavo/GR
Poschiavo/GR
Poschiavo/GR
Arenenberg/TG

Datum
18.10.94
31.5.94
28.7.94
14.6.94
7.7.94
7.7.94

27.6.94
11.4.94
13.6.94
7.6.94

10.6.94
16.5.94
28.6.94
3.5.94
3.1.94

18.10.94
28.6.93
31.5.94
26.7.94
28.7.94
14.6.94
7.7.94

12.10.94
7.7.94

12.10.94
27.6.94
18.8.94
18.8.94
18.8.94
13.6.94
7.6.94
7.6.94

10.6.94
10.6.94
13.6.94
i 6.5.94
29.9.94
28.6.94
16.6.94
16.6.94
22.7.94

3.8.94
3.8.94

18.8.94
3.5.94

K-40
550±30
400±20
720±40
470±30
430Ï3Ô
390±20
545±20
6I0±20
490±25
370±20
520±30
810±40
600±30
390±20
320±20

1060±60
930±45
800±40
810±40
940±50
480±40

1560±80
970±40

1070±60
1190±40
135O±3O
380±40
670±50
730±40
860±50
830±40
800±50
600±30
780±50
780±40
87Ö±45

1023±50
780±40
720±50
600±50
580±40
240±40
550±40
83O±50
880±45

Cs-134
l±0.2
<0.4

2.7±0.3
< 1
<1

0.7±0.1
3.4±0.4
<0.12
16±1
8±1
16±1
<1
2±1
3±l
4±1
<1.6
<2
<2
<2

<1.3
<1

<0.8
<0.9
<0.7
<0.9
<0.5
<2
<2
<2

ï.3±0.4
2.6±Ö.9

<1.8
ï.3±0.6
<1.7
<2

<i
<1
<1
<2
<2
<2
<2
<2
<2

, <1

Cs-137
20±l
10±l

U.OiO.7
22±1
18±1
30±l
49±1
17±0.7

420±20
210±10
410±20

4±1
160±8
80±8
83±4

2.1±0.1
<3
<5

3.2±2
<1.4

3.3±0.3
<0.6

0.9±0.3
<0.5

0.9±0.2
1.0±0.2
26±2
25±2

20±1.3
64±4

56.3±3
7.4±0.8
18.9±2
5.0±0.6

<5
<2
<2

5.9±1
24±2
40±3
15±2
19±2

10±1.4
11±2
<1

Sr-90
3.2±0.3
2.4±0.4
0.3±0.12
31.9±2.5
7.3±0.5
6.4±0.5
4.9±0.3

—
—

8.5±0.4
11.2±0.5

0.64±0.I6
28.9±0.7
2.2±0.3

—
11.2±0.2

—
2.5±0.1

—
0.95±0.11
20.0±1.5
6.8±0.7
4.3±0.4
6.5±0.7
1.3±0.2
5.2±0.2

—
"<

. . . .
—
—

4.4±0.1
13.8±0.3
28.5±0.5
25.0±0.4
1.03±0.09
15.3±0.4
42.4±0.5

—
—
—
—
—
—

l.2±0.1

1)= Gras 1. Schnitt; 2) = Gras 2. Schnitt.
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3.2. TRITIUM-, KOHLENSTOFF-14-, ARGON-37- UND KRYPTON-SS-
AKTIVITÄTEN IN UMWELTPROBEN

H. Loosli, U. Schotterer und H. Bürki

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

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

3.2.1. Zusammenfassung

14

Erhöhungen der C Konzentration relativ zu Referenzstationen lassen sich in Baumblättern
aus der Umgebung der Siedewasserreaktoren Leibstadt und Mühleberg, aus der Umgebung
des Reaktors Saphir des PSI und aus der Umgebung des alten Verbrennungsofens der CIBA
in Basel nachweisen. Die maximalen Netto tsS^C-Werte betragen für die beiden Kernkraft-
werke ca. 100 %o, für die beiden anderen Standorte ca. 200 bzw. 400 %o. Obschon sich diese
Konzentrations-Erhöhungen leicht messen lassen, sind sie für den Strahlenschutz nicht rele-
vant; hypothetische Dosen betragen höchstens ca. 1 microSv pro Jahr.

Der 85Kr-Level in der nördlichen Troposphäre liegt heute bei etwa 1,1 Bq/m3 Luft. Die Mes-
sungen der im Jahre 1994 wöchentlich auf dem Jungfraujoch genommenen Proben bestätigen
einen leicht ansteigenden Trend dieser Aktivität in der Luft. Strahlendosen von 85Kr sind ver-
nachlässigbar.

Die Tritium-Jahresmittelwerte aller Niederschlags- und Flusswasser-Stationen (mit Aus-
nahme der Aare bei Brugg) bleiben bezogen auf das Vorjahr innerhalb einer Toleranzgrenze
von 10 % des Mittelwertes gleich. Eine allfällige weitere Abnahme, verursacht durch die
Entleerung des stratosphärischen Reservoirs (aus der Zeit der Kernwaffentests) Hesse sich
nur über erhöhten Messaufwand (Gascounter) feststellen.

3.2.2. Kohlenstoff-14 in Baumblättern und Beeren

a) Kohlenstoff-14 an Referenzstationen

An den Referenzstationen (Wiler auf dem Belpberg und Imihubel auf dem Längenberg, je ca.
15 km südlich von Bern) betrug 1994 der A14C-Wert noch + 124 ± 4 %o. Dies entspricht einer
spezifischen 14C-Aktivität von 0,255 Bq/g C. Diese Erhöhung von 124 %o über dem
"natürlichen" Level (= 0,226 Bq/g C) stammt grösstenteils noch von den atmosphärischen
Kernwaffentests der 60er Jahre. Abschätzungen zeigen, dass die Bombenversuche zum heuti-
gen 14C-Überschuss in der Atmosphäre immer noch etwa 100 bis l'OOO mal mehr beitragen
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als die Emissionen in den letzten Jahrzehnten aus Kernanlagen (siehe I. Levin und H. Loosli,
Bericht der Konferenz über langlebige Nuklide, Vitznau, 29./30.6.1995). Dabei kann ange-
nommen werden, dass d'e in Blättern der Referen^stationen gemessene A14C-Aktivität bis auf
wenige %o mit der Aktivität im atmosphärischen CO2 übereinstimmt.

Die zusätzliche Aktivität in der Atmosphäre war 1994 wieder etwa 8 %o geringer als im Vor-
jahr (siehe Figur 1). Diese kontinuierliche Abnahme der zusätzlichen atmosphärischen 14C-
Aktivität ist damit zu begründen, dass CO2 zwischen Atmosphäre und der Oberflächenschicht
der Weltmeere ausgetauscht wird. Der Mixed Layer weist heute einen A14C-Wert von ca.
+70 %o auf. Ferner wird der Atmosphärische 14C-Gehalt durch das 14C-freie CO2 aus der
Verbrennung fossiler Brennstoffe verdünnt. Dieser Verdünnungseffekt (Suess-Effekt) konnte
bis ca. 1945 gemessen werden, später bewirkten die Kernwaffentests, dass der atmosphärische
A14C-Wert auf ca. +900 %o anstieg. Extrapolationen ergeben, dass der Suess-Effekt heute
etwa -100 %o ausmachen würde. Eigentlich würde dieser Wert die bessere Vergleichsbasis
darstellen, um anzugeben, wieviel Bomben-14C sich noch in der Atmosphäre befindet (124 +
ca. 100 %o = 224 %o relativ zum vorindustriellen natürlichen Level). Damit kann die heutige
zusätzliche Dosis wegen 14C der Kernwaffentests abgeschätzt werden; unter der Annahme,
dass in unserem Körper diese Gleichgewichtskonzentration von +224 %o herrscht, ergibt sich
nach UNSCEAR 1988 jährlich eine Dosis von ca. 3 microSv.

b) Kohlenstoff-14 in der Umgebung von Kernanlagen

Erhöhungen der I4C-Aktivität wurden 1994 in Stichproben von Baumblättern aus der Umge-
bung der Siedewasserreaktoren Leibstadt und Mühleberg und aus der Umgebung des Reaktors
Saphir am PSI gemessen. Die Messwerte und die Netto-Erhöhungen relativ zu den Werten der
Referenzstationen sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Für die Referenzstationen wurde ein
Mittelwert von +124±4%o verwendet. In der Figur 2 sind die Netto-Erhöhungen in der
Umgebung des KKL dargestellt. Sie sind in ca. 1 km Entfernung von der Emissionsstelle in
östlicher und westlicher Richtung am grössten (ca. 100 %o) und nehmen wegen der Verdün-
nung mit zunehmender Entfernung ab. In der Figur 2 unten ist als Zeitreihe dargestellt, wie
sich die Netto-Erhöhungen in der kritischen Distanz vom Kamin in den letzten ca. 10 Jahren
entwickelten. Bemerkenswert sind die recht konstanten Nettowerte für alle drei dargestellten
Probenahmeorte. Dies bedeutet, dass die Emissionen und die mittlere Verdünnung während
der Wachstumsphase der Blätter in diesen Jahren also recht konstant waren.

Vier Stichproben wurden 1994 an Stellen aus der Umgebung des KKM erhoben, wo schon
früher Proben genommen wurden. Sie ergaben Netto-Erhöhungen von der gleichen Grössen-
ordnung wie früher (siehe Figur 3).

In Figur 4 sind die Netto-AI4C-Werte aus der Umgebung des Reaktors Saphir seit 1984 dar-
gestellt. Der Baum, der am nächsten zur Emissionsquelle stand (Saphir D) kann nicht mehr
ausgemessen werden, weil er 1993 gefallt wurde. An den übrigen Standorten setzte sich 1994
der schon im Vorjahr beobachtete deutliche Rückgang der 14C-Aktivität fort. Dies kann dar-
auf zurückgeführt werden, dass der Saphir am 17.12.1993 abgestellt wurde. Ob die 1994 fest-
gestellte Restaktivität von verzögerten Emissionen stammt oder ob die Bäume im Frühling
aktiven Kohlenstoff früherer Jahre in die neuen Blätter einbauen, kann nicht eindeutig beant-
wortet werden. Ein analoger Rückgang der 14C-Aktivität wurde auch an den Standorten EIR-
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Figur 3: Netto A14C-Werte in der Umgebung des Kernkraftwerkes Mühleberg.
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Ost und Süd festgestellt, welche sich nordöstlich und südlich in ca. 400 m Entfernung vom
Reaktor Saphir befinden (siehe Tabelle 1, vergi. Figur 4 im BAG Bericht 1993). Eher überra-
schend jedoch ist der ebenfalls beobachtete Rückgang an der Station Au, die etwa in der Mitte
zwischen PSI und KKB liegt. Dies und der Rückgang an der Station Wasserkraftwerk
(nordöstlich von KKB) deuten darauf hin, dass der Reaktor Saphir auch an diesen Standorten
eine wesentliche Quelle darstellte.

Für eine konservative Dosisabschätzung soll angenommen werden, dass jemand in seinem
Körper eine I4C-Konzentration aufweist, die gegenüber dem heutigen Referenzwert um ca. 80
%o erhöht ist. Die zusätzliche jährliche effektive Dosis beträgt dann ca. 1 microSv, was vergli-
chen mit anderen Strahlendosen und mit deren Variatonsbreiten vernachlässigbar ist. Trotz-
dem existiert die Tatsache, dass künstliche Radioaktivität in Lebensmittel und damit in unse-
ren Körper eingebaut werden kann. Allerdings sind diese 14C-Konzentrationen deutlich
kleiner als nach den Kernwaffentests der 60er Jahre.

Tabelle 1: A14C-Werte und Netto-Erhöhungen relativ zu den Referenzstationen Wiler und
Imihubel

Umgebung
von

Raf.

KKM

KKM

KKM

KhM

KKL

KKL

KKL

KKL

KKL

KKL

KKL

KKL

KKB-PSI

KKP-PSI

PSI

PSI

PSI

PSI

Ref.

Probenahme

Wiler

Wickacker

Elektrizitätswerk

Ufern Horn

Runtigenrain

Laufenburg

Weidhof

Station Leibstadt

Chlämmi

Schlüsselgraben

Ried

Schibenächer

Laubberg

Wasserkraftwerk

Au

EIR Ost

EIR Süd

Saphir C

Saphir E

Imihubel

Datum
Probenahme

22.5.94

26.8.94

26.8.94

26.8.94

26.8.94

31.8.94

31.8.94

31.8.94

31.8.94

31.8.94

31.8.94

31.8.94

31.8.94

31.8.94

31.8.94

31.8.94

31.8.94

31.8.94

31.8.94

19.6.94

6 « C
(X.)

-31,5

-29,5

-30,8

-33,8

-30,4

-32,5

-34,2

-33,9

-29,8

-33,0

-30,9

-29,9

-31,3

-32,1

-33,4

-29,3

-34,8

-28,9

-30,8

-31,7

(X.)

120,7±3,0

160,6±3,2

168,8±3,0

205,2±3,3

174,3±2,9

133,4±3,0

162,3±2,9

189,6±3,3

187,8±3,1

222,2*3,3

218,7±2,9

159,0±3,0

129,5±3,2

136,6±2,8

165,5±3,0

131.9±3,2

151,8±2,8

326,1±3,1

249,3±3,4

126,7±3,0

A14C netto
(*•)

36,9±4,4

45,1±4,2

81,5±4,5

50,6±4,2

9,7±4,2

38,6±4,2

65,9±4,5

64,1 ±4,3

98,5±4,5

95,0±4,2

35,3±4,2

5,8±4,4

12,9±4,1

41,8±4,2

8,2±4,4

28,1±4,1

202,4±4,3

125,6±4,5
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c) Kohlenstoff-14 in der Umgebung der Verbrennungsöfen der CIBA in der Stadt Basel

Im Auftrag d^r Firma CIBA, Basel, sind 1994 ca. 50 Blätterproben in der Umgebung des
bisher betriebenen Verbrennungsofens K-224 und als Beweissicherung in der Umgebung des
neuen Verbrennungsofens gesammelt und gemessen worden. In den Figuren 5 und 6 sind die
Standorte dieser beiden Oefen angegeben. Die Probenahme erfolgte unter Mithilfe des Kt.
Laboratoriums Basel-Stadt und der Stadtgärtnerei Basel. Beprobt wurden Kastanien, Ahorn,
Linde, Platane, Esche, Akazien, Eiche, und Buche, je nachdem was im gewünschten Sektor
und in der gewünschten Entfernung vorhanden war. Ausgangspunkt für die Standortwahl war
die Häufigkeit der Windrichtungen, wie sie für 1992 von der CIBA-Meteostation K-90
bestimmt wurde. Angenommen wurde, dass sich gemäss Ausbreitungsrechnungen der SUVA
die maximalen 14C-Konzentrationen etwa in einer Entfernung von 200 bis ca. l'OOO m vom
Kamin einstellen würden (Mitteilung von Dr. Th. Lauffenburger an die CIBA vom
22.6.1993).

In Figur 5 sind die Netto-Erhöhungen gegenüber dem oben angegebenen Mittelwert der Refe-
renzstationen für die Probenahmen am 31.5., 1.6. und 7.6.1994 graphisch dargestellt: die
Fläche der ausgefüllten Kreise ist proportional zur Netto-Erhöhung, wobei als Massstab die
Fläche von 100 %o in der Legende angegeben ist. Maximale Erhöhungen sind in der Gegend
des Voltaplatzes, des Sandoz-Pàrkplatzes und der Dreirosenanlage in ca. 700 m vom Verbren-
nungsofen K-224 gemessen worden (425, 255 und 230 %o). Gemäss Angaben der CIBA
erfolgten 1994 vor der Probenahme zweimal kontrollierte 14C-Abgaben aus dem Verbren-
nungsofen K-224 von je ca. 5 • 10^ Bq; am 3.5. wehte der Wind während der Zeit der Abgabe
in südwestlicher Richtung, am 10.5. in süd-südöstlicher Richtung. Dies stimmt mit den in
diesen Richtungen gefundenen 14C-Erhöhungen überein und lässt den Verbrennungsofen als
Quelle als wahrscheinlich erscheinen.

Viele der 50 Proben wiesen 14C-Aktivitäten auf, die sich innerhalb von la-Zählstatistik nicht
vom Wert der Referenzstationen unterscheiden; sie sind in der Figur 5 mit Kreuzen markiert.
Einige Werte lagen sogar um 6 bis 17 %o tiefer als diejenigen der Referenzstationen. Diese
befinden sich meist in der Nähe der Autobahn oder einer stark befahrenen Strasse; die I4C-
Erniedrigung erfolgt vermutlich durch die Emission von fossilen l4C-freien Abgasen. Insbe-
sondere zeigen die Messungen auch, dass sich die 14C-Aktivität an den Stellen, die zur
Beweissicherung in der Umgebung des neuen Verbrennungsofen gewählt wurden, nicht von
derjenigen der Referenzstationen unterscheidet.

Am 14. September wurde die Probenahme an gewissen Stellen wiederholt, insbesondere an
den Orten, deren 14C-Aktivität im Mai/Juni deutlich erhöht war. Wie aus Figur 6 ersichtlich
ist, blieben die 14C-Aktivitäten dort etwa auf demselben Level. Die Figur 7 illustriert diesen
Vergleich zwischen Mai/Juni- und September-Werten: Die Proben W6 und W10 betreffen die
beiden linksufrigen, die Probe E6 den rechtsufrigen Standort. Auch die Figur 7 zeigt, dass die
beiden Probenahmen vergleichbare 14C-Erhöhungen ergaben. Dies könnte bedeuten, dass die
Blätter während der Wachstumsphase im Mai die Einlagerung von Kohlenstoff weitgehend
abgeschlossen hatten. Der stärkere 14C-Überschuss der Probe E6 im Süden des alten Verbren-
nungsofens im Herbst verglichen mit dem Frühlingswert kann dadurch erklärt werden, dass
im Juni und Juli noch viermal 14C-haltige Abfälle verbrannt wurden; in drei dieser Fälle
wehte der Wind in südöstlicher Richtung.



Figur 5: Figur 6:

Netto A14C-Werte in der Umgebung des alten Verbrennungsofens der
Firma CIBA in Basel. Probenahme: Ende Mai/Anfang Juni 1994.

DEUTSCHLfìND

ERSEL-STfìDT

u14C-Erhöhung = 100
u14C-Erhöhung é 6 %*

14C-0uellen
i.1 alter Verbrennungsofen
2: geplanter neuer Ofen

1 kn

Netto A14C-Werte in der Umgebung des alten Verbrennungsofens der
Firma CIBA in Basel. Probenahme: 14. September 1994.

DEUTSCHLRND

FRRNKREICH

ERSEL-STfìDT

U^C-Erhöhung = lOt
u14C-Erhöhung é 6 °/0

4

i ! a l ter Verbrennungsofen
2: geplanter neuer Ofen

1 kn

jo



- B.3.2.8 -

Figur 7:

Vergleich der Netto AI4C-Werte zwischen Proben, die im Mai/Juni und solchen, die im
September gewonnen wurden. W-Standorte liegen westlich des Rheins, E-Standorte östlich.
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Zum Vergleich wurden im September 1994 an vier Stellen zwischen Voltaplatz und Drciro-
senbrücke auch Beerenproben erhoben. Zwei Proben ergaben A14C-Werte wie an den Refe-
renzstationen: die anderen beiden Proben zeigten einen Netto A14C-Wert von +65 resp.
+81 %o (im Sandoz - Areal resp. am Voltaplatz). Die geringere Erhöhung in Beeren verglichen
mit derjenigen in Baumblättern kann dadurch erklärt werden, dass während der Haupt-
wachstumszeit der Beeren (Aup.ust/September) keine 14C-Emissionen erfolgten.

Neben der Windrichtung und der beobachteten kritischen Entfernung der Maximalwerte vom
möglichen Emissionszentrum kann auch der Absolutwert der 14C-Bestimmung dazu herange-
zogen werden, die Quelle zu identifizieren. Aus der bekannten Emissionsmenge von zwei mal
5 • 109 Bq 14C soll im folgenden die Immissions-Konzentration in Blättern abgeschätzt wer-
den. Dazu werden ein Kurzzeitverdünnungsfaktor von lO'^s/nv3 und eine Verdünnung der
abgegebenen 14C-Aktivität durch das bei der Verbrennung dazugemischte 14C-freie CO2 von
einem Faktor 175 verwendet. Ferner wird angenommen, dass der Hauptteil der Blätter im
Frühling während ca. 2 Wochen gewachsen ist, davon mit erhöhter 14C-Konzentration im
CO2 während der Emissionszeit (welche nicht in die Rechnung eingeht). Aus diesen Annah-
men lässt sich eine netto Erhöhung von 250 %o erreichen, also ein Wert, der mit den gemesse-
nen Erhöhungen sehr gut übereinstimmt. Damit erscheint der CIBA-Ofen als Emissionsquelle
nochmals wahrscheinlicher.

Eine hypothetische Strahlendosis kann wie folgt abgeschätzt werden: würde ein Basler 1/4
seines Nahrungsbedarfs mit Lebensmitteln decken, die einen A14C-Wert von 400 %o aufwei-
sen und würde sich im Laufe der Jahre im Körper dieser Person ein neues A ' ̂ -Gleichge-
wicht von +100 %o einstellen, ergäbe sich eine zusätzliche jährliche Dosis von ca. 1 microSv.
Dies ist gegenüber anderen Strahlendosen und deren Variationsbreite (z.B. Radon-Folgepro-
dukten) vernachlässigbar. Dass die Immissionen in Basel bez. Strahlendosis nicht ins Gewicht
fallen, sieht man auch daraus, dass die erhöhten 14C-Werte deutlich geringer sind als der Tole-
ranzwert für Lebensmittel gemäss neuer Strahlenschutzgesetzgebung: ein Wert von A'4C =
+400 %o entspricht einer Gesamtaktivität von ca. 300 Bq/kg C, also einem Wert von ca. 50
Bq/kg Lebensmittel; der Toleranzwert beträgt 200 Bq/kg.

3.2.3. Krypton-85 Aktivität in der Troposphäre

Die Sammlung von wöchentlichen Proben auf dem Jungfraujoch wurde auch 1994 fortgesetzt.
Die in Freiburg i. Br. gemessenen 85Kr-Aktivitäten sind in Figur 8 mit denjenigen der
deutschen Station Schauinsland (ca. l'OOO m.ü.M.) verglichen. Aus der Figur sind drei
Schlüsse ablesbar:

a) der Grundlevel auf dem Jungfraujoch liegt 1994 bei etwa 1,1 Bq/m3 Luft, einem Wert, der
höher liegt als in früheren Jahren. Dies stimmt damit überein, dass die 85Kr-Aktivität auch
an anderen Stationen Europas im Steigen begriffen ist. Dieser Anstieg bedeutet, dass die
Emissionen angestiegen sind und nicht nur in der Lage sind, den atmosphärischen Verlust
an 85Kr durch den radioaktiven Zerfall zu kompensieren. Eine vergrösserte Emission von
8^Kr aus der Wiederaufbereitungsanlage in La Hague ist bekannt und ist als Teilerklärung
des oben erwähnten atmosphärischen Anstiegs der 85Kr-Aktivität anzusehen. Die auf dem
Jungfraujoch gemessenen tiefsten 85Kr-Aktivitäten entsprechen etwa dem heutigen mittle-
ren 85Kr-Level in der nördlichen Troposphäre.
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b) Spitzen der 85Kr-Aktivität sind auf dem Schauinsland und etwas gedämpft auch auf dem
Jungfraujoch zu beobachten. Solche Spitzen treten auf, wenn eine Station in einer nur teil-
weise verdünnten Abluftfahne einer Wiederaufbereitungsanlage liegt, wenn also insbeson-
dere kontaminierte Luft von Meereshöhe bis in die Höhe von 3'500 m.ü.M. gelangt. Weil
die Distanz von La Hague oder von Sellafield bis aufs Joch grosser ist als bis auf den
Schauinsland, sind die Spitzen auf dem Jungfraujoch geringer (wegen der grösseren Ver-
dünnung).

c) Fast alle Wochenwerte auf dem Jungfraujoch sind kleiner als auf dem Schauinsland. Dies
kommt daher, dass sich die Emissionen auf Meereshöhe und die Senke (= der radioaktive
Zerfall) in der ganzen Atmosphäre befinden. Deshalb ist eine Abnahme der 85Kr-Aktivität
mit zunehmender Höhe zu erwarten, wie sie in der Tat gemessen wurde. Aus dem Ver-
hältnis der beiden Aktivitäten können vertikale Diffusionskoeffizienten zwischen 103 und
105 cm2/s bestimmt werden.

Zur Überprüfung des langfristigen Trends der atmosphärischen 85Kr-Aktivität wurde diese
auch in zwei Stichproben gemessen, die in Bern aus Luft abgetrennt wurden. Die Resultate
lauten:

Probenahmedaten

28.3.1994
20.9.1994

85Kr-Aktivität

dpm/cc Kr

62,3 ± 3,8
55,6 ±2,3

Bq/m3 Luft

1,18 ±0,07
1,06 ±0,04

Diese Werte stimmen mit Messwerten anderer europäischer Stationen gut überein.

Die durch 85Kr bewirkte zusätzliche Dosis (Hautdosis) fällt überhaupt nicht ins Gewicht,
obschon 85Kr das künstliche Nuklid mit der höchsten Aktivität in der Luft ist.

3.2.4. Argon-37 in Troposphärenluft

Troposphärische Argon-Proben, die von der Firma Carbagas in Wiler bei Utzensdorf
zwischen Januar und März 1994 gewonnen wurden, ergaben 37Ar-Werte wie in früheren
Jahren: zwischen 0,7 und 4 mBq/m3. Das Zählrohr ist aber seither defekt und konnte noch
nicht repariert werden.

3.2.5. Tritium in Niederschlags- und Flusswasserproben

Die Resultate sind in den Figuren 9a-h und der Tabelle 2 dargestellt. Die Tritium-Jahresmit-
telwerte aller Niederschlags- und Flusswasser-Stationen (mit Ausnahme der Aare bei Brugg)
bleiben bezogen auf das Vorjahr innerhalb einer Toleranzgrenze von 10 % des Mittelwertes
gleich. Eine allfällige weitere Abnahme, verursacht durch die Entleerung des stratosphäri-
schen Reservoirs (aus der Zeit der Kernwaffentests) Hessen sich nur über erhöhten Messauf-
wand (Gascounter) feststellen.
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Tabelle 2a: Tritium in Niederschlägen, 1994 (Angaben in Becquerel pro Liter Wasser)

Monat

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

Mittel *:

Basel

4.9±0.4
5.4±0.4

keine Probe
3.2±0.4
3.2±0.4
3.3±0.4
3.9±0.4
2.5±0.4
1.8±0.4
2.0±0.4
2.4±0 4
0.9±0.4

2.9

Bern

5.3±0.4
23.4±0.7
5.7±0.4
6.5±0.5
3.2±0.4
4.7±0.4
6.2±0.4
3.3±0.4
4.1±0.4
6.0±0.4
5.7±0.4
3.1 ±0.4

5.4

Grimsel

0.8±0.4
2.9±0.4
1.8±0.4
1.9±0.4
1.8±0.4
2.7±0.4
2.7±0.4
1.8±0.4
1.0±0.4
0.7±0.4
0.5±0.4
0.5±0.4

1.5

Guttannen

1.2±0.4
2.6±0.4
2.3±0.4
1.9±0.4
1.3±0.4
2.9±0.4
4.3±0.4
2.7±0.4
1.4±0.4
0.9±0.4
1.0±0.4
0.4±0.4

1.8

Meiringcn

1.8±0.4
1.8±0.4
I.6±0.4
2.5±0.4
2.7±0.4
2.2±0.4
2.6±0.4
1.9±0.4
3.0±0.4
I.l±0.4
1.0±0.4
1.4±0.4

2.1

Monat

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

Mittel *:

Vaduz

I.4±0.4
3.5±0.4
2.1±0.4
3.0±0.4
3.1 ±0.4
3.3±0.4
4.6±0.4
2.4±0.4
1.8±0.4
1.6±0.4
1.2±0.4
1.1 ±0.4

2.7

Nyon

2.4±0.4
7.1±0.4 •
2.8±0.4
2.1±0.4
3.2±0.4
2.4±0.4
2.5±0.4
2.4±0.4
1.3±0.4
0.8±0.4
1.3±0.4
0.9±0.4

2.1

La Brévinc

1.1 ±0.4
1.9±0.4
1.5±0.4
2.9±0.4
2.7±0.4
4.3±0.4
3.2±0.4
2.4±0.4
1.2±0.4
1.0±0.4
0.5±0.4
0.5±0.4

1.8

Locarno

1.2±0.4
1.1 ±0.4
2.3±0.4
2.5±0.4
1.9±0.4
2.3±0.4
3,9±0.4
1.1 ±0.4
1.5±0.4
2.9±0.4
0.3±0.4
0.8±0.4

1.6

Tabelle 2b: Tritium in Flüssen, 1994 (Angaben in Becquerel pro Liter Wasser)

Monat

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

Mittel **:

Aare bei Brugg

4.5±0.4
4.3±0.4

keine Probe
8.7±0.5

12.0±0.5
4.4±0.4
3.9±0.4
3.5±0.4
2.8±0.4
2.2±0.4
4.1 ±0.4
5.6±0.4

5.1

Mittel gewichtet nach Niederschlagsmenge arithmetisches Mittel
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Fig. 9a Tritium im Regen 1993-1994 Fig. 9b Tritium im Regen 1993-1994
Kribourg, Nyon, La Brévine, Locarno-Monti Griinsel, Guttanen, Meiringen, Vaduz
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Fig. 9c Tritium im Regen 1993-1994
Basel, Bern, PSI

Fig. 9d Tritium im Regen 1993-1994
KKW Leibstadt, Gösgen, Mühleberg
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Messung: (1) SUER; (2) UNI BERN; (3) PSI
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Fig. 9e Tritium im Regen
Übersicht: Jahresmittel 1981-1994
Basel. Guttannen. Locarno. Bern

Fig. 9f Tritium im Flusswasscr 1993-1994
Doubs bei St. Ursanne
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Fig. 9g Tritium im Flusswasser 1993-1994
Aare bei KKM, Brienzwiler, Bern-Schönau,
Brugg

Fig. 9h Tritium im Flusswasser 1993-1994
Rhein bei Diepoldsau, Ticino,
Rhone Porte du Scex/VS, Chancy/GE
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3.3 MESURES IN SITU ET EXPOSITION EXTERNE

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

Résumé

La spectrométrie gamma in situ constitue une méthode aux performances reconnues pour
déterminer la radioactivité contenue dans le sol. Cette connaissance revêt un intérêt considé-
rable dans l'évaluation de l'exposition du public aux rayonnements. En effet la présence de
radionucléides dans le sol contribue à notre exposition externe et également à notre irradia-
tion interne via la chaîne alimentaire ou suite à l'inhalation des radionucléides en émanation
ou en resuspension.

La radioactivité naturelle des sols est caractérisée en permanence par les radioisotopes ter-
restres de longue vie, polassium-40, séries uranium-238 et séries thorium-232, dont la distri-
bution est habituellement quasi uniforme.

La radioactivité artificielle provient essentiellement des contaminations atmosphériques cau-
sées par les essais nucléaires dans les années 50 et 60 et par l'accident au réacteur de
Tchernobyl en mai 1986. Durant la phase de contamination, l'activité déposée sé concentre
principalement dans les couches supérieures du sol avant de se transférer graduellement dans
les couches plus profondes. Au niveau des émetteurs gamma, le césium-137 (période 30 ans)
reste le témoin privilégié de ces injections artificielles. Si l'on excepte les traces subsistantes
des radioisotopes du césium et du cobalt-60 encore décelables localement auprès de
Mühleberg en conséquence du rejet des résines radioactives en automne 1986, la spectromé-
trie gamma in situ ne signale aucun émetteur gamma témoin d'une contamination ou d'une
accumulation attribuable aux rejets des centrales nucléaires suisses.

3.3.1. Les concentrations in situ (Fig. 1)

La figure 1 donne l'aperçu des concentrations in situ calculées en Bq/kg pour une distribution
homogène des émetteurs gamma naturels et artificiels identifiés dans le sol. L'hypothèse
homogène est réaliste pour les radionucléides naturels comme l'ont confirmé les analyses de
profils de sol. Pour les radionucléides artificiels cette même hypothèse, même si elle n'est pas
forcément conforme à la réalité, permet de déceler avec une bonne sensibilité tout nouvel
apport d'un an sur l'autre. Une distribution uniforme peut également traduire le transfert pro-
gressif des contaminations par une décroissance plus rapide que ne le laisse prévoir les
périodes des nucléides en question. Le choix d'une distribution uniforme s'adapte par consé-
quent fort bien aux exigences d'une surveillance suivie et sensible. Pour les contaminations,
outre le césium-137, l'ensemble des sites examinées en 1994 est aussi marqué par le césium-
134 avec un rapport moyen d'activité césium-137 / césium-134 = 25 ± 5 caractéristique des
retombées de Tchernobyl, sauf à Ufem Horn où ce rapport n'est que de 12.5 en raison de
l'émission additionnelle en automne 1986 de ces radioisotopes du césium à Mühleberg. Les
traces de cette contamination restent encore perceptibles au niveau du cobalt-60 avec 1.6 ± 0.3
Bq/kg. Comme le montre la figure 1, ce sont les radionucléides naturels et le dépôt
Tchernobyl (surtout au Tessin) qui indiquent les concentrations prédominantes.
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3.3.2. Exposition ambiante (Fig. 2)

La spectrometric gamma in situ permet de surcroît de calculer l'exposition ambiante 1 mètre
au-dessus du sol à partir des concentrations in situ. Les facteurs de conversion des
concentrations en débit de dose ambiante H* (10) tiennent compte de toutes les émissions
gamma du nucléide en question et des ses descendants. Ils sont indiqués dans le tableau
suivant pour une distribution uniforme.

Radionucléides

nSv.h'l/Bq.kg"1

Séries
238U

0.501

Séries
232Th

0.710

4 « K

0.0464

137Cs

0.174

U 4Cs

0.474

Co

0.747

Ainsi à partir des concentrations reportées dans la figure 1, on détermine les contributions à

l'exposition ambiante indiquées dans la figure 2 en prenant également en compte la part

cosmique calculée en nSv/h selon: H*(10) = 37 • exp(0.38 • Z) où Z représente l'altitude

exprimée en km. Il convient de mentionner que l'hypothèse d'une distribution uniforme de

l'activité dans le sol implique une surestimation du débit de dose artificiel d'autant plus

prononcée que les contaminations restent piégées dans les couches supérieures du sol. On peut

déduire une surestimation d'un facteur voisin de 1.6 pour les sites où le transfert des

contaminations en profondeur est faible. Au niveau de l'exposition ambiante totale, cette

surestimation se traduit par une valeur calculée du débit de dose ambiante d'au plus 20%

supérieure à la valeur mesurée avec la chambre d'ionisation pour les sites examinés en 1994.

Figure 2: Contributions à l'exposition ambiante dans les sites examines en 1994
mesures SUER
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3.3.3. Profils de sol (Fig. 3)

Le devenir des contaminations dépend de leur transfert dans le sol récepteur. La figure 3
montre la distribution du césium-137 dans les profils des sols suisses examinés en 1994.
L'inventaire des contaminations peut être estimé à partir des spectres in situ en se basant sur
une distribution exponentielle de la forme: A(Bq/m2) = Ao exp {-°/0 • p • z), où Ao
représente la concentration en surface, p la densité du sol, 1/cx la longueur de relaxation et z la
profondeur. Pour 1994, une valeur p/a voisine de 8 g.cm"2 restitue les concentrations totales
reportées dans les graphiques. Cette valeur indique une progression annuelle du paramètre p/a
de l'ordre de 1 g.cm'2 depuis 1986, qui semble caractériser les sols suisses non soumis à des
remaniements dus aux activités humaines. Une progression plus lente de ce paramètre se
confirme cependant pour les sols forestiers ainsi que pour des sols au piégeage favorable par
les argiles.

Figure 3: Concentrations Ccsium-137 dans les profils de sols suisses examinés en 1994
mesures SUER
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Tant que les traceurs cobalt-60 et césium-134 sont détectables, le calcul des contaminations
selon leur origine reste possible. Ainsi on peut distinguer dans les 15 premiers centimètres à
Horn Weide les contributions suivantes:

Dépôt en Bq/m2
Résines KKM
Tchernobyl
Essais nucléaires

Cobalt-60
280 ±80

Césium-134
310±50
50 ±10

Ccsium-137
2900 ± 200
1200 ±100
1650± 150

Rapportées à 1986, ces concentrations sont conformes à celles déterminées par spectrométrie
gamma in situ, pour une évaluation basée alors sur une distribution caractéristique d'une

-2sdéposition humide (p/a = 1 g.cm" )
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3.3.4. Conclusions et bilan radiologique

Les mesures in situ effectuées sur le territoire suisse en 1994 confirment le recul des contami-
nations, dont la contribution à l'exposition externe est en moyenne 10% inférieure à celle
déterminée dans les mêmes sites en 1993. Cette diminution s'explique par la décroissance des
contaminations et par leur transfert en profondeur. Aucune nouvelle contamination n'a été
enregistrée dans les sites examinés, aussi bien dans le voisinage des centrales nucléaires
suisses qu'en dehors de ce dernier. Un séjour permanent dans ces sites se traduirait par des
doses ambiantes échelonnées de 0.7 à 1.7 mSv/an.

La part naturelle prédominante de 0.7 à 1.2 mSv/an se compose de 0.32 à 0.8 mSv/an prove-
nant du rayonnement terrestre et de 0.35 à 0.6 mSv/an du rayonnement cosmique.

La part artificielle de 0.02 à 0.6 mSv/an est essentiellement due aux retombées de l'accident
de Tchernobyl, dont l'impact maximal s'enregistre toujours au Tessin. Urie faible contribution
de l'ordre de 0.01 à 0.03 mSv/an incombe encore au césium-137 des essais nucléaires passés,
qui a pu atteindre des couches plus profondes. Enfin, les traces subsistantes du rejet de résines
radioactives à la centrale nucléaire de Mühleberg en 1986 occasionnent au point critique
Ufem Horn une exposition additionnelle jusqu'à 0.05 mSv/an.

En résumé, les mesures in situ entreprises par la SUER en 1994 ne signalent pas de doses
ambiantes significatives du point de vue de la radioprotection. Ce constat se confirme en par-
ticulier dans le voisinage des centrales nucléaires suisses. Un complément d'information sur le
suivi et les principaux résultats des mesures in situ des 10 dernières années figure dans la réfé-
rence [1]. Les performances des mesures de spectrométrie in situ et la qualité des résultats qui
en résultent ont été attestées lors d'une intercomparaison entre la SUER et le laboratoire AC
de Spiez à l'occasion de l'exercice NARADO mis sur pied par la CENAL. Au niveau interna-
tional, ces deux laboratoires ainsi que celui de la DSN ont également pris part à une campagne
de mesures en Autriche (Salzburg et Badgastein), où 26 laboratoires ont été engagés. Le rap-
port final de cette intercomparaison est en cours et devrait permettre aux spécialistes de cette
technique de mesure de se situer dans le concert international et de s'améliorer sur les points
problématiques qui leurs ont été soumis au niveau de l'évaluation des spectres, des facteurs de
conversion en doses ambiantes et de l'estimation de sources ponctuelles enfouies dans le sol.

Nous n'aimerions pas omettre de remercier les responsables des diverses stations de l'Institut
suisse de météorologie, les exploitants des centrales nucléaires, les collaborateurs de la DSN
et du laboratoire AC de Spiez ainsi que toutes les personnes privées qui ont pu favoriser la
bonne réalisation de nos mesures.

[1] « Radioactivité, environnement et centrales nucléaires: bilan décennal de surveillance
(1984 - 1994) ». Ch. Murith, A. Gurtner, ISBN 3-905235-15-3, novembre 1994 OFSP/SUER
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3.4. DIE AUTOMATISCHE ÜBERWACHUNG DER ORTSDOSEN MIT
NAD AM

D. Rauber, A. Leonardi

Nationale Alarmzentrale, Postfach, 8044 ZÜRICH
Eidg. Departement des Innern

3.4.1. Übersicht

Das seit 1988 im Routinebetrieb stehende Netz für die automatische Ortsdosis-
leistungsmessung und -alarmierung NADAM dient der grossräumigen und permanenten
Überwachung der externen Strahlung. Das Netz zeichnete sich auch 1994 durch eine sehr
hohe Verfügbarkeit aus. In einem Fall wurden bei Gösgen erhöhte Werte festgestellt, die
durch eine bei Schweissnahtprüfungen eingesetzte Strahlenquelle verursacht wurden. Sonst
wurden bis auf wenige Störungen keine besonderen Vorfälle registriert.

Ende 1993 wurde ein Messprogramm gestartet, in dem die Vergleichbarkeit der NADAM-
Sonden mit anderen ähnlichen Geräten überprüft wurde. Im Schwerpunkt des Interesses stan-
den dabei die Gegenüberstellung mit den Werten, die vom Messnetz zur automatischen
Dosisleistungsmessung in der Umgebung der Kernkraftwerke MADUK gemessen werden,
aber auch der Vergleich mit den Messnetzen benachbarter Länder.

1995 wird ein routinemässiges Qualitätssicherungsprogramm für die NADAM-Sonden einge-
führt.

3.4.2. Spezielle Ereignisse

Auch 1994 konnte das NADAM-Netz eine räumlich und zeitlich praktisch lückenlose gross-
räumige Überwachung gewährleisten. In der Berichtsperiode wurden keine Werte festgestellt,
die auf eine erhöhte Strahlenexposition der Bevölkerung schliessen Hessen. Einige besondere
Vorkomnisse, die zu Störungen oder zu einer Zunahme der Messwerte führten, werden im
folgenden kurz geschildert.

Sonde Leibstadt, 7. - 8. 9. : Stationsausfall infolge Blitzschlag

Bei der Station Leibstadt wurde in der Nacht des 7. September 1994 die Elektronik durch
einen Blitzschlag stark beschädigt. Dies hatte einen Ausfall der Station während ca. 35 Stun-
den zur Folge.

Sonde Mühleberg, 8.9. und 12. 9.: Erhöhte 10-Minutenwerte

Am 8. und am 12. September 1994 wurden von der Sonde Mühleberg je ein einzelner stark
erhöhter 10-Minutenwert registriert, die am gleichen Standort stationierte MADUK-Sonde
hingegen zeigte keinen entsprechenden Effekt. Diese Ausschläge sind auf technische Störun-
gen zurückzuführen, deren Ursache vermutlich elektromagnetische Pulse waren, die von
Blitzen ausgelöst wurden. Zu dieser Zeit herrschten in der ganzen Region Gewitter.
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Sonde Gösgen, 21.11. und 15. 12.: Erhöhte Werte bei Schweissnahtüberprüfungen

Am 21. November und am 15. Dezember 1994 wurden in der Nähe der Sonde Gösgen, jedoch
ausserhalb des Werkgeländes, mit einer Strahlenquelle Schweissnähte überprüft. Dies fülirte
vereinzelt zu erhöhten Zehnminutenwerten sowohl bei der NADAM-, als auch bei der
nächstgelegenen MADUK-Sonde. Ein Vergleich der von beiden Sonden registrierten Werte
ist in Fig. 1 dargestellt.

3.4.3. Erfahrungswerte und Mittelwerte

Die Erfahrungswerte wurden anhand des neuen Datenmaterials überprüft. Eine Darstellung
der Jahresmittelwerte sowie der extremen Wochenwerte für die einzelnen Stationen ist in Fig.
2 abgebildet. Auch dieses Jahr ergeben sich für meherere Stationen leichte Änderungen. Für
Sonden, deren Mittelwert 1994 um mehr als 5 nSv/h vom bisherigen Erfahrungsbereich
abweichen, wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen. Diese sind in der nachfol-
genden Tabelle zusammengefasst.

Station

Jungfraujoch
Lugano
Stabio

Erfahrungswerte
1993

[nSv/h]

219
161
200

Erfahrungswerte
1994

[nSv/h]

215
158
194

Neue Erfahrungs-
bereiche
[nSv/h]

180-250
135-185
160-225

Ursache der
Änderung des

Erfahrungswerts

unbekannt
Tschernobyl
Tschernobyl

In den letzten Jahren konnte in den Regionen, die 1986 stärker vom radioaktiven Niederschlag
von Tschernobyl betroffen waren, eine kontinuierliche Abnahme der ODL-Werte beobachtet
werden. Sie ist in erster Linie durch den physikalischen Zerfall und das langsame Eindringen
der langlebigen Radionuklide in den Boden bedingt. Dieser Trend setzt sich zwar weiter fort,
ist aber mit der Zeit schwächer geworden und liegt heute bereits im Bereich der natürlichen
Schwankungen. So zeigt z. B. der Erfahrungswert von Lugano dieses Jahr eine weitere leichte
Abnahme, während derjenige der Station Hinterrhein nach dem starken Rückgang vom letzten
Jahr wieder etwas angestiegen ist. Der langfristige Verlauf jedoch ist für beide Stationen
abnehmend (Fig. 3).

3.4.4. Korrektion

Vergleiche zwischen den NADAM-Messwerten und der mit anderen Geräten bestimmten
Ortsdosisleistung haben gezeigt, dass die NADAM-Werte systematisch höher liegen als jene
anderer Messgeräte. Um die Ursache dieser Diskrepanz zu untersuchen, wurden Ende 1993
Messungen durchgeführt, in denen man die Überbewertung der kosmischen Strahlung sowie
den apparativen Nulleffekt der NADAM-Sonden bestimmt hat. Die Untersuchungen haben
gezeigt, dass die NAD AM-Werte um ca. 40 nSv/h zu hoch sind, was je ca. zur Hälfte auf den
Eigennulleffekt und die Überbewertung die kosmischen Strahlung zurückzuführen ist. Wie
auch bei anderen Netzen üblich, wird bei den NADAM-Werten die Überbewertung der kos-
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mischen Strahlung auch in Zukunft nicht korrigiert. Wo es für den Vergleich mit anderen
Messungen wichtig ist, wird hingegen für den Eigennulleffekt ein mittlerer Wert von 20 nSv/h
subtrahiert. Diese Umstellung ist auf den 1.10.95 geplant.

Dieser Effekt kann auch bei den Vergleichsmessungen zwischen NADAM- und EG-90 beo-
bachtet werden, die anlässlich der Jahresrevision der NADAM-Sonden durch die Schweizeri-
sche Meteorologische Anstalt SMA durchgeführt werden. Diese Messungen wurden nicht
unter Laborbedingungen durchgeführt und zeigen dementsprechend eine grössere Streuung.
Sie liefern uns aber eine Statistik, die alle Sonden über mehrere Jahre erfasst, und ermöglichen
auch standortspezifische Vergleiche der beiden Geräte. Eine Zusammenstellung der während
der letzten vier Jahre gemessenen Werte ist in Fig. 4 abgebildet. Daraus ergibt sich eine
Abschätzung für den Offset, die erstaunlich gut mit dem im Labor bestimmten Wert überein-
stimmt.

3.4.5. Vergleich mit weiteren Messnetzen

Seit September 1994 können die Daten der in Payerne stationierten Sonde des französischen
Netzes TELERAY abgerufen werden. Erste Vergleiche zeigen auch hier eine gute Überein-
stimmung, wobei wiederum bei den NADAM-Sonden die in Abschnitt 4 erwähnte Effekte
sichtbar sind (Fig. 5).

Bei der auf dem Schauinsland bei Freiburg i. Br. installierten NADAM-Sonde, die einen
Vergleich zwischen dem schweizerischen und dem deutschen Messnetz (WADIS) bieten soll,
gibt es hingegen noch einige Prooleme bei der automatischen Datenübermittlung über die
Landesgrenzen hinweg. Dies hängt vor allem mit der hierfür gewählten neuen Technologie
zusammen, die bis heute kaum bei Messnetzen angewendet wurde.

3.4.6. Qualitätssicherung

Im Jahr 1995 wird e'n Qualitätssicherungsprogramm für die NADAM-Sonden gestartet. Das
Programm sieht folgende Schritte vor:

1. Ermitteln der wesentlichen physikalischen Eigenschaften der NADAM-Sonden im Sinne
einer Typenprüfung (Eigennulleffekt, Kalibrierung, Linearität, Richtungs-, Energie- und
Temperaturabhängigkeit)

2. Qualitätssicherung durch die jährliche Überprüfung ausgewählter Sonden (Eigennulleffekt,
Kalibrierung, Linearität)

Der erste Teil der Überprüfung wird Ende März 1995 abgeschlossen. Anschliessend wird die
routinemässige Qualitätssicherung gestartet, bei der ca. 10 Sonden pro Jahr überprüft werden
wird. Bei einem Bestand von ca. 60 Stationen ergibt sich daraus für die einzelnen Sonden
ungefähr ein 6-Jahresrhythmus.
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Fig. 2: Jahresmittelwerte der NADAM-Sonden 1994, aufgeteilt nach Regionen (Werte ohne Korrektion).
Die Ortsdosisleistung variiert je nach Standort zwischen 110 - 225 nSv/h. Dies ist vor allem durch Unterschiede in der natürlichen Strah-
lung bedingt: einerseits hängt sie von Art und Zusammensetzung des Bodens zusammen, andererseits nimmt die Intensität der kosmischen
Strahlung mit der Höhe zu. Der künstliche Beitrag durch den Tschernobylausfall und die Atombombentests ist heute praktisch ver-
nachlässigbar.
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Erfahrungswerte der Jahre 1988 bis 1994 für die Orte Lugano und Hinterrhein dargestellt.
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3.5. DIE NATÜRLICHE TERRESTRISCHE UND KOSMISCHE
STRAHLUNG IM HAUSINNERN UND IM FREIEN

H. U. Johner, H. Völklc Sektion Überwachung der Radioaktivität
Bundesamt für Gesundheitswesen
eh. du Musée 3, 1700 FRIBOURG

Zusammenfassung

Die Erdkruste enthält seit ihrer Entstehung eine Vielzahl von Radionukliden in örtlich varia-
bler Konzentration. Sie sind allgegenwärtig und somit auch in Baustoffen und zum Teil sogar
im menschlichen Körper vorhanden. Ihr Vorkommen im Boden und in Baumaterialien führt zu
einer permanenten Bestrahlung. Eine weitere Komponente zur natürlichen Strahlendosis
liefert die kosmische Strahlung. Sie ist ein dauernder Teilchenfluss aus dem Weltraum und
von der Sonne. Diese beiden natürlichen Strahlenquellen machen ca. einen Fünftel der durch-
schnittlichen jährlichen Strahlenexposition der Bevölkerung in der Schweiz aus. Im Haus-
innern wird die terrestrische und kosmische Strahlung durch die Hauswände zwar
geschwächt, andererseits kommt aber ein geringfügig höherer Beitrag durch die Radionuklide
in den Baustoffen hinzu, sodass die Dosen im Hausinnern im-Durchschnitt gesamthaft um
etwa einen Fünftel höher sind als im Freien. Der Variationsbereich dieser Dosiskomponente
ist allerdings nicht so gross wie beim Radon.

3.5.1. Einleitung

Im Rahmen des BAG-Projektes «Natürliche Strahlung in der Schweiz» werden die Beitrüge
der natürlichen Radionuklide und der kosmischen Strahlung zur externen Dosis im Freien und
im Hausinnern erfasst. Ein weiteres Ziel ist die Ermittlung der zivilisationsbedingten
Einflüsse wie z.B. der Anteil durch die Radionuklide in den Baustoffen sowie die Verminde-
rung der Dosen im Hausinnern infolge Absorption der kosmischen und terrestrischen Strah-
lung durch die Gebäudehüllen. Von Interesse ist weiter auch die Frage, wieweit die Ortsdosis-
leistung mit der örtlichen Radon-Konzentration korreliert.

3.5.2. Messungen im Hausinnern

Bisher wurden Messungen im Hausinnern schwerpunktmässig im Kanton Freiburg durchge-
führt. Sie zeigen eine Abhängigkeit vor allem von den folgenden Faktoren:

• verwendetes Baumaterial (Radionuklidgehalt der Baustoffe)
• Raumgeometrie (Grosse des Raumes, Abstand des Messpunktes zu den Wänden)
• Anzahl Stockwerke eines Gebäudes
• Stockwerk, auf dem die Messung durchgeführt wird.
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Bei der Dosisleistung im Hausinnern spielt der unterschiedliche Radionuklidgehalt in den
Baustoffen eine wichtige Rolle, aber auch die Raumgeometrie, d.h. die Grosse des Raumes
und die Messanordnung, wie aus Fig. 1 und 2 ersichtlich ist. Figur 1 zeigt den Einfluss der
Baustoffe: Bei den in der Region Freiburg verwendeten Baumaterialien haben die Backsteine
im Mittel einen etwa 5-mal höheren Radionuklidgehalt als der Beton. Im weiteren ist auf der
Figur auch der Einfluss der Raumgeometrie, d.h. des Abstandes zu den Wänden zu erkennen.

Nachbar-
wohnung

73

O"

Q73 Beton 73

O 77

Backstein

o O 9 7 o 91 101

Terasse

o
Alle Werte in nSv/h

Figur 1: Ortsdosisleistung (nSv/h) in einem Neubau: Der höhere Radionuklidgehalt der
verwendeten Backsteine führt zu höheren Dosiswerten in der Nähe von Back-
steinwänden, der tiefere Gehalt des Betons zu niedrigeren in der Nähe von
Betonwänden; tiefer sind die Werte auch in der Mitte der Räume und in den
grossen Räumen. Der Fehler der Messwerte beträgt ± 1 nSv/h.

In Hochhäusern wird der Beitrag durch die kosmische Strahlung, je nach Stockwerk, durch die
Betonböden der darüberliegenden Stockwerke geschwächt. Mit zunehmender Stock-
werknummer steigt daher die Dosisleistung annähernd exponentiell an,, wie auf Fig. 2 anhand
einer Messung in einem solchen Gebäude in der Stadt Freiburg ersichtlich ist.
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Betrachtet man die Mittelwerte der Ortsdosisleistung in der Region Freiburg (Fig. 3), z.B.
klassiert nach Haus- oder Raumtyp, so ergeben sich zwar geringere Variationsbreiten als beim
Radionuklidgehalt in Baumaterialien, aber grosse Streuungen um den Mittelwert. Das Ver-
hältnis zwischen Maximal- und Minimalwerten von bis zu einem Faktor 3 liegt somit im
Bereich der Variation der lokalen Radionuklidgehalte.
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Figur 3: Häufigkeitsverteilung der Ortsdosisleistung (nSv/h) nach Haus- und Raum-
typ: Der mittlere Strich entspricht dem Median, die Box 25%-75% und die
äussern Striche 10% und 90%.

Der Unterschied zwischen den einstöckigen und mehrstöckigen Häusern liegt in der stärkeren
Absorption der kosmischen Strahlung und der häufigeren Verwendung von Beton bei den
letzteren.
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Der viel kleinere Variationsbereich der Dosiswerte im Vergleich zu jenem der lokalen Radio-
nuklidkonzentrationen in Baumaterialen hat zwei mögliche Gründe: Zum einen macht der
Beton, der in der Regel geringere Variationen bei der Radionuklidkonzentrationen aufweist
als der Backstein, die grösserc Masse eines Hauses aus und ein Haus ist nie ausschlicsslich
aus Backsteinen gebaut. Zum andern wurden die Messungen meistens an den Aufenthaltsorten
der Bewohner, also nicht in unmittelbarer Nähe der Wände gemacht. Eine feinere Einteilung
bezüglich der möglichen Einflussgrössen wie Wände, Boden, Strahlung im Freien, Anteile der
kosmischen oder terrestrischen Strahlung etc. ergibt daher keine statistisch signifikanten
Unterschiede.

Der oft verwendete «Housingfactor» ist definiert, als das Verhältnis zwischen der Dosislei-
stung im Hausinnem und derjenigen im Freien in der Nähe des Hauses. Anhand der Messun-
gen im Kanton Freiburg kann er durch folgende empirische Formel ersetzt werden.

D'(Innen) = 1.7±0.1 * D'(terrestrisch) + 0.63±0.09 * D'(kosmisch)

Für die bisherigen Messungen kann mit dieser Formel ein Erwartungswert, mit einer durch-
schnittlichen Genauigkeit von etwa 15 %, berechnet werden. Die Formel basiert auf folgenden
Annahmen:

• die Regressionsgerade auf Figur 4 gehe durch den Ursprung, d.h. der Eigennulleffekt der
Messgeräte werde vernachlässigt,

• das Baumaterial habe eine ähnliche Radionuklidkonzentration wie der Erdboden in der
Umgebung der Gebäude (was für den Beton annähernd der Fall sein dürfte).

Daraus ergibt sich die folgende physikalische Aussage für die Dosis im Hausinnem:

• die kosmische Strahlung wird auf ca. 65 % geschwächt (was mit Simulationsrechnungen
übereinstimmt),

• die externe Gamma-Strahlung wird durch den grösseren Raumwinkel bezüglich der Radio-
nuklide in den Gebäudewänden deutlich verstärkt.

Für eine genauere Verifizierung dieser Formel sind allerdings mehr Messwerte und eine bes-
sere Statistik nötig. Unter diesem Aspekt erweist sich der «Housingfactor» als eine regional
beschränkt brauchbare Grosse.
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3.5.3. Messungen im Freien

Um das weitere Vorgehen optimieren zu können, lag 1994 das Hauptgewicht auf den Über-
sichtsmessungen im Freien im ganzen Land. Damit sollten geographische Gebiete mit mögli-
cherweise erhöhten Dosisbeiträgen von solchen mit mehr oder weniger tiefen und konstanten
Dosisanteilen unterschieden werden können. Figur 5 zeigt eine Karte der Schweiz mit den
Kantonsmittelwerten und der Verteilung der Messpunkte und Figur 6 die Verteilung der
Mess- und Mittelwerte nach Kanton aufgetragen.

100-135 (4)
87 -100 (8)

54-87 (11)

Keine Messungen (3)

Figur 5: Karte der mittleren Dosisleistung nach Kantonen: Verteilung der Messpunkte
im Freien.
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Figur 6: Häufigkeitsverteilung der Dosismesswerte (nSv/h) nach Kantonen.
Der mittlere Strich entspricht dem Median, die Box 25%-75%
und die äusseren Striche 10% und 90%.

Es zeigt sich, dass die Messungen in den Mittellandkantonen, dem Jura und den Voralpen
ähnliche Mittelwerte und Variationsbereiche aufweisen, im Gegensatz zu den Bergkantonen,
die höhere V/erte zeigen. Bei den weiteren Untersuchungen soll deshalb vor allem in den letz-
teren gemessen werden, d.h. südlich einer Linie Bodensee-Genfersee. In Figur 7 ist die
Häufigkeitsverteilung der Messwerte aufgetragen. Der Mittelwert beträgt 99±1 nSv/h. Es sind
zwei Maxima zu erkennen, entsprechend den Messwerten aus den Bergkantonen und jenen
aus dem Unterland. Die diesbezügliche Einteilung der Schweiz in geologische Gebiete und
die Quantifizierung des Zusammenhanges mit der Ortsdosisleistung sind noch in Bearbeitung.
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Figur 7: Häufigkeitsverteilung und Summenkurve der Dosismesswerte (nSv/h) im Freien
aus der ganzen Schweiz.
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3.5.4. Weiteres Vorgehen

Für das weitere Vorgehen, bis zum Abschluss des Projektes, sind folgende Schwerpunkte vor-
gesehen:

a) Weitere Messungen zur Vervollständigung der Daten: Die Analyse der bisherigen Mes-
sungen in Häusern und im Freien erlaubt Rückschlüsse bezüglich der statistischen Sicher-
heit der im Rahmen dieses Projektes gewonnenen Ergebnisse sowie der für den Abschluss
noch erforderlichen Anzahl Messungen. Geht man von rund 300 zusätzlichen Dosismes-
sungen (jeweils im Hausinnern und im Freien in der Nähe des Hauses) aus, dann kann pro
Kanton mit einer Genauigkeit des Mittelwertes von rund 10?/o (la) gerechnet werden. Im
Mittelland, dem Jura und den Voralpen soll daher noch in 2 bis 3 Bezirkshauptorten
gemessen werden. In den Gebirgskantonen, südlich einer Linie Bodensee-Genfersee, sind
mehr Messungen erforderlich, weshalb dort in jedem Bezirkshauptort sowie in weiteren
grösseren Ortschaften der einzelnen Bezirke gemessen wird. Bei diesem Vorgehen kann für
das Landesmittel eine Genauigkeit der Prognose von besser als 2.5% (la) erreicht werden,
bei einer Auflösung der Karte auf Bezirksgrösse (im Unterland auf Kantonsgrösse). Es sei
hier noch angemerkt, dass die bisherigen und auch die zukünftigen Messungen in Ortschaf-
ten und deren näherer Umgebung durchgeführt wurden bzw. werden. Dies ergibt keine
flächendeckende, sondern eine bevölkerungsbezogene Verteilung der Messpunkte, was
auch dem Ziel dieses Projektes entspricht.

b) Radionuklide im Boden und in Baustoffen: Um den Zusammenhang zwischen lokalen
Radionuklidkonzentrationen des Bodens und Ortsdosisleistungen zu erstellen, werden an
jedem Ort Proben von Erdboden und vom lokal verwendeten Baumaterial gamma-spek-
trometrisch untersucht. Einige zusätzliche Bodenprofile sollen Aufschluss über die Vertei-
lung der Radionuklide im Boden und die Anteile der verschiedenen Komponenten an die
Ortsdosisleistung ergeben.

c) Kalibrierung und Traceability der Dosismessung: Eine standardisierte Kalibration der
Messgeräte soll die Rückführbarkeit der Ortsdosismesswerte und den Bezug auf die
entsprechenden ICRU- bzw. ICRP-Definitionen dieser Grosse sowie den Anschluß an
internationale Standards gewährleisten.

d) Simulationsrechnungen: Weitere Simulationsrechnungen werden schliesslich den
Einfluss der Baumaterialien auf die Ortsdosisleistung im Hausinnern, die Absorption der
terrestrischen und kosmischen Strahlung durch die Gebäudewände und die Anteile durch
die verschiedenen Radionuklide erhellen.
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3.6. AERORADIOMETRISCHE AUFNAHMEN IN DER UMGEBUNG
DER SCHWEIZERISCHEN KERNANLAGEN

G. Schwarz1, L. Rybach2, E. Klingele2

0 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK), 5232 VILLIGEN-HSK

2) Forschungsgruppe Geothermik und Radiometrie, Institut für Geophysik der ETH
Hönggerberg, 8093 ZÜRICH

3.6.1. Zusammenfassung

Seit 1989 wurde die Umgebung der schweizerischen Kernanlagen jährlich vermessen. Die
Messungen dienen zur Erweiterung der Beweissicherung sowie als Vergleichsbasis bei allfäl-
ligen Ver Strahlungsfällen. Eigens für diese Messungen wurde eine spezielle Methodik für die
Datenakquisition, Datenverarbeitung und Kartierung entwickelt.

Zusätzlich zu den jährlichen Berichten zuhanden der Hauptabteilung für die Sicherheit der
Kernanlagen (HSK), wurden zwei abschliessende Publikationen über die Methodik, die Resul-
tate der Messungen sowie über das im Rahmen des Projektes vollständig erneuerte Mess-
system erstellt.

Seit 1994 ist die Aeroradiometrie in die Einsatzorganisation Radioaktivität des Bundes inte-
griert. Für die Notfalleinsätze wurde das Messgerät in Zusammenarbeit mit dem EMD in
einen Super-Puma-Helikopter der Armee eingebaut.

Während der Messungen im Rahmen einer Ausbildungsübung hat das Messsystem einwand-
frei funktioniert. Vermessen wurden die Gebiete um das KKL, das KKB und das PSI. Die
Datenqualität war sehr gut.

Um die Quellensuche zu trainieren, wurden in einem weiteren Messgebiet im Zürcher
Oberland verschiedene Quellen ausgelegt. Mit Ausnahme einer K-40 Quelle (Lastwagen
voller Kalidünger) konnten alle ausgelegten Quellen delektiert werden. Sogar eine Cs-137
Quelle im offenen Abschirmbehälter konnte trotz der starken seitlichen Kollimierung erkannt
werden.

Anhand der bestehenden radiometrischen Daten (Aerogammaspek.trometrie, in situ-
Gammaspektrometrie, Labormessungen an Gesteins- und Bodenproben), wurden radiometri-
sche Karten der Schweiz erstellt (K-40, Bi-214, Tl-208, Cs-137; terrestrische Dosisleistung
und kosmische Dosisleistung). Diese Karten können als Referenz bei Verstrahlungsfällen her-
angezogen werden.
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3.6.2. Abschlicsscndc Publikationen

Die zwei abschliessenden Publikationen über die Methodik, die Resultate der Messungen
1989-1993 und das im Rahmen des Projektes vollständig erneuerte Messsystem, wurden
erstellt und der Zeitschrift "Geophysics" zur Publikation eingereicht.

3.6.3. Notfallcinsätze

Als mögliche Einsatzfalle kommen Transport- und Industrieunfalle mit radioaktivem Material,
KKW-Störfalle und Satellitenabstürze in Betracht. Die Notfallmessungen erfolgen unter der
Regie der Nationalen Alarmzentrale (NAZ). Unterhalt und die Bereitstellung des Mess-
systems werden weiterhin vom Institut für Geophysik der ETHZ durchgeführt.

Der Einsatz des Super Puma bei Notfällen bietet, gegenüber den bisher verwendeten Alouette-
III- und Ecureuil-Helikoptern wesentliche Vorteile, hauptsächlich in Bezug auf Navigation,
Schlechtwetter- und Nachtflugtauglichkeit. Der Einbau erfolgte in enger Zusammenarbeit mit
dem EMD und dem Flugzeugwerk Emmen. Am Helikopter mussten Anpassungen wie Einbau
der Antenne für das Satellitennavigationssystem GPS, Abgriff von Radaraltimeter und Baro-
meter durchgeführt werden. Für das Messgerät wurde ein Einbau-Kit konstruiert, das den
sicheren Einbau von Detektor und Geräte-Rack erlaubt. Mit einem aufwendigen Prüfverfahren
wurde die Flugtauglichkeit des Umbaus abgeklärt (elektromagnetische Verträglichkeit,
mechanische Festigkeit usw). Ein Helikopter konnte 1994 ausgerüstet werden, weitere folgen
in den nächsten Jahren.

3.6.4. Flugaufnahmen 1994

Nach der Abnahme des Einbaus im Mai 1994, fand vom 22. bis zum 26. August eine
Einsatzübung statt. Die Flüge des Jahres 1994 dienten hauptsächlich der Ausbildung, dem
Test der Einbauvorrichtung und der Kalibration des Messsystems.

Insgesamt wurden vier Messgebiete beflogen. Die beiden Messgebiete KKL und KKB/PSI
wurden bereits im Auftrag der HSK mehrmals vermessen. Auch 1994 wurden für die Mes-
sungen dieselben Flugparametern verwendet. Zusätzlich wurden zwei Testgebiete im Zürcher-
Oberland definiert und beflogen. Diese Testgebiete wurden im Auftrag der NAZ auch in situ-
gammaspektrometrisch vermessen und können für die dynamische Kalibration herangezogen
werden. Während der Übung wurde ein Informationsvideo erstellt.

In Figur 1 ist der "MMGC-Ratio" der Messgebiete KKL und KKB/PSI dargestellt. Der
"MMGC-Ratio": das Verhältnis von tiefenergetischer zu hochenergetischer Gammastrahlung,
reagiert sehr empfindlich auf künstliche Radioaktivität, weil künstliche Radioisotope fast aus-
schliesslich nur im niedrigenergetischen Bereich (kleiner als 1400 keV) des Spektrums strah-
len.

Sowohl das KKL als auch das PSI konnten mit den diesjährigen Messungen anhand ihrer
Direktstrahlung nachgewiesen werden. Beim Paul Scherrer Institut wird die Direktstrahlung
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der Lagerstätten fur radioaktive Komponenten (PSI-West) resp. Abfalle (PSI-Ost) erfasst. Das
KKB weist eine sehr geringe Gesamtstrahlung auf. Es war auch in früheren Jahren nur im
MMGC-Ratio schwach erkennbar. Bei den diesjährigen Messungen konnte das KKB aerora-
diometrisch nicht nachgewiesen werden.

Ausserhalb der umzäunten Areale der Kernanlagen konnte keine erhöhte künstliche Radioak-
tivität, die nicht durch Tschernobyl oder die Kernwaffenversuche der sechziger Jahre erklärt
werden kann, nachgewiesen werden. Der Aktivitätspegel in der Umgebung ist über die letzten
sechs Jahre etwa konstant geblieben.

PSI-Ost j

PSI-WQSL

eg
.1

Figur 1: 3D-Darstellung des MMGC-Ratios (%) Messgebiete KKL undKKB/PSI

Die Karte stellt den Blick nach Südosten dar. Drei Maxima sind ersichtlich: PSI-Ost (links),
PSI-West (rechts) und KKL (vorne). Dargestellt ist die Direktstrahlung nach oben.

In einem weiteren Messgebiet wurde im Zürcher Oberland die Quellensuche geübt. Insgesamt
wurden vier Quellen ausgelegt: Eine starke Cs-137 Quelle mit 2.24 GBq, eine schwache Cs-
137 Quelle mit 249 MBq, eine Co-60 Quelle mit 212 MBq und eine K-40 Quelle (Lastwagen
mit Kalidünger). Zusätzlich wurde noch ein kleineres Gebiet zwischen Hallwyler- und
Greifensee vermessen.
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Mit Ausnahme der K-40 Quelle konnten alle ausgelegten Quellen detektiert werden. Sogar die
schwache Cs-137 Quelle im offenen Abschirmbehäller konnte trotz der starken seitlichen
Kollimierung erkannt werden.

Bedingt durch den Wechsel des Helikoptertypes (von Ecureuil zu Super-Puma), musste das
System neu kalibriert werden. Dabei waren vor allem die Hintergrundstrahlung und das
Absorptionsverhalten des Helikopters von Interesse. Die Hintergrundstrahlung des Heli-
kopters wurde mit einem Flug über dem Neuenburgersee, das Absorptionsverhalten wurde mit
Flügen über starken Punktquellen bestimmt. Eine ausführliche Beschreibung des Kalibra-
tionsverfahrens findet man in Schwarz et al. (1994a).

3.6.5. Radiometrische Karte der Schweiz

Der grösste Beitrag zum Strahlungsfeld ist natürlichen Ursprungs. Er wird durch die kosmi-
sche Strahlung, die natürliche Radioaktivität des Erdbodens sowie durch die radioaktiven Fol-
geprodukte des Edelgases Radon in der Luft verursacht. Die genaue Kenntnis der Variations-
breite und der regionalen Verteilung der terrestrischen und kosmischen Gammastrahlung ist
auch aus strahlenbiologischer Sicht von Bedeutung, namentlich bei der Diskussion um die
Wirkung kleiner Strahlendosen.

Erste flächenhafte Messungen der terrestrischen Strahlung, (mittels Ionisationskammern am
Boden), wurden in der Schweiz bereits 1961 durchgeführt. Die damalige Messpunktdichte
genügt jedoch modernen Anforderungen nicht mehr. Auch jetzt steht für die Schweiz kein
einheitlicher flächendeckender Datensatz mit genügender Messpunktdichte zur Verfügung.
Deshalb wurden zur Erstellung der radiometrischen Karte vier verschiedene Datensätze ver-
einigt. Die Verteilung der verwendeten Messungen ist auf Figur 2 dargestellt.

Aeroradiometrische Messungen: Im Rahmen der geophysikalischen Landesaufnahme
wurde vor allem in den Zentralalpen ein Gebiet von über 2'800 km2 aeroradiometrisch
vermessen. Zusammen mit den Messungen in der Umgebung der Kernalagen und verschie-
denen kleineren Messgebieten in der Westschweiz wurden insgesamt 3'500 km2 der
Schweiz erfasst.

• In situ-gammaspektrometrisdie Messungen: Von der SUeR wurden über 200 in situ-
gammaspektrometrische Bodenmessungen mit portablen Germaniumdetektoren durchge-
führt.



- B.3.6.5 -

450000 500000 550000 600000 650000 700000 750000 800000 851
000300000 I—r—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—I—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—I—i—i—I—i—i—i—I—i—i—i—r

250000

200000

150000

100000

• I ' • '

500000 550000 600000 650000
' • ' '

250000

200000

150000

100 000

700000 BOOOOO
QOOO

Figur 2 : Räumliche Verteilung der verwendeten Datensätze. Die schraffierten Gebiete wur-
den aeroradiometrisch erfasst (Schweizer Landeskoordinaten in [m])

• Dosisleistungsmessungen: Parallel zu den in situ-Messungen wurde immer auch eine
Dosisleistungsmessung mit einer Reuter-Stokes-Ionisationskammer durchgeführt. Daneben
stehen noch 400 Dosisleistungsmessungen mit Geiger-Müllerzählern aus der NARACH-
Übung zur Verfügung.

• Labormessungen an Gesteinsproben: In den letzten 30 Jahren wurden mehr als 600
Gesteins- und Bodenproben am Institut für Geophysik der ETHZ gammaspektrometrisch
vermessen und in einer Datenbank zusammengestellt.

Bei der Kombination von Datensätzen, die mit verschiedenen Messmethoden erhoben wurden,
kommt der Kalibration eine wichtige Rolle zu. Dabei ist zu beachten, dass die verschiedenen
Methoden eine unterschiedliche räumliche Auflösung besitzen. Eine aeroradiometrische Mes-
sung erfasst die Strahlung der obersten 50 cm Boden einer Fläche von 300 m x 300 m. Eine in
situ-gammaspektrometrische Messung erfasst ein viel kleineres Gebiet von 10 m x 10 m. Das
kleinste Volumen wird bei einer Labormessung abgedeckt, rund 500 g pro Probe.

Die in situ-gammaspektrometrischen Messungen wurden anhand von fünf bis zehn Bodenpro-
ben kalibriert. Die anschliessende Kalibration der aeroradiometrischen Messungen erfolgte
mit Hilfe von Bodenproben und der in situ-Messungen. Wegen des grösseren Einflussbereichs
aeroradiometrischer Messungen werden in diesem Fall rund 50 Bodenproben bzw. 10 in situ-
Messungen benötigt.
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Für die Kartenerstellung wurde in drei Schritten vorgegangen:

o Bestimmung der kosmische Strahlung: Die Karte der kosmischen Strahlung wurde
anhand des digitalen Höhenmodells RIMINI mit Hilfe der Formel
Dcosmic[nSv/h]=37-exp(0.38-Höhe[km]) erstellt.

• Bestimmung der terrestrischen Strahlung: Die Karten der Konzentration der natürlichen
Radioisotopen K-40, Bi-214 und Tl-208 sowie der künstlichen Cs-137 Konzentration in
[Bq/kg], wurde anhand der Aeroradiometrie, in situ-Gammaspektrometrie und den
Labormessungen an Bodenproben erstellt. Mit Hilfe dieser Radioisotopkonzentrationen
wurde die terrestrische Dosisleistung abgeleitet.

• -Kombination mit den gemessenen Dosisleistungswerten: Die Summe aus kosmischer
und terrestrischer Dosisleistung wurde mit den tatsächlich gemessenen Dosisleistungswer-
ten kombiniert und daraus die Karte der Gesamtdosisleistung am Boden berechnet.

Für die Interpolation der Karten wurde die "inverse distance"-Methode mit einem Suchradius
von 10 km und einer Zellengrösse von 2 km x 2 km verwendet. In Figur 3 ist die resultierende
Karte abgebildet. Die Werte bewegen sich im Bereich zwischen 50 und 450 nSv/h, wobei
Werte zwischen 70 nSv/h und 110 nSv/h dominieren. Die höchsten Werte wurden in den
Alpen gefunden. Die Gründe hierfür sind die Geologie (die kristallinen Gesteine der Zentral
Alpen weisen relativ hohe natürlichen Radioisotopkonzentrationen auf) und erhöhte kosmi-
sche Strahlung in hohen Lagen.
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Figur 3: Karte der Dosisleistung am Boden in nSv/h (Schweizer Landeskoordinaten in [km]).
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3.6.6. Perspektiven

Ab 1995 wird die Aeroradiometrie schwerpunktsmässig im Rahmen der Notfallorganisation
eingesetzt. Wahrend der jährlichen Übungen ist eine Befliegung der Umgebung der einzelnen
schweizerischen Kernanlagen nur alle zwei Jahre vorgesehen. Für 1995 ist eine grenzüber-
schreitende Übung mit dem französischen Aeroradiometrie-Team HELINUC der CEA
geplant. Ausserdem wird im Auftrag der NAZ ein zweites Messsystem am Institut für Geo-
physik der ETHZ gebaut.

3.6.7. Publikationen 1994

Schwarz, G.F., Rybach L., Klingele, E.E., 1994a: Data Processing and Mapping in Airborne
Radiometrie Surveys; ITC Journal 1994-1, p.34-39, ITC, Enschede, Netherlands.

Schwarz, G.F., Rybach L., Klingele, E.E., 1994b: Data Processing and Mapping in Airborne
Radiometrie Surveys; Sciences de la Terre,_3_2, 577-588.

Rybach, L., Schwarz, G.F., 1995: Ground Gamma Radiation Maps: Processing of Airborne,
Laboratory and In Situ Spectrometry Data, FIRST BREAK, 11/3, 1-8

Schwarz, G.F., Rybach L., 1995: Airborne Radioactivity Surveys for Routine and Emergency
Applications; Proceedings of the Second International Symposium on Spectral Sensing
Research, July 10-15 1994, San Diego, USA, p. 123-132.

Schwarz, G.F., Rybach L., Bärlocher Chr.K., Klingele, E.E., 1995: Development and Calibra-
tion of an Airborne Radiometrie Measurement System; eingereicht bei Geophysics.

Schwarz, G.F., Rybach L., Klingele, E.E., 1995: Data Processing and Mapping in Airborne
Radioactivity Surveys; eingereicht bei Geophysics.
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3.7. RADIOAKTIVITÄT IN AQUATISCHEN SYSTEMEN

J. Beer, A. Lück und Y. Weidmann

Abteilung Umweltphysik, EAWAG, Dübendorf

3.7.1. Zusammenfassung

In aquatischen Systemen wurden nur in einigen wenigen Proben künstliche Radionuklide
nachgewiesen. In Flussedimenten (Aare und Rhein) wurden Spuren (einige Bq/kg) von 137Cs,
i34Cs, 60Co, 54Mn und 65Zn festgestellt, die grösstenteils aus Kernanlagen stammen. In eini-
gen Wasserpflanzen wurde 60Co (bis zu 85 Bq/kg) gefunden. Künstliche Radionuklide konn-
ten in 2 Fischen nachgewiesen werden: 65Zn (1.2 ±1.0 Bq/kg) in einem Felchen aus dem
Bielersee vor Ligerz und 137Cs (1.2 ±0.7 Bq/kg) in einer Barbe aus dem Rhein 14 km unter-
halb des Kernkraftwerks Leibstadt.

Die grössten an die Umwelt abgegebenen Aktivitäten stammen weiterhin aus der Tritium-ver-
arbeitenden Industrie. Die mittlere Tritiumaktivität im Abwasser der ARA von La Chaux-de-
Fonds ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken und liegt mit 3.2 kBq/l unterhalb dem
Immissionsgrenzwert für öffentlich zugängliche Gewässer von 12 kBq/l. Nach dem starken
Anstieg der Tritium-Konzentration im Niederschlag von La Chaux-de-Fonds gegen Ende
1992 zeichnet sich eine langsam sinkende Tendenz ab. Trotzdem liegen die Werte weiterhin
deutlich über denjenigen der Jahre 1990-92. Auffällig ist die starke Saisonali tat mit Maxima
im Winter und Minima im Sommer. Die Tritiumaktivität auf dem Areal der RC-TRITEC
(früher Radiumchemie) in Teufen zeigt ebenfalls einen Jahresgang mit Maxima kurz nach
Jahresbeginn. Die Gesamt-a-Aktivität im Rheinwasser zeigt Spitzenwerte bis 0.15 Bq/l, die
mit erhöhten Schwebstoffgehalt des Rheinwassers zusammenhängen dürften.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in aquatischen Systemen keine Überschrei-
tungen der Immissionsgrenzwerte der Strahlenschutzverordnung durch künstliche Radionu-
klide beobachtet werden konnten.

3.7.2. Ziele

Die Gruppe "Radioaktive und chemische Tracer" der Abteilung Umweltphysik der EAWAG
konzentriert sich bei der Überwachung der Umgebungsradioaktivität vor allem auf den aquati-
schen Bereich. Wasser stellt neben Luft das wichtigste Transportmedium für lokal freigesetzte
Radioaktivität dar und bedarf deshalb besonderer Aufmerksamkeit.

Das Ziel der Überwachung besteht darin, Änderungen der natürlichen Umgebungsradioak-
tivität festzustellen und die Radionuklide, die dafür verantwortlich sind, zu identifizieren.

Überwacht werden die Umgebungen wichtiger potentieller Quellen wie Kernanlagen und
Isotopen-verarbeitende Betriebe, sowie das Abwasser der ARA-Zürich und der Rhein, der
Hauptabfluss der Schweiz.
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Zu den Kernanlagen gehören die Kernkraftwerke Beznau, Mühleberg, Gösgen-Däniken und
Leibstadt sowie das Paul Scherrer Institut. Die Überwachung erfolgt durch halbjährliche
Stichproben. Untersucht weiden Wasserproben aus dem jeweiligen FIuss ober- und unterhalb
der Anlage, Plankton, Wasserpflanzen, Sediment und, falls möglich, Fische sowie Grundwas-
ser aus der Umgebung.

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

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

Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes mit der HSK wird das Verhalten von Radionukli-
den, die von Kernkraftwerken an Flüsse abgegeben werden, genauer untersucht. Insbesondere
interessiert, wie schnell diese Radionuklide sedimentieren und welche Prozesse dabei eine
Rolle spielen. Die Resultate werden zur Zeit ausgewertet und publiziert.

3.7.3. Methoden und Messverfahren

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

3.7.4. Zusammenfassung der Ergebnisse

3.7.4.1. Kernanlagen

Wasserproben aus den Flüssen Aare und Rhein sowie Grundwasserproben im Bereich von
Kernanlagen zeigen keine Tritiumkonzentrationen, die über der Nachweisgrenze von 10 Bq/1
liegen. Die Konzentrationen der künstlichen g-aktiven Radionuklide im Wasser lagen alle an
oder unter der Nachweisgrenze.

In den Sedimentproben aus der Umgebung von Kernanlagen wurden jedoch weiterhin künstli-
che Radionuklide gemessen: 137Cs, 134Cs, 54Mn, 60Co, 65Zn. Die Konzentrationen sind
jedoch im allgemeinen tief im Bereich von einigen Bq/kg. Die höchsten Werte wurden im
Sediment des Stausee's Niederried unterhalb KKW Mühleberg gefunden (68 ± 3 Bq/kg 60Co).



- B.3.7.3 -

Wasserpflanzen zeigen vereinzelt Konzentration, die mit denjenigen der Sedimente vergleich-
bar sind. Bis zu 85 Bq/kg 60Co wurden beobachtet.

Von den insgesamt elf untersuchten Fischen aus Aare und Rhein zeigten nur zwei Spuren von
künstlichen Radionukliden. Eine Barbe aus dem Rhein 14 km unterhalb des Kernkraftwerks
Leibstadt enthielt 1.2 ± 0.7 Bq/kg Frischgewicht 137Cs , ein Felchen aus dem Bielersee vor
Ligerz 1.2 ± 1.0 Bq/kg Frischgewicht 65Zn.

3.7.4.2. Isotopen-verarbeitende Betriebe

La Chaux-de-Fonds:

In Fig. 1 ist die Tritiumaktivität im Niederschlag (oben) und im gereinigten Abwasser der
ARA (unten) für die Jahre 1989 bis 1993 dargestellt. Nach dem auffälligen Anstieg im Jahr
1992 zeigt die Tritium-Aktivität im Niederschlag ein deutliches saisonales Signal mit Maxima
im Winter und Minima im Sommer.

Figure 1: Tritium-Messungen im Niederschlag und in der ARA La Chaux-de-Fonds
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Der wesentliche Teil der Abgabe erfolgt weiterhin über die Abwässer der ARA. Dort setzt
sich der abnehmende Trend fort. Im Jahr 1994 hat die Kläranlage 25 TBq Tritium abgegeben,
was einer Abnahme von 6 TBq gegenüber 1993 entspricht. Insgesamt wurden laut SUVA 250
TBq Tritium in La Chaux-de-Fonds verarbeitet.
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RC-TRITEC AG (früher Radiumchemie) Teufen/AG

Die Tritiummessungen im Regenwasser, das 65 m östlich des Kamins der Radiumchemie in
Teufen gesammelt wird, sind in Figur 2 dargestellt. Auch hier ist ein deutlicher Jahresgang
mit Spitzen kurz nach Jahresbeginn festzustellen.

Figure 2: Tritium im Niederschlag bei Radiumchemie Teufen /AR
65 m östlich des Kamins
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3.7.4.3. Deponien

Die ehemalige Abfalldeponie Teufen sowie die Deponie von Stein/AR zeigen in ihrem
Sickerwasser oc-Strahler (<1.0 Bq/1), Tritium (bis zu 7 kBq/l) sowie 90Sr (1 Bq/1). y-aktive
Radionuklide konnten keine festgestellt werden.

3.7.4.4. Kläranlagen

Messungen am gereinigten Abwasser der ARA Zürich zeigen keine Tritiumwerte oberhalb der
Nachweisgrenze von 10 Bq/1.

Nur in zwei Proben konnten Spuren von 137Cs nachgewiesen werden. Die Konzentrationen
aller übrigen y-aktiven Radionuklide lagen durchwegs unter der Nachweisgrenze. Dies gilt
insbesondere auch für das in Spitälern verwendete 131J (Nachweisgrenze:0.2 Bq/1).
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3.7.4.5. Oberfläch engewässer

Im Rhein wurden an den Stationen Rekingen, Village Neuf und Diepoldsau abflussgewichtete
Monatsproben erhoben. Der Verlauf der üesamt-a-Aktivität von Rekingen und Village Neuf
ist in Figur 3 dargestellt. Beide Stationen zeigen ausgesprochene Spitzenwerte im Sommer,
die deutlich über 100 mBq/1 liegen. Diese sind vermutlich auf erhöhte Schwebstoffgehalte
nach Gewittern zurück zu führen. Künstliche y-aktiven Radionuklide konnten keine festge-
stellt werden.

Figure 3: Alpha-Aktivität im Rhein
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3.8. NATÜRLICHE RADIONUKLIDE IM WASSER

H. Surbeck Sektion Überwachung der Radioaktivität
Bundesamt für Gesundheitswesen
Ch. du Musée 3, 1700 FRIBOURG

3.8.1. Zusammenfassung

Eine systematische Erfassimg der natürlichen Radionuklide im Wasser ist aus folgenden
Gründen von Interesse:

1) In der neuen Strahlenschutzverordnung (StSV) werden Grenzwerte für Alpha-Strahler aus
der Uran- und Thoriumrelhe im Trinkwasser festgelegt. Der Vollzug der StSV im Bereich
der Lebensmittel liegt zwar bei den Kantonen, aber die Kantonalen Laboratorien brauchen
dazu die Unterstützung des BAG. Dessen Aufgaben ist es, die bestehenden, sehr aufwen-
digen Analysenmethoden zu vereinfachen bzw. zu zeigen, wo Probleme mit Trinkwässern
auftreten könnten und welche Radionuklide wirklich gemessen werden müssen.

2) Bei der Suche nach Radon-Risikogebieten kann die Radonkonzentration in Grund- und
Quellwasser einen Hinweis auf solche Gebiete liefern.

3.8.2. Alphastrahler aus der Uran- und Thoriumreihe im Trinkwasser

Uran und Thorium sind natürlicherweise in allen Gesteinen und Böden und damit auch im
Grundwasser vorhanden. Dass die Radionuklide der Uran- und Thorium-Zerfallreihen natürli-
cher Herkunft sind, macht sie nicht harmloser als die künstlichen Radionuklide.

Die Figuren 1 und 2 zeigen die 238TJ- und 232Th-Reihen. Aufgrund der Halbwertszeiten können
die Reihen etwas willkürlich in Gruppen (umrahmt) mit jeweils einem Hauptnuklid (fett
gedruckt) eingeteilt werden. Das Hauptnuklid besitzt eine genügend lange Halbwertszeit um
die Zeit zwischen der Entnahme aus dem Untergrund oder an der Quelle und der Konsuma-
tion zu überleben. Die kurzlebigen Nuklide bilden sich während der Lagerung aus den Haupt-
nukliden nach.

Die Löslichkeit des Thoriums im Wasser ist sehr schlecht. Langlebige Th-Nuklide sind daher
im Wasser nur selten nachweisbar und können im allgemeinen vernachlässigt werden. In
einigen Mineralwässern wurden aber erhöhte 228Xh Aktivitäten gefunden. Deshalb, und wegen
seiner hohen Radiotoxizität sollte 2287h vorsichtshalber mitberücksichtigt werden. Dagegen
klar zu vernachlässigen sind die Nuklide der 235U-Reihe, da das 235U/238U-Aktivitätsver-
hältnis für Proben natürlicher Herkunft nur 0.046 beträgt.
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Da sich die StSV nur auf Alphastrahler aus diesen Zcrfallsrcihcn bezieht und das 222Rn
ausdrücklich ausgenommen ist, bleiben als zu bestimmende Radionuklide noch:

238U, 234U, 226Ra, 2K>Po, 228Th u n d

Nach der StSV darf die Summe der Alphastrahler aus den Uran- und Thorium-Reihen
(ohne Radon) 1 Bq/Liter nicht überschreiten. Eine Nachweisgrenze von 100 mBq/Liter für
jedes der aufgeführten Nuklide scheint daher sinnvoll. Sie garantiert noch eine gewisse
Sichsrheitsmarge.

Um diese Nachweisgrenzen zu erreichen, setzen wir drei verschiedene Methoden ein, die
von uns zum Teil neu entwickelt, verbessert, oder erheblich vereinfacht wurden.

3.8.3. Gammaspcktrometrie

238U, 226Ra> 228jh und 224Ra können über die Tochternuklide durch Gammaspektrometrie
bestimmt werden. Mit einem low-level Ge-Detektor ist es möglich, mit eingedampften 1
Liter-Proben diese Nachweisgrenze zu erreichen. Unbefriedigend ist dabei einzig, dass der
Aufbau der gamma-strahlcnden Tochternuklide abgewartet werden muss. Aus einer Mes-
sung direkt nach dem Eindampfen und einer zweiten Messung nach einigen Tagen können das
224Ra und das 228Ra bestimmt werden. Die zweite Messung liefert auch eine grobe Abschät-
zung für 238U, 228Th und 226Ra. Nach einer Wartezeit von 20 Tagen lässt sich 228Th zuver-
lässig bestimmen. Gut 2 Monate muss gewartet werden, bis das 234Th aus dem 238U genügend
aufgebaut ist. Für eine gammaspektrometrische Bestimmung des 226Ra muss die Probe entwe-
der radon-dicht verschlossen und 20 Tage gelagert werden, oder der 235U-Beitrag zur ein-
zigen bedeutenden 226Ra-Gamma-Linie muss bekannt sein. Dieser Beitrag kann aus dem 238U
berechnet werden. Ein zuverlässiger Wert für das 238U ist aber erst nach 2 Monaten Lager-
zeit zu erhalten.

234U lässt sich gammaspektrometrisch nicht bestimmen. Da in Wasserproben 238U und
234U selten im Gleichgewicht sind, kann die 234U-Aktivität nicht einfach gleich der 238U-
Aktivität gesetzt werden. Aufgrund früherer Messungen am PSI (vgl. BAG-Bericht zur
Umweltradioaktivität 1991, Seiten 3.5.10.ff) führt die Annahme eines 234U/238U-Verhältnis
von 3 zumindest bei hohen Aktivitäten zu einer konservativen Abschätzung der Gesamt-
Uranaktivität.

3.8.4. Radium adsorbierende Schichten

Vor allem die Probleme mit einer raschen Bestimmung des 226Ra, einem der vom Strahlen-
schutz her wichtigen Nuklid, haben uns nach neuen Methoden suchen lassen. Die von uns
entwickelten Radium adsorbierenden Schichten haben das Problem gelöst. Die Methode
wurde bereits im Jahresbericht 1993 beschrieben. Sie erlaubt die Bestimmung von 226Ra,
210Po und 224Ra mit sehr wenig Aufwand für die Präparation. Die Messung erfolgt mit einem
Halbleiter-Alpha-Detektor. Die Nachweisgrenze für die drei Nuklide liegt bei einer Messzeit
von einem Tag bei 20 mBq/Liter. Neu seit dem 1993er-Bericht ist, dass die adsorbierenden
Schichten auch an Metalioberflächen gebildet werden können.
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Erste Versuche am Fraunhofer-Institut für Mikroelektronik in Dresden zeigen, dass modi-
fizierte Versionen unserer Schichten auch Uran adsorbieren. Sollten sich diese Schichten
als so zuverlässig erweisen wie die Radium-adsorbierenden Schichten, wäre das Problem
einer raschen 238U- und auch der 234U-Bestimmung gelöst.

3.8.5. Flüssig-Szintillation-Mcssung

Bis zuverlässige Uran-adsorbierende Schichten vorliegen, bleibt für die rasche 238U- und die
234U-Bestimmung noch der Nachweis mit Flüssigszintillation. Selektiv extrahierende
Szintillatoren erleichtern die Probenpräparation und Spektrometer mit einer Alpha/Beta-
Diskriminierung, die in den letzen Jahren von mehreren Firmen entwickelt wurden, liefern
Alphaspektren mit einer für die Trennung von 238U und 234U genügenden Energieauflösung.

Die von uns stark vereinfachten Methode reduziert den Zeitaufwand für die Probenpräparation
auf 30 min. Mit einer Messzeit von 2 Tagen lassen sich 238U und 234U mit der gewünschten
Nachweisgrenze von 100 mBq/Liter bestimmen. Ein typisches Alpha-Spektrum einer Was-
serprobe zeigt Fig. 3.
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20 40 60 80
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100

Fig. 3 : Alpha-Spektrum (mit Flüssig-Szintillator) einer stark mineralisierten Wasserprobe
aus dem Wallis. In der eingefügten Figur ist die Diskriminatorschwelle für dieses
Spektrum mit einem Pfeil markiert. Die Probe enthält je etwa 300 mBq/Liter 234U
und 238U. Messzeit 2 Tage.

Die Alpha/Beta Diskriminierung beruht darauf, dass Lichtblitze, die im Szintillator von
Alpha-Teilchen erzeugt werden, etwas länger dauern, als diejenigen, die durch Beta-Teilchen
ausgelöst werden. In den Figuren 3 und 4 ist die Pulsbreite des Lichtblitzes als "Pulse shape"
bezeichnet. Um jeden Lichtblitz auswerten zu können, ist es von Vorteil, Pulshöhe (Energie)
und Pulsbreite simultan zu speichern (Fig. 4).
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Fig. 4: Alpha-Spektrum einer 222Rn haltigen Wasserprobe (mit Flüssig-Szintillator). Für
jeden Lichtpuls wurden Pulshöhe (Energie) und Pulsbreite (Pulse shape) simultan
registriert.

3.8.6. Resultate für eine erste Serie von Trinkwässern aus der Schweiz

12 Trinkwasser-Proben (aus Wasserversorgungen oder von öffentlichen Brunnen) aus der
Schweiz, 12 stark mineralisierte Schweizer Grund- oder Qucllwässcr, die z.T. als Mine-
ralwasser im Handel sind und 5 ausländische Mineralwässer wurden gammaspektrome-
trisch, mit den Ra-adsorbierenden Schichten und z.T. mit Flüssigszintillation untersucht.

Die Auswahl der Trinkwasserproben erfolgte zum Teil aufgrund der 1985 von der Abteilung
Lebensmittel des BAG gemessenen Uran-Konzentrationen in Trinkwässern der Schweiz
(unveröffentlicht). So wurden im Kanton Graubünden Proben in den 7 Gemeinden erhoben, in
denen in der erwähnten Untersuchung Urankonzentrationen > 5 (ig/Liter festgestellt wurden.
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Folgende Wertebereiche wurden gefunden (alle Werte in mBq/Liter):

2J8U

228Th

Trinkwasser,
einheimisch

<30-210
<70
<50
<50
<50

Stark mineralisierte
Wässer, einheimisch

<-30-390
<70
<50
<50
<50

Mineralwässer
importiert

-150
< 50-1300

<50
<50

< 50 - 200

Für die Proben mit einer 238U Aktivität > 100 mBq/Liter, bei denen auch 234U bestimmt
wurde, ergaben sich 234U/238U Verhältnisse von ca. 1, in jedem Fall kleiner 2.

Eine eindeutige Überschreitung der Limite nach der neuen StSV ergab sich für ein aus
Portugal importiertes Mineralwasser. Ein grösseres Messprogramm für importierte Mine-
ralwässer ist daher für 1995 vorgesehen. Dabei sollen insbesondere Mineralwässer untersucht
werden, die wie das erwähnte portugiesische Mineralwasser nicht von der PSI Studie erfasst
wurden.

Der Abstand zur Limite ist aber auch für einige einheimische Wässer nicht sehr komfor-
tabel. Zeitliche Schwankungen der Zusammensetzung könnten leicht zu einer Überschreitung
der Limite führen. Die Untersuchung einheimischer Wässer wird daher 1995 fortgesetzt.

Zum Vergleich der Messmethode wurden auch einige der Mineralwässer analysiert, die
bereits früher am PSI gemessen wurden. Innerhalb der Fehlergrenzen wurden die gleichen
Werte gefunden.

3.8.7. Radonkonzentration in Grund- und Quellwasser

Seit einigen Jahren bestimmen wir insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Centre d'Hydro-
géologie de l'Université de Neuchâtel (CHYN) 222Rn-Konzentrationen in Grund- und Quell-
wässern. Ziel dieser Untersuchungen ist es, Herkunft und Transport des Radons im
Wasser besser zu verstehen. Eine erhöhte Radon-Konzentration im Grundwasser ist ein
Indikator für erhöhte Radonkonzentrationen im Boden und daher möglicherweise ein Hinweis
auf erhöhte Radonkonzentrationen in Wohnräumen (Radongebiete im Sinne der neuen
StSV). Das Interesse der Hydrogeologie am Radon besteht darin, dieses allgegenwärtige
Edelgas als natürlichen und leicht zu messenden Tracer einzusetzen.

Figur 5 zeigt die von uns bisher gemessene Verteilung der Radonkonzentrationen in Grund-
und Quellwässern in der Schweiz. Werte > 50 Bq/Liter müssen danach für Schweizer Ver-
hältnisse als deutlich erhöht betrachtet werden und könnten ein Hinweis auf Radongebiete
sein. Der Zusammenhang zwischen der Radonkonzentration im Wasser und dem Risiko für
erhöhte Innemiu* iladonkonzentration ist allerdings bisher noch nicht genügend bekannt, um
Gebiet mit > 50 Bq/Liter klar als Radongebiete auszuscheiden.
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Fig. 5: Häufigkeitsverteilung der 222Rn-Konzentrationen in Grund- und Quellwässern.

Eines der wesentliche Resultate unserer Untersuchungen ist, dass die Radonkonzentration in
Quellwässern zeitlich nicht konstant ist. Dies zeigt deutlich das folgende Beispiel von 16
Quellen im Gebiet zwischen den Freiburger Alpen und dem Jura. Die Quellen wurden wäh-
rend 2 Jahren monatlich beprobt. Die Radonkonzentration hängt stark von den Schüttung
ab, sie nimmt im allgemeinen mit der Schüttung zu. Proben sollten daher zumindest je einmal
bei Niedrigwasser und einmal bei Hochwasser genommen werden.

tSHYORO 1992 and 1993

1 Areuse
2 Aubonne
3 Combe Garot
4 Commugny Combe
5 Cote A
6 Cote B
7 La Dole
8 Grand Record
9 Jaun Cascade
10 Jaun Sandli
11 La Creasonlere
12 Uollendruz
13 Montant
14 Payerno Achei
15 Bière
16 Venoge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fig. 6: 222Rn-Konzentrationen in Quellwässern, die im Rahmen des ISHYDRO-Programmes
des CHYN monatlich erhoben wurden. Der 1-sigma Fehler der Radon-Konzentra-
tionen ist bei Werten über 5 Bq/Liter < ± 10 %. Nachweisgrenze: 0.5 Bq/Liter
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Um die Transportvorgänge besser untersuchen zu können, haben wir an zwei Quellen kon-
tinuierlich messende Radon-Detektoren installiert. Bei beiden Quellen wurden auch die
Schüttung, die Leitfähigkeit und die Temperatur des Wasser mitregistriert. Bei einer Radon-
konzentration von 1 Bq/Liter ist es mit der von uns entwickelten Appartur möglich, bei einem
1 -sigma Zählfehler von 5% eine Zeitauflösung von 15 min zu erreichen.

Figur 7 zeigt den zeitlichen Verlauf von Schüttung und Radon für die Quelle "Les Haches"
bei Grandsivaz (Nähe Payerne), Fig. 8 den Verlauf für die Areuse-Quelle bei St. Sulpice im
Val-de-Travers. Radon aus dem Boden, das durch einsickerndes Regenwasser ins Grund-
wasser transportiert wird, ist wesentlich für die Radonkonzentration im Quellwasser ver-
antwortlich.
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Fig. 7: Zeitlicher Verlauf von 222Rn, Schüttung, und Leitfähigkeit fur die Quelle
"Les Haches" in Grandsivaz.
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Zeitlicher Verlauf der 222Rn-Konzentration, der Schüttung, der Temperatur und der
Leitfähigkeit für die Areuse-Quelle in St. Sulpice. 1000 counts/30 min entsprechen
etwa 1 Bq/Liter 222Rn. 1-sigma Fehler: Radon < ±5%, Leitfähigkeit, Temperatur
und Schüttung ca. ± 1 %.

Ebenfalls angegeben sind die Niederschlagsmengen in La Brévine. Das Vallée de la Brévine
ist das Haupt-Einzugsgebiet für die Areuse-Quelle. Unsicherheit für die Niederschlagsmenge
ca. ± 0.5 mm.
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3.9. ANTHROPOGENE RADIONUKLIDE IM BIELERSEE; WISSEN-
SCHAFTLICHE BETRACHTUNGEN UND KONTROLLASPEKTE

A. Albrecht, M. Gloor, J. Beer und A.Lück

Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung,
Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG)
8600 Dübendorf

3.9.1. Zusammenfassung

Die durch das Kernkraßwerk Mühleberg an die Aare abgegebenen Radionuklide erlauben es,
das Verhalten von Co, Zn, Mn und Cs im aquatischen Milieu zu studieren. Unter Zuhilfe-
nahme der im See transportierten Radionuklide und seephysikalischen Messungen kann die
Einmischung der Aare und damit die Verteilung der Radionuklide untersucht werden.

Im Sommer mischt sich die Aare in der oberen Seeschicht (Epilimnion) ein und kann bereits
nach 6-7 Tagen den See wieder verlassen. Während des Winters sinkt das Aarewasser auf den
Seeboden ab. Aufenthaltszeiten können dann bis zu 3 Monate erreichen. Durch die Messung
der Radioaktivitäten in Sedimentkernen kann (1) das Adsorptionsverhalten in der Wasser-
säule nachvollzogen, (2) die räumliche Verteilung in Sedimenten evaluiert und (3) die zeitli-
che Abgabe durch das KKW nachgezeichnet werden.

Von der Gesamtabgabe an 6^Co, ^Mn und^Zn werden jeweils 43, 47, und 27% in Sedimen-
ten abgelagert. Die daraus resultierenden hohen Durchflussraten können mit Hilfe eines see-
physikalisch-geochemischen Modells erklärt werden. Im Sommer, wenn der Partikelfluss ein
Maximum erreicht, ist die Aufenthaltszeil des Aarewassers im Bielersce kurz, von daher
existiert nur wenig Zeit für Adsorptions- bzw. Sedimentationsprozesse. Während der Kalipe-
riode andererseits nimmt zwar die Aufenthaltszeit signifikant zu, der Partikelfluss erreicht
jedoch ein Minimum, demzufolge fehlt das Transportmedium.

Der l37Cs Eintrag des Kernkraftwerkes wird sehr stark durch Tschernobylradiocaesium aus
dem Aareeinzugsgebiet überlagert, was die Studie des Verhaltens von Reaktor-l37Cs
erschwert.

3.9.2. Einführung

Die Präsenz radioaktiver Stoffe hat in Sedimentarchiven eine besondere Bedeutung, da die
I37Cs Maxima von 1963 (atmosphärische Atombombenversuche) und 1986 (Tschernobyl
Unfall) zur Datierung von Sedimentkernen herangezogen werden können und es somit gestat-
ten, den zeitlichen Verlauf des Eintrags anthropogener Substanzen zu bestimmen. Neben der
chronologischen Betrachtung interessieren die seeinternen Prozesse, die die Stoffablagerung
in Seesedimenten kontrollieren. In diesem Bericht soll die zeitliche Variation der Radionu-
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klidablagerung im Bielersee mit der Fragestellung nach den Transfermechanismen gekoppelt
werden. Das Augenmerk gilt dabei den Radionukliden 60Co, 137Cs, 54Mn und ^Zn, welche
vorn Kernkraftwerk Mühleberg in gelöster Form an die Aare abgegeben werden und welche in
Bielerseesedimenten nachgewiesen werden können. Dieser Radionuklidanteil verteilt sich auf
4 Zonen (Aare Input; Fig. I). Zone 1 bildet den Einflussbereich des Aaredeltas, Zone 2, 3 und
4 jeweils das NE, SE und SW Becken (Weiss, 1977). In der Zone 0 kommt es nicht zu einer
bleibenden Radionukliddeposition, da sich Sedimentation und Erosion die Waage halten.
Aufgrund detaillierter Studien ist bekannt, dass mehr als 90% des vom KKM abgegebenen
60Co den Bielersee erreicht, wovon bis zu 80% in gelöster Form vorliegen (Albrecht et al,
1994b; Albrecht et al., 1995b). Es gibt Hinweise darauf, dass diese Situation für die übrigen
Radionuklide ähnlich ist, obwohl eine Detailstudie wegen der hohen Hintergrundbelastung
(137Cs) bzw. wegen geringer Konzentrationen (54Mn, 65Zn) nicht möglich ist. Das Auftreten
von 60Co in Sedimenten zeigt die Bedeutung des Radionuklidtransfers von der Wassersäule in
die Sedimente.

JW3

Aare ^
Ausfluss

Aare Zufluss

Fig. 1: Karte des Bielersees mit Zoneneinteilimg und Angabe alle Probenlokalitäten
(gefüllte Kreise = Sedimentkerne, offene Kreise = Wasserprobenahme - WP)

3.9.3. Radionuklidtransport im Bielersee

Da mit Ausnahme von 137Cs alle Radionuklide ausschliesslich durch die Aare in den See
transportiert werden, ist ein Verständnis der Einmischung des Aarewassers in den See essen-
tiell (Fig. 2). Während der Warmperiode (etwa Mitte April bis Mitte Oktober) erreicht die

oberste Seeschicht (Epilimnion) 15-25°C und liegt über dem ~ 5°C kalten und somit dichteren
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Fig. 2: Zeitlicher Verlauf für 1994 der Dichte des Aarewassers (gestrichelte Linie) und des
Wassers des Bielersees an der Oberfläche (durchgezogen), der Sprungschicht in 15
m Tiefe (Thermokline, strichpunktiert) und am Seeboden auf 70 m Tiefe (punktiert).
Die Einschichtungstiefe der Aare im Bielersee ist durch deren Dichte relativ zum See
bestimmt. Diese Tiefe wiederum ist direkt mit der Aufenthaltszeit der Aare im Bieler-
see verbunden. Es existieren zwei verschiedene Situationen:

(1) Im Winter ist das Aarewasser schwerer als das gesamte Bielerseewasser und
schichtet sich dementsprechend am Seeboden ein.

(2) Im Sommer ist das Aare wasser fast so leicht wie das See wasser an der Seeober-
flüche und schichtet sich somit zwischen Seeoberflüche und Sprungschichl ein.

Hypolimnion. Da die Aaretemperatur (und damit die Dichte) im Sommer ähnlich der Tempe-
ratur des Epilimnions ist, mischt sich die Aare in der obersten Seeschicht ein und verbleibt
verhältnismässig kurz im Bielerseebecken, da es zwischen der Mündung bei Hagneck und
dem Ausfluss bei Biel zu einem Kurzschluss kommt (Fig.l). Die Minimalaufenthaltszeit des
Aarewassers berechnet sich aufgrund des geschätzten Durchfiussvolumes von 1.4 x 108 m3

(9km lang, lkm breit, 15m tief) und eines durchschnittlichen Aarefrühjahrsommerabfiusses
von 235 m3/s auf 6-7 Tage. Basierend auf dieser Abschätzung wurde koordiniert mit dem
KKW Mühleberg am 9.9.93 eine Abgabe radioaktiver Substanzen ausgenutzt, um den Aare-
durchfluss durch den Bielersee zu verfolgen. Die Radionuklide erreichten den Bielersee in der
Nacht vom 9.9 auf den 10.9.93. Eine Radionuklidmessung in der Aare bei Hagneck
(Wasserprobenahme - WP1 - Fig. 1) ergab eine 60Co Aktivität von 11.2 Bq/m3. Am 10.9.
wurden im See nördlich der Aaremündung (WP2) Messungen auf unterschiedlicher Tiefe
durchgeführt und ein Maximalwert von 1.7 Bq/m3 auf einer Tiefe von 15 m festgestellt. Zur
gleichen Zeit wurde beim Aareausfluss bei Biel (Aare Output -WP3) eine Hintergrundaktivität
von 0.09 Bq/m3 gemessen. An der gleichen Stelle stieg die 60Co Aktivität am 15.9.93 auf 3.9
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Bq/m3 an. Diese Feldmessungen untermauern die seephysikalischen Messergebnisse. Ein
beträchtlicher Teil der Aare verlässt während der Periode stabiler Schichtung nach einer Auf-
enthaltszeit von nur 6-7 Tagen den Bielcrsee.

Die stabile Seenschichtung bricht im Laufe des Spätherbst zusammen und es kommt zur
Totaldurchmischung des Sees. Die Seewassertemperatur sinkt in der gesammten Wassersäule

auf 4-5°C ab und liegt nahe der Aaretemperatur. Die Wasserdichte wird in dieser Periode
markant von der Ionenkonzentration beeinflusst (Fig. 2). Da das Aarewasser besonders in
dieser Periode eine deutlich höhere Ionenkonzentration als das Seewasser aufweist, ist es
schwerer als dieses und schichtet sich am Seegrund ein. Die Residenzzeit des Aarewassers im
Bielersee erhöht sich demzufolge im Vergleich zum Sommer drastisch. Der gesamte See wird
vom Beginn dieser Periode an mit schwererem Aarewasser gefüllt, während das darüberlie-
gend leichtere Seewasser in Biel abläuft. Unter Benutzung des Seegesamtvolumens von 1.2
km3 und einer durchschnittlichen Winterabflussrate von 110 m3/s berechnet sich die Aufent-
haltszeit im Winter auf 125 Tage.

3.9.4. Radionuklide in Scdimcntkcrncn, chronologische Betrachtungen

(a) 1940 - 1993

Die Bedeutung von Sedimentkernen zur Rekonstruktion von Radionuklidflüssen und damit
zur Kontrolle der Abgaben nuklearer Einrichtungen macht der Kern BS-93-01 aus dem
Bereich des Aaredeltas deutlich (Fig. 3). Dargestellt ist die massenbezogene Tiefenverteilung
von 137Cs und 60Co. Die angegebenen Aktivitäten sind auf den Zeitpunkt der Sedimentabla-
gerung zerfallskorrigiert. Die Konstruktion der Altersskala beruht hauptsächlich auf den 137Cs
Maxima von 1963 und 1986, welche in allen Schweizer Seen auftreten. Das Auftreten eines
dritten Peaks ist charakteristisch für den Bielersee und ist auf die erhöhten Abgaben durch das
KKW Mühleberg in der Mitte der 70er Jahre (mit einem Maximum um 1976, verursacht durch
Brennstabhüllen niedriger Qualität) zurückzuführen. Die Abgaben von 137Cs durch das KKW
gingen nach 1976 deutlich zurück.

Das erste Auftreten von 6°Co in Bielerseesedimenten fällt mit der Inbetriebnahme des Kern-
kraftwerkes 1971 in etwa zusammen, obwohl aufgrund der Halbwertszeit von 5.3 Jahren die
6°Co Aktivität der ersten Jahre nahe der Nachweisgrenze liegt. Das Maximum der 60Co
Aktivitäten von 160 Bq/kg hängt mit der Entleerung eines Torus im KKW Mühleberg im
August 1982 zusammen. Die vorhandene Schärfe aller Ablagerungsmaxima zeigt deutlich,
dass Umlagerungs- und Rücklösungsprozess in tieferen Bereichen des Bielersees nicht von
grosser Bedeutung sind, was die Verwendung von Radionukliden zu chronologischen
Zwecken erst ermöglicht.
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Fig. 3: Alterskorrigierte Tiefenverteilung der Radionuklide ^°Co und i37Cs in einem Sedi-
mentkern des Aaredeltas (Zone 1). Zu erkennen sind I37Cs Maxima, die mit den
atmosphärischen Atombombenversuchen (Maximum 1963), dem KKW Mühleberg
(1976) und dem Tschernobylunfall (1986) in Zusammenhang stehen. Die Maxima für
60Co archivieren höhere Abgaben des Kernkraftwerks.

(b) 1991-1994

Neben dem im Aaredelta gezogenen Kern wurden am 31.Mai 1994 weitere Kerne an den
tiefsten Stellen der drei Hauptbecken gezogen (Fig. 1). Diese 4 Kerne stellen aufgrund des
hohen Tonmineralanteils (Albrecht et al., 1995a) die Maximalablagerungen in den vier Zonen
dar (Fig 4). Tonminerale gelten aufgrund ihrer Kristallstruktur und Korngrösse als effiziente
Adsorber, und damit als wichtiges Radionuklidtransportmedium. Um einen Vergleich
zwischen Radionuklidabgaben durch das KKW Mühleberg und dem Transfer in das Sediment
zu ermöglichen, sind die Inputfunktion aufgrund der Abgaben des KKW's und die Output-
funktion in das Sediment jeweils als Flüsse dargestellt. Diese beziehen sich auf den Zeitab-
schnitt, der von der jeweiligen Probe archiviert ist. Die angegebene Datierung basiert auf der
137Cs Tiefenverteilung. Zur Umrechnung der Radionuklidabgaben des Kernkraftwerks (Bq) in
Flüsse (Bq/m2/Tag) werden diese durch die Sedimentationsfläche (Zonen 1-4) und die
Zeitperiode, welche die jeweiligen Proben abdecken, dividiert. Die Radionuklidflüsse in die
Sedimente berechnen sich mit Hilfe der folgenden Gleichung:

F=
ApM

1000A/
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A ist die massenbezogenen Aktivität des Sediments in vorgegebener Tiefe (Bq/kg), p die
Trockendichte des Sedimentmaterials (g/cm3), Ad die Dicke der beprobten Sedimentschicht
und At das Zeitintervall, welches in der jeweiligen Sedimentschicht archiviert ist. At wurde
aus den Sedimentationsraten in den obersten Zentimetern bestimmt, wobei eine jahreszeitliche
Korrektur notwendig ist. da 80% der Gesamtsedimentation während der Warmperiode (April.
15 - October 15) stattfindet. (Wright et al, 1980). Da jeder Sedimentkern eine geringfügig
unterschiedliche Sedimentationsrate aufweist (Albrecht et al., 1995a), ist At von Probe zu
Probe unterschiedlich.

In Figur 4 sind die Inputfunktion und die Sedimentoutputfunktion von 60Co fìir die Periode
vom Frühjahr 1991 bis zum Frühjahr 1994 dargestellt. Der Kern aus Zone 1 wurde im
September 1993 gezogen, deshalb fehlt die Periode von September 1993 bis zum Mai 1994.
Die Inputflüsse zeigen eine gewisse jährliche Periodizität mit Maxima während des Spätsom-
mers. Dieser Anstieg der Radionuklidabgaben hängt mit der Revision des KKW Mühleberg
zusammen. Das Abgabenmaximum während der Herbstmonate 1993 erklärt sich durch eine
Torusabgabe. Diese war wegen einer Torusreinigung zwecks Siebwechsel erforderlich
(Auflage HSK). Die Korrelation zwischen den Input- und Sedimentoutputflüssen bestärkt die
bereits diskutierte Sedimentdatierung.

Zudem informiert sie über den raschen Transfer eines Teils des 60Co von der Wassersäule ins
Sediment. Eine genauere Analyse dieser Daten ermöglicht eine saisonale Differenzierung.
Die Maximalabgaben der drei Sommerperioden spiegeln sich direkt in Form erhöhter 60Co
Flüsse in den Sommerablagerungen wider. Ein Vergleich der Ablagerungen vom Sommer
1992 zeigt deutlich deren räumliche Verteilung. Maximalflüsse von 1.8 Bq/nvVTag liegen im
Deltabereich vor (Zone 1). Sie nehmen dann kontinuierlich ab und erreichen im SW Becken
(Zone 4) einen Wert von 0.5 Bq/m2/Tag. Dies macht deutlich, dass ein Teil des Aarewassers
auch in den Sommermonaten bis in das entfernteste Becken des Bielersees eine Auswirkung
hat. Der rasche Transfer eines Teils des 6°Co von der Wassersäule in das Sediment während
der Sommerperiode hängt mit dem 4 mal höheren Partikelfluss zusammen, der zum einen
durch den bedeutenderen Partikeltransport durch die Aare, wie auch mit der viel höheren
Sommerprimärproduktion im See zusammenhängt.

Der erhöhte Radionuklidinput während der Herbstmonate 1993 erlaubt es, das Verhalten der
Radionuklide im Winter genauer zu analysieren. Trotz des merklich angestiegenen Inputs
nimmt der Radionuklidfluss während der Wintermonate ab. Dies kann wiederum mit dem
Partikelfluss im See erklärt werden, der im Winter stark abnimmt. Gelöste Radionuklide
adsorbieren an diese Partikel, die dann als Radionuklidtransportmedium in die Sedimente
dienen. Von besonderem Interesse ist die oberste Probe der Kerne aus Zone 2 und Zone 3.
Diese Probe repräsentiert den Zeitraum von April-Mai 1994, eine Periode mit minimalem
6°Co Eintrag mit der Aare. Der Anstieg im 6°Co Sedimentoutputfluss während der Frühjahr-
speriode muss ein 'memory-effect' sein. Die Radionuklide, die hier zur Ablagerung gelangten,
verweilten während der Wintermpnate im See und kamen erst mit dem Beginn des ansteigen-
den Partikelflusses im Frühjahr zur Ablagerung. Eine Verweildauer von drei Monaten kann
mit Hilfe der Kerndaten ermittelt werden. Diese lange Residenzzeit ist in Einklang mit den
seenphysikalischen Überlegungen, nach welchen die Aare während der Kaltperiode sich im
Bereich des Seegrundes einmischt und den See von unten her auffüllt. Da der durchschnittli-
che Aareabfluss im Winter bei 110 m3/s liegt, beträgt die Winteraufenthaltszeit etwa 125
Tage.
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O.S 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Radionuklidfluss (Bq/m 2/Tag)

Fig. 4: Vergleich zwischen 60Co-Radiomiklideintrag (gestrichelte Linie, gefüllte Kreise, mit
Punktsignatur verdeutlicht, basierend auf Abgaben des KKM) und Sedimentoutput-
fluss (durchgezogene Linie, offene Kreise, berechnet aufgrund von Sedimentkernda-
ten) in den 4 Zonen des Bielersees.
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Zusammenfassend kann folgendes Radionuklidtransfermodell erstellt werden. Während der
Periode von Mitte April bis Mitte Oktober mischt sich die Aare im Epilimnion ein, und die
Residenzzeit beträgt ungefähr 6-7 Tage. Während dieser Periode herrschen andererseits
maximale Partikelflüsse, die den Abtransport von Radionukliden aus der Aare und in das
Hypolimnion ermöglichen. Während der Winterperiode andererseits füllt das Aarewasser den
See quasi wie ein leeres Becken auf. Deshalb ist die Residenzzeit von zugeführten Radionu-
kliden im See zwar erhöht, es kann jedoch nicht zu einem effizienten Tranfer in das Sediment
kommen, da die Partikelflüsse im Vergleich zum Sommer um den Faktor 4 reduziert sind. Der
See wird im Winter sozusagen mit gelösten Radionukliden "geladen". Erst die im Frühjahr
einsetzenden Partikelflüsse bewirken eine Reduktion der in der Wassersäule befindlichen
Radionuklidkonzentrationen. Inwieweit diese transfer-hemmenden Faktoren die Passage der
Radionuklide durch den See ermöglichen, kann anhand einer Seegesamtbudgetierung über-
prüft werden.

Die hier für 60Co angeführten Ergebnisse werden durch die Radionuklide 65Zn, 54Mn und
137Cs bestätigt (Albrecht et al., 1995a).

3.9.5. Radionuklidgesamtbudgetierung

Basierend auf der vorgenommenen Zoneneinteilung des Bielersees (Fig. 1) sollen nun aus den
Radionuklidflüssen (für 60Co, siehe Fig. 4; für I37Cs, 54Mn und 65Zn, siehe (Albrecht et al.,
1995a)) Gesamtdepositionen berechnet werden (Tab. 1). Um die Validität der Budgetierung
abschätzen zu können, wurde ein Drei- und ein Einjahresbudget erstellt. Das Dreijahresbudget
(A) beschränkt sich auf die Radionuklide 137Cs und 60Co, da 54Mn und 65Zn mit jeweils 312
und 244 Tagen zu diesem Zweck zu kurze Halbwertszeiten aufweisen. Im Einjahresbudget (B)
wurden die Zonen 1 und 2 zusammengefasst, was mit der Probenahmedifferenz in
Zusammenhang gebracht werden kann. In beiden Budgets (Tab. 1) sind die Zeiträume ange-
geben, die von den obersten Sedimentproben archiviert werden.

Die Gesamtablagcrung für jede Probe errechnet sich durch Multiplikation der Radionuklid-
flussdaten mit der Fläche der Zone und der Zeitperiode der jeweiligen Ablagerung. Die Abga-
ben des KKW's wurden den Monatsberichten entnommen, die in der Hauptabteilung fìir die
Sicherheit der Kernanlagen (HSK) erhältlich sind. Da die Zeitintervalle der verschiedenen
Kerne nicht exakt die Ein- bzw. Dreijahresperiode abdecken, wurde ein Mittelwert bestimmt.
In der letzten Spalte findet sich der Radionuklidanteil, der in den vier Zonen im Verhältnis zur
Gesamtabgabe abgelagert wird. Die Ablagerungsanteile für 60Co von 47% und 43%, die für
eine Drei- bzw. Einjahresperiode berechnet wurden, liegen im gleichen Rahmen, was die
Glaubwürdigkeit unserer Berechnungen bekräftigt. Für 54Mn liegt der im Sediment abgela-
gerte Anteil bei 48 %, also im gleichen Rahmen wie für 60Co. Für 65Zn ist dieser Anteil mit
27 % deutlich geringer. Diese Berechnung basiert auf der Annahme, dass die Sediment- und
damit Radionuklidverteilung in den Zonen homogen ist. Die Sedimentwahl wurde so getrof-
fen, dass Inhomogenitäten zur Verringerung der berechneten Radionuklidablagerungen füh-
ren. Diese niedrigen Sedimentanteile können mittels seephysikalischer Gegebenheiten erklärt
werden. Im Sommer, wenn der Seepartikelfluss am höchsten ist, sinkt die Aufenthaltszeit
eines Grossteils der vom Aarewasser transportierten Radionuklide auf wenige Tage. Als
Zusatzinformation sei erwähnt, dass in der 3-Jahresperiode 2.5xlO" Bq des natürlich
vorkommenden K im See abgelagert wurde.
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Tabelle 1: Gcsamtbudgcticrung der Hauptradionuklidc im Biclcrscc

(A) 3-Jahres-Budget

Zone

1

2

3

4

Probenalter

von - bis
10.Sep.93-
22.Mar.91
31.Mai.94-

10.Jun.91
31.Mai.94-
28.Apr.9i

31.Mai.94-
12.Apr.91
Gesamt

60Co

abgelagert

[Bq]
3.7x109

9.1xlO9

4.4x10°

2.2x109

1.9xlO10

im Sediment

[%]
14.0

19.0

9

5

47

•37CS

abgelagert

(Bq]
5.4x109

5.6x109

4.4x109

4.7x109

2.0xl010

im Sediment

[%]
131

97

72

78

379

(B) 1-Jahr-Budget

1+2

3

4

Probenalter

von - bis
3l.Mai.94-
31.Mai.93

31.Mai.94-
18.Mai.93

31.Mai.94-
20.Apr.93

Gesamt

™Co
abgelagert

[Bq]

9.0x109

2.7x109

l.lxlO9

1.3xlO10

im Sediment

[%]
30

9

4

43

54Mn
abgelagert

[Bq]
4.7xlO8

2.9x108

1.8xlO8

9.5xlO8

im Sediment

[%]
23

15

9

47

<*Zn
abgelagert

[Bq]

ì.5xlO9

1.6xlO8

2.6x108

1.9xlO9

im Sediment

[%]
21

2

4

27

Labortests haben gezeigt, dass unter Verwendung natürlicher polymineralischer Sedimente
auch nach 25 Tagen noch kein Gleichgewicht zwischen gelöster und adsorbierter Form
erreicht ist. (Santschi et al., 1982; Santschi et al., 1986). In den kalten Monaten, wenn die
Aarewasser-aufenthaltszeit und damit auch die Radionuklidverweilzeit bis auf 3 Monate
erhöht wird, ist das Transportmedium (Tonmineralien) reduziert. Zum anderen spielen chemi-
sche Faktoren eine Rolle. So wird z.B. bis zu 50% des 60Co nach der Abgabe durch das KKW
Mühleberg, wo der gelöste Anteil kationisch vorliegt, in der Aare negativ komplexiert
(Albreoht et al., 1994a). Diese Komplexierung, welche wahrscheinlich auf einer Verbindung
mit organischen Substanzen wie Fulvin- oder Huminsäuren beruht, erklärt die Passivität eines
beachtlichen 60Co Anteils während der im aquatischen Milieu ablaufenden Adsorptionspro-
zesse. Es ist noch nicht klar, inwieweit diese Erklärung auch für Zn und Mn herangezogen
werden kann.

Für 137Cs zeigt das Budget deutlich, dass das KKW Mühleberg im Vergleich zum
Tschernobylunfall nur eine sekundäre Rolle spielt. In Sedimenten wurde etwa 3.5 mal soviel
137Cs gefunden, wie durch das KKW abgegeben wurde. Dieser Überhang von Tschernobyl
und wohl auch Bombencaesium macht deutlich, dass durch Partikelerosion im Einzugsgebiet
der Aare weiterhin beachtliche Aktivitäten von Radiocaesium in den See transportiert werden.
Daher kann 137Cs nicht in gleicher Weise wie 6°Co studiert werden.
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3.10. EÏNSCHWEMMUNG VON RADIONUKLIDEN IN DEN
LUGANER SEE UND VERGLEICH MIT DEM BODENSEE

T. Klenk1*, E. Klcmt0, R. Miller0, G. Zibold0, M. Burgcr2), A. Jakob2)

J) Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, IAF Radiometrie, Postfach 1261,
88241 Weingarten, Deutschland

2) GRD, AC-Laboratorium Spiez, Sektion Sicherheitsfragen, Zentrale Analytik und
Radiochemie, CH-3700 Spiez, Schweiz

3.10.1. Einleitung

Luganer See und Bodensee wurden im Jahr 1986 durch den Eintrag von Fallout aus dem
Tschernobyl-Unfall in ähnlicher Höhe mit Cäsium-Radionukliden kontaminiert (Inventar ca.
20 kBq/m2). Im Luganer See nimmt das Cäsium-Inventar in der Wassersäule langsamer ab als
im Bodensee. 1988 zeigte das Nordbecken des Luganersees ein Cäsium-Inventar von ca.
10 kBq/m2, das Südbecken ca. 4 kBq/m2. Der Bodensee wies 1988 ein Cäsium-Inventar von
0,4 kBq/m2 auf 121. Um die Unterschiede im Luganer See zu erklären, sind die Zuflüsse der
verschiedenen Becken entscheidend. Das Nordbecken hat zwei Zuflüsse, Cassarate und
Cuccio, das Becken vor Agno hat nur einen Zufluß, den Vedeggio. Nord- und Südbecken und
das Becken vor Agno sind durch Moränen, d.h. Schwellen unter Wasser abgetrennt. Wir ver-
muten, daß die anhaltend hohe Kontamination des Luganer Sees durch fortwährenden Eintrag
von Cäsium-Radionukliden über die Zuflüsse und durch Rücklösung von Cäsium aus dem
Sediment verursacht wird.

Die in den Bodensee eingetragenen Radionuklide wurden durch Anlagerung an Schwebstoffe
(Tonminerale) und anschließende Sedimentation rasch und effektiv aus der Wassersäule ent-
fernt und gelangten so ins Sediment. So wurde bereits in den ersten Monaten nach dem Ein-
trag der größte Teil der Cäsium-Radionuklide aus der Wassersäule entfernt /3/. 1990 lag die
137Cs-Konzentration im Bodenseewasser unter 1 mBq/1, das heißt ähnlich niedrig wie vor
dem Tschernobyl-Unfall.

Das Ziel dieser Untersuchung ist, den Cäsium-Eintrag über die Zuflüsse, die Tiefenverteilung
von Cäsium im Sediment sowie die Rücklösung von Cäsium aus dem Sediment in das Frei-
wasser zu messen. In einem ersten Untersuchungsabschnitt werden Sedimente aus dem Mün-
dungsgebiet der Zuflüsse Vedeggio und Cassarate vorgestellt.
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Vedegglo An 4 Sedimentkernen aus den Mündungs-
gebieten der Zuflüsse Cassarate und
Vedeggio wurde die Tiefenverteilung der
Radionuklide 134Cs und 137Cs untersucht.

Abb. 1 Darstellung der 4 Beprobungspositionen.

3.10.2. Ticfcnvcrtcilung des Radiocäsiums im Sediment
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Abb. 2 137Cs-Tiefenverteilung der Position LUI (vor Mündung Cassarate). Tiefe 180 nu

Die Position LUI stellt die der Mündung des Cassarate am nächsten liegende Position dar, an
der eine Beprobung möglich war. Bei der Bergung des Kerns fiel ein starker Methan-Geruch
auf. Starke Gasbildung führte dazu, daß mehrere Kerne von den aufsteigenden Gasblasen im
PVC-Rohr auseinandergerissen wurden und somit nicht untersucht werden konnten. Der hohe
Methan-Gehalt in Sedimenten aus dem Luganer See wurde auch von Niessen beobachtet 161.

Die obersten etwa 30 cm des Sedimentkerns bestanden zu einem Großteil aus Laub und Zwei-
gen, vermengt mit Sand und stark glimmerhaltigem Material. Eine Laminierung war über die
gesamte Länge des Kerns nicht erkennbar. Die spezifische Aktivität des abgelagerten Mate-
rials zeigt einen schwankendenVerlauf bis in ca. 13 cm Sedimenttiefe, gefolgt von einem
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abgegrenzten Maximum in 16 cm Tiefe und einem weiteren Maximum in 33 cm Sediment-
tiefe. In den Horizonten im Bereich beider Maxima konnte 134Cs nachgewiesen werden. Das
l34Cs/137Cs Konzentrations-Verhältnis (zurückgerechnet auf Mai 86) liegt bei etwa 0,6.
Dieser Wert entspricht etwa dem für den Tschernobylfallout in dieser Region gemessenen
Verhältnis !M. Das Maximum in 33 cm Scdimcntticfc ist somit dem Tschernobyl-Fallout
zuzuordnen.

Der Sedimentkern an der Position LU2 (vor Mündung Cassarate, Tiefe 215m) wies bei der
Längsaufteilung eine deutlich sichtbare Laminierung auf. Der Methangeruch war etwas weni-
ger stark als bei Position LUI. Vor allem in den dunklen Schichten war viel Glimmer erkenn-
bar, besonders ausgeprägt in der Schicht 49 bis 50 cm. Der 137cs_xiefenveriauf Zeigt zwei
deutlich voneinander getrennte Maxima, die dem Tschernobyl-Fallout (enthält 137Cs und
134Cs) beziehungsweise dem Kernwaffentest-Fallout (enthält nur 137Cs) zugeordnet werden
können. Der stark unsymmetrische Tschernobyl-Peak ist nach unten scharf abgegrenzt. Ober-
halb des Maximums verringert sich die spezifische Aktivität nach einer zunächst steilen
Abnahme immer langsamer und weist an der Sedimentoberfläche noch rund 1000 Bq/kg auf.

Abb. 3
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Abb. 4 137Cs-Tiefenverteilung der Position ANI (vor Mündung Vedeggio). Tiefe 80 nu
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Das Material des Sedimentkerns ANI, entnommen vor der Mündung des Vedeggio, war bis in
ca. 30 cm Tiefe sehr wässrig und wies eine dunkle, fast schwarze Färbung mit kaum erkenn-
barer Laminierung auf. Eine Dehnung bzw. Stauchung des Kerns beim Ausstoßen aus dem
PVC-RoIir ist nicht auszuschließen. Das Tiefenprofil der 137çvAktivität weist zwei vonein-
ander abgegrenzte Maxima aus Tschernobyl- und Kernwaffentest-Fallout auf. Das Maximum
des unsymmetrischen Tschernobyl-Peaks besitzt eine sehr hohe spezifische Aktivität von ca.
9000 Bq/kg. Zur Sedimentoberfläche hin weist der Peak einen "Nachlauf auf und hat in der
obersten Schicht noch eine Aktivität von 880 Bq/kg.

Die I37Cs-Tiefenverteilung wird wesentlich durch die Entfernung zur Mündung des Flusses
und durch den Schwebstoffeintrag durch den Fluß bestimmt. Da bei der Probennahme die
Position nur mit Kompaß und Karte bestimmt werden konnte, wird im folgenden der Parame-
ter „Entfernung zur Mündung des Flusses" nur quantitativ behandelt.

Cs-137 Aktivität [Bq/kg] (bezogen auf den 1.5.86)
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Abb. 5 137Cs-Tiefenverteilung der Position AN2(vor Mündung Vedeggio). Tiefe 40 m.

Die Beprobungsposition AN2 vor der Mündung des Vedeggio liegt in nur 40 m Wassertiefe.
Bei einem vorausgegangen Fehlstich an dieser Position verfingen sich mehrere ca. 2 bis 3 cm
lange weiß-rosafarbene Röhrenwürmer in den Stabilisierungsflossen des Sedimentstechers. Im
Sediment befanden sich außerdem Reste von Papier. Auch an der Oberfläche des untersuchten
Kernes waren Röhrenwürmer zu sehen. Auf einer Fläche von 28cm2 konnten 20 bis 30 dieser
Würmer gezählt werden. In etwa 1 bis 2 cm Tiefe befand sich ein Stück Kunststoff. Beim
Aufteilen des Kerns fiel wiederum die Schwarzförbung der oberen Schichten bis in etwa
10 cm Tiefe sowie die wässrige Konsistenz dieses Materials auf. In diesem Bereich war nur
eine schwache Laminierung erkennbar. Die '37çs.Verteilung ist hier weitgehend homogen.

Der Tschernobylpeak im ^^Cs-Tiefenverlauf ist nach unten weniger scharf abgegrenzt als
nach oben. Zur Sedimentoberfläche hin folgt dem Tschernobyl-maximum ein Minimum in 14
bis 15 cm Tiefe, das einer hellen Lage im Sediment entspricht, in die starke Gasblasen einge-
baut waren. Der Verlauf der Tiefenverteilung ähnelt der des Kernes LUI. Ein Kernwaffentest-
Peak ist bis in eine Tiefe von 54 cm nicht erkennbar.

Die 4 Tiefenverteilungen lassen sich in 2 Typen einteilen: ufernah und uferfern. Die ufernahen
Sedimente an den Positionen LUI und AN2 zeigen qualitativ einen ähnlichen Verlauf, mit
einem Maximum bei etwa 16 cm Tiefe und beträchtlicher Aktivität an der Sedimentoberflä-



-B.3.10.5-

che. Die spezifische Aktivität dieser 2 Tiefenverteilungen unterscheidet sich um einen Faktor
ca. 4. Die eingetragenen Inventare von ca 110 kBq/m2 bzw. 60 kBq/m2 liegen deutlich über
dem im Mai 1986 über die Wasseroberfläche eingetragenen Inventar von ca. 22 kBq/m2 IM.
Durch die Zuflüsse gelangte also zusätzliches Radiocäsium in den See.

Die in den Sedimenten bei Agno gefundenen Grobstoffe wie Plastikteile, Holz u.a. sowie die
gefundenen Röhrenwürmer lassen vermuten, daß Umlagerungen im Sediment durch Hoch-
wasser und/oder Bioturbation stattgefunden haben. Die ufernahen Sedimente sind deshalb
nicht repräsentativ für eine ungestörte Sedimentation.

Die uferfernen Sedimente an den Positionen LU2 und ANI zeigen deutlich ausgeprägte
Maxima, die Cäsium aus dem Tschernobyl-Fallout in 8 cm bzw. in 6 cm Tiefe enthalten sowie
Cäsium aus dem Fallout der atmosphärischen Kernwaffentests in 31 cm bzw. 26 cm Tiefe.
Zudem ist die Aktivität an den Sedimentoberflächen beträchtlich. Die errechneten Inventare
für das Cäsium aus Tschernobyl liegen mit ca. 30 und 24 kBq/m2 nahe dem Wert des im Mai
1986 eingetragenen Inventars IM. Die Sediment-Depositionsraten, die mit Hilfe des Maxi-
mums der Cs-Tiefenverteilung aus den Kernwaffentests berechnet wurden, sind deutlich höher
als die Depositionsraten, die unter Verwendung des Tschernobyl-Maximums berechnet wur-
den. Es ist also nicht auszuschließen, daß bei der Probennahme die obersten Sedimentschich-
ten verlorengingen.

Für die Positionen ANI vor Agno und LU2 vor Lugano können Inventare und Depositions-
raten aus den gemessenen Tiefenprofilen abgeschätzt werden. Die Werte sind in Tabelle 1
zusammengestellt. Für die Positionen AN2 und LUI können nur die Inventare iìir das
Tschernobylcäsium bestimmt werden. Sie sind ebenfalls in Tabelle 1 aufgeführt. Depositions-
raten wurden für diese beiden Positionen nicht berechnet, da die gezeigten Maxima mögli-
cherweise nicht den Maxima der Einträge aus dem Tschernobyl-Fallout entsprechen.

Tab. 1 Inventare und Depositionsraten am Luganer See

Position
Tschernobylcäsium
Kernwaffencäsium
Dep.-Rate 1986-94
Dep.-Rate 1963-86

[Bq/m2]
[Bq/m2]
[g/(cm2a)l
[g/(cm2a)]

ANI
24283
10757
0,08
0,14

AN2
109558
-
-
-

LU2
30401

|J_7894
0,24
0,41

LUI
59506
-
-
-

Vergleich mit Bodensee-Sedimenten

Für einen Vergleich der Cs-Tiefenverteilungen mit Bodensee-Sedimenten werden Sedimente
der uferfernen Positionen LU2 und ANI herangezogen. Sie werden mit zwei Tiefenprofilen
aus den Mündungsgebieten der Bodenseezuflüsse Rhein und Schüssen verglichen (Abb. 6).
Die Positionen im Bodensee liegen in etwa 1 km Entfernung von den Mündungen. Deutlich
erkennbar ist, daß die spezifische Aktivität in den Schichten des Tschernobylmaximums in
den Sedimentproben aus dem Luganer See höher liegt als in den Sedimenten aus dem Boden-
see. Ein weiteres typisches Unterscheidungsmerkmal zu den Bodenseekernen ist die vom
Tschernobylmaximum zur Sedimentoberfläche hin langsamer abnehmende Aktivität. Zwar
weisen auch die untersuchten Kerne aus dem Bodensee diesen "Nachlauf auf, mit ca. 1000
Bq/kg liegt jedoch die spezifische Aktivität an der Sedimentoberfläche im Luganer See um
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einen Faktor 10 höher als bei Sedimenten aus dem Bodensee. Zusammen mit der Tatsache,
daß die 137Cs-Inventare im Sediment höher sind als die direkt über die Wasseroberfläche ein-
getragen Inventare, ist dies ein Hinweis darauf, daß immer noch mit Cäsium beladene Partikel
mit einer hohen spezifischen Aktivität durch die Zuflüsse Cassarate und Vedeggio eingetragen
werden.
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Abb. 6 Tiefenverteilungen von 137Cs im Sediment der Mündungsgebiete der Zuflüsse
Cassarate und Vedeggio (Luganer See) bzw. Rhein und Schüssen (Bodensee). Die
Aktivitäten sind auf den 1. Mai 1986 zurückgerechnet.

3.10.3. Bindung des Radiocäsiums an das Sediment

Die Bindungsstärke des Radiocäsiums an Feststoffe des Sediments wird mit einem 5-stufigen
Extraktionsverfahren nach Robbins IAI abgeschätzt. Die bereits aufgenommenen ^7Cs-Tie-
fenverteilungen der Vergleichskerne dienen zur Ermittlung der Schichten, in denen die maxi-
male Konzentration des aus dem Tschernobyl-Fallout stammenden Cäsiums eingebunden ist.
An diesen Stellen wird jeweils eine 2 cm dicke Schicht entnommen. Es wird das von
Kaminski /5/ vorgestellte, fünfstufige sequentielle Extraktionsschema für je 100 g Feucht-
sediment angewandt, mit folgenden Ergebnissen:
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1) Im Mündungsgebiet des Vedeggio sind 26% des Radiocäsiums aus dem Tschernobyl-
Unfall nicht an die mineralische Fraktion des Sediments gebunden.

2) Im Sediment des Mündungsgebiets des Cassarate sind 17% des Radiocäsiums nicht an die
mineralische Fraktion des Sediments gebunden.

Vergleich mit Extraktionsversuchen an Bodensee-S^diment

Zwei Proben aus dem Mündungsgebiet der Bodenseezuflüsse Rhein und Schüssen wurden
demselben fünfstufigen Extraktionsverfahren unterzogen 111. Im folgenden Schaubild werden
die in den einzelnen Fraktionen gebundenen prozentualen Anteile der 137Cs-Aktivität für alle
vier Positionen vor Flußmündungen dargestellt.

Im Sediment der Mündungsgebiete des Cassarate und vor allem des Vedeggio ist ein höherer
Anteil von Radiocäsium an die karbonatischen und organischen Fraktionen gebunden als in
den untersuchten Proben aus dem Bodensee. Im Luganer See sind 17% beziehungsweise 26 %
des Radiocäsiums aus dem Tschernobyl-Fallout nicht an die mineralische Fraktion des Sedi-
ments und somit auch nicht quasi-irreversibel in Tonmineralschichten eingelagert. Zum Ver-
gleich: Im Bodensee wird davon ausgegangen, daß der Hauptanteil der an die mineralische
Fraktion angelagerten Radiocäsium-Ionen (90% bzw. 94%) fest an Tonminerale gebunden ist
und mit zunehmender Zeit nahezu irreversible Bindungsplätze zwischen den Tonmineral-
schichten einnimmt. Für den Luganer See bedeutet dies, daß ein gegenüber dem Bodensee
erhöhtes Rücklösepotential von Cäsium-Radionukliden aus dem Sediment vorhanden ist, das
unter Umständen eine Rücklösung in das Seewasser begünstigen kann.
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Abb. 7 Bindung von ^^Cs-Radionukliden aus dem Tschernobylfallout in den verschie-
denen Fraktionen des Sediments für mehrere Beprobungsorte.
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3.10.4. Zusammenfassung

An 4 Sedimentkernen aus den Mündungsgebieten der Zuflüsse Cassarate und Vedeggio wurde
die Tiefenverteilung der Radionuklide I34Cs und 137Cs untersucht. An den 2 uferferneren
Sedimenten können 2 Maxima der spezifischen Cäsiumaktivität den Einträgen aus dem
Tschernobyl-Fallout (I34Cs und 137Cs in 6 bis 8 cm Tiefe) und aus dem Fallout aus atmo-
sphärischen Kernwaffentests (nur 137Cs in 26 bis 31 cm Tiefe) zugeordnet werden. Ein relati-
ver Anteil von 17% bis 26% des Cäsiums aus dem Tschernobyl-Fallout ist nicht an die mine-
ralische Sedimentfraktion gebunden. Damit besteht die Möglichkeit der Rücklösung dieser
nicht irreversibel festgelegten Radionuklide. Die aktuellen 137Cs-Inventare aus dem
Tschernobyl-Fallout liegen um mehr als Faktor 3 über den Inventaren des direkten Eintrags
über die Wasseroberfläche im Mai 1986. Dies bedeutet, daß über die Zuflüsse ständig
Radiocäsium eingetragen wird.

Im Vergleich zu Sedimenten aus dem Bodensee ist die spezifische 137Cs-Aktivität in den
obersten Sedimentschichten des Luganer Sees um Faktor 10 erhöht. Das heißt, daß in den
Luganer See Material von im Vergleich zum Bodensee relativ hoher Aktivität über die
Zuflüsse eingetragen wird. Auch die spezifische Aktivität des Maximums der Tiefenvertei-
lung der Sedimente des Luganer Sees, das Cäsium aus dem Tschernobyl-Fallout enthält, ist
um Faktor 3 bis 5 höher als bei Sedimenten aus dem Bodensee.

3.10.5. Ausblick auf die Fortführung des Projekts

Um genauere Kenntnisse über die Einschwemmung von Radionukliden in den See und über
die darin stattfindenden Transportvorgänge zu erhalten, ist eine größere Anzahl von ufernahen
und uferfernen Beprobungspositionen notwendig. Es müssen längere Bohrkerne genommen
werden, damit das Kernwaffenmaximum an allen Positionen erfasst wird und damit die
Bestimmung des Gesamtinventars und der Sedimentationsraten möglich wird.

Zum Verständnis des Cs Austausches zwischen Wasser, Schwebstoffen und Sediment,
sollen in Wasserproben die spezifische Aktivität des 137Cs und die Konzentration der konkur-
rierenden Ionen gemessen werden.

Weiterhin sollen neben den See-Sedimenten auch Fluß-Sedimente gemessen werden, die Auf-
schluß über den Transport des I37Cs geben.

Die Methodik und die Auswahl der Messungen hat das Ziel, Ergebnisse mit Modellierungen
verschiedener Autoren vergleichen zu können.

Das Projekt wird 1995 fortgeführt.
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3.11. RADIOAKTIVITÄT IN DEN LEBENSMITTELN

H. Völkle i ) , C. Bajo 2) und U. Vögeli 3>

') Sektion Überwachung der Radioaktivität, Ch. du Musée 3, 1700 FRIBOURG
2) Kantonales Laboratorium Aargau, Kunsthausweg 24, 5000 AARAU
3) Kantonales Laboratorium Bern, Muesmattstr. 19, 3000 BERN 9

3.11.1. Zusammenfassung

An der Radioaktivitätsüberwachung der Lebensmittel sind die kantonalen Laboratorien sowie
Messstellen des Bundes beteiligt. In den Hauptnahrungsmitteln war 1994 künstliche Radio-
aktivität, ausser Spuren von Caesium-137 und Strontium-90 (siehe Kapitel 3.12.) sowie
Tritium, keine andern künstlichen Radionuklide nachweisbar. Lediglich Wildßeisch und
gewissen Pilze zeigen als Folge des Reaktorunfalles von Tschernobyl und des Bombenfallout
immer noch teilweise erhöhte Caesium-Werle, zum Teil mit abnehmender Tendenz. Infolge
der geringen Konsumraten führen diese Aktivitäten nicht zu nennenswerten Strahlendosen.
Die künstliche Radioaktivität in Lebensmitteln verursachte 1994 im Landesdurchschnitt
Strahlendosen von einigen Tausendsteln mSv.

3.11.2. Messprogramm 1'

Die Radioaktivität der Lebensmittel wird in Zusammenarbeit zwischen Kantonalen Labora-
torien und Bundesstellen (BVET, IRA, PSI, AC-Lab, BAG etc.) mit dem Ziel überwacht, den
Gehalt, an künstlichen und natürlichen Radionukliden in der Nahrung zu verfolgen, um daraus
die Strahlendosen der Bevölkerung herzuleiten. Überwacht werden in erster Linie die Haupt-
nahrungsmittel wie Milch und Getreide sowie stichprobenweise weitere landwirtschaftliche
Produkte und Fleisch, seit dem Reaktorunfall von Tschernobyl auch Wildfleisch, Wildpilze,
und Fische (z.B. Luganersee) sowie gezielt bestimmte importierte Lebensmittel (z.B. Wild-
fleisch).

In der Nahurngebung der Kernanlagen erfolgen die Messungen gemäss den jeweiligen, mit der
HSK abgesprochenen Überwachungsprogrammen (siehe Kap. 4).

3.11.3. Ergebnisse der Überwachung

Aus der folgenden Zusammenfassung geht hervor, dass an künstlicher Radioaktivität in
Lebensmitteln, nebst Strontium-90 und Tritium, lediglich noch die Nuklide Caesium-134 und
Caesium-137 nachweisbar sind.

1) Zur neuen Strahlenschutzverordnung (StSV) insbesondere was die Überwachung der Radioaktivität der
Lebensmittel betrifft und die neuen Toleranz- und Grenzwerte für Radionuklide in Lebensmittln sei auf Kap.
1.1 verwiesen.
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Seit Oktober 1994 gelten gemäss StSV und FIV in der Schweiz Toleranz- und Grenzwerte fur
Radionuklide in Lebensmitteln (siehe Kap. B.l.l). Dabei ist zu beachten, dass nur der Grenz-
wert als Strahlenschutz-Limite zu betrachten ist, während der Toleranzwert ein reines Quali-
tätskriterium darstellt. Der Konsum eines Lebensmittels, das über dem Toleranzwert liegt, ist
somit vom radiologischen Standpunkt aus unbedenklich.

a) Hauptnahrungsmittel: Milch, Getreide und Fleisch

Meist werden die Milchproben als Milchpulver gemessen und die Resultate durch Multiplika-
tion mit einem Faktor 8.1 auf Frischmilch umgerechnet, entsprechend einem durchschnittli-
chen Trockensubstanzgehalt der Milch von 12.3 Gew.-%. Gesamthaft war die künstliche
Radioaktivität 1994 in der Milch tief wie aus dem Überblick in Tab. 1 zu entnehmen ist, auch
wenn eine Probe knapp über dem seit Oktober 1994 gültigen Toleranzwert liegt. Von den
Bündner Südtälern (siehe Fig. 3) sind nur die Proben aus dem Misox und dem Bergell ähnlich
erhöht wie jene aus dem Tessin. Das Puschlav und das Calancatal weichen dagegen nicht von
den Werten der Alpennordseite ab. Der zeitliche Verlauf der Messwerte der Alpennordseite,
des Tessins, des Misox und Bergell sind in Fig. 1, 2 und 3 dargestellt. Bezüglich Strontium-
90, siehe auch Kap. 3.12.

Die mittlere Kalium-40-Aktivität (natürlich) der Milch von rund 50 Bq/Liter entspricht einem
gesamten Kalium-Gehalt von etwa 1.6 g/Liter.

Tab. 1: Radionuklide in Milch, 1994

Region

Alpennordseite

Mürren/BE

Tessin

Misox, Bergell

Davos/GR 4)

Bq/Liter Cs-137

n

60

1

6

31

2

Min

0.016°

--

0.5

1

0.7

Mittelwert

0.08 2)

--

4.1

3.8

--

Max

0.23 3)

<0.09

9.5

12

1.2

Bq/Liter Sr-90

n

29

1

6

--

2

Min

0.03

--

0.24

--

0.41

Mittelwert

0.075

0.06

0.35

--

~

Max

0.16

-

0.48

-

0.60

1)10% Quandi 2) Median 3) 90% Quandi 4) nur Proben aus dem Berggebiet (Davos-Stillberg)

Getreidemischproben wurden durch die Eidg. Getreideverwaltung in den folgenden Regionen
erhoben: La Côte/Wallis (GE/VD/VS), Gros de Vaud (VD/FR/NE), Colline Ouest
(VD/FR/BE/NE), Jura N-W (NE/JU/BE/BL/AG), Mittelland-West (BE/SO/NE/FR), Hügel-
Ost (BE/LU/ZG/ZH/SG/TG), Mittelland-Ost (SO/AG/ZH), Ostschweiz (SH/TG/SG/GR),
Tessin sowie in der Umgebung der Kernanlagen. Die dreizehn 1994 untersuchten Proben
ergaben alle weniger als 0.8 Bq Caesium-137/kg bzw. Bq Caesium- 134/kg sowie zwischen
0.33 und 0.54 Bq Strontium-90/kg (siehe auch Kap. 3.12.), wobei keine signifikanten Unter-
schiede zwischen den Regionen erkennbar sind.
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Die Konzentration des natürlichen Kalium-40 im Getreide lag im Durchschnitt bei 124± 12
Bq/kg, entsprechend einem gesamten Kaliumgehalt von 4 g/kg.

23 Proben von verschiedenen einheimischen und importierten Getreidearten bzw. Getreide-
produkten, ebenfalls untersucht durch das Kantonale Laboratorium Zürich, ergaben durch-
wegs Caesium-137-Werte unter 2.5 Bq/kg.

39 durch die Kantonalen Laboratorien BS, TI und GR untersuchte Proben von Kuh- und
Schweinefleisch, sowie Schinken-, Speck-, Coppa-, Salami-, und Bündnerfleisch ergaben
sowohl für Caesium-137 wie auch für Caesium-134 durchwegs weniger als 2 Bq/kg.

b) Wild

1994 wurden von den Grenztierärzten im Auftrag des Bundesamtes für Veterinärwesen
(BVET) an der Grenze 43 Proben von importiertem Wild für die Radioaktivitätsmessung er-
hoben und durch die kantonalen Labors ZH, BS und der Urkantone untersucht. Sie ergaben
die Häufigkeitsverteilung gemäss Tabelle 2.

Gemäss StSV und FIV gilt seit dem 1. Oktober 1994 für Caesium-134 und -137 in Wildfleisch
und Wildpilzen ein Grenzwert von 1250 Bq/kg, sowie ein Toleranzwert von 100 Bq/kg; auf
den 1. Juli 1995 wurde der Toleranzwert für Wildfleisch und Wildpilze, in Anlehnung an die
entsprechenden EU-Vorschriften, neu auf 600 Bq/kg festgelegt.

Tab: 2: Caesium-137 in importiertem Wildfleisch in Bq/kg, 1994

BqCs-137/kg:

Tierart

Reh

Hirsch

Gemse

Wildschwein

Hase

Ren

Elch

Total

<10

Anzahl

7

2

0

2

1

0

1

13

10-50

Anzahl

7

5

1

0

1

0

0

14

50-100

Anzahl

3

0

2

0

0

0

0

5

100-200

Anzahl

2

0

1

0

0

1

0

4

200-500

Anzahl

2

0

0

0

0

1

2

5

81 % (1993: 80 %; 1992: 70 %; 1991: 60 %) der Caesium-137-Werte lagen unter 100 Bq/kg.
Es wurden keine Werte über 500 Bq/kg festgestellt. Bei einer durchschnittlichen Konsumrate
von Wildfleisch in der Schweiz von höchstens 1 kg/Jahr ist der Dosisbeitrag durch Wild-
konsum unbedeutend.
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(*) Bemerkung:

Für die Messungen von 1993 wurde für die Berechnung des Mittelwertes ein Ausreisser von 249 Bq/kg (Barsch)
nicht mitberücksichtigt. In dieser Stichprobe (n = 40) sind nebst Barsch (n = 6) auch andere Fischarten enthal-
ten. Im Mittel unterscheiden sich die Barsche im Caesium-137-Gehalt nicht von den andern Fischarten.
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Gemäss Angaben des Bundesamtes für Veterinärwesen (BVET) werden in unserem Lande pro
Jahr (1992) rund 5180 Tonnen Wildfleisch verzehrt, davon wird rund 70 % importiert, d.h.
rund 27 % aus Neuseeland, 26 % aus Österreich, 15 % aus Italien, 10 % aus Deutschland, je 6
% aus Frankreich und Argentinien und der Rest aus verschiedenen andern Ländern. Das
Herkunftsland ist dabei nicht immer identisch mit dem Ursprungsland. Vom Importwild sind
je rund 38 % Hirsch- bzw. Rehfleisch, 2.7 % Gems-, 6.8 % Hasen-, 1.4 % Wildschwein-, 7.6
% Straussen- und 0.3 % Antilopenfleisch.

Einheimisches Wild wird meist von den Jägern und ihren Bekannten oder Angehörigen selbst
verzehrt bzw. direkt weiterverkauft und gelangt nur zur einem kleinen Teil in den Handel.
1992 wurden gemäss BVET in unserem Lande 5993 Hirsche, 17*840 Gemsen, 40'434 Rehe,
1287 Wildschweine, 5286 Hasen, 7129 Murmeltiere und 64722 Stück Federwild geschossen.

c) Wildpilze

Tab. 3: Caesium-137 in einheimischen Wildpilzen, 1994
(bezogen auf Frischgewicht)

Pilzart

Maronenröhrlinge

Maronenröhrlinge

andere Röhrlinge

andere Röhrlinge

Zigeunerpilze

Pfifferlinge

Steinpilze

übrige Pilze

übrige Pilze

Region

Tessin

übrige Schweiz

Tessin

übrige Schweiz

übrige Schweiz

übrige Schweiz

übrige Schweiz

Tessin

übrige Schweiz

Anzahl

3

17

5

9

15

6

12

14

48

Mittel
Bq/kg

1320

240

440

72

490

220

27

410

23

Minimum
Bq/kg

810

33

100

<2

70

1

1.3

6

<0.2

Maximum
Bq/kg

1720

810

760

270

1230

660

70

2770

270

Viele einheimische Wildpilze zeigen immer noch erhöhte Caesium-137-Werte, die zum Teil
den neuen, seit Oktober 1994 gültigen, Toleranzwert2) von 100 Bq/kg Frischgewicht massiv
überschreiten und sogar höher liegen als der Grenzwert von l'25O Bq/kg. In der Tabelle 3 sind
die Messungen zusammengestellt. Die Caesium-Aufnahmefähigkeit der Pilze ist stark von der
Art abhängig. Innerhalb einer Art gibt es grosse regionale Unterschiede (bis Faktor 10), wobei
die höchsten Werte in den Proben aus dem von Tschernobyl-Fallout stärker getroffenen
Tessin zu finden sein. Im Kanton Bern stammt immer noch ein bis zwei Drittel des Caesium-
137-Gehaltes der Pilze vom Kernwaffenausfall der 50er- bis 70er Jahre. Im Kanton Tessin und
im Aargau besteht der Caesium-137-Anteil praktisch nur noch aus Tschernobyl-Fallout. Wie

2) Seit dem I. Juli 95 gilt für Caesium-134 und-137 in Wildpilzen, in Anlehnung an die Vorschritten der EU, ein
Toleranzwert von 600 Bq/kg.
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Fig. 5 zeigt nimmt der Caesium-137-Gehalt in den stark belasteten Maronenröhrlingen und
Zigeunerpilzen nur sehr langsam ab. Es ist deshalb bei diesen Pilzsorten auch in den nächsten
Jahren nicht mit einem starken Rückgang der Caesium-137-Aktivität zu rechnen.

Berücksichtigt man die geringen Konsumraten von frischen Wildpilzen, dann sind die Strah-
lendosen durch Pilzkonsum unbedeutend.

Von den Kantonalen Laboratorien Genf, Waadt und Zürich wurden 11 Proben von importier-
ten Pilzen untersucht; sie ergaben - mit Ausnahme der Maronenröhrlinge - durchwegs
Werte unter 50 Bq/kg Frischgewicht; bei den drei Proben von Maronenröhrlingen lagen die
Werte zwischen 170 und 270 Bq Caesium-137/kg Frischgewicht.

(!) Fische aus dem Luganersee

1993/94 wurden, in Zusammenarbeit mit dem Kantonsveterinär und dem Kantonalen Labora-
torium des Tessins, 40 weitere Proben von verschiedenen Fischen aus dem Luganersee, dem
nach Tschernobyl meistbelasteten See der Schweiz, auf Radioaktivität untersucht. Gegenüber
1992 zeigen diese Proben einen weiteren Rückgang mit einem Medianwert von 31 Bq Cae-
sium-137/kg und den 10 - 90 % Quantilen von 15 resp. 53 Bq Caesium-137/kg. Der Verlauf
der Caesium-137-Werte in den Fischen aus dem Luganersee ist auf Fig. 6 graphisch dar-
gestellt. Da auch das Caesium-134 miterfasst wurde, lässt sich bestätigen, dass das Caesium-
137 der Fische praktisch ausschliesslich vom Reaktorunfall in Tschernobyl stammt.

15 weitere Proben aus dem Langensee ergaben Caesium-137-Werte von durchschnittlich 10
Bq/kg.

e) Weitere Lebensmittel und diverse Proben

21 Proben von importieren Haselnüssen und 3 Proben von importierten Pistazienkernen,
gemessen durch das Kantonale Laboratorium der Urkantone, sowie jenes des Kantons
Thurgau ergaben durchwegs Caesium-137-Werte unter 20 Bq/kg. 40 Proben von importierten
aromatischen Kräutern, gemessen durch das Kantonale Laboratorium Genf ergaben Caesium-
137-Werte zwischen < 1 und 42 Bq/kg; im Mittel 4.6 Bq/kg, die 10-90 % Quantile lagen bei
0.7 bzw. 23 Bq/kg. Vom Kantonalen Labor Zürich wurde 11 Proben von Säuglingsnahrung
untersucht; sie zeigten durchwegs weniger als 0.8 Bq Caesium-137/kg.

In Milchproben und im Wasseranteil von Gemüseproben aus Niederwangen/BE wurden auch
1994 Tritiumbestimmungen durchgeführt (Siehe Kap. 5.4). Sie ergaben F • ''e Milch Werte
zwischen 12 und 184 Bq/1, für das Gemüse solche zwischen 21 und 200 u4/l.

Im Berichtsjahr wurden auch weitere Proben von handelsüblichen Mineralwässern auf natürli-
che Alpha-Strahler untersucht (siehe Kap. 3.8.), um die Einhaltung der neuen Grenzwerte
gemäss StSV und FIV zu überprüfen. Die Erhebungen ergaben in einem Fall Werte über der
Limite. Es ist damit zu rechnen, dass weitere Mineralwässer über dem Grenzwert von 1 Bq/1
für natürliche Alpha-Strahler liegen, deshalb werden 1995 weitere Solche Untersuchungen
vorgenommen.



-B.3.11.9-

Nach dem Absturz eines Cessna-Flugzeuges in den Bodensee Anfangs Februar 1994, bei dem
aufgrund von Gerüchten eine Caesium-137-Quelle an Bord vermutet wurde, untersuchte das
Kantonale Laboratorium Thurgau 38 Wasserproben aus dem See (Trinkwasserfassungen); sie
ergaben alle weniger als 2 Bq Caesium-137/Liter.

3.11.4. Bewertung und Interpretation

Die Bestimmung der Strahlenexposition der Bevölkerung durch Caesium-137 und Caesium-
134 in Lebensmitteln ist nur als grobe Schätzung möglich, da die Aktivitätsmesswerte heute
meist unter der Messgrenze liegen und da die wenigen stärker belasteten Lebensmittel in der
täglichen Nahrung eine untergeordnete Rolle spielen. Die Strahlendosis durch diese über die
Nahrung aufgenommene künstliche Radioaktivität ist daher sehr klein: Für Personen mit
durchschnittlichen Ernährüngsgewohnheiten lag die Ingestionsdosis durch Caesium-137
(Caesium-134 hat praktisch keine Bedeutung mehr) 1994 bei 0.002-0.003 mSv pro Jahr. Die
Strahlenexposition durch Strontium-90 in der Nahrung (siehe auch Kap. 3.12.) dürfte 1994
aufgrund der Untersuchungen von .Wirbelknochen bei etwa 0.002 mSv pro Jahr liegen.
Gesamthaft dürften die Dosisbeiträge durch anthropogene Radionuklide im Körper heute bei
etwa 0.006 mSv/Jahr liegen.

Im Vergleich dazu liegen die jährlichen Dosen durch die über die Nahrung aufgenommenen
natürlichen Radionuklide im menschlichen Körper bei durchschnittlich 0.36 mSv, wovon rund
0.18 mSv auf Kalium-40 entfällt. Der Rest stammt vom Rubidium-87 (0.006 mSv), den
kosmogenen Radionukliden H-3 (Tritium), Beryllium-7, Kohlenstoff-14, Natrium-22 (0.015
mSv) sowie Uran, Radium und Thorium (0.04 mSv) bzw. Blei-210 und Polonium-210 (0.12
mSv) [Quelle: UNSCEAR-Bericht 1982]. Die direkt über die Atmung in den Körper gelan-
genden Radon-Folgeprodukte im Hausinnern sind in dieser Auflistung bzw. Darstellung nicht
inbegriffen; sie führen in der Schweiz im Durchschnitt zu einer effektiven Dosis von 1.6
mSv/Jahr.

Quellen

Die in diesem Bericht enthaltenen Ergebnisse sind den Berichten der kantonalen Laboratorien
für 1994 sowie den internen Berichten der übrigen Laboratorien entnommen. All1 diesen Stel-
len sei für das Überlassen der Daten und die wertvolle Mitarbeit bestens gedankt.
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3.12. MESURES DE STRONTIUM-90 DANS LE SOL, L'HERBE,
LE LAIT, LE FROMENT, LES VERTEBRES ET LES DENTS

F. Carlonc, J.-J. Geering, J.-F. Valley

Institut de radiophysique appliquée
Centre Universitaire, 1015 LAUSANNE

3.12.1. Résumé

En 1994, les déterminations de strontium-90 effectuées dans le cadre de la surveillance de la
radioactivité en Suisse ont porté sur des échantillons de sol, d'herbe, de lait, de froment, ainsi
que de vertèbres humaines et de dents de lait. Les résultats restent comparables à ceux mesurés
depuis 1989, lorsque les effets de l'accident de Tchernobyl n'étaient pratiquement plus
perceptibles. De même, les facteurs de transfert sol-herbe et herbe-lait restent du même ordre
de grandeur que les années précédentes.

3.12.2 Introduction

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

Le strontium-90 présent actuellement dans l'environnement provient essentiellement des
retombées des essais nucléaires atmosphériques des années soixante.

Comme les années précédentes, les déterminations de strontium-90 ont porté, en 1994,
principalement sur des échantillons de sol (couche de 0 à 5 cm de profondeur), d'herbe, de lait
et de froment provenant des environs des centrales nucléaires (Beznau, Mühleberg, Gösgen et
Leibstadt). De plus, des échantillons de soi, d'herbe et de lait ont été collectés sur les sites de
plaine suivants, éloignés de toute source de contamination: Arenenberg (TG), Coire (GR.),
Grangeneuve (FR), Fahrni (BE), Diesse (BE), Lausanne (VD), Finges (VS), Sessa (TI) et
Sissach (BL), ainsi qu'aux points d'altitude suivants: Davos (GR), Murren (BE), Rasa (TI) et
Rodi (TI). Des échantillons de lait ont été collectés à Rossberg (ZH), Saignelégier (JU),
Beurnevésin (JU) et Vendlincourt (JU). Des échantillons de froment provenant de chacune des
zones de production de Suisse ont également été analysés.

Enfin, des vertèbres ont été fournies par les instituts d'anatomie pathologique de Lausanne,
Zürich, Bale, St. Gall, Locarno et Sion. Des dents de lait ont également été collectées dans les
cabinets dentaires scolaires de Lausanne, Sion, St. Gall, Zurich et Locarno, ainsi qu'auprès de
dentistes privés dans les cantons du Valais et du Tessin.
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3.12.3. Resultats de la surveillance

A titre de comparaison, les résultats de la surveillance du strontium-90 en 1993 ont également
été reportés.

Les déterminations de strontium-90 dans le sol, l'herbe et le lait des sites de Fahrni, Diessé et
Murren ont été effectuées par le laboratoire AC de Spiez (cf. chapitre B.3.14). Dans le lait de
Mühleberg, elles ont été faites par le laboratoire cantonal de Berne. Les résultats de mesure du
strontium-90 des les laits de Sissach, Rasa, Rodi, Sessa, Saignelégier, Beurnevésin et
Vendlincourt ont été fournis par le laboratoire cantonal de Bâle-Ville.

Les marges d'erreur sur les valeurs individuelles indiquent l'incertitude de comptage au niveau
de confiance de 95%, alors que les marges d'erreur sur les moyennes indiquent la fluctuation
statistique, au même niveau de confiance.

Sol et herbe

Les activités en strontium-90 mesurées en 1994 dans le sol et l'herbe sont reportées
respectivement dans les tableaux 1 et 2. Les prélèvements sont effectués selon les directives
de l'Office fédéral de la santé publique.

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

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

Sites proches des centrales

nucléaires et du PSI

Sites de plaine

Sites en altitude

Davos (GR)

Murren (BE)

Rodi (TI)

2,3

0,4

47,1

44,7

5,5

1993

- 2,9

- 6,3

± 1,4

± 1,4

± 0,4

1,5

0,3

28,9

31,9

8,5

1994

- 3,2

- 11,2

± 0,7

± 2,2

± 0,4

* matière sèche
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Figure 1. Concentration radioactive du strontium-90 et du césium-137 dans les sols
en 1994
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La figure 1 présente les activités en strontium-90 et en césium-137 des sols individuels. Le
rapport 137cs/90gr est en général inférieur à 15 à part quelques valeurs élevées observées tant
en plaine qu'en montagne. Le rapport ^^Cs/^Sr dans les retombées des années soixante est
estimé à 1,6 [3], ces deux nucléides ne subissant pas de fractionnement au moment de
l'explosion. Les valeurs plus élevées de ce rapport mesurées actuellement dans le sol
s'expliquent par la vitesse de migration du strontium plus grande que celle du césium. Comme
le montre la figure 1, l'activité en strontium-90 du sol au voisinage des sites de centrales
nucléaires ne diffère pas des autre sites de plaine (cf. également 3.7.4, fig. 1).

Comme précédemment, l'activité en strontium-90, de même que celle du césium-137 de
l'herbe de Sessa, situé dans le Sottoceneri particulièrement touché par l'accident de
Tchernobyl, est plus élevée que dans les autres sites de plaine, où l'activité du césium-137 est
en général en-dessous de la limite de détection.
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Tablcau 2. Concentration en strontium-90 dans I'herbe (Bq/kg MS)

Site? proche? de? cenirale? nucléaire?
et du PSI

Sites de plaine
Exception:

Sites en altitude
Davos (GR)

Murren (BE)
Rodi (TI)

Sessa

été
automne

*> 7

0,6
22,3

53,8
10,6
11,4
7,4

1993
-

±

±
±

±

7,6

5,5
0,4

0,3
0,3
0,2
0,2

1,2

0,9
26,8

42,4
15,3
20,0

9,1

1994
-

-
±

±
±

±

7 Ç

11,2
0,5

0,5
0,4
1,4
0,2

Froment

Les activités en strontium-90 mesurées en 1994 dans les blés, tant au voisinage des centrales
nucléaires que dans les 8 zones de production couvrant l'ensemble du territoire suisse, à
l'exception du Tessin, ne permettent pas de mettre en évidence des différences significatives
entre régions. Les activités sont comprises entre 0,33 et 0,54 Bq/kg et confirment les valeurs
mesurées les années précédentes.

Lait

Le tableau 3 présente les résultats des déterminations de strontium-90 dans le lait, qui ne
diffèrent guère, dans l'ensemble, des valeurs mesurées les années précédentes.

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

L'activité en strontium-90 plus élevée mesurée dans le lait de Sessa (Sud-Ouest du Tessin)
reflète celle de l'herbe et confirme les valeurs mesurées en 1992.

Les sites en altitude présentent des activités en strontiurh-90 dans le lait plus élevées, à
l'exception de Murren, où l'activité de ce nucléide correspondait, en 1994, plutôt à un lait de
plaine, alors que dans l'herbe cette activité était typique d'une région de montagne.

Remarquons que l'activité du césium-137 est légèrement plus élevée dans le lait de montagne,
alors que dans les laits de plaine, elle reste, actuellement, le plus souvent en-dessous de la
limite de détection.
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Tablcau 2. Concentration en stronthim-90 dans 1'herbc (Bq/kg MS)

Sites proches des centrales nucléaires
et du PSI

Sites de plaine
Exception:

Sites en altitude
Davos (GR)

Murren (BE)
Rodi (TI)

Sessa

été
automne

2,7

0,6
22,3

53,8
10,6
11,4
7,4

1993
-

±

±
±
±
±

7,6

5,5
0,4

0,3
0,3
0,2
0,2

1,2

0,9
26,8

42,4
15,3
20,0

9,1

1994
- 7,5

- 11,2
± 0,5

± 0,5
± 0,4
± 1,4
± 0,2

Froment

Les activités en strontium-90 mesurées en 1994 dans les blés, tant au voisinage des centrales
nucléaires que dans les 8 zones de production couvrant l'ensemble du territoire suisse, à
l'exception du Tessin, ne permettent pas de mettre en évidence des différences significatives
entre régions. Les activités sont comprises entre 0,33 et 0,54 Bq/kg et confirment les valeurs
mesurées les années précédentes.

Lait

Le tableau 3 présente les résultats des déterminations de strontium-90 dans le lait, qui ne
diffèrent guère, dans l'ensemble, des valeurs mesurées les années précédentes.

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

L'activité en strontium-90 plus élevée mesurée dans le lait de Sessa (Sud-Ouest du Tessin)
reflète celle de l'herbe et confirme les valeurs mesurées en 1992.

Les sites en altitude présentent des activités en strontium-90 dans le lait plus élevées, à
l'exception de Murren, où l'activité de ce nucléide correspondait, en 1994, plutôt à un lait de
plaine, alors que dans l'herbe cette activité était typique d'une région de montagne.

Remarquons que l'activité du césium-137 est légèrement plus élevée dans le lait de montagne,
alors que dans les laits de plaine, elle reste, actuellement, le plus souvent en-dessous de la
limite de détection.
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Tablcau 3. Concentration en Sr-90 dans le lait (Bq/I)

Sites proches des centrales nucléaires
et du PSI

Sites de plaine

moyenne

moyenne
Exception: Sessa (TI)

Canton du Jura

Sites en altitude
Davos (GR)

Murren (BE)
Rasa (TI)

Rodi (TI)

moyenne

été
automne
été
été
automne
été
automne

0,07
0,08

0,01
0,08
0,45

0,09
0,10

0,46
0,38
0,53
0,21
0,50
0,23
0,24

1993
-
±

_
±
±

_
±

±
±
±
±
±
±
±

0,10
0,01

0,20
0,04
0,05

0,14
0,02

0,02
0,02
0,01
0,01
0,03
0,01
0,01

0,04
0,07

0,03
0,07
0,42

0,07
0,09

0,60
0,41
0,06
0,36
0,37
0,24
0,30

1994
-

±

±

±
±
±
±
±
±
±

0,10
0,01

0,16
0,03
0,02

0,12
0,01

0,03
0,02
0,01
0,02
0,02
0,01
0,02

Vertèbres

Le tableau 4 présente les résultats d'analyses de strontium-90 dans les vertèbres d'adultes
décédés en 1994, ainsi qu'en 1993 à titre comparatif. La teneur moyenne de strontium dans les
os correspond à une dose effective d'environ 0,002 mSv/année. Le nombre restreint
d'échantillons ne permet pas de mettre en évidence des différences significatives entre régions,
sexes ou classes d'âge. Il se confirme que la concentration en strontium-90 dans les squelettes
d'adultes en Suisse n'a pas augmenté suite à l'accident de Tchernobyl.

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

Région

Tessin
Lausanne
St. Gall
Valais
Bâle
Zürich
Moyenne générale

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

±
±
±

±
±

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

Année de décès

[4]
[9]
[71
[6]
[6]
[8]

[40]

0,032
0,022
0,029
0,027
0,023
0,023
0,026

±
±
±
±
±
±
±

1994
0,007
0,005
0,005
0,007
0,004
0,006
0,002

[10]
[H]
[7]
[8]
[9]
[8]

[53]

[ ] = nombre de déterminations

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

Denis de lait

Le tableau 5 présente, pour chaque région, les moyennes des activités en strontium-90 des
dents de lait collectées en 1994, comparées à celles de 1993. Aucun effet significatif dû à
l'année de naissance, l'âge des enfants, ou la région de collection n'a été constaté. Les
analyses, encore peu nombreuses, de dents d'enfants nés à partir de 1986 n'ont pas permis,
pour l'instant, de mettre en évidence une augmentation significative d'activité en strontium-90
due à l'accident de Tchernobyl. Il est nécessaire de poursuivre ces déterminations ces
prochaines années, afin de disposer d'un plus grand nombre de dents d'enfants nés après cet
accident.

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

Ville

Coire
Lausanne
Tessili
St. Gall
Valais
Zurich

Année de

naissance
1980-1985
1981-1985
1978-1985
1982-1985
1977-1985
1981-1985
Moyenne

0,054
0,051
0,075
0,032
0,061
0,040
0,056

1993

± 0,041
± 0,008
± 0,022
± 0,030
± 0,013
± 0,013
± 0,008

Année de

naissance

1981-1986
1980-1988
1980-1985
1979-1988
1981-1986
Moyenne

1994

0,050 ±
0,053 ±
0,040 ±
0,053 ±
0,042 ±
0,049 ±

0,026
0,006
0,009
0,012
0,012
0,005

Eaux de rejet

Les déterminations des strontium-89 et 90 dans les eaux de rejet, effectués en 1994 sur 2
prélèvements dans chacune des centrales de Mühleberg, Gösgen, Beznau et Leibstadt, ainsi
qu'au PSI, ont montré que l'activité de ces deux nucléides y est restée très faible (< 4 Bq Sr-
89/litre, et < 3 Bq Sr-90/litre). Ces déterminations ont été effectuées par le laboratoire AC du
Groupement de l'armement à Spiez (cf. chapitre B.3.14).

En 1994, les activités en strontium-90 mesurées dans les effluents des dépôts de Teufen et de
Stein ne dépassaient pas 1,0 Bq/1 et 0,30 Bq/1 respectivement. Ces déterminations ont été
effectuées par les laboratoires de l'EAWAG; les résultats de mesure restent comparables à ceux
des années précédentes.

3.12.4. Facteurs de transfert

Les facteurs de transfert sol-herbe, rapportés à la masse, et herbe-lait, rapportés à la teneur en
calcium, ont été déterminés sur les sites où des échantillons de sol, d'herbe et de lait ont été
prélevés simultanément. La figure 2 présente pour chaque site les moyennes des facteurs de
transfert mesurés de 1990 à 1994, ainsi que leur fluctuation statistique au niveau de confiance
de 95 %. Aucune évolution en fonction du temps n'a été constatée. Les valeurs moyennes de
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ces facteurs se situent vers 1,7 pour le transfert sol-hcrbe et vers 0,2 pour le transfert
herbe-lait.

Figure 2. Facteurs de transfort du strontium-90 dans le sol

10 F

Facteurs
de transfert

0.1

0.01

a facteurs de transfert sol-herbe rapportés à la masse
• facteurs de transfert herbe-lait rapportés au calcium

I

ï
ï

Grangeneuve Arenenberg Coire Davos
Lausanne Finges

Les fluctuations observées entre sites de prélèvement sont imputables aux conditions
météorologiques, aux types de sols, aux variétés d'herbe, à la saison de prélèvement, etc. [4].

3.12.5. Conclusions

Dans l'ensemble des échantillons analysés en 1994, les concentrations en strontium-90 restent
comparables à celles mesurées les années précédentes. Même au Tessin, région de Suisse la
plus touchée par l'accident de Tchernobyl, il n'a pas encore été possible de mettre en évidence
une augmentation de la concentration de ce nucléide dans les dents d'enfants nés à partir de
1986. Dans les sols, les activités en strontium-90 sont environ 10 fois plus faibles que celles
du césium-137. Comme pour le strontium-90, l'activité en césium-137 des sols de montagne
est plus élevée qu'en plaine. Dans la plupart des autres échantillons (herbe, blé, etc.), le
rapport I37cs/90§r ne peut plus être déterminé, l'activité en césium-137 étant inférieure à la
limite de détection. Les moyennes des facteurs de transfert du strontium-90 sol-herbe et herbe-
lait pour 1990 à 1994 se situent respectivement vers 1,7 et 0,2. Aucune dépendance de l'année
de prélèvement n'a été constatée.



-B.3 . I2 .8-

Remcrciemcnts

Que toutes les personnes qui ont contribué à ce travail en fournissant les échantillons trouvent
ici l'expression de notre reconnaissance: la section de surveillance de la radioactivité à
Fribourg, les laboratoires cantonaux, les instituts de pathologie de Bale, Lausanne, Locarno,
St. Gall, Sion et Zürich, les médecins dentistes privés concernés et ceux des cabinets dentaires
scolaires de Coire, Lausanne, Lugano, St. Gall, Sion et Zurich, ainsi que le Dr G. Terrazzini à
Lugano.

Bibliographie

[1] Ionizing Radiation: Sources and Biological Effects, UNSCEAR Report, United Nations
Publication, New-York 1982.

[2] Some Aspects of Strontium Radiobiology, NCRP Report NO. 110, Bethesda, 1991,
p.38-48.

[3] Ionizing Radiation: Sources and Biological Effects, UNSCEAR Report, United Nations
Publication, New-York 1969.

[4] W. Steffens, W. Mittelstadt, F. Führ, The Transfer of Sr-90, Cs-137, Co-60 and Mn-54
from Soils to Plants. Results from Lysimeter Experiments, Pergamon Press, Oxford
(1980), p.l 139.



- B . 3 . 1 3 . 1 -

3.13. MESURES DE PLUTONIUM DANS DES SOLS, DES SEDIMENTS,
DES EAUX ET DANS L'AIR

T. Buchillicr, J.-J. Gccring, M. Kosinski, J.-F. Valley

Institut de radiophysique appliquée
Centre Universitaire, 1015 LAUSANNE

3.13.1. Résumé

Les déterminations de phitonium-239/240, ainsi que celles du plutoniwn-238 entreprises en
1994 ont porté sur des échantillons de sols, de sédiments, d'eaux et de filtres aérosol. Les
niveaux d'activité de ces nucléides sont très faibles en Suisse et du même ordre de grandeur
que dans d'autres pays européens.

3.13.2. Introduction

Les isotopes 239 et 240 du plutonium présents actuellement dans l'environnement en Suisse
proviennent avant tout des essais nucléaires des années cinquante et soixante. Ces 2 nucléides
ne peuvent être distingués par spectrométrie alpha; ils seront désignés dans ce texte par le
terme "plutonium-239". Le plutonium-238, qui accompagne le plutonium-239, provient dans
une faible mesure des retombées, mais surtout de la désintégration de plusieurs satellites au
moment de leur rentrée dans l'atmosphère, à partir de 1964 [1].

La surveillance du plutonium-239 dans l'environnement est nécessaire à cause de sa radio-
toxicité élevée (rayonnement alpha de haute énergie, longues périodes physique et biologi-
que). Les déterminations de plutonium nécessitent cependant un investissement important en
matériel et en temps de travail; il est donc nécessaire d'en limiter le nombre aux échantillons
les plus représentatifs de l'environnement.

3.13.3. Méthode de séparation chimique du plutonium

La détermination du plutonium dans l'environnement nécessite la séparation chimique de tous
les constituants de l'échantillon, ainsi que des radionuclides qui pourraient interférer dans la
mesure par spectrométrie alpha du plutonium-238, 239 et 242. Ce dernier isotope est utilisé
comme traceur afin de tenir compte des pertes inévitables durant la séparation chimique.

La méthode de séparation chimique sur laquelle a porté notre choix [2] comprend les étapes
suivantes:

• calcination à 550° C

• adjonction d'un traceur (Pu-242)
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• mise en solution des actinides dans de l'acide nitrique 8 M, suivie d'une stabilisation du
degré d'oxydation du plutonium à + 4 par du nitrite de sodium, puis d'une centrifugation

• extraction du plutonium par une solution de tri-n-octylphosphine oxyde dans du cyelo-
hexane

• extraction en retour par une solution chlorhydrique d'acide ascorbique

• coprecipitation sur du fluorure de lanthane

• dissolution dans une solution nitrique d'acide borique

• purification sur résine anionique

• électrodéposition

• comptage par spectrométrie a sur des détecteurs à barrière de surface.

Cette méthode présente l'avantage de s'appliquer à tous les échantillons de l'environnement.
Elle permet d'obtenir une source de plutonium très pure. La durée de la séparation chimique
est d'environ 3 jours pour 4 échantillons .

3.13.4. Résultats de la surveillance

Les déterminations de plutonium effectuées à titre exploratoire dans l'environnement en 1994
ont porté sur des échantillons de sol, de sédiments, d'eaux de fleuve, ainsi que sur un filtre
aérosol.

Sol

Le plutonium a été déterminé dans des sols typiques du territoire suisse prélevés en 1994 dans
le cadre du plan de prélèvement pour le strontium-90. Ils représentent tant l'environnement des
centrales nucléaires que des régions de plaine et d'altitude. Les résultats, rapportés au sol sec,
sont présentés au tableau 1 et à la figure 1 ; cette dernière permet de comparer les activités en
strontium-90, césium-137 et plutonium-239 des sols.

On ne constate pas de différence significative de l'activité en plutonium-239 entre les sites des
centrales nucléaires et les autres points situés en plaine. A Sessa, la concentration en pluto-
nium-239 est toutefois plus élevée, de même que celles du césium-137 et du strontium-90.
L'activité du plutonium est aussi légèrement plus élevée dans les sols de montagne. Ces fluc-
tuations de l'activité du plutonium-239 reflètent, dans la plupart des échantillons, celles du
strontium-90, si bien que l'on ne peut mettre en évidence de différence significative du rapport
239pu/90gr entre points de prélèvement.
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Tablcau 1. Concentration en plutonium dans le sol en 1994 (couche de 0 sì 5 cm)

Concentration Rapport Rapport
(Bq 239Pu/kg) " S P u / ^ P u 239pu/90Sr

Centrales nucléaires:

Mühleberg 0,19 ± 0,02 0,039 ± 0,018 0,08 ± 0,02

Gösgen 0,33 ± 0,03 0,039 ±0 ,012 0,13 ± 0,02

Leibstadt 0,20 ± 0,02 0,054 ± 0,020 0,09 ± 0,02

Beznau 0,14 ± 0,01 0,023 ± 0,012 0,09 ± 0,02

Sites en plaine:

Grangeneuve

Arenenberg

Fahrni

Sessa

Sites en altitude:

Diesse

Miirrcn

Rodi

0,20

0,18

0,34

0,62

0,40

0,45

0,28

±

±

±

±

±

±

±

0,02

0,02

0,03

0,06

0,04

0,04

0,03

0,046

0,040

0,031

0,043

0,038

0,030

0,032

±

±

±

±

±

±

±

0,015

0,017

0,010

0,013

0,011

0,008

0,012

0,08

0,08

0,03

0,06

0,05

0,01

0,03

±

±

±

±

±

±

±

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lors des retombées des années soixante, le rapport 239pu/90sr dans ]'ajr était d'environ 0,02
aussi bien dans la stratosphère qu'à la surface de la terre [1]. Les valeurs plus élevées de ce
rapport que nous avons mesurées dans le sol (0,07 ± 0,03) s'expliquent par la période plus
courte du strontium-90 ainsi que par la migration en profondeur dans le sol extrêmement lente
du plutonium (0,1 à 1 cm/an) [4].
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Figure 1. Concentration du plutonium-239, du strontium-90 et du césium-137 dans le
sol en 1994
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De même, le rapport 238pu/239pu (0,04 ± 0,01) reste sensiblement constant d'un point de
prélèvement à l'autre. Il est néanmoins entaché d'une fluctuation statistique de comptage
élevée en raison de l'activité extrêmement faible du plutonium-238 dans les échantillons.
Jusqu'en 1964, ce rapport était de 0,03 dans l'atmosphère. Il a atteint la valeur de 0,43 après
l'accident de Tchernobyl et s'est stabilisé actuellement vers 0,09 [5].

Sédiments

Les résultats sont présentés au tableau 2 et à la figure 2. L'activité du plutonium-239 dans les
sédiments est environ 10 fois plus faible que dans les sols, tandis que le rapport Pu-238/Pu-
239 est sensiblement le même, caractéristique des retombées. On ne constate pas d'augmenta-
tion significative de l'activité de ce nucléide en aval des centrales nucléaires.
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Tablcau 2. Concentration en pIutonium-239 dans des sediments en 1994

Concentration
(Bq 239Pu/kg)

Rapport
238pu/239pu

Centrales nucléaires:

Site de Mühleberg

Lac de Wohlen
Lac de Niederried
Lac de Bienne (*)

Site de Gösgen

Aare en amont de la centrale
Aare en aval de la centrale

Site de Bcznau

Lac de Klingnau

Site de Leibstadt

Rhin en amont de la centrale
Rhin en aval de la centrale

0,15 ± 0,02
0,13 ± 0,01
0,24 ± 0,03

0,021± 0,004
0,021± 0,004

0,035± 0,005

0,067± 0,008
0,093± 0,010

0,04 ± 0,02
0,05 ± 0,02
0,03 ± 0,01

0,13 ± 0,08
0,13 ± 0,08

0,10 ± 0,05

0,04 ± 0,02
0,03 ± 0,01

(*) Sédiment prélevé le 31.5.94 entre 10 et 17 cm de profondeur, déposé entre 1972 et 1978.

Les activités les plus élevées ont été mesurées dans le lac de Wohlen, en amont de la centrale
de Mühleberg, et dans le lac de Bienne. Dans ce dernier cas, des mesures complémentaires de
plutonium à d'autres profondeurs seront nécessaires pour mettre en évidence une éventuelle
augmentation de l'activité de ce nucléide entre 1972 et 1978.

Dans tous les échantillons de sols et de sédiments mesurés, le rapport Pu-238/Pu-239 reste
inférieur à 0,15 et peut de ce fait être considéré comme typique des retombées des années
soixante. Aussi bien dans les sols que dans les sédiments, les activités en plutonium-239 et les
rapports Pu-238/Pu-239 sont comparables aux valeurs, peu nombreuses, mesurées dans
d'autres pays européens [6,7].
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Figure 2. Concentration du plutonium-238 et du plutonium-239 dans des sediments en 1994
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Les résultats figurent dans le tableau 3. Les activités en plutonium-239 mesurées dans des
particules en suspension dans le Rhin à Rekingen, en amont de la jonction de l'Aare, et à
Village-Neuf, à la sortie du territoire Suisse, sont très faibles, en-dessous de la limite de
détection. L'activité du résidu d'évaporation d'eau du Rhône, prélevée à Chancy en aval de
Genève, est également très basse. Dans ces 3 échantillons, l'activité en Pu-238 est en-dessous
de la limite de détection.

Tableau 3. Concentration en plutonium-239 dans des eaux du Rhin et du Rhône

Type d'échantillon Lieu de prélèvement Activité en
plutonium-239

Particules en suspension Rekingen
Village-Neuf

< 0,020 Bq/kg
< 0,050 Bq/kg

Résidu d'évaporation Chancy 0,018± 0,003 Bq/m-

Filtres aérosols.

Les mesures du plutonium dans l'air à Fribourg au moyen de filtres aérosols ont donné les
résultats suivants pour l'année 1994:

Plutonium-239:
Plutonium-238:
Rapport Pu-238/Pu-239:

1,36 ± 0,25 nBq/m3

1,47 ± 0,25 nBq/m3

1,08 ± 0,38

L'activité en plutonium-239 dans l'air, qui provient essentiellement de la resuspension [3], est
compatible avec les valeurs citées dans la literature [5]; par contre, la valeur élevée du rapport
Pu-238/Pu-239, qui ne devrait pas dépasser 0,1, reste pour l'instant inexpliquée.



- B . 3 . 1 3 . 7 -

3.13.5. Conclusion

Les determinations de plutonium-23S et de plutonium-239 effectuées à titre exploratoire en
1994 dans des échantillons de sol, de sédiments et d'eaux de fleuve, ainsi que dans un filtre
aérosol, ont permis de constater que la concentration en plutonium-239 dans l'environnement
est extrêmement faible, souvent proche de la limite de détection. Aucune augmentation signi-
ficative n'a pu être mise en évidence au voisinage des centrales nucléaires, tant dans les sols
que dans les sédiments. Ce résultat est corroboré par la mesure du rapport 238pu/239pu> infé-
rieur à 0,15 dans tous les échantillons, hormis dans l'air prélevé à Fribourg au moyen d'un
filtre aérosol. Dans ce dernier cas, le rapport des deux nucléides atteint 1,1 pour une raison
encore inexpliquée. Il est intéressant en outre de constater que la concentration en plutonium-
239 des sols prélevés en montagne reflète leur activité plus élevée en strontium-90.

Malgré l'important investissement qu'exigent les analyses de plutonium, nous estimons indis-
pensable de poursuivre la surveillance du plutonium dans l'environnement ces prochaines
années sur un minimum d'échantillons représentatifs: sols et sédiments au voisinage des
centrales nucléaires, ainsi que dans quelques autres sites, en plaine et en altitude. La sur-
veillance du plutonium-238 et du plutonium-239 dans l'air est également prioritaire.
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3.14. MESSUNGEN DES AC-LABORATORTUMS SPIEZ AN LUFT-
FILTERN, BODEN, GRAS, MILCH UND REAKTORABWASSER

M. Burger, E. Schmid, F. Byrdc, E. Astner, E. Wüthrich

Gruppe für Rüstungsdienste, AC-Laboratorium Spiez 3700 SPIEZ

3.14.1. Zusammenfassung

1994 hat das AC-Lahoratorium Spiez der GRD mit seinen Gruppen Zentrale Analytik und
Radiochemie sowie Radioaktivität und Verstrahlung erstmals einen Teil der Messaufgaben
aus dem Überwachungsprogramm des BAG übernommen.

Es handelte sich um die Bestimmung des Gehaltes an Gammastrahlern und des Betastrahlers
Sr-90 an Messproben von Erdboden, Gras und Milch der Stationen Murren, Fahrni bei Thun
(neu) und Diesse (neu). Alle Stationen liegen im Kanton Bern. Ferner wurde an Luftfiltern der
FWP-Slation Marges die aerosolgebundene Luftaktivität (Gammastrahler) gemessen.

In Abwasserproben aus den Kernkraftwerken und des Paul-Scherrer-Institutes wurde der
Gehalt an Sr-90 und Sr-89 bestimmt.

3.14.2. Messtechnik

Die Gammastrahler wurden auf HPGe-Spektrometern in verschiedenen kalibrierten
Messgeometrien bestimmt.

Zur Bestimmung des Gehaltes an Sr-90 und Sr-89 gelangte eine radiochemische
Trennmethode mit anschliessender Messung von Y-90 und Sr-89/Sr-90 auf einem low-level-
Proporüonalzähler zum Einsatz.

Die Messungen der Aktivitätskonzentrationen von Probenmaterial erfolgten im Rahmen der
nach EN 45001 akkreditierten Prüfstelle STS 028 des AC-Laboratoriums Spiez.

3.14.3. Resultate

Die Resultate der 1994 durchgeführten Messungen sind in den Tabellen 1 bis 6 zusammen-
gestellt.

Die Gehalte an natürlichen Radionukliden in den Umweltproben Luftaerosole, Boden und
Gras sowie dem Lebensmittel Milch entsprechen den in der Schweiz noch an anderen Orten
anzutreffenden Werten. Die künstlichen Radionuklide Cs-134, Cs-137 und Sr-90 stammen
noch aus den atmosphärischen Nuklearwaffenversuchen der 50er- und 60er-Jahre sowie vom
Reaktorunfall in Tschernobyl im Jahr 1986. Die kleinen nachgewiesenen Aktivitäts-konzen-
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trationen dieser Nuklide liegen im Bereich der auch an anderen Stationen in der Schweiz
gemessenen Werte.

Die Resultate für Erde und Gras der Station Murren sind vergleichbar mit den Messungen aus
früheren Jahren. Lediglich die Aktivitätskonzentrationen an Sr-90 und Cs-137 in Milch liegen
im Vergleich zu früheren Jahren und im Vergleich zu den Aktivitätskonzentrationen im Gras
zu tief und entsprechen eher einer Milch aus dem Mittelland. Nachfragen beim Probenerheber
und die Rückverfolgung der Probenbearbeitung zeigten keine Verwechslung auf. Das Resultat
wurde in einer Wiederholmessung bestätigt.

Die in den Abwassern der Kernkraftwerke und des PSI bestimmten Aktivitätskonzentrationen
an Sr-89 und Sr-90 dienen als Bilanzierungsgrundlage zur Beurteilung der Jahresabgabe-limi-
ten. V/ie zu erwarten war, liegen die Aktivitätskonzentrationen dieser Isotope in den Abwäs-
sern der älteren Anlagen (Mühleberg und Beznau) höher als in den neueren.

Tabelle 1: Gammamessungen in Milch

Alle Resultate bezogen auf das Trockengewicht

Bezugsdatum

14.06.94

7.07.94

12.07.94

Probe

MILCH
Murren (BE)
Fahmi (BE)
Diesse (BE)

Verhältnis Frisch- /
Trockengewicht [-]

7.46
7.83
7.92

K-40
Bq/kg ± %

381 6
420 5
382 6

Cs-134
Bq/kg ± %

<0.77
<0.77
< 1.02

Cs-137
Bq/kg ±%

<0.53
<0.52
<0.70

Tabelle 2: Betamessungen Sr-90 in Gras und Boden

Alle Resultate primär bezogen auf das Trockengewicht und umgerechnet auf das Frischgewicht
Bodenschicht 0-5 cm

Bezugsdatum

14.06.94
7.07.94
12.10.94
7.07.94
12.10.94

14.06.94
7.07.94
7.07.94

Probe

GRAS
Murren (BE)
Fahrni (BE)
Fahrni (BE)
Diesse (BE)
Diesse (BE)

BODEN
Murren (BE)
Fahrni (BE)
Diesse (BE)

Verhältnis Frisch-/
Trockengewicht [-]

5.93
5.63
4.78
3.82
5.35

1.44
1.38
1.23

a(Sr-90)
Bq/kg

20.0
6.8
4.25
6.5
1.28

31.9
10.1
7.8

trocken
±%

7
7
8
7

10

7
7
7

a(Sr-90)
Bq/kg

3.4
1.2
0.9
1.7

0.24

22.1
7.3
6.4

frisch
±%

7
7
8
7

10

7
7
7



Tabelle 3: Gammamessungen in Gras und Boden

Alle Resultate bezogen auf das Trockengewicht
Bodenschicht 0-5 cm

Bezugsdatum

14.06.94
7.07.94

12.10.94
7.Ö7.94

12.10.94

14.06.94
7.07.94
7.07.94

Probe

GRAS

Murren (BE)
Fahrni (BE)
Fahrni (BE)
Diesse (BE)
Diesse (BE)

BODEN

Murren (BE)
Fahrni (BE)
Diesse (BE)

Verhältnis Frisch- /
Trockengewicht [-]

5.93
5.63
4.78
3.82
5.35

1.44
Ï.38
1.23

Be-7
Bq/kg ± %

269 5
268 4
298 4
283 7
295 4

Ü.7 20
5.90 23

< 3.42

K-40
Bq/kg ± %

477 5
1563 4
971 4
1071 6
1193 4

467 6
429 6
388 5

Co-60
Bq/kg ± %

<0.85
<Ö.82
<0.88
<0.68
<0.85

<0.56
<0.47
<0.40

Cs-134
Bq/kg ± %

<0.96
< Ö.76
<0.90
<0.67
<0.85

< 1.12
<0.90

0.67 9

Cs-137
Bq/kg ± %

3.27 10
< Ö.59

0.93 25
<0.53

0.94 21

22.3 5
18.1 5
29.8 4

p



Tabelle 4: Gammamessungen von Filterproben FWP Morges

Bezugs-
datum

15.01.94
15.02.94
15.03.94
15.04.94
15.05.94
15.06.94
15.07.94
15.08.94
15.09.94
15.10.94
15.11.94
15.12.94

Probe

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli

August
Sept.

Oktober
Nov.
Dez.

Sammel-
periode 1994

28.12.-04.02.
04.02-03.03.
03.03.-02.04.
02.04.-03.05.
03.05.-31.05.
31.05.-08.07.
08.07.-06.08.
06.08.-07.09.
07.09.-02.10.
02.10.-29.10.
29.10.-28.11.
28.11.-28.12.

Volumen
[m3]

36480 *
25920 *
28800 *
29760 *
26880 *
36480 *
18219
19497
15680
18024
26954
17860

Be-7
uBq/m3 ±%

1127 11
1139 10
2062 5
1279 8
1923 6
2111 7
5101 6
3047 6
1860 7
1920 6
1580 6
2843 7

K-40
u.Bq/m3 ±%

<33.6
<33.6
<34.6

36.8 35
<37.9
< 17.0
<35.4
<26.0
<29.3
<35.5
<25.7
<42.0

Co-60
uBq/m3 ±%

<2.0
<2.1
<2.1
<2.0
<2.3
<1.0
<2.0
<1.6
<2.2
<2.1
<1.8
<2.4

1-131
uBq/m3 ±%

_

_
_
_
_

< 133

_
_

<299
<35.8

Cs-134
•uBq/m3 ±%

<1.9
<1.7
<2.0
< 1.7
<1.9
<0.76

2.7 22
< 1.4
<2.9
<1.8
<2.4
<1.8

Cs-137
uBq/m3 ±%

3.3 25
8.8 13
15.5 7
9.3 12
13.6 12
11.7 7
51.3 6
22.1 7
29.2 7
17.8 9
8.4 11
9.9 11

Pb-210
uBq/m3 ±%

< 1239
657 9

< 1372
372 11

< 1722
734 8

< 1731
473 6

<510
602 6

_
1810 8

ra

Volumenmessung defekt. Erfahrungswelt = 40 m /h
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Tabclle 5: Betamessungen Sr-90 in Milch

Radiochemischc Bestimmung durchgclührt mit der Trockensubstanz (Lyophilisât).
Umrechnung auf Frischgewicht.

Bezugsdatum

14.06.94

7.07.94

12.07.94

Probe

Murren (BE)

Fahrni (BE)

Diessc (BE)

Verhältnis Frisch-/

Trockengewicht [-]

7.46

7.83

7.92

a(Sr-90) trocken

Bq/kg ±%

0.45 7

0.73 7

0.46 7

a(Sr-90) frisch

Bq/I ±%

0.061 7

0.093 7

0.058 7

Tabelle 6: Betamcssungcn Sr-89 und Sr-90 in Abwasser
der KKW und des PSI

Dichte: 1000 [kg/m3]

Refcrenzdatum

9.06.94

9.05.94

7.04.94

26.04.94

10.06.94

13.12.94

13.12.94

1.12.94

13.12.94

7.12.94

21.12.94

Probe

KKB
KKG
KKL

KKM
PSI

KKBI

KKB II

KKG

KKL
KKM

PSI

a(Sr-90)

Bq/m3 ±%

2717 6

19.2 11

43.9 10

529 8

783 8

1743 6

1764 6

< 10

15 15

198.5 9

45.1 10

a(Sr-89)

Bq/m3 ±%

1929 10

<300

<300
1301 12

<300

3975 10
4014 10

<300
<300

708 12
<300
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3.15. VERTEILUNG VON CÄSIUM-137 IN SCHWEIZERISCHEN
WALDBÖDEN

Thomas K. Riesen1*, Stefan Zimmermann2* und Peter Blaser2)

0 Paul Scherrer Institut, Abt. Strahlenhygiene, Radioökologie, CH-5232 VILLIGEN PSI
2) Eidgenössische Forschungsanstalt fur Wald, Schnee und Landschaft,

CH-8903 BIRMENSDORF

3.15.1. Zusammenfassung

Im Rahmen des Waidschadeninventars 1993 wurden an 172 Standorten Bodenprofi le erstellt.
Von jedem Standort wurde die Aktivität von Cäsium in der obersten Bodenschicht gemessen
und die Resultate auf einer Karte dargestellt. Das Verteilungsmuster der Cäsium Aktivität in
Waldböden stimmt mit der Verstrahlungskarte, wie sie 1986 nach dem Reaktorunfall von
Tschernobyl aufgezeichnet wurde, gut überein. Gebiete mit damals hohem Niederschlag
zeigen in Waldböden auch heute noch eine höhere Kontamination als niederschlagsarme
Gebiete. Der grösste Teil des 1986 in Wäldern deponierten Cäsiums ist immer noch in den
obersten Bodenschichten gebunden.

3.15.2. Einleitung

Als Folge des Reaktorunfalls in Tschernobyl wurde in den Tagen nach dem 30. April 1986 in
der Schweiz unter anderem radioaktives Cäsium (l34Cs, l37Cs) abgelagert. Aufgrund von zahl-
reichen Ortsdosisleistungsmessungen konnte sehr bald eine Verstrahlungskarte der Schweiz
erstellt (Honegger et al., 1986) und die daraus resultierenden Personendosen berechnet wer-
den. Da die totalen Bodenaktivitäten für die Beurteilung der potentiellen Strahlenbelastung
nicht von direktem Interesse waren, wurden nur wenige solche Messungen durchgeführt. Die
Resultate dieser Messungen zusammen mit den Ortsdosisleistungen ermöglichten es dennoch,
eine Verstrahlungskarte herzuleiten (Fig. 1; Czarnecki et al., 1986). Aus verständlichen Grün-
den wurde die Radioaktivität in Waldböden zu diesem Zeitpunkt kaum untersucht.

Inzwischen hat sich gezeigt, dass ein grosser Anteil des nach Tschernobyl über Wäldern abge-
lagerten Cäsiums noch immer in den obersten Schichten von Waldböden nachgewiesen
werden kann. Im Rahmen des 1993 durchgeführten Waldschadeninventars 1993 durch die
Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft ergab sich die Gelegenheit, die
Cäsiumaktivität in 172 Oberbodenproben zu bestimmen. Das Ziel dieser Messungen war:

(1) eine aktuelle Karte der Kontamination durch Cäsium in Waldböden zu erstellen,

(2) diese Karte mit der Karte der Bodenkontamination, welche 1986 erstellt worden war, zu
vergleichen,
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(3) die gemessenen Bodenaktivitäten mit den 1986 registrierten Niederschlägen in Bezie-
hung zu setzen,

(4) an 12 ausgewählten Orten den Anteil des Cäsiums, welches vom Bombenfallout der
60er Jahre herrührt, zu bestimmen und

(5) die vertikale Verteilung von Cäsium an einem stark kontaminierten Probenaiimeort auf-
zuzeigen.

3.15.3. Materia! und Methoden

Im Rahmen der Aufnahme des WSI 93 (Wald-Schaden-Inventar 1993) in der Schweiz wurden
172 Standorte bestimmt (8 x 8 km Netz), an welchen Bodenprofile aufgenommen und von
jeder Bodenschicht und von im voraus definierten Tiefen Proben entnommen wurden. Ein
Teil jeder getrockneten und gesiebten Oberbodenprobe, welche in der Regel den obersten 0-5
cm des Bodenprofils entsprach (Ah Horizont, humushaltige Mineralerdeschicht, siehe Figur
3), wurde in ein 50 ml Polyälhylenfläschchen gefüllt. Darauf bestimmten wir gammaspektro-
metrisch die totale Cäsiumaktivität, welche sich aus dem Bombenfallout der 60-er Jahre und
dem Niederschlag des Reaktorunfalls von Tschernobyl zusammensetzt. Bei der Messung der
unterschiedlichen Böden wurde keine Dichtekorrektur vorgenommen. Die Messzeiten wurden
so gewählt, dass der Messfehler für die Mehrzahl der Proben < 10% war. Alle Messwerte
wurden auf den 1.7.93 zerfallskorrigiert.

Basierend auf dem 34Cs/ 7Cs-Verhältnis, welches für den Tschernobyl Ausfall 1986 0.6
betrug, und den bekannten Halbwertszeiten für l34Cs und l37Cs von 2.1 beziehungsweise 30.2
Jahren wurde das l34Cs/l37Cs Verhältnis für den 1.7.93 berechnet. Da alles 134Cs, welches in
den Proben des WSI 93 gemessen wurde, vom Tschernobyl Fallout stammt, kann durch Mul-
tiplikation der 34Cs-Aktivität mit dem neuberechneten Cs/ Cs Verhältniss die Cs-
Aktivität des Tschernobyl Fallouts berechnet werden. Die Differenz zwischen dieser berech-
neten und der aktuell gemessenen l37Cs-Aktivität entspricht dann der l37Cs-Aktivität, welche
von vor 1986, also vom Bombenfallout stammen muss.

Von den Probenahmeorten des WSI 93 waren bereits vor dem 26.4.1986 im Rahmen des Lan-
desforstinventares ( l x l km Netz, 1982-1986) Oberbodenproben erhoben und bei der WSL
(Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft) eingelagert worden. In
diesen Proben wurde die Cäsiumaktivität, welche vom Bombenfallout herrührte, bestimmt
und mit den berechneten Werten aus dem WSI 93 verglichen.

Der Vergleich wurde für vier Regionen der Schweiz mit unterschiedlich hoher Deposition
durch den Unfall von Tschernobyl gemacht. In jeder der vier Regionen wurden dazu 3 mög-
lichst nahe beieinanderliegende Probenahmeorte ausgewählt.

Um die Beziehung zwischen Niederschlagsmenge und Oberbodenaktivität aufzuzeigen, wur-
den die Niederschläge von anfangs Mai 1986 für oben erwähnte 4 Regionen aufgezeichnet.
Die Werte stammen von denjenigen Messstationen der Schweizerischen Meteorologischen
Anstalt, welche den Probenahmeorten am nächsten gelegen waren.
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3.15.4. Resultate und Diskussion

Figur 2 zeigt eine aktuelle Karte der Radioaktivität der Obcrbodenschichtcn schweizerischer
Wälder. Wegen der grossen Unterschiede der Bodendichte zwischen verschiedenen Standor-
ten und der unterschiedlichen Mächtigkeit der Oberbodenschichten erfolgen die Aktivitätsan-
gaben in Bq/kg. Dennoch ist die Übereinstimmung mit der Verstrahlungskarte (Figur 1), wel-
che in den Wochen nach dem Unfall von Tschernobyl erstellt wurde und die Aktivitäten pro
Fläche angibt, klar ersichtlich. Auch die bereits 1986 festgestellte Übereinstimmung zwischen
Niederschlag und erhöhter Ortsdosisleistung spiegelt sich 7 Jahre nach dem Ereignis und
sicherlich auch heute noch ausgeprägt in den Waldböden wieder: In Gebieten mit damals
erhöhten Niederschlägen (Figur 1) ist auch die Aktivität des Oberbodens in Wäldern erhöht
(Figur 2).

Wir können drei Kategorien mit unterschiedlich starker Waldbodcnaktivität bilden:

(1) 0-100 Bq/kg

(2) 100-500 Bq/kg

(3) > 500 Bq/kg

Mittelland, Rhonetal, Graubünden (ohne Südtälcr),

Juranordfuss und das Gebiet südwestlich des Bodensecs und

Kanton Tessin (und Bündner Südtälcr) mit einigen Werten, welche
1000 Bq/kg übersteigen (Maximalwert: 1896 Bq/kg).

Tabelle 1 zeigt einen Vergleich zwischen der aus den Oberbodenproben von 1993 für den
Bombenfallout berechneten 137Cs-Aktivität mit der l37Cs-Aktivität, welche in den Proben vor
1986 gemessen wurde (vgl. Material und Methoden). Die berechneten Werte sind allgemein
etwas höher als die gemessenen, was auf den vertikalen Transport von Cäsium in tiefere
Schichten zurückgeführt werden kann. Für die Unterschiede kommen aber auch unterschiedli-
che Auswaschungsraten von der organischen in die mineralische Bodenschicht gegeben durch
die unterschiedlichen lokalen Verhältnisse, unterschiedliche Probenahmetechniken in den
beiden Erhebungsperioden und die Streubreite der Messungen in Frage.

Tabelle 1: Cäsium Aktivitäten im Oberboden von 12 Waldstandorten und Vergleich zwischen der
aus dem '^Cs/'^Cs-Verhältnis berechneten* 137Cs-Aktivitätder Tschernobyl-Deposition
[l37Cs-Aktivität gemessen 1993 - (15,7 x 134Cs-Aktivität gemessen 1993)] und der
gemessenen** 137Cs-Aktivität des Bomben- Fallout der 60er Jahre (Bodenproben 1986).
Alle Aktivitäten sind zerfalls-korrigiert auf den 1.7.93.

Standort-Nr

(vgl. Fig. 2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

'"Cs-
Aktivitàt 1993

[Bq/kg]

466
414
398
102
144
138

1646
1896
1461

12
30
36

"''Cs-
Aktivität 1993

[Bq/kg]

20
21
21

4
8
6

91
97
76

0
0
0

berechneter *
Bomben-Fallout

[Bq/kg]

148
93
70
42
15
49

217
378
265

—
—
-

gemessener **
Bomben-Fallout

[Bq/kg]

53
44
11
26
16
58

188
17
2

13
5
4
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Fif»ur 1: Berechnete mittlere Deposition von B7Cs (kBq/m:| in der Schweiz durch den Reaktoruniall
von Tschernobyl 1986 (Berechnungsbasis: Ortsdosisleistung und Aktivitütsmessungcn von
repräsentativen Bodenproben; nachgezeichnet mit Genehmigung der Hauptabteilung für die
Sicherheit von Kernanlagen) und Niederschlagsmengen [mm] von 4 ausgewählten
Messstationen für anfangs Mai 1986.
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Figur 2: Aktivität von l37Cs [Bq/kg] in der obersten Bodenschicht (0-5 cm) von Waldböden,
gesammelt im Rahmen des Waldschadeninventars 1993 und zerfallskorrigiert auf den 1.7.93.
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Figur 3 zeigt eine fur Waldböden typische vertikale Verteilung von Cäsium. Der grösste Teil
des Gcsamtcäsiums ist noch immer in den obersten Bodenschichten gebunden, während nur
ein kleiner Teil in tiefere Schichten vorgedrungen ist. Dieses Resultat steht im Gegensatz zu
landwirtschaftlich genutzten Böden, in welchen Cäsium durch die Bodenbearbeitung homo-
gener und in tiefere Schichten hinunter verteilt wird.

137Cs-Aktivität
0 1000 2000 [Bq/kg]

Figur 3:
137

Vertikale Verteilung von Cs in einem stark kontaminierten Boden aus der Südschweiz
(Standort Nr. 8 in Figur 2). Ah , EA, B|, und B|,/Brt. sind fachspezifisclie Bezeichnungen
für die Bodenschichten dieses Profils.

Die vorliegenden Daten bestätigen die lange Halbwertszeit von Cäsium in halbnatürlichcn
Ökosystemen, wie sie Wälder darstellen, deutlich. Die Faktoren, welche dafür verantwortlich
sind, dass Cäsium in den obersten Bodenschichten gebunden bleibt, sind noch nicht endgültig
geklärt. Der hohe Gehalt an organischen Stoffen oder die Fixierung durch Mikroorganismen
spielen dabei sicherlich eine bedeutende Rolle. Ein Projekt im Rahmen des vierten Rahmen-
programmes der EU (1996-1999) wird sich unter anderem mit dieser Fragestellung beschäfti-
gen.
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3.16. TIEFENVERTEILUNG UND TRANSFER BODEN-PFLANZE
VON CÄSIUM-RADIONUKLIDEN IN WALDGEBIETEN IM
SÜDLICHEN VORALPENGEBIET UND VERGLEICH ZUM
NÖRDLICHEN VORALPENGEBIET

R. Miller0, E. Klemt", T. Klenk0, G. Zibold1', M. Burgcr2), A. Jakob2)

!) Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, IAF Radiometrie, Postfach 1261,
88241 Weingarten, Deutschland

2) GRD, AC-Laboratorium Spiez, Sektion Sicherheitsfragen, Zentrale Analytik und
Radiochemie, CH-3700 Spiez, Schweiz

3.16.1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit wurde parallel zu den Untersuchungen "Einschwemmung von
Radionukliden in den Luganersee und Vergleich mit dem Bodensee" durchgeführt (vgl.
Publikation in diesem Band). Das Ökosystem Wald stellt einen zu beachtenden
Langzeitspeicher für künstliche Radionuklide dar. Es ist daher von großer Bedeutung, das
Verhalten der Radionuklide in diesem Ökosystem zu verstehen. Einerseits stellen die
untersuchten Wälder in den meisten Fällen die Quellgebiete von Bächen dar, die in der
regionalen Trinkwasserversorgung eine Rolle spielen, andereseits handelt es sich um
Waldgebiete, die zum Einzugsgebiet des Nutzwasserspeichers Luganersee gehören.

Diese Studie verfolgt das Ziel, die horizontspezifische Tiefenverteilung der 137Cs- und l34Cs-
Radionuklide im Waldboden des Kantons Tessin nahe Lugano sowie die spezifische Aktivität
der Bewuchspflanzen zu messen und daraus die Transferfaktoren von 137Cs (Boden ->
Pflanze) zu berechnen. Im weiteren sollen die horizontspezifischen Anteile des 137Cs von
Tschernobyl und den Kernwaffentests am Gesamtinventar ermittelt und die Desorbierbarkeit
von I37Cs aus ausgewählten Bodenhorizonten bestimmt werden.

3.16.2. Experimentelle Methoden

3.16.2.1 Probennahme

Die Beprobung erstreckte sich über den Zeitraum von 05. bis 07. Juli 1994. Über die zu
beprobende Meßstelle wurde ein quadratischer Rahmen mit einer Seitenlänge von vierzig
Zentimetern gelegt und somit die Entnahmefläche definiert. Die innerhalb des Rahmens
vorhandene Vegetation wurde, nach den jeweiligen Arten getrennt, abgezupft und aufbewahrt.
Folgende Pflanzen wurden entnommen: Dornfarn (Dryopterius carthusiana), Efeu (Hedera
helix) und Zwergbuchs (Polygala chamaebuxus). An folgenden Stellen wurden Proben
erhoben:



Corticiasca(l)und(2)
Geographische Lage:
Geologie:
Charakterisierung:

Scssa (3) und (4)
Geographische Lage:
Geologie:
Charakterisierung:
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1250 m Höhe
46°05'30" 9°01'10"
Schiefeigneis
Fichtenwald 80%, Tanne 20%

390 m Höhe
46° 00 '05"
Moräne
Laubwald 100%

8° 48 '50"

Fornasctte (5) und (6) 270 m Höhe
Geographische Lage: «45° 59' 50" 8° 47' 25"
Geologie: «Alumosilikatgneis
Charakterisierung: »Laubwald 100%

Sessa (3,4)

•Fomasètte(5;6)

Abb. 1 Beprobungsorte um Lugano

3.16.2.2 A ktivitätsmessungen

Um 137Cs aus atmosphärischen Kernwaffentests vom l37Cs aus Tschernobyl abtrennen zu
können, wurde das Verhältnis (134Cs/137Cs)Tsc|lcl.1U)by| ~ 0,6 zugrundegelegt IM.

Die Aktivität wurde in einem Reinstgermanium-Detektor mit einem relativen Fehler kleiner
als 2% für 137Cs bestimmt. Der relative Fehler der 134Cs-Aktivitätsbestimmung lag zwischen
2% und 5%. Die Bodenproben wurden luftgetrocknet und gesiebt. Die Pflanzenproben
wurden im Trockenschrank bei 105°C bis zur Gewichtskonstanz getrocknet und
kleingehäckselt.

3.16.2.3 Desorptionsversuche

In diesen Experimenten wird den einzelnen Horizonten des Waldbodens das Cäsium mit einer
Giesesalzzelle 121 entzogen. Damit wird die in der Natur vorkommende Cäsiumaufnahme
durch die Pflanze aus der Bodenlösung simuliert.

Zunächst wird die 137Cs-Aktivität von 30 g Boden (Feuchtmasse) eines bestimmten
Horizontes gemessen. Nach Zugabe von einem Liter deionisiertem Wasser wird die
Bodensuspension eine Stunde lang kräftig gerühit. Danach wird die Giesesalzzelle für 24
Stunden in die Suspension getaucht. Die Giesesalzzelle besteht aus einem Dialyseschlauch,
der mit 3g Giesesalz und 27ml deionisiertem Wasser gefüllt ist. Nach Beendigung des
Desorptionsvorganges (24 h) wird die Giesesalzlösung in einen Probenbecher gefüllt, und es
erfolgt eine gammaspektrometrische Aktivitätsbestimmung des Giesesalzes (AQjese). Dessen
Aktivität v/ird mit der zuvor gemessenen Aktivität des entsprechenden Bodenhorizonts
(ABoden) verglichen.
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s . Aktivitätskonzcntration

In den folgenden Diagrammen ist auf der Abszisse die i57Cs-Aktivitätskonzentration der
einzelnen Waldbodenhorizonte1 und auf der Ordinate die gemittelten Horizonttiefen
aufgetragen. Alle Angaben sind hier bzgl. des radioaktiven Zerfalls auf den 1. Mai 1986
korrigiert. Der Tiefenmaßstab ist bei den Fichtenwaldstandorten Corticiasca (1) und (2) den
jeweiligen Profilproben angepaßt.

Bei den Laubwaldprofilen Sessa und Fornasette ist der Tiefenmaßstab beim L- bzw. O r

Horizont ebenfalls den Profilproben angepaßt. Bei den Ah-Horizonten wurden möglichst
gleichmäßig dicke Schichten von 1,5 cm abgetragen (A,,,, Ah2,...).

Die Maxima der Tiefenverteilungen wurden in dieser Studie dadurch festgelegt, daß die
Unterkante des Horizjntes oder der Schicht mit der höchsten Cs-Aktivitätskonzentration
angegeben wird. Die Mächtigkeit der einzelnen Horizonte wurde mit einem Maßstab
bestimmt, wobei die Genauigkeit der Bestimmung in einzelnen Fällen, wenn die Horizonte
unscharf voneinander abgegrenzt sind, nur ±0,5 cm beträgt.

0 1000 2000

l"Cs [Bq/(m2-cm)|

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Abb. 2 Tiefenverteilung der l37Cs - Aktivitätskonzentration Corticiasca (1).

Beim Standort Corticiasca befindet sich am Probeort 1 ein Maximum der
Aktivitätskonzentration im Oh-Horizont, und die Grenze zwischen organischer Auflage und
Mineralboden liegt bei 3,6 cm. Man erkennt eine deutliche Abnahme der Aktivitäts-
konzentration mit wachsender Tiefe, so daß in den unteren mineralischen Bodenhorizonten
nur noch wenig Cäsium enthalten ist. Bei dieser Probennahme fällt zum einen das
überdurchschnittlich hohe Inventar von 35,5 kBq/m2 auf. Weiterhin besteht hier eine sehr
dicke O|,-Auflage, wohingegen die restlichen organischen Horizonte relativ dünn sind.

L, Or, O|,: Horizonte der organischen Auflage; Ah, B: Horizonte des Mineralbodens
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Abb. 3 Tiefenverteilung der 137Cs - Aktivitätskonzentration Corticiasca (2).

Das Inventar ist am Entnahmeort Corticiasca (2) mit einem Wert von 23,8 kBq/m2 wesentlich
geringer. Die organische Auflage ist hier mit einer Gesamtmächtigkeit von l ,4 cm sehr dünn.
Der extrem dünne Oh-Horizont von 0,5 cm, hat zur Folge, daß die Aktivitätskonzentration sehr
hohe Werte annimmt.

Bei beiden Tiefcnprofilen in Corticiasca zeigt die geringe Aktivitätskonzentration im B-
Horizont deutlich, daß der Horizont tief genug abgetragen wurde, um das gesamte
Flächeninventar abschätzen zu können.

I000

'"Cs [Hq/(m2cm)]

1500 2000 2500 3000 1500

Abb. 4 Tiefenverteilung der l37Cs -Aktivitätskonzentration Sessa (3).

Die Tiefenprofile aus Sessa untewrscheiden sich von denen aus Corticiasca: Am Entnahmeort
Sessa (3) wurde mit 16,6 kBq/m2 der mit Abstand kleinste Wert für das 137Cs-Inventar
gemessen. Das Hauptmaximum im Ah2-Horizont bei 6,0 cm ist in großer Tiefe und für die
Dicke von nur 1,0 cm sehr niedrig. Auffallend ist, daß viel Cäsium im All3- bis A|l6-Horizont.
also verhältnismäßig tief, zu finden ist. Das lokale Maximum im OrHorizont ist nicht
signifikant. Es kann durch einen Fehler in der Dickenbestimmung des Horizontes zustande
gekommen sein.
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Abb. 5 Tiefenverteilung der ^7Cs - Aktivitätskonzentration Sessa (4).

Die Position Sessa (4) ist mit Sessa (3) vergleichbar. Das Maximum liegt hier in einer Tiefe
von 7,9 cm. Die organische Auflage ist mit 6,1 cm etwa doppelt so dick wie bei den restlichen
Laubwaldstandorten. Mit einem Wert von 21,6 kBq/m2 für das Gesamtinventar zählt der
Standort zu den weniger stark kontaminierten Positionen.

Bei den beiden Probeorten in Sessa ist die Cäsiumkonzentration im tiefsten gemessenen
Horizont mehr als doppelt so hoch wie an den Probenahmestellen in Corticiasca und
Fornasette. Daraus ergibt sich folgendes: Das Cäsium wandert an diesen beiden
Entnahmeorten besonders schnell in tiefere Bodenschichten. Da im letzten gemessenen
Horizont noch viel Cäsium enthalten ist, kann man davon ausgehen, daß nicht das ganze im
Boden enthaltene Cäsium berücksichtigt wurde. Die aus diesen Daten berechneten Inventare
sind also zu niedrig.

[Bq/(m2 • cm)]

0 500 1000 1500 2000 2500 30«) 3500 4000 4500 5000 5500

A hb. 6 Tiefen verteilung der I37Cs - Aktivitätskonzentration Fornasette (5).

Die Tiefenprofile der beiden Probeorte in Fornasette sind ähnlich. Am Probeort Fornasette (5)
ist das Inventar mit einem Wert von 22,7 kBq/m2 für 137Cs durchschnittlich. Das Maximum
der Aktivitätskonzentration liegt hier im mineralischen AhrHorizont in einer Tiefe von
4,1 cm. Die organische Auflage ist 2,8 cm dick.
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Abb. 7 Tiefenverteilung der l37Cs - Aktivitätskonzentration Fornasette (6).

Bei Position Fornasette (6) befindet sich das Maximum der Aktivitätskonzentration im Ah2-
Horizont in 5,9 cm Tiefe. Der Wert von 30,1 kBq/m2 für das Gesamtinventar ist
überdurchschnittlich hoch, was sich auch in der Aktivitätskonzentration der einzelnen
Horizonte zeigt.

In Fornasette zeigen beide Profile geringe Cäsiumkonzentrationen im A,l6-Horizont, somit
kann man auch hier davon ausgehen, daß an diesen Positionen nahezu das ganze sich im
Boden befindende Cäsium berücksichtigt wurde.

Abbildung 8 zeigt einen Vergleich der Inventare der 6 Probenentnahmestellen im Bereich des
Luganersees mit 10 Probeorten im Eggwald ßl. Der Eggwald ist Teil des größten
zusammenhängenden Waldgebietes Oberschwabens in der Nähe von Weingarten und wurde
von uns besonders intensiv untersucht. Er wird in diesem Projekt als Referenz genommen.

Abbildung 8 zeigt einen Vergleich der Inventare der 6 Probenentnahmestellen im Bereich des
Luganersees mit 10 Probeorten im Eggwald ßl. Der Eggwald ist Teil des größten
zusammenhängenden Waldgebietes Oberschwabens in der Nähe von Weingarten und wurde
von uns besonders intensiv untersucht. Er wird in-diesem Projekt als Referenz genommen.
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Abb. 8 Vergleich der 137Cs-Inventare (Tessili - Oberschwaben).
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Aus der Graphik ist zu entnehmen, daß die Inventare im Tessin mit einem Wert von 25
kBq/m2 im Mittel fast doppelt so hoch liegen, wie die Inventare im Eggwald mit 13 kBq/nr.
Weiterhin ist zu erkennen, daß die Inventare der einzelnen Probeorte im Tessin starke lokale
Schwankungen aufweisen, wohingegen die Inventare im Fggwald in deutlich geringerem
Maße variieren.

Werden die Inventare der einzelnen Probeorte Corticiasca, Scssa und Fornaseitc betrachtet, so
ist gute Übereinstimmung mit den von Czarnecki in IM aufgeführten Werten festzustellen. In
der vorliegenden Arbeit ergeben die gcmittclten Werte beider Entnahmestellen für Corticiasca
den Wert 30 kBq/m2, für Sessa den Wert 19 kBq/m2 und für Fornascttc den Wert 26 kBq/m2.
Czarnecki hat in Corticiasca ca. 26 kBq/m2, in Sessa ca. 17-21 kBq/m2 und Fornasette ca. 21
kBq/m2 gemessen, d.h. unsere Meßwerte liegen im Mittel etwa 13% höher.

Der Maximalwert des Inventars bei Corticiasca (1) ist mehr als doppelt so hoch wie der
Maximalwert im Eggwald, sogar der niedrigste Wert im Tessin bei Sessa (3) liegt noch über
dem Maximalwert im Eggwald.

Zum Vergleich der Tiefenverteilungen der Aktivitätskonzentration im Tessin mit denen
Oberschwabens ist in Abbildung 9 ein Tiefenprofil dargestellt, wie es typisch für diese Region
ist. Die Grafik ist eine Mittelung über zehn im Eggwald entnommene Profile.
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Abb. 9 Tiefenverteilung der '3'Cs - Aktivitätskonzentration Eggwald 1-10 (Oberschwaben).

Das oben abgebildete Tiefenprofil hat einige typische Merkmale. Es hat ein Maximum der
Aktivitätskonzentration im Oh-Horizont, wobei sich die Grenze zwischen organischer Auflage
und Mineralboden in einer für den Eggwald typischen Tiefe von ca. 4,7 cm befindet. Die
Abbildung zeigt auch, daß die Mächtigkeit des Oh-Horizontes normalerweise etwas größer ist
als die des Oi,-Horizontes. Man erkennt eine deutliche Abnahme der Aktivitätskonzentration
mit wachsender Tiefe, so daß in den unteren mineralischen Bodenhorizonten nur noch wenig
Cäsium enthalten ist.

Die Tiefenprofile der Standorte Corticiasca und Fornasette sind vergleichbar mit denen
Oberschwabens. Jedoch schwankt die Tiefe der maximalen Aktivitätskonzentration stärker
und liegt zwischen ca. 1 und 5 cm.
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Die Tiefenprofile von Sessa unterscheiden sich sowohl von den übrigen Profilen der
erhobenen Standorte als auch vom Tiefenprofil des Eggwaldes. Das Maximum bei einci Tiefe
von 7,9 cm liegt fast doppelt so tief wie im Eggwald, bzw. wie in Corticiasca und Fornasette.

3.16.4. Horizontspezifische Anteile am ^^Cs-Inventar

Die folgenden Diagramme zeigen die Anteile des 137Cs von Tschernobyl und den
Kernwaffentests am Inventar für die verschiedenen Bodenhorizonte am Beispiel von zwei
Probeorten: Corticiasca (1) in Abb. 10 und Fornasette (6) in Abb. 11.

Probenentnahmestelle Corticiasca (1)

l">iltt.-nuib)k(i\ium

II!

Abb. 10 Horizontspezifische Anteile des 137Cs von Tschernobyl und den Kernwaffentests.

Am Entnahmeort Corticiasca (1) liegen beide Maxima der Inventare im organischen O)r

Horizont in einer Tiefe von 3,6 cm. Besonders auffallend ist hier sowohl das
überdurchschnittlich hohe Tschernobyl- wie auch Kernwaffentest-Inventar (über 60% des im
Boden enthaltenen Cäsiums befindet sich in dieser CyAuflage). Die Kurvenform ist typisch
für die Verteilung im Boden: Ein steiler Anstieg mit einem deutlich zu erkennenden Peak und
danach ein steiler Abfall.

Probenentnahmestelle Fornasette (6)

Ah2 Ahi Ahi

Abb. 11 Horizontspezifische Anteile des l37Csvon Tschernobyl und den Kernwaffentests.
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Am Probeort Fornasette (6) auf dem geologischem Untergrund Alumosilikatgneis liegen beide
Maxima im Ah2-Horizont in einer Tiefe von 5,9 cm. Die Maxima sind deutlich ausgeprägt und
fallen zu beiden Seiten hin gleichmäßig ab.

Die Abbildungen 10 und 11 zeigen, daß die Cäsium-Radionuklide nur sehr langsam im Boden
wandern können. Es liegt daher nahe, daß im Boden Fraktionen enthalten sind, die Cäsium-
Ionen irreversibel binden können.

Dies wird verständlich, wenn von der Adsorption von Cäsium an Tonmineral-Partikeln
ausgegangen wird. Von einer solchen Adsorptionsbindung aus können die Cäsium-Ionen
entweder in einen irreversiblen Bindungsplatz (Einbau) übergehen oder desorbieren. Durch
den irreversiblen Einbau des Cäsiums wird die Mobilität des Cäsiums im Boden verringert.

Der Schiefergneis am Standort Corticiasca ist ein Schichtsilikat, bestehend aus Quarz, Albit
und Glimmer. Gerade der Glimmer vermag, den Cäsium-Ionen feste spezifische
Bindungsplätze anzubieten IM.

Am Standort Fornasette auf Alumosilikatgneis dürften vor allem die Zeolithe des Raumgitter-
Alumosilikates für die Bindung verantwortlich sein, bei dem die Fähigkeit zum Einbau von
Kationen bekannt ist IM.

1 "\1

3.16.5. Dcsorption von Cs aus Waldböden

Cnrticuucud) Cartkuma ß) Sr.«a(l) Scxia(4) Famuttte (S) Fnrmacllt f6)

Abb. 12 Desorptionsgrade aus Waldböden an verschiedenen Standorten.

Wie aus Abbildung 12 ersichtlich, sind die Desorptionsgrade an den Fichtenwaldstandorten
sehr unterschiedlich. So schwankt an den Beprobungsorten Coticiasca (1) und Corticiasca (2)
der Desorptionsgrad im Ah-Horizont um den Faktor 10.
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Im Laubwald liegt der Desorptionsgrad an den Standorten Fornasette (5) und (6) bei den
verschiedenen Bodenhorizonten zwischen 0,5% und 1%, während die Standorte in Scssa (3)
und (4) höhere Desorptionsgrade von 1% bis 3% aufweisen.

Die Ergebnisse deuten auf eine höhere Verfügbarkeit der Cs-Ionen in Sessa hin, d.h. die Cs-
Ionen sind nicht so fest (irreversibel) gebunden wie auf dem geologischen Untergrund
Alumosilikatgneis in Fornasette. Dies könnte ein Indiz dafür sein, daß in dem sandigen Boden
an diesem Standort wenig Tonminerale, d.h. spezifische Bindungsplätze enthalten sind, die
das Cäsium irreversibel binden können.

Auffallend ist außerdem, daß bei vielen Entnahmestellen der Desorptionsgrad im unteren Ah-
bzw. A|,2-Horizont größer als in den organischen Horizonten ist. In Oberschwaben nimmt der
Desorptionsgrad in diesen mineralischen Horizonten meistens ab.

3.16.6. l37Cs Transfer vom Boden in die Pflanze

Als Maß für den I37Cs-Transfer vom Boden in die Pflanze wird der aggregierte Transferfaktor
(m2/kg) verwendet, der definiert ist als spezifische Aktivität (Bq/kg) der getrockneten Pflanze,
geteilt durch das Inventar (Bq/m2) am Standort der Pflanze.

In Abbildung 13 sind die Transferfaktoren für verschiedene Pflanzen an den beprobten
Standorten im Tessin dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, daß der Dornfarn an allen vier
Standorten einen ähnlichen Transferfaktor aufweist (ca. 0,0014 - 0,0035 m2/kg), daß hingegen
der Transferfaktor für die Dornfarn-Wurzel um etwa eine Zehnerpotenz höher ist und stark
variiert. Die Pflanzen Zwergbuchs und Efeu haben mit 0,0021 m2/kg und 0,0063 m2/kg einen
ähnlichen Transferfaktor wie der Dornfarn. An den beiden Fichtenwaldstandorten Corticiasca
(1) und (2) wurden keine Pflanzen gefunden.
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0.0/0

0.005

0.000

Zwcrgkudu

keine PfUnzt keine Pflsnze I nd

Cortictaxco (I) Cnrtictatca (2) Sesxa (3) Sau (4) Fonuucttc (5) Farnaxctlc (6)

Abb. 13 Transferfaktoren für Pflanzen an Standorten im Tessin.
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Abb. 14 Vergleich der Transferfaktoren (Tessin-Oberschwaben) für den Dornfarn.

Abbildung 14 zeigt den Vergleich der Transferfaktoren im Tessin mit den in Oberschwaben
(Eggwald) gemessenen Werten. Der Dornfarn wird als Referenzpflanze verwendet, da er an
allen Laubwaldstandorten um Lugano zu finden ist und auch Werte aus dem Eggwald zur
Verfügung stehen.

Die Pflanzen Zwergbuchs und Efeu sind untypisch für die Wälder Oberschwabens. Ein
Vergleich der Transferfaktoren ist für diese Pflanzen somit nicht möglich.

Der Transferfaktor am Laubwaldstandort in Oberschwaben stimmt gut mit den Werten im
Tessin überein. Außerdem ist zu sehen, daß der Wert für den Fichtenwaldstandort
Oberschwabens um ca. zwei Zehnerpotenzen größer ist als bei einem vergleichbaren Laub-
waldstandort im Tessin. Bei diesem Transferfaktor im Fichtenwald handelt es sich um eine
Mittelung über zehn Werte.

Der Transferfaktor einer Pflanze hängt stark davon ab, aus welchem Bodenhorizont die
Pflanze ihre Nährstoffionen bezieht. Dabei spielen mehrere Parameter - eine Rolle.
Charakteristische Walddaten wie Humusform, Bodentyp, Bodenart und Korngröße sind
wichtige Faktoren. Unsere jüngsten Untersuchungen im südlichen Baden-Württemberg haben
ergeben, daß die Humusform das wichtigste Kriterium für den Transfer darstellt. An schwach
entwickelten Humusformen wie Rohhumus oder Moder wurde ein höherer Pflanzentransfer
gemessen als bei der sehr stark entwickelten Humusform OrMull. Der Bodentyp ist dabei nur
als indirekter Parameter zu werten, da die Humusentwicklung auch von der Bestockung
abhängt. Der geologische Untergrund kann nach neuesten Ergebnissen nicht direkt in
Zusammenhang mit dem Transferverhalten in Zusammenhang gebracht werden. Bodenart und
Korngröße spielen ebenfalls eine untergeordnete Rolle 151.
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3.16.7. Zusammenfassung

Um Lugano wurden an sechs Positionen Bodenhorizonte und Pflanzen entnommen. Es wurde
die l?7Cs-Ticfcnvcrtcilung und die 1?7Cs-Invcntarc im Boden gemessen, der Transferfaktor
Boden-Pflanze sowie der Desorptionsgrad bestimmt.
Bei vier Profilen im Kanton Tessin nahe Lugano ist das Maximum der Aktivitätskonzen-
tration, ähnlich wie in Oberschwaben, in einer Tiefe bis ca. 4,7 cm zu finden. Bei den beiden
Standorten in Sessa liegt das Maximum bereits doppelt so tief. Die Gesamtinventare weisen
mit Werten von 16,6 bis 35,5 kBq/m2 starke lokale Schwankungen auf. Im Mittel sind die
Inventare im Tessin jedoch fast doppelt so hoch wie in der Umgebung von Weingarten.
Der Transfer von l37Cs vom Boden in die Pflanze ist in den bepropten Standorten ähnlich
niedrig wie in Oberschwaben. Speziell der Transferfaktor des Dornfarn mit Werten von
0,0014 bis 0,0035 m2/kg steht in guter Übereinstimmung mit dem Wert von 0,0031 nvVkg in
Oberschwaben. Zwergbuchs und Efeu haben mit 0,0021 bzw. 0,0063 mVkg einen ähnlich
geringen Transferfaktor wie der Dornfarn.

Der Desorptionsgrad für 137Cs in Fornasette entspricht mit Werten zwischen 0,3% bis 1%
weitgehend den typischen Werten von ca. 1% in Laubwäldern Oberschwabens. In Scssa sind
die Werte etwa doppelt so hoch und bestätigen die dort gemessene höhere
Migrationsgeschwindigkeit des I37Cs. An den beprobten Fichtenwaldstandorten in Corticiasca
treten starke Schwankungen des Desorptionsgrades auf. Lediglich Corticiasca (1) kommt mit
seinem Maximalwert von 4,2% nahe an den für Oberschwaben typischen Wert des
Desorptionsgrades von 5% bis 10%.

3.16.8. Ausblick auf die Fortführung des Projekts

Nach diesen orientierenden Untersuchungen in Waldgebieten im südlichen Tessin und im
Luganersee sind weitere Messungen notwendig, um die bisherigen Ergebnisse zu
vervollständigen.

Die horizontspezifische Tiefenverteilung von Radiocäsium im Boden soll an weiteren
Standorten im Tessin vermessen werden. Es soll geprüft werden, ob die Besonderheiten der
schnellen Tiefenverlagerung am Probenort Sessa durch weitere Messungen bestätigt werden
können. Durch Sammeln von charakteristischen Bodendaten dieser Region soll geprüft
werden, ob die schnelle Tiefenverlagerung mit einem geringen Vorkommen von
Tonmineralen zusammenhängt. Auch der gemessene hohe Desorptionsgrad in Sessa soll durch
ein Extraktionsverfahren ergänzt werden, um Erkenntnisse zu gewinnen, wieviel Cäsium an
die organische Fraktion gebunden ist.

Neue Ergebnisse haben gezeigt, daß Humusform und Bodentyp den Pflanzentransfer
wesentlich bestimmen 151. Deshalb erscheint es sinnvoll, auch für bereits beprobte Orte diese
Daten zu sammeln. Weitere Parameter wie Bodenart, Korngrößenverteilung, Geologie und
genaue Niederschlagsmengen, einschließlich Besonderheiten wie z.B. heftige Gewitter, sollen
ergänzt und berücksichtigt werden.

Das Projekt wird im Jahr 1995 fortgeführt.
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3.17. ERGEBNISSE DER GANZKÖRPERMESSUNGEN

M. Böschung », A. Doiiath -> und II. Vülkle 3>

1) Abteilung Strahlenhygiene, PSI, 5232 VILLIGEN-PSI
2) Abt. Nuklearmedizin des Kantonsspital, Av. Micheli-du-Crest 24, 1211 GENEVE 4
3) Sektion Üeberwachung der Radioaktivität, BAG, Ch. du Musée 3, 1700 FRIBOURG

3.17.1. Zusammenfassung

Ganzkörpermessungen zur Bestimmung des Radioaktivitätsgehaltes im menschlichen Körper
"werden regelmässig an Mitarbeitern des Paul-Scherrer-Institutes (PS!) in Villigen und an
Gymnasiasten aus Genf durchgeführt. Im menschlicher Körper ist immer noch an Caesium-
137 nachweisbar, das vom Reaktorunfall in Tschernobyl stammt. Die Messwerte an Schülern
aus Genf haben weiter abgenommen und liegen alle unter 10 Bq.

3.17.2. Ziel der Messungen

Im PSI werden zur Zeit Ganzkörpermessungen nur zur Überwachung der beruflich strahlen-
exponierten Personen des PSI eingesetzt, von denen viele im Kanton Aargau wohnen. Bei
Ereignissen mit Verdacht auf Inkorporation radioaktiver Stoffe können auch Personen der
Bevölkerung gemessen werden. Bei den Messungen am Kantonsspital Genf handelt es sich
um rund zwanzig 17-19-jährige Mädchen und Knaben aus einem Genfer Gymnasium.

3.17.3: Ergebnissen und Interpretation

Für die Ganzkörpermessungen werden meist grossvolumige NaJ-Kristalle in speziell abge-
schirmten Messkammern (mit Blei- und Eisenabschirmung) eingesetzt. Die Messung einer
Person dauert in der Regel etwa zehn Minuten, für die routinemässigen Überwachungsmes-
sungen am PSI und für SpezialUntersuchungen in Genf. Die Kalibrierung erfolgt mittels eines
Phantoms, dessen Aktivität bekannt ist.

Im Rahmen der Inkorporationsüberwachung der beruflich strahlenexponicrtcn Personen wur-
den am PSI 1994 591 Messungen im Ganzkörperzähler durchgeführt. Ueber 95% der Mess-
werte liegen unterhalb der Nachweisgrenze von 100 Bq (Fig. 1).

Die Messwerte an Gymnasiasten aus Genf haben weiter abgenommen und lagen durchwegs
unter 10 Bq Caesium-137. Der zeitliche Verlauf der Caesiumaktivität dieser Messreihe ist auf
Fig. 2 dargestellt; dabei ist deutlich die Abnahme des Tschernobyl-Einflusses zu erkennen. Da
Caesium, wie Kalium, vor allem in das Muskelgewebe geht und bei Männern der Anteil Mus-
kelgewebe am Gesamtkörpergewicht grosser ist als bei Frauen, haben die Männer auch einen
höheren Kalium- und Caesium-Gehalt als diese.

Ein dauernder Gehalt von 100 Bq Caesium-137 im Körper einer 70 kg schweren Person führt
zu einer Jahresdosis von ca. 0.003 milli-Sievert. Die Caesium-137-Werte der Genfer Schülern
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cntsprcchen somit weniger als 0.0003 milli-Sievert pro Jahr. Demgegenüber beträgt die
mittlere Jahresdosis durch das natürliche Kalium-40, das wie Caesium im Muskelgewebe ein-
gebaut wird (2.4 g/kg d.h. 71 Bq/kg bei den Knaben bzw. 1.8 g/kg d.h. 55 Bq/kg bei den
Madchen), ca. Ü.2 milli-Sievert.

Fig. 1: 1Ganzkörpernessungen an Paul-Scherrer-Institut 1994
i i i I i i i I i l l I i i i I i l
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3.18. INTERCOMPARAISON DE TERRE CONTAMINEE PAR DU
CESIUM RADIOACTIF

J.-F. Valley1, J.-J. Gecring1, M. Décombaz1, J.-J. Gostely1, H. Völklc2

1) Institut de radiophysique appliquée
Centre universitaire, 1015 Lausanne

2) Section de surveillance de la radioactivité
Office fédéral de la santé publique, Fribourg

3.18.1. Introduction

Dans le cadre de la surveillance de la radioactivité en Suisse, l'Institut de radiophysique
appliquée (Lausanne) et la Section de surveillance de la radioactivité (Fribourg) ont organisé en
1994 une intercomparaison de l'activité des émetteurs y dans des échantillons de terre
contaminée.

L'objectif de cette intercomparaison est la vérification de la consistance des mesures dans les
conditions rencontrées dans la pratique, à savoir un échantillon de terre contenant comme
contaminant artificiel du césium-137 et du césium-134. La mesure du potassium-40 était
également demandée. Pour les autres radioéléments naturels, leur mesure était facultative.

Vingt laboratoires, dont 9 laboratoires cantonaux, ont participé à l'intercomparaison

3.18.2. Qualification des échantillons

La terre utilisée pour l'intercomparaison provenait de prélèvements effectués au Tessin après
l'accident de Tchernobyl. Après séchage, tamisage et broyage en poudre fine, les échantillons de
terre (~ 500 g), après avoir subi une mesure d'activité qui a vérifié l'homogénéité du lot, ont été
transmis aux participants.

Sur un échantillon, une détermination de référence a été effectuée par le groupe de
radiométrologie de l'IRA pour le césium-137, le césium-134 et le potassium-40. L'incertitude sur
la concentration radioactive des échantillons est de l'ordre de 3,5 % pour chacun de ces
radioéléments.
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Figure 1: Résultats de l'intcrcomparaison pour le césium-137
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3.18.3. Résultats

Les résultats de l'intercomparaison sont donnés aux figures 1 à 3 pour le césium-137, le césium-
134 et le potassium-40. On observe en régie générale une bonne concordance des résultats et une
moyenne assez proche de la détermination de référence. Dans le cas du césium-134 la valeur de
référence sans correction de sommation est plus proche de la moyenne; ce résultat est compatible
avec le fait que la correction de sommation n'a en général pas été effectuée par les participants.
Les résultats obtenus pour les autres radioéléments, principalement les produits de filiation des
séries du thorium-232, de l'uranium-235 et de l'uranium-238 ont mis en évidence les difficultés
de mesure liées aux faibles concentrations et les problèmes d'identification engendrés par le
grand nombre de nuclides en présence.

3.8.4. Conclusions

L'intercomparaison a mis en évidence une bonne concordance pour les radioéléments attendus, à
savoir le césium-137, le césium-134 et le potassium; l'écart-type des résultats est situé entre 6 et
8 % et la dispersion est de l'ordre de 25 %.

Nous remercions tous les participants pour leur collaboration.
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Figure 2: Resultats de l'intercomparaison pour le césium-134

a-
m

3 4 -

32

30

26

24

2 2 -

20

H 1- 1 h-

CS

- ï T"
11

• moyenne
± 1 écart-type -o

référence sans
corr de somallon

0 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23

service

Figure 3: Résultats de l'intercomparaison pour potassium-40
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4. ÜBERWACHUNG DER KERNANLAGEN: EMISSIONEN UND
IMMISSIONEN

Zusammenfassung

//;; Jahr 1994 wurden die Jahresgrenzwerte für die Abgaben radioaktiver Stoffe mit dem Abwas-
ser und der Abluft aus dem Kernkraftwerk Beznau (KKB), Gösgen (KKG), Leibstadt (KKL) und
Mühleberg (KKM) eingehalten. Beim Paul-Scherrer-Institut (PSI) wurden die Jahresabgabe-
l imi ten - mit einer Ausnahme (vgl. unten) - eingehalten. Die auf Grund der erfolgten Jahresab-
gaben unter konservativen Annahmen berechneten Jahresdosen waren für Einzelpersonen der
Bevölkerung wiederum sehr klein und lagen deutlich unterhalb des quellenbezogenen Dosis-
richtwertesfür die Abgaben von 0.2 mSvpro Jahr.

In der Pilotverbrennungsanlage des Paul-Scherrer-Institutes wurde wahrend der Verbrennung
zwischen dem 24. und 25. März der Jahr es-Abgabegrenzwert für Tritium um ca 10 % über-
schritten, d.h. es wurden 4.35 10 Bq Tritium abgegeben. Insgesamt wurde der Jahresgrenzwert
für Tritium um 25% überschritten. Daraus ergab sich unter ungünstigen Annahmen eine berech-
nete Dosis von 0.005 mSv für Einzelpersonen der Bevölkerung. Die verbrannten Abfälle ans
einer BAG-Sammelaktion waren nicht als tritiumhaltig deklariert.

Das Ortsdosisleislungs-Messnetz MADUK ist seit Beginn des Berichtsjahres im Garantiebetrieb.
Das aus 12-18 kontinuierlich Messonden pro Kraflwerkstandort bestehende System wurde ver-
schiedenen Tests unterzogen und hat sich bis anhin im allgemeinen bewährt.

Die wichtigsten Expositionspfade radioaktiver Stoffe in der Umgebung wurden im Rahmen des
permantenten Probenahme- und Messprogrammes überwacht. Weder in der Luß noch bei den
Ablagerungen am Boden konnten signifikante Beiträge künstlicher Radionuklide nachgewiesen
werden, die aus dem Betrieb der schweizerischen Kernanlagen im Berichtsjahr stammen. Bei der
Messung des Tritiumgehaltes in Niederschlägen ist der Betrieb der Verbrennungsanlage am PSI
deutlich erkennbar (4.3.1, Figur 1). Im aquatischen System zeigten Sedimentproben, Wasser-
pflanzen und in zwei Einzelfällen Fische eine geringfügige Konzentration von künstlichen
Radionukliden (Co-58 und 60, Zn-65 und Cs-137), die auf den Betrieb der Kernkraftwerke
zurückzuführen sind (Kapitel 3.7 und 4.3.2, Tabelle I). Der Einfluss der Abgaben auf die Umge-
bung war allerdings in jedem Fall klein und die unter konservativen Annahmen berechneten
Dosen blieben um Grössenordnungen unter derjenigen der natürlichen Strahlung.

Die Überwachung der Ortsdosis resp. der Ortsdosisleistung zeigte unmittelbar ausserhalb der
Umzäunung durch Direktstrahlung erhöhte Werte bei den Siedewasserreaktoren KKL und KKM
aus dem Maschinenhaus oder anderen Anlageteilen, beim Ost teil des PSI aus den Abfallagern
des Bundes sowie beim Westteil des PSI durch Neutronenstreustrahlung. Die Messeinrichtungen
in grösserer Distanz zu den Anlagen und insbesondere in bewohnten Gebieten zeigten dagegen
keine Werte über dem natürlichen Strahlenpegel.

Der quellenbezogene Dosisrichtwert von 0.3 mSv/Jahr (inkl. Direktstrahlung) für die Bevölke-
rung aus externer und interner Strahlung konnte bei den schweizerischen Kernkraftwerken und
beim Paul-Scherrer-Institut eingehalten werden.

In Kapitel 4.4 sind auch die Radiaktivitätsabgaben und die Direktstrahlung des CERN und die
entsprechenden Resultate der Umgebungsüberwachung zusammengefasst.



-13.4.2 -

4.1. EMISSIONEN AUS DEN KERNANLAGEN (Tabellen 1 a bis d)

F. Cartier, A. Lcupin, M. Schibli und W. Baur

Hauptabteilung für die Sicherheit der Kcrnaniagen (MSK), 5232 VILLIGEN-HSK

Die Abgaben radioaktiver Stoffe mit Abwasser und Abluft sowie die daraus für die Umgebungs-
bevölkerung errechnete maximale Personendosis im Jahr 1994 sind für die Kernkraftwerke und
das Paul-Scherrer-Institut in den Tabellen la und lb zusammengestellt. Den Tabellen lc und ld
sind nuklidspezifische Angaben für die Emissionen über Abwasser und Abluft zu entnehmen.
Die Abgabemessungen der Kernkraftwerke, wurden wie in den Vorjahren mit vierteljährlichen
Stichproben durch die Behörden kontrolliert (Kap. 3.14, Tab. 6). Es kann festgestellt werden,
dass mit einer Ausnahme die Grenzwerte für die Jahresabgaben eingehalten wurden.

Der Tritium-Abgabegrenzwert von 4' 1012 Bq pro Jahr der Verbrennungsanlage am PSI wurde
durch die Abgaben des gesamten Jahres um ca. 25% überschritten. Während zweier Perioden ab
24. Januar (67 Tage) und vom 10. Oktober bis 22. Dezember 1994 wurden Abfälle deren Dekla-
ration nicht auf Tritium hinwies verbrannt. Am 24725. März trat bei der Verbrennung von
Abfällen aus einer BAG-Sammelaktion eine Abgabe von 4.35 1012 Bq Tritium und damit eine
Überschreitung des Jahresabgabegrenzwertes um 10% auf. Der Messfehler bei der Bestimmung
der Aktivitätsabgabe wird mit +/- 6% angegeben. Die Ausbreitungsrichtung war West-Südwest
und der Hauptaufpunkt lag nicht in besiedeltem Gebiet. Umgebungsmessungen zeigten eine
maximale Tritiumkonzentration von ca. 4000 Bq/kg in Proben aus stehendem Wasser (Pfützen)
in ca. 200m Entfernung. Die berechnete Inhalationsdosis für Einzelpersonen der Bevölkerung
beträgt im ungünstigsten Fall .0.005 mSv als Folge des Ereignisses. Insgesamt können die
radiologischen Auswirkungen in der Umgebung somit als unbedeutend beurteilt werden.

Als Konsequenz aus dem Zwischenfall wurde die Verbrennung sämtlicher Abialle der Medizin,
Industrie und Forschung aus Sammelaktionen des BAG vorläufig eingestellt und es wurden
Massnahmen eingeleitet, um ähnliche Vorfälle in Zukunft verhindern zu können. Insbesondere
werden Anstrengungen unternommen, in den Betrieben der Industrie, Medizin und Forschung die
getrennte Sammlung und Deklaration der Abfälle zu verbessern.

Die aus den Emissionen errechnete Jahresdosis für Erwachsene und Kleinkinder (Altersklasse 1
Jahr) liegt für alle Anlagen auch unter Berücksichtigung der Ablagerungen aus den Vorjahren
weit unterhalb des Dosisrichtwertes von 0.2 mSv pro Jahr. Sie beträgt für das KKB weniger als
0.006 mSv, beim KKM weniger als 0.012 mSv, beim KKG weniger als 0.004 mSv, beim KKL
weniger als 0.007 mSv und für die Summe aller Abgabestellen des PSI weniger als 0.01 mSv. Im
allgemeinen wird für die Kernkraftwerke die Dosis durch die C-14-Abgaben des laufenden
Jahres dominiert, einzig beim KKM kommt der grösste Dosisanteil (ca. 0.01 mSv) durch die
Ablagerung von Aerosolen, die im Jahr 1986 in die Umgebung gelangten (29. KUeR-Bericht),
zustande. Beim PSI stammt der grösste Dosisbeitrag (0.007 mSv) aus dem Betrieb der Verbren-
nungsanlage und dort insbesondere aus der Abgabe von Aerosolen und tritiiertem Wasserdampf.
Zusätzliche Hinweise über Berechnungsart, Definitionen und einige verwendete Annahmen
geben die Fussnoten zu den Tabellen.
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Betreffend den Betrieb der Kernanlagen ist folgendes zu erwähnen:

Beim KKB hat die Abwassermenge im Vergleich 7.11m Vorjahr erneut abgenommen: dies ist auf
die Wiederverwertung der Abschlämmung aus den neuen Dampferzeugern im KKB I
zurückzuführen. Die Abgabemenge wird sich voraussichtlich auf dem neuen Wert stabilisieren.

Die Erhöhung der Edelgas- und Jodabgaben im KKL im Vergleich zum Vorjahr (beim Jod ca.
eine Verdoppelung) ist auf grössere Brennstabdefekte im Berichtsjahr zurückzuführen. Die
Abgabe von Kr-85 aus dem PSI stammt aus dem Hotlabor und wurde aufgrund des Abbrandes
der gehandhabten Brennelemente bilanziert.

Die Ausserbetriebsetzung des Reaktors „Saphir" schlägt sich in den Gesamtabgaben des PSI-Ost
nicht signifikant nieder, da sein Einfluss schon früher durch die Abgaben anderer Anlagen über-
deckt wurde.

Die Kernkraftwerksblöcke befanden sich für Revisionsarbeiten während folgender Perioden des
Berichtsjahres im Stillstand: KKB I vom 17. Juni bis 22. Juli, KKG vom 4. Juni bis 1. Juli, KKL
vom 6. Juli bis 8. September und KKM vom 3. August bis 5. September. Im KKB II wurde auf
18-monatigen Betriebszyklus umgestellt, so dass 1994 keine Revision stattfand.

Beim Versuchskraftwerk Lucens wurde im Berichtsjahr das einjährige Beobachtungsprogramm
zur Bestimmung der radiologisch und chemischen Charakteristik des Drainagewassers abge-
schlossen. Es wurde festgestellt, dass die Abgaben von Cs-137 an den Bach „La Broye" zirka 5
MBq pro Jahr betragen und sich auf einen Wert von 2 Bq pro Liter stabilisiert haben. Die Kon-
zentration von Strontium-90 ist zirka Faktor 8 kleiner. Im weitern konnten keine Gammastrahler
künstlichen Ursprungs oder Alphastrahler nachgewiesen werden. Die abgegebene Menge
radioaktiver Stoffe an die Broye ist radiologisch nicht relevant.
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Tabelle 1a: Zusammenstellung der Abgaben radioaktiver Stoffe der Kernkraftwerke an die Umgebung für das Jahr
1994 und die daraus resultierenden Dosen für Einzelpersonen der Bevölkerung.
(Fussnoten am Ende der Tabelle).

Anlage

KKB1+

KKB2

KKM

KKG

KKL

Medium

Abwasser

(31000 m3)

Abluft

Abwasser

(6545 m3)

Abluft

Abwasser

(8431 m3)

Abluft

Abwasser

(20093 m3)

Abluft

Art der Abgaben

Nuklidgemisch (ohne Tritium)4'

Tritium

Edelgase4'

Aerosole5'

(ohne 1-131, Halbwertszeit>8 Tage)

Jod-1314'

Kohlenstoff-146)

Nuklidgemisch (ohne Tritium)4'

Tritium

Edelgase4'

Aerosole5'
(ohne 1-131, Halbwertszeil>8 Tage)

Jod-131

Kohlenstoff-146'

Nuklidgemisch (ohne Tritium)4'7'

Tritium

Edelgase4'
- ß-total-Messung
Aerosole5'
(ohne 1-131, Halbwertszeit>8 Tage)

Jod-131

Kohlenstofl-146>

Nuklidgemisch (ohne Tritium)4'

Tritium

Edelgase4'

Aerosole5'
(ohne 1-131, Halbwertszeit>8 Tage)

Jod-131

Kohlenstoff-146>

Abgabelimiten (AL)

(gem. Reglement)1'

Bq/Jahr

3.7E+11

7.4E+13

1.1E+15

5.6E+09

3.7E+09 (nur 1-131)

-

3.7E+11

1.9E+13

2.0E+15

1.9E+10

1.9E+10

-

1.9E+11

7.4E+13

1.1E+15

9,3E+09

7.4E+09

-

3.7E+11

1.9E+13

2.2E+15

1.9E+10

1.9E+10

--

Tatsächliche

Abgaben2'; (±50%)

Bq/Jahr

3.0E+09

1.1E+13

2.8E+13

<0,1% AL

2.7E+07

4.0E+10

1.9E+09

2.0E+11

2.7E+12

<0,1%AL

<0,1%AL

2.0E+11

<0,1%AL

1.1E+13

<9,5E+12

(<3,8E+12)

<0,1%AL

<0,1%AL

1.0E+11

5.3E+08

5.7E+11

7.4E+13

<0,1%AL

2.4E+09

2.4E+11

Berechnete Ja

Erwachsener

Sv/Jahr

LiE-07

2.6E-07

<1E-07

<1E-07

1.1E-06

f2,0E-07

<1E-07

9.7E-06

<1E-07

6.8E-07

r<1E-07

<1E-07

<1E-07

<1E-07

6.8E-07

f<1E-07

<1E-07

<1E-07

1.5E-07

1.3E-06

iresdosis3'

Kleinkind

Sv/Jahr

f <1 E-07

2.6E-07

<1E-07

<1E-07

5.3E-06

r<1E-07

<1E-07

8.4E-06

<1E-07

3.2E-06

N1E-07

<1E-07

<1E-07

<1E-07

3.2E-06

r<1E-07

<1E-07

<1E-07

9.7E-07

6.0E-06



Tabelle 1b: Zusammenstellung der Abgaben radioaktiver Stoffe des Paul-Scherrer-Instituts an die Umgebung für das Jahr 1994 und die

daraus resultierenden Dosen für Einzelpersonen der Bevölkerung (Fussnoten am Ende der Tabelle).

Anlage

PSI-

OST

PSI-

WEST

Medium

Abwasser

(11228m3)

Abluft

Abwasser

(92 m3)

Abluft

Art der Abgaben

Nuklidgemisch (ohne Tritium)4'

Tritium

Edelgase/Gase (Ar-41-aeq.)*'

ß/Y-Aerosole5'

(ohne Jod, Halbwertszeit>8 Tage)

ß/y-Aerosole5'

( 8 Std.<Halbwertszeit<8 Tage)

a-Aerosole

Jod(l-131-aeq.)4)

Tritium (tritiiertes Wasser)

Nuklidgemisch (ohne Tritium)4'

Tritium

Edelgase/Gase (Ar-41-aeq.)4)

ß/y-Aerosole5'

(ohne Jod und Be-7, T1/P>8 Tage)

ß/y-Aerosole5'

( 8 Std.<Halbwertszeit<8 Tage)

a-Aerosole

Jod(l-131-aeq.)4'

Tritium (tritiiertes Wasser)

Abgabelimiten (AL)1'

Bq/Jahr

Hochka-

mln-Ost

-

1.0E+10

3.0E+08

3.0E+10

_

Zentr. Ab-

luft-West

2.0E+14

2.0E+08

1.0E+11

5.0E+09

6.0E+13

2.0E+11

2.0E+13

Verbren-

nungsani.

4.0E+12

1.0E+09

5.0E+07

2.0E+09

4.0E+12

_

Doppol-

kamln

5.0E+12

5.0E+07

-

_

Uebrige-

Ost

5.0E+11

1.0E+08

2.0E+06

2.0E+08

2.0E+12

Uebrlge-

West

2.0E+12

2.0E+08

1.0E+08

2.0E+12

Tatsächliche Abgaben2', (±50%)

Bq/Jahr

<0,1%AL

2.4E+10

Hochka-

mln-Ost

1.3E+09

<0,1% AL

8.6E+07

1.3E+09

1.8E+11

Zentr. Ab-

luft-West

4.0E+13

5.6E+05

2.4E+09

3.1E+08

1.4E+11

Verbren-

nungsanl.

-

1.5E+08

7.9E+05

3.5E+07

5.1E+12

3.1E+05

3.6E+09

Doppel-

kamin

2.2E+10

<0,1%AL

4.2E+04

-

_

Uobrlge-

Ost

-

-

-

1.8E+11

Uebrlge-

West

4.1E+10

<0,1%AL

2.4E+07

-

5.5E+10

Berechnete Jahre

Erwachsener

Sv/Jahr

("<1E-07

Hochka-

mln-Ost

<1E-07

<1E-07

<1E-07

<1E-07

}"<1E-07

Zerttr. Ab-

luft-West

1.8E-O6

KiE-O7

J
<1E-07

<1E-07

Verbren-

nungsanl.

--

h,8E-06

J
<1E-07

4.9E-067'

Doppel-

kamin

<1E-07

KiE-07

J
-
—

Uebrige-

Ost

-

1
! • -

J

-
<1E-07

Uebrige-

West

<1E-07

I

KiE-07

J
-
1.0E-07

ädosis3'

Kleinkind

Sv/Jahr

(•<1E-07

Hochka-

mln-Ost

<1E-07

<1E-07

2.7E-07

<1E-07

KiE-07

Zentr. Ab-

luft-West

1.8E-06

l
KiE-07

J
1.5E-07

<1E-07

Verbran-

nungsanl.

-

Ì

^3,2E-06

1.6E-07

1.9E-067'

Doppol-

kamln

<1E-07

Ì

J
-
_

Uebrige-

Ost

-

-

2.2E-07

Uebrlge-

West

<1E-07

'<1E-07

-

3.1E-07

F
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Tabelle le: Flüssige Abgaben der Kernanlagen an die Aare oder den Rhein, 1994 (Summe der
bei Einzelmessungen nachgewiesenen Aktivitätsabgaben)

Nuklid

ß-/y-Strahler

H-3
Be-7
Na-22
Na-24
Sc-46
Cr-51
Mn-54
Co-56
Co-57
Co-58
Co-60
Fe-59
Zn-65
Cu-67
Se-75
Rb-83
Rb-84
Sr-89
Sr-90
Y-88
Y-90
Zr-95
Nb-95
Mo-99
Tc-99
Tc-99m
Ru-103
Cd-109
Ag-110m
Sb-122
Sb-124
Sb-125
Te-121
Te-121m
Te-123m
Te-132
1-125
1-131
1-133
Cs-134
Cs-137
Ba-133
Ba-140
La-140
Ce-141
Ce-144
a-Strahler
U-234/238
Pu-239/240
Pu-238/Am-242

Beznau

1.1E+13

1.3E+08

1.2E+08
2.4E+08

3.2E+07
9.2E+09
1.2E+10

2.2E+08
6.2E+07

8.0E+06
1.2E+07

8.4E+06
7.0E+07

4.2E+07
4.8E+05
9.1E+07
2.4E+08

1.4E+06

2.5E+07
4.2E+07
9.3E+07
2.3E+09

2.6E+08
1.8E+07
1.4E+07
2.3E+06

Gösgen
<0.1%AL

(ohne Tritium)
1.1E+13

2.8E+05

2.5E+07

1.4E+07

1.5E+06

2.4E+06

1.1E+07

1.2E+06

3.3E+05

Abgaben (Q) 2>
[Bq im Jahr]

Leibstadt

5.7E+11

3.8E+07

1.8E+07
2.4E+08

1.1E+09

1.9E+06

5.8E+06

2.2E+08

1.7E+08
1.7E+08

Mühleberg

2.0E+11

1.4E+07

9.9E+08
3.3E+08

6.9E+09
1.3E+10

2.7E+09

1.4E+07
2.1E+06

2.1E+06

6.4E+06

1.6E+07

1.7E+07
4.2E+07
9.0E+08

PSI
<0.1%AL

(ohne Tritium)
2.8E+10
3.2E+06
5.8E+07

3.6E+05
1.0E+05
3.6E+07

1.0E+07
1.2E+07
3.7E+07
1.5E+06
1.6E+07

1.5E+06
2.7E+06

4.7E+06
8.0E+06
4.7E+06

4.9E+05

7.4E+06
8.8E+06
1.8E+05
1.7E+05
3.6E+04

3.2E+07
3.7E+06

3.8E+06
2.2E+07
3.5E+06

1.0E+07
5.1E+06
2.8E+06
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Tabelle Id: Abgaben der Kernanlagcn mit der Abluft, 1994. (Summe der bei Einzelmessungen
nachgewiesenen Aktivitätsabgaben)

Nuklid

Gase

C-11
N-13
0-15
Ar-41
Kr-85
Kr-85m
Kr-87
Kr-88
Kr-89
Xe-122
Xe-123
Xe-125
Xe-127
Xe-131m
Xe-133
Xe-135
Xe-135m
Xe-137
Xe-138
EG-Aequiv.4)
Andere

Jod

1-122
1-123
1-124
1-125
1-126
1-131
1-133

Beznau

4.1E+11

5.0E+12
4.8E+12

7.2e: 11

2.2E+07
1.6E+07

Abgaben (Q) 2)
[Bq im Jahr]

Gösgen

3.1E+12
3.8E+11

3.8E+11

<0.1%AL

6.7E+06

Leibstadt

2.0E+11
3.1E+11
3.0E+11

1.0E+13
8.7E+12
6.6E+12

2.2E+12

2.4E+09

Mühleberg

6.3E+09
2.4E+10
4.3E+09
7.0E+09
1.3E+10
1.4E+11

6.2E+11
8.7E+10
4.2E+10
1.1E+11
6.5E+10
4.4E+10
3.0E+10

<0.1%AL

1.3E+07

PS!

9.6E+12
9.5E+12
2.9E+13
2.2E+12
3.2E+11

1.6E+10
5.0E+10
4.1E+10
8.3E+08

1.4E+10
2.0E+10
2.2E+07
4.7E+08
1.1E+07
1.1E+09
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TabcIIc Id: Abgaben der Kernanlagen mit der Abluft, 1994. (Fortsetzung)

ß-/y-Aerosole5)

Be-7
Na-24
Cr-51
Mn-54
Co-58
Co-60
Zn-65
Ge-69
As-72
As-74
Se-75
Br-76
Br-77
Br-82
Sr-89
Sr-90
Nb-95
Ru-103
Ru/Rh-106
Ag-108m
Ag-110m
Te-121
Te-121m
Te-123m
Te-125m
Sb-124
Sb-125
Cs-134
Cs-137
Ba-140
Re-186
Au-193
Hg-193m
Hg-195
Hg-195m
Hg-197m
Hg-203

Total ß-Aerosole

a-Aerosole

Po-208
Po-210

C-146>

Tritium

Beznau

<0.1%AL

2.0E+06

4.0E+10

Gösgen

<0.1%AL

5.6E+06

6.7E+03

9.3E+04

1.0E+05

1.7E+Û4

1.0E+11

Leibstadt

<0.1%AL

2.4E+05
1.6E+05
3.7E+04
2.2E+05
3.6E+05

1.3E+04

1.1E+05
1.6E+05
1.0E+07

2.4E+11

Mühleberg

<0.1%AL

1.7E+06
3.8E+06

2.5E+04

1.9E+06

2.0E+11

PSI

1.8E+04
1.6E+05

1.7E+05
5.5E+07

2.3E+06
7.1E+05
1.1E+05
2.0E+07
8.0E+06
2.5E+08

4.3E+06
3.8E+04
3.7E+06
7.8E+05
1.0E+06
1.0E+05
7.1E+07

3.6E+06
7.0E+04
1.4E+07

7.9E+07
3.0E+08
4.5E+08
1.2E+09
3.7E+07
1.1E+08

6.9E+04
7.2E+05

5.5E+12
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Fussnoten zu Tabelle 1a-d

1 ) Abgabelimiten gemäss Bewilligung der jeweiligen Kernanlage. Die Abgabellmlten wurden so festgelegt, dass die

radiologische Belastung der kritischen Bevölkerungsgruppe in der Umgebung unter 0.2 mSv/Jahr bleibt. Bei einigen

Stoffgruppen und Abgabestellen des PSI wurde auf die Festlegung von Jahresabgabelimiten verzichtet, da auch bei

dauernder Ausschöpfung der Kurzzeitabgabelimiten die resultierende Dosis unbedeutend klein ist.

2) Die Messung der Abgaben erfolgt nach den Erfordernissen der Réglemente 'über die Abgaben radioaktiver Stoffe aus

dem Kernkraftwerk ... und über die Umgebungsüberwachung" resp. des Réglementes "für die Abgabe radioaktiver

Stoffe und deren Ueberwachung in der Umgebung des Paul Scherrer Instituts (PSI)" und nach Weisungen der HSK.

Die Messgenauigkeit beträgt ca. ± 50 %. Abgaben unterhalb 1%o der Jahresabgabelimite werden von der HSK als

nicht-relevant betrachtet und mit „<0,1% AL" vermerkt.

Sofern für ein Nuklidgemisch keine nuklidspezifische Messungen vorliegen, wird für die Dosisberechnung und allfällige

Aequivalentumrechnungen von einem Standardnuklidgemisch ausgegangen. Für Aerosole wird beim KKB ein Gemisch

von 50% Co-60 und 50% Cs-137 angenommen. Beim KKG wird für die Edelgase eine ß-total-Messung durchgeführt

(siehe den Wert in Klammem); für die Berechnungen (Abgabe-Aequivalent und Dosis) wurde in diesem Fall ein

Gemisch von 80% Xe-133,10% Xe-135 und 10% Kr-88 angesetzt.

3) Berechnete Jahresdosis (effektive Aequivalenzdosis) für Personen, die sich dauernd am kritischen Ort aufhalten, ihre

gesamte Nahrung von diesem Ort beziehen und ihren gesamten Trinkwasserbedarf aus dem Fluss unterhalb des

Werkes resp. des PSI decken (Wasserführung der Aare in Mühleberg 3,8 • 109 m3/Jahr, in Gösgen 9,0 • 109 m3/Jahr, in

Würenlingen (PSI) und in Beznau 1,8- 1010rn3/Jahrunddes Rheinesin Leibstadt 3,3 • 101°m3/Jahr).

Dosiswerte kleiner als 1,0E-07 Sv - entsprechend einer Dosis, die durch natürliche externe Strahlung in ca. einer

Stunde akkumuliert wird - werden nicht angegeben. Bei der externen Strahlung wurde bei der Berechnung der Dosis

der Abschirmeffekt durch den Aufenthalt in Häusern berücksichtigt: für den Abschirmfaktor im Haus wurde 0.2

angesetzt, für die Aufenthaltszeit im Freien 40 Stunden pro Woche.

Für die Berechnung des Aerosol-Dosisbeitrages wurde von homogenen Abgaben während des Jahres ausgegangen.

Der Dosisbeitrag der Immissionen längerlebiger Nuklide aus früheren Jahren durch Aerosol-Ablagerungen am Boden

und Aufnahme über die Nahrung wurde berücksichtigt.

Beim Jod wurde die Ingestion über Gemüse und Fleisch berücksichtigt. Dies ergibt gegenüber der reinen

Milchingestion eine Erhöhung der Dosis um ca. einen Faktor 1.5 für Kleinkinder und einen Faktor 3 für Erwachsene.

4) Angabe in Abgabe-Aequlvalenten:
Abwasser: Abgaben in Bq/Jahr normiert auf einen Cw-Wert von 10"4 Ci/m3 = 3.7-106 Bq/m3 nach SSVO.

Edelgase: CA=3,7E+05Bq/m3-Aequivalente respektivo Argon-41-Aequivalente beim PSI, berechnet durch gewichtete

Summation der Abgaben sämtlicher Nuklide pro Jahr.

Jod (Für das PSI und die Abgaben des KKB): Jod-131-Aequivalente berechnet durch gewichtete Summation der

Abgaben sämtlicher lod-Nuklide, wobei sich der Gewichtungsfaktor aus dem Verhältnis des Ingestionsdosisfaktors des

jeweiligen Nuklides zum Ingestionsdosisfaktor von 1-131 ergibt.

5) Der Dosisbeitrag von Aerosolen mit Halbwertszeiten kleiner 8 Tagen ist bei den Kernkraftwerken vernachlässigbar.

Beim PSI-West spielen allenfalls die extrem kurzlebigen Aerosole für die Inhalations- und Immersionsdosis sowie für

die Dosis aus der Bodenstrahlung eine Rolle. Unter sehr konservativen Annahmen errechnet sich ein Beitrag von ca.

50% zur gesamten Aerosoldosis. \

Beim KKM ergibt sich der Hauptbeitrag zur Dosis durch die Bodenstrahlung von Aerosolen, die im Jahre 1986 durch

eine unkontrollierte Abgabe in die Umgebung gelangten. Der Dosisbeitrag, der durch Aerosolabgaben im Berichtsjahr

verursacht wurde, ist demgegenüber vernachlässigbar und liegt in der Grössenordnung der anderen schweizerischen

Kernkraftwerke.

6) Die angegebenen Abgaben von C-14 basieren mit Ausnahme des KKL (gemessene Werte) auf Abschätzungen der

HSK basierend auf temporären Messungen in den Anlagen in früheren Jahren.

7) Berechnete Dosis durch das Ereignis vom 24725. März 1994. Die restlichen Tritiumabgaben des Jahres sind

demgegenüber vernachlässigbar. Zu beachten ist, dass die Hauptaufschlagspunkte für das Kurzzeitereignis und für die

übrigen Jahresabgaben (z.B. Aerosole) der Verbrennungsanlage nicht zusammenfallen und die Dosen somit nicht

einfach addiert werden dürfen.
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4.2. ORTSDOSISLEISTUNG IN DER UMGEBUNG DER KERNANLAGEN

F. Cartier, A. Leupin und W. Baur

Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK), 5232 VILLIGEN-HSK

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

In der Tabelle 1 sind die Wertebereiche, die jährlichen Mittelwerte und die fur die Gamma
Ortsdosisleistung Maximalwerte am Zaun in der Umgebung der schweizerischen Kernanlagen
angegeben. Die TLD-Parallelmessungen, die Ionisationskammer-Messfahrten und die
MADUK- bzw. NADAM-Messnetze zeigen konsistente Resultate. Die Abweichungen (Tab. 1
und Fig. 1) entsprechen den spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Messysteme. Zieht
man den natürlichen Untergrund von 0.7 bis 1.2 mSv pro Jahr ab, so bleiben nur die durch die
Direktstrahlung verursachten Erhöhungen feststellbar, besonders bei den Siedewasserreaktor-
en KKM und KKL, sowie beim PSI. Bei letzterem wurde wegen der zusätzlichen Neutronen-
Streustrahlung der Beschleuniger, eine maximale netto Neutronen-Ortsdosis von 70 uSv/Jahr
gemessen.

Die gemessenen Werte liegen alle unterhalb der StSV-Grenzwerte (Art. 102) von 5 mSv/Jahr.
Es ist dabei noch zu erwähnen, dass die entsprechenden akkumulierten Personendosen nur
einen Bruchteil der gemessenen jährlichen Ortsdosen am Zaun betragen, da diese Bereiche
unbewohnt und die entsprechenden Aufenthaltszeiten beim Spazieren, Fischen oder Feldarbei-
ten kurz sind.

Tabelle 1 Ortsdosisleistung 1994

Gamma-Strahlung (inkl. nat. Untergrund von 0.7 -

Wertebereich mSv/Jahr

TLD (SUER)
TLD (KKW)
RSS-Messfahrten (SUER/HSK)

Mittelwerte mSv/Jahr

MADUK (HSK)
NAD AM (NAZ)

Maximalwerte am Zaun
mSv/Jahr

KKL

0.57 - 0.72
0.67-0.90
0.59-0.88

KKL

0.85±0.03

0.98 ± 0.03

3.17

.2 mSv/Jahr)

KKM

0.80 - 0.99

0.73 - 0.92

0.72- 1.38

KKM

0.90±0.03

1.15 ±0.03

2.18

KKB/PSI

0.66-0.70

0.56 - 0.80

0.67 - 0.87

KKB/PSI

0.85/0.89
1.02/1.14

0.87/2.74

KKG

0.62 - 0.75

0.60 - 0.76

0.64 - 0.88

KKG

O.83±O.O3

0.95 ± 0.03

0.74

Die automatischen ODL-Messnetze mit Datenfernübertragung NADAM für die Gesamt-
schweiz und MADUK für die KKW-Umgebung betrieben durch die NAZ bzw. durch die
HSK sind heute die wichtigsten Mittel zur Ortsdosisleistungsüberwaehung. Der Verlauf ihrer
Tagesmittelwerte ist mit dem der Ionisationskammer (RSS) in Fig. 1 verglichen.
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Figur 1: Tagesmittehverte der Ortsdosislcistung in der Umgebung von Miihlebcrg

(Messung SUER / HSK / NAZ)
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Der natürliche Schwankungsbereich der Dosisleistung an den Standorten aller MADUK-Son-
den des Messnetzes zur Automatischen Dosisleistungsüberwachung in der Umgebung der
Kernkraftwerke im Monat Februar 1994 ist im entsprechenden Kapitel des letztjährigen
Berichtes aufgeführt. Der Wertebereich ist auch für die andern Monate typisch. Während der
sehr starken und andauernden Regenfalle vom 18./19. Mai 1994 lagen die Dosisleistungswerte
bei allen MADUK-Standorten oberhalb dieses Bereiches : In Figur 2 ist beispielhaft der
Verlauf der Dosisleistung, die um bis zu 180 nSv/h erhöht war, von der Maduk-Sonde
Böttstein/Eien dargestellt. In seltenen Fällen sind Dosisleistungserhöhungen festgestellt wor-
den, die auf Manipulationen von Strahlenquellen zurückzuführen waren. Solche Ereignisse
dauerten jeweils nur einige Stunden. So wurde zum Beispiel an der MADUK-Sonde
Gösgen/Meteomast der in Figur 3 dargestellte Verlauf der Dosisleistung beobachtet. Diese
Erhöhung war eindeutig auf Schweissnahtprüfungen mit einer Strahlenquelle in einem ca. 200
m entfernten Industriebetrieb zurückzuführen.
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4.3. ENVIRONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

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

Résumé

Le fonctionnement des installations nucléaires suisses a entraîné en 1994 l'émission, après
traitement et selon la législation en vigueur, d'effluents liquides et gazeux faiblement radio-
actifs. L'environnement est le récepteur de la radioactivité émisa et également le vecteur des
éléments radioactifs vers la population avoisinante. C'est pourquoi, l'OFSP coordonne dans
un souci de protection des individus et de leur environnement, un nombre considérable de
mesure de surveillance dans le voisinage de ces installations. Les contrôles de 1994 indiquent
les traces habituellement décelables en raison du fonctionnement de ces installations, en par-
ticulier au niveau du coball-60 dans les rejets liquides et du carbone-14 dans les rejets atmos-
phériques. Les mesures effectuées en 1994 auprès des sites nucléaires suisses montrent que la
radioactivité naturelle prédomine et confirment principalement dans le milieu terrestre que
l'environnement reste avant tout marqué par le césium-137 de Tchernobyl et le strontium-90
des essais nucléaires.

4.3.1. Milieu atmosphérique (voir aussi chap. 3.1 et 3.2)

La surveillance de l'air et des précipitations effectuée en 1994 aux voisinages des installations
nucléaires indique des concentrations comparables à celles enregistrées dans les stations de
référence du nord des Alpes. Dans l'air, le beryllium-7 naturel produit en permanence par le
rayonnement cosmique prédomine avec des concentrations qui s'échelonnent selon les saisons
de 1 à 5 mBq/m3 auxquelles s'ajoutent celles du plomb-210. Au niveau artificiel, seules des
traces sporadiques de césium-137 (jusqu'à 0.015 mBq/m ) témoignent encore de la remise en
suspension dans l'air d'une partie de césium de Tchernobyl. Sinon, les concentrations artifi-
cielles gamma sont restées inférieures à la limite de détection de l'ordre de 0.002 mBq/m . Le
constat est identique dans les précipitations avec 400 à 2400 mBq/1 de beryllium-7 et des con-
centrations artificielles inférieures à la limite de détection de l'ordre de 10 mBq/1. Depuis 1994
la teneur tritium est également examinée dans les précipitations. Cet émetteur bêta (période:
12.3 ans) de faible radiotoxicité n'entraîne qu'une exposition interne. Il a un très grand pouvoir
de pénétration dans l'organisme, qui l'élimine rapidement dans sa quasi-totalité (période d'une
dizaine de jours). Il est produit naturellement par les rayons cosmiques et a été injecté en
quantités importantes dans la stratosphère à la suite des essais thermonucléaires. Il est aussi
rejeté par les usines de retraitement de combustibles de la filière a eau légère et par l'industrie
de peintures luminescentes. La figure 1 en présente le suivi mensuel auprès des installations
nucléaires suisses et montre que des valeurs accrues sont observées auprès du PSI en raison du
fonctionnement de la station d'incinération des déchets.
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Fig. 1 Suivi mensuel du tritium dans les précipitations 1994

Station Niederruntigen (KKM)
(mesures Suer)
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Station PSI
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4.3.2. Milieu aquatique (voir aussi chap. 3.4 et chap. 3.10)

Dans le milieu aquatique, le fonctionnement de centrales nucléaire suisses se traduit par des
effluents liquides, dont les traces sont avant tout mesurables dans les sédiments et les végé-
taux. Les nucléides rejetés peuvent atteindre l'homme par irradiation interne suite à l'utilisa-
tion de l'eau et à la consommation du poisson. Les échantillons d'eau prélevés dans l'Aar et le
Rhin ainsi que dans la nappe phréatique auprès des centrales nucléaires n'ont indiqué aucune
concentration tritium supérieure à la limite de détection de 10 Bq/1 et aucune concentration
gamma supérieure à la limite de détection de l'ordre du Bq/1 pour les radionucléides artificiels.
Concernant les poissons, seuls 2 échantillons ont montré un transfert de radionucléides artifi-
ciels. Il s'agit de traces de zinc-65 (1.2±1.0 Bq/kg) dans une bondelle provenant de lac de
Bienne en aval de Mühleberg et de césium-137 (1.2+0.7 Bq/kg) dans un barbeau prélevé dans
le Rhin 14 km en aval de Lcibstadt. Contrairement au cobalt-60, cobalt-58 et zinc-65 qui
constituent une empreinte des rejets liquides, le césium-137 peut en outre témoigner de l'acci-
dent de Tchernobyl et des essais nucléaires passés. Le tableau 1 indique les concentrations
maximales enregistrées en 1994 dans les différents compartiments du milieu aquatique en aval
des centrales nucléaires suisses. Les concentrations sont exprimées en Bq par kg de matière
sèche.

Tableau 1 : Concentrations maximales dans les compartiments du milieu aquatique
(mesures EAWAG)

Compartiments

Sédiments (Bq/kg)

KKB (Klingnau)

KKG (Aar)

KKL (Rhin)

KKM (Nicdcrricd)

Végétaux (Bq/kg)

KKB (Aar)

KKG (Aar)

KKL (Rhin)

KKM (Niederried)

Poissons (Bq/kg)

KKB (Klingnau)

KKG (Aar)

KKL (Rhin)

KKM (Lac de Bienne)

Radionucléides naturels

430+25

430+30

490±40

45O±4O

390±90

400+100

470+70

980±350

4 0 K

170±25

160±40

120±20

160±20

22flRa

45±5

48±8

55±8

55±I5

2 2 6Ra

<26

<30

50±40

< 100

22fiRa

<6

< 10

<5

<6

228 .

Ac
25±2

25±3

35±3

37±5

228 .

Ac
41±5

<35

25+10

<35

2 2 8 .

Ac
<2

<3

<2

<2

Radionucléides artificiels

58.-,

Co
<2.9

<0.3

<0.4

<0.6

5 8Co

<1.5

<2.0

8±3

<7.6

58,-,

Co
<0.4

<0.6

<0.4

<0.4

MCo

2.9±0.2

1.310.3

1.5±0.3

68±3

60.-,
Co

75±5

<2.4

85±5

480±25

f'°Co

<0.4

<0.7

<0.3

<0.5

65,,
Zn

<0.4

<0.6

<0.8

12±2

«Zn

<3.3

<4.4

<2.9

< 15

fl5Zn

<0.8

< 1.3

<0.7

1.2+1.0

137Cs

9.710.8

3.8+0.8

17+1

17+1

U 7 Cs

1714

1615

2614

<8

137Cs

<0.4

<0.7

1.2+0.7

<0.5
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4.3.3. Milieu terrestre (voir aussi chap. 3.1 et 3.3)

Dans le milieu terrestre (herbe et sol), le fonctionnement des installations nucléaires suisses
n'a indiqué aucune contamination allribuablc à leurs rejets atmosphériques 1994. Cette sur-
veillance ne signale d'autre part aucune accumulation des radionucléides de longue période.
Les résultats rapportes dans le tableau 2 sont comparables à ceux enregistrés dans les échan-
tillons du Plateau suisse, si l'on excepte les traces de cobalt-60 subsistant dans le proche voi-
sinage de Mühleberg, qui témoignent encore du rejet des résines radioactives rejetées en
automne 1986.

Tableau 2: Domaine des concentrations rapportées à la matière sèche dans le milieu
terrestre (mesures IRA / PSI / SUER)

Herbe (Bq/kg)

Voisinage KKB

Voisinage PSI

Voisinage KKG

Voisinage K.KL

Voisinage KK.M

Sol (0-5 dm: Bq/kg)

Voisinage KKB

Voisinage PSI

Voisinage KKG

Voisinage KKL

Voisinage KKM

7Bc

70-310

90-570

110-600

130-240

170-560

4 « K

430±50

420±50

330-420

370-450

600-670

150-1500

900-1800

390-800

340-1800

530-900

226Ra

30±10

40±10

25-30

25-30

20-30

226Ra

< 12-19

<20

< 12-19

228 .

Ac

24-30

22-30

29-32

6()Co

--

""Co

<0.6

<0.6

<0.8-3.5

90Sr

1.2-4.4

2.2-6.3

1.4-4.7

4.1-7.5

2.6-3.8

90Sr

1.5±0.2

3.2±0.3

2.4±0.2

2.310.3

2.5±0.3

m C s

< 1.4

< 2

< 1.4

lwCs

< 10

< 10

0.7-1.2

0.7-1.1

0.6-4.5

137Cs

<2-4

<2-5

<2

<2-7

<2-5

137.-,
Cs

40±10

20±10

23-47

20-31

10-51

La prédominance des concentrations naturelles se dégage en particulier pour le potassium-40.
Concernant les injections artificielles, le rôle temporisateur du sol justifie qu'il représente un
meilleur indicateur que l'herbe pour suivre l'évolution des contaminations et déceler une
éventuelle accumulation à long terme. Si l'on excepte ie voisinage de Mühleberg, le rapport
moyen d'activité césium-137/césium-134, voisin de 32±5 dans les 5 premiers centimètres de
sol des autres voisinages, traduit le dépôt Tchernobyl (rapport théorique actuel =
1.8»exp(0.312«8) = 22) auquel s'ajoute la part ccsium-137 des essais nucléaires. L'affectation
de certains sites du voisinage de la centrale de Miihlebcrg par les résines radioactives rejetées
en 1986 est confirmée par un rapport correspondant de l'ordre de 14±4 (rapport théorique
actuel = 0.8«exp(0.312'8) = 10) et par les traces de cobalt-60. Le transfert sol-herbe apparaît
faible au niveau du césium et inexistant pour le cobalt-60, alors que celui du strontium-90 des
essais nucléaires se montre plus efficace. On peut donc s'attendre à une constatation analogue
pour le transfert sol-denrées alimentaires.
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4.3.4. Denrées alimentaires (voir aussi chap. 3.5)

Le contrôle de la chaîne alimentaire porte principalement sur le lait et les produits agricoles. Il
se fait en étroite collaboration avec les laboratoires cantonaux. 11 s'agit avant tout de garantir
la sécurité de la population, en particulier au voisinage des installations nucléaires, du point de
vue de l'irradiation interne suite à l'ingestion des radionucléides susceptibles d'être transférés
dans la nourriture. Le tableau 3 donne un aperçu des résultats 1994. Les concentrations sont
rapportées à la matière prête à la consommation.

Tableau 3: Les concentrations dans les denrées alimentaires du voisinage des installa-
tions nucléaires (mesures Lab. cant. AG / BE, IRA , SUER)

Lait (Bq/I)

Voisinage KKB

Voisinage KKG

Voisinage KKL

Voisinage KKM

Céréales (Bq/kg)

Voisinage KKB

Voisinage KKG

Voisinage KKL

Voisinage KKM

4 0 K

47-54

44-51

45-49

42-44

4 0 K

112-122

13O±3

109-130

133±9

< J 0Sr

0.055-0.065

0.073-0.096

0.045-0.089

0.07-0.08

< J ( )Sr

0.35-0.40

0.4310.03

0.40-0.54

0.4810.04

134Cs

<0.3

<0.3

<0.3

<0.5

I34Cs

<0.6

<0.6

<0.6

<0.6

137Cs

<0.3

<0.3

<0.3

<0.5

137Cs

<0.6

<0.6

<0.6

<0.6

La prédominance du potassium-40 naturel se retrouve dans ces aliments de base. Parmi les
radionucléides artificiels, seul le strontium-90 des essais nucléaires passés est partiellement
transféré. Certains aliments dont la consommation est en général restreinte mettent néanmoins
en évidence un transfert plus favorable des isotopes du césium. Il s'agit essentiellement
d'espèces du milieu forestier comme les champignons, les baies et le gibier. Les mesures sys-
tématiques effectuées dans les aliments montrent que l'irradiation interne des personnes du
voisinage des installations nucléaires suisses incombe principalement à l'incorporation des
radionucléides naturels, qui représente en moyenne 0.4 mSv par an, dont 0.2 mSv/an provient
du potassium-40. En comparaison l'irradiation interne annuelle consécutive aux rejets habi-
tuels des centrales nucléaires qui peuvent induire une augmentation de la concentration en
carbone-14 dans les produits agricoles est environ 100 fois moindre.
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4.3.5. Conclusions

Les doses d'irradiation de la population du voisinage des installations nucléaires suisses,
imputables au fonctionnement de ces dernières sont restées en 1994 nettement inférieures à
celles occasionnées par la radioactivité naturelle. Vu le faible impact des rejets de ces instal-
lations dans les milieux vecteurs de radioactivité, l'évaluation de la dose à la population avoi-
sinante se base à priori sur les calculs pessimistes à partir des rejets effectifs. Les observations
in situ et l'acquisition régulière des données sur les divers composants de l'environnement
n'ont mis en évidence aucune anomalie pouvant être occultée par ce calcul compte tenu de la
complexité du milieu récepteur. Pour 1994 toutes les installations nucléaires suisses ont res-
pecté les taux d'émission maximaux de substances radioactives dans l'atmosphère et dans le
cours d'eau fixés par le concept de la DSN. Sur cette base on peut affirmer que la dose
annuelle d'une personne de la population avoisinante n'a pas dépassé la valeur tolérée selon
ce concept, soit 0.2 mSv par an, qui représente approximativement la différence du rayonne-
ment cosmique annuel entre Genève et Davos. En réalité, la dose effective en 1994 attribuable
au fonctionnement des installations nucléaires est encore bien inférieure à cette valeur. En
effet au niveau de l'irradiation interne, les répercussions des rejets annuels sont dominés par la
dose supplémentaire due au carbone-14, surtout dans le voisinage du PSI et des réacteurs à
eau bouillante (KKM et KK.L), avec près de 0.001 mSv, soit un dixième de la dose attribuable
à l'activité naturelle du carbone-14. Du point de vue de l'exposition ambiante, hormis le
rayonnement direct (cf. 4.2.), seules les résines radioactives rejetées en 1986 à Mühleberg se
répercutent encore en 1994 par une contribution voisine de 0.04 mSv pour un séjour perma-
nent au point critique Ufem Horn. Un complément d'information se trouve dans le bilan des
dix dernières années de surveillance [1]. Comparé aux autres contributions à l'exposition de la
population, l'impact radiologique des installations nucléaires suisses ne porte raisonnablement
aucun préjudice à la santé du point de vue de la radioprotection.

Nos remerciements s'adressent à cous les collaborateurs impliqués dans le programme de sur-
veillance, aux exploitants, aux autorités locales et aux personne privées, qui par leur dispo-
nibilité ont pu contribuer au bon déroulement de nos mesures ainsi qu'à Myriam Gobct pour
le travail de dactylographie.
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4.4. TRITIUM-ABFLUSSBILANZ IM AARE-EINZUGSGEBIET

II. Vülkle Sektion Überwachung der Radioaktivität (SUER),
Bundesamt für Gesundheitswesen, Ch. du Muscc 3, 1700 FRIBOURG

4.4.1. Tritium-Emissionen

Von den Betrieben und Kernanlagen, die Tritium über Abluft und Abwasser an die Umwelt
abgeben, liegen in der Schweiz die meisten im Einzugsgebiet der Aare, die bei Koblenz in
den Rhein mündet. Es sind dies MB-Microtec AG in Niederwangen/BE, die Kernkraftwerke
Mühleberg (KKM), Gösgen-Däniken (KKG) und Beznau (KKB) sowie das Paul-Scherrer-
Institut (PSI) in Villigen/AG. Die Tritiumabgaben des Kernkraftwerkes Leibstadt (KKL)
gehen direkt in den Rhein, jene von RC Tritec AG (früher Radium-Chemie AG) in
Teufen/AR über Sitter und Thur ebenfalls in den Rhein; lediglich die Tritiumabflüsse aus der
Region La Chaux-de-Fonds fliessen über den Doubs nach Frankreich und gelangen letztlich
via Saône und Rhone in das Mittelmeer. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch die
Abgaben über die Abluft - sofern es sich um Tritium in Form von Wasserdampf (HTO)
handelt - letztlich über die Niederschläge wieder ausgewaschen werden und ebenfalls über
das Flusswasser abfliessen.

Tabelle 1: Tritium-Abgaben aus Betrieben im Aare-Rhein-Einzugsgebiet (siehe [1])

Anlage / Betrieb

MB Mictrotec Niederwangen

KKM Müh!eberg/BE

KKG Gösgen-Däniken/SO

PSI Villigen/AG

KKB Bcznau/AG

KKL Leibstadt/AG

RC Tritec AG Teufen/AR

1993

Abwasser
TBq/Jahr

0.005

0.3

13.0

0.026

12.0

0.62

0.012

Abluft
TBq/Jahr

16.7 (+)

(*)

(*)

2.23 (J)

(*)
(*)

H.3(+)

1994

Abwasser
TBq/Jahr

0.010

0.2

11.0

0.028

11.0

0.57

0.013

Abluft
TBq/Jahr

18.0(+)

(*)

(*)

5.655 (t)

(*)

(*)
10.4 (+)

Flusssystem

Aare-Rhein

Aare-Rhein

Aare-Rhein

Aare-Rhein

Aare-Rhein

Rhein

Sittcr-Thur-Rhein

(*) Schätzwert aufgrund der Reaktorleistung fur alle Kernkraftwerke zusammen: 2 TBq/Jahr.
(+) nur HTO-Abgaben.
($) incl. Zwischenfälle mit Abgaben von 1.42 TBq
(t) incl. Zwischenfall mit einer Abgabe von 4.35 TBq.

Die für die Jahre 1993 und 1994 gemeldeten jährlichen Tritium-Abgaben über Abluft und
Abwasser aus Betrieben und Kernanlagen im Einzugsgebiet von Aare und Rhein sind in der
Tabelle 1 zusammengestellt [1]. Der Verlauf der Monats- bzw. Quartalswerte der entspre-
chenden Emissionen ist in den Fig. 1 bis 3 graphisch dargestellt. Die Tritium-Emissionen der
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Kernkraftwerke über die Abluft werden nicht systematisch gemessen; sie sind jedoch propor-
tional zur Reaktorleistung und dürften für die Schweizer Anlagen insgesamt etwa 2 TBq pro
Jahr betragen.

In der Pilot-Verbrennungsanlage für radioaktive Abfalle des PSI ereigneten sieh 1993 zwei
und 1994 ein Zwischenfall, die zu erhöhten Tritiumabgaben über die Abluft an die Umwelt
geführt haben: Am 1.9.93 mit 0.17 TBq, in der Woche vom 25.11. - 2.12.93 mit 1.25 TBq
und am 24725.3.95 mit 4.35 TBq. Ursache war die Verbrennung ungenügend deklarierter
Tritiumabfälle aus Sammelaktionen des BAG (vergi, auch Kap. 4.1. in diesem Bericht). Der
Beitrag dieser ungeplanten Abgaben ist auf der Fig. 3 schraffiert dargestellt.

4.4.2. Immissionsmessungen

In der Aare unterhalb Bern, d.h. beim Kühlwassereinlaufkanal des KKW Mühleberg, werden
seit Juni 1994 wieder kontinuierlich Wasserproben für die Tritium-Bilanzierung der Aare
entnommen. Da die Messserie nicht vollständig ist, können noch keine definitiven Schlüssen
gezogen werden. Es schein, dass an dieser Probenahmestelle, als provisorische Schätzung,
knapp die Hälfte der Tritium-Abgaben von MB Microtec über die Abluft in Form von HTO
bilanziert werden können.

Weitere systematische Tritium-Messungen an kontinuierlich gesammelten Wasserproben gibt
es an der Aare nur an drei Stellen: (1) vor dem PSI, (2) zwischen PSI und KKB und (3)
unterhalb des KKB (beim Stausee Klingnau). Die Messungen werden vom PSI durchgeführt.
Die Erkennungsgrenze liegt bei 3 Bq/1. Die Ergebnisse sind auf der Fig. 4 dargestellt. Interes-
santerweise ist praktisch kein Unterschied zwischen den Proben von oberhalb und unterhalb
von PSI bzw. KKB feststellbar. Die erhöhten Werte von März, April und Juni 1993 korre-
lieren mit den entsprechenden Abgaben des KKG über das Abwasser (Fig. 2). Die Spitzen-
werte vom Januar 1994 können dagegen nicht mit einer erhöhte Abgabe in Einklang gebracht
werden. Bei den erhöhten Abgaben des KKG im April-Juni 1994 ist die Übereinstimmung
mit den Messungen in der Aare weniger eindeutig erkennbar.

Unter Benutzung der monatlichen Abflussmengen der Aare bei Brugg [2] kann eine Tritium-
Abflussbilanz erstellt werden und den Tritium-Emissionen der Betriebe und Anlagen
oberhalb dieser Probenahmestelle gegenübergestellt werden. Dieser Vergleich ist auf der Fig.
6 dargestellt. Es ergibt sich für die Probenahmestelle oberhalb des PSI für die zwei Jahre 1993
und 1994 eine Tritium-Abflussbilanz von 46 TBq, wenn man die Spitze vom Januar 1994
nicht dazu rechnet. Das sind 3/4 der Tritiumabgaben von MB Microtec, KKM und KKG im
gleichen Zeitraum. Als Referenzwerte, d.h. als Nullwerte einer nicht durch Immissionen
beeinflussten Probenahmestelle, wurden die Tritium-Messungen der Universität Bern [3] in
der Aare bei Brienzwiler verwendet.

Die Niederschläge beim PSI werden monatlich auf Tritium untersucht; jene aus der Nähe des
KKB ebenfalls monatlich seit Sommer 1994. Die Messwerte sind auf Fig. 5 dargestellt. Die
Messung erfolgt ebenfalls durch das PSI mit einer Erkennungsgrenze von 3 Bq/1. Mit Aus-
nahme der Spitze vom Mai 1994, für die keine Erklärung gefunden werden konnte, zeigen
sich erhöhte Werte im III. Quartal 1993 und im I. Quartal 1994, also während der Zeit, als die
erhöhten Tritium-Freisetzungen bei der Verbrennungsanlage des PSI stattfanden.
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4.4.3. Radiologische Auswirkungen

Obwohl diese Tritium-Immissionen angesiehls des heute tiefen weltweilen Tritiumpegels in
Niederschlägen und Gewässern deutlich messbar sind, sind die radiologischen Auswirkungen
vernachlässigbar. Der Immissionsgrenzwert LE/50 für öffentlich zugängliche Gewässer
beträgt gemäss StSV (Art. 102) 12'000 Bq/1, jener für die Luft (CA/300) 1700 Bq/m3. Die
ausschlicsslichc Verwendung des Regenwasser der Probenahmestelle beim PSI als Trinkwas-
ser (2.2 Liter/Tag) hätte eine jährliche Ingestionsdosis von 0.0004 mSv zur Folge. Zu ähnli-
chen Dosiswerten kommt man, wenn annimmt, eine Person halte sich dauernd im Freien an
dieser Stelle auf und nehme Tritium aus der Luftfeuchte durch die Atmung auf. Im
Körperwasscr dieser Person wird dann bereits nach wenigen Tagen die gleiche spezifische
Tritiumaktivität sein, wie in der Luftfeuchte, bzw. im Regen- und Oberflächenwasser und in
den Pflanzen an dieser Stelle.

Für den Zwischenfall bei der Verbrennungsanlagc des PSI vom März 1995 wurde von der
HSK für den maximalen Aufpunkt eine konservative Dosisabschätzung durchgeführt und
ergab 0.005 mSv.

Die Tritium-Werte im Niederschlag beim PSI sind von derselben Grössenordnung wie jene in
der Stadt Bern und sind deutlich niederiger als jene aus der Nahumgebung von MB Microtec
in Niederwangen/BE (bis einige Hundert Bq/1) bzw. RC Tritec in Teufen/AR (bis einige
Tausend Bq/1).

4.4.4. Schlussfolgcrungen

Aus der Sicht des Strahlenschutzes sind keine weitere Massnahmen erforderlich, es sein denn
eine bessere und lückenlosere Deklaration aller zur Verbrennung beim PSI angelieferten
Abfälle. Für die Umwcltüberwachung, insbesondere zur Bilanzierung des Tritium-Abflusses
über die Aare wären kontinuierliche Probcnahmestelle bei Brugg (d.h. unterhalb KKG, aber
oberhalb PSI und KKB) sowie vor der Aaremündung in den Rhein zu empfehlen; eine weitere
Stelle eventuelle im Rhein unterhalb Basel. Die monatlichen Tritiummessungen dieser Sam-
melprobcn sollten durch Low-Level-Labor durchgeführt werden.

4.4.5. Quellen:

[1] Monats- und Quartalsberichte der Kernkraftwerke und des Paul-Scherrer-Institutes betreffend
Emissions- und Umgebungsüberwachung, sowie Zusammenstellungen der SUVA über die
Radioaktivitätsabgaben der Tritium-verarbeitenden Industriebetriebe.

[2] Monatliche Abflussmengen der Aare bei Brugg, mitgeleilt durch die Landeshydrologie und -
Geologie (Hr. Luder) des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) in Bern,
(persönliche Mitteilung).

[3] H. Schotterer: Tritium-Messungen in Niederschlägen und Flüssen durch die Universität Bern;
(persönliche Mitteilung).

[4] H. Völkle, A. Neu & S. Weimer: «Tritium aus industriellen Anwendungen in der Umwelt:
Messungen in Süd-Deutschland und der Schweiz» in StrahlenschutzPraxis Nr. 3 (1995)
pp. 30-35; Verlag TÜV-Rhcinland; ISSN 0947-434X.
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4.5. CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT AUTOUR DU CERN

M. Höfert et D. Wittekind

CERN, Commission TÌS, Groupe Radioprotection, 1211 GENEVE 23

Le programme du contrôle de l'environnement autour du CERN a pour but de montrer que
l'influence radiologique du fonctionnement des installations de l'Organisation sur
l'environnement est soit non existante, soit faible en restant dans tous les cas en-dessous les
normes qui se trouvent dans la législation de deux pays hôtes, la Suisse et la France. Le
programme du contrôle est constamment adapté pour couvrir de nouvelles installations
comme ISOLDE, le LEP et le futur LHC et suit également les évolutions dans le
fonctionnement des accélérateurs existants.

Le programme actuel est résumé dans le tableau 1 et se divise en deux domaines distincts:

• Un contrôle de la radioactivité émise dans l'air et dans l'eau à partir de différentes
installations du CERN situées sur les multiples sites de l'Organisation (émission).

• La mesure des rayonnements diffusés produits par l'exploitation des accélérateurs du
CERN ainsi qu'une mesure de la radioactivité contenue dans différents échantillons
prélevés dans l'environnement susceptible d'être influencés par le rayonnement ou la
radioactivité produits par l'Organisation (immission).

Suite à la demande de l'Office fédéral de la santé publique, Division de la Radioprotection,
Section de la Surveillance de la radioactivité à Fribourg les résultats des mesures ayant trait à
la radioactivité dans l'environnement à partir des échantillons de l'eau et des sédiments dans
les rivières au voisinage du CERN, dans la végétation ainsi que dans le vin récolté à proximité
des installations de l'Organisation sont présentes dans les tableaux 2 à 5. D'autres mesures
concernent la radioactivité dans les précipitations et dans l'eau potable (tableaux 6 et 7).

Le tableau 8 enfin contient les résultats des mesures des aérosols pour deux stations qui se
trouvent à l'intérieur du site de Meyrin et loin des sites du CERN, chemin de Maisonnex, près
de la cité de Meyrin. Les valeurs pour le Be ont une importance particulière pour un
laboratoire d'accélérateurs. Ce radionuclide est produit naturellement dans l'air dans des
réactions de spallation de l'azote et de l'oxygène par le rayonnement cosmique mais le Be est
aussi formé artificiellement dans des réactions avec des faisceaux des particules de haute
énergie. Sa présence typique peut donc être considérée comme un "leitfossil" pour le
fonctionnement des accélérateurs du CERN. Une comparaison des résultats des deux stations
montre que les variations dans les concentrations de 7Be sont plutôt saisonnières et s'il y a une
influence du CERN sur les quantités mesurées elle est faible.

Le rapport annuel du Groupe Radioprotection du CERN de 1994 contient plus de détails et
peut être consulté". Les rejets du CERN en 1994 et les doses qui en résultent pour la
population se trouvent sur le tableau 9.

l) M. Höfert (editor), Radiation Protection Group, Annual Report 1994, CERN/TIS-RP/95-04, 1995.



PROGRAMME DU CONTROLE DE L'ENVIRONNEMENT AUTOUR DU CERN

Tableau 1a: Contrôle de l'émission

Objet de la j MESURES
mesure j

i Radiation
i Radioactivité

1. Air

/aérosol

/gaz

2. Eau de

surface,

effluent

liquide

ß totale

Y

ß totale

y totale

p totale

y

Tritium

Fréquence

2 x par mois

1 x par mois

continu

continu

1 x par mois

Temps après
prélèvement

1 semaine

1 semaine

Si l'act. ß est

> 0.37 Bq/I

Unité

mBq / m 3

GBq

Bq/I

Bq/I

Instruments

Compteur proportionnel

à grande surface

Détecteur Ge

: Chambre différentielle à

ionisation "

Cristal de N a l (T l )

Compteur proportionnel

à grande surface

Détecteur Ge

Compt. à scintillation

liquide

Nbre
points

15

14

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

STATIONS DE CONTRÔLE / ECHANTILLONNAGE

Locations

PMV 11,31,51,61,70,72,73,74,170,801,819,

901,903,905,907, (70,819: ventilation circuit

fermé)

Puits de ventilation: BA3,5,85; Lab. Bât. 26;

TT10.20,60,70; ACOL, BA7, PS, ISOLDE,

LEP;PMVG31,51,819,11,26,801,72,73,

61,70,74,170,901,905

Près du BA2(PMW21)

Près du BA6 (PMW 62)

Site Meyrin (PMW 101, 102, 103)

Point 1 LEP(PMW901)

Site Prévessin-Le Lion (SWL2)

Site Meyrin-Le Lion (SWL3)

Site Prévessin-N.d'Avril (SWN1)

Site Meyrin-N.d'Avril (SWN2, 3)

LEP Point 1-N.d'Avril (SW901)

Puits DP62 Bât. 513, ACOL (SWNA)

Méthodes, Instruments

Filtre en fibre de verre

(Schleicher & Schüll, No

6, 20 cm 0) . Aérosols >

• 0.3nm

SEIN, échantillonner

automatique d'eau (5

cm3/ 288 s)

5 1,1 x par mois

Préparation d'échantillons

evaporation de 4 I;

1 x par mois un échantillon

mélangé est analysé

03
le*



PROGRAMME DU CONTROLE DE L'ENVIRONNEMENT AUTOUR DU CERN

Tableau 1b: Contrôle de l'immission

Objet
delà

mesure
l. Rayonnement

diffusé

2. Air/aérosol

3. Eau potable et
souterraine

4. Précipitations

5. Rivières

6. Boue

7. Herbes

8. Vin

MESURES
Radiation

Radioactivité
y totale

n totale
ß totale

Y

y totale

ß totale

Y

Tritium

ß totale

Y

Tritium

ß totale

y
Tritium

ß totale

Y
ß totale

Y

y
Tritium

Fréquence
des mesures

continu

2 x par mois

l x par mois

continu

l x par an

1 x par mois

2 x par an

I x par an
2 x par an

1 x par an
en juin

1 x par an

Temps après
prélèvement

1 semaine

1 semaine

Si l'act. ß est
> 0.37 Bq/1

1 semaine

Si l'act. ß est
> 0.37 Bq/1

1 semaine

1 semaine

1 semaine

Unité i Instruments

uSv i Chambre à ionisation
j (remplie avec argon).
! Compteur BF3 + modérateur

mBq /m3 \ Compteur proportionnel à
j grande surface
i Détecteur Ge

Bq/1 i Cristal de Nal(Tl)

Bq/1 i Compteur proportionnel à
i grande surface
1 Détecteur Ge

i Compt. à scintillation liquide
Bq/1 et i Compteur proportionnel à
Bq/ftv' ; grande surface •

! Détecteur Ge

; Compt. à scintillation liquide
Bq/1 1 Compteur proportionnel à

j grande surface
1 Détecteur Ge
i Compt. à scintillation liquide

Bq / kg ! Compteur proportionnel à
poids sec | grande surface

! Détecteur Ge
Bq / kg i Compteur proportionnel à

poids sec i grande surface

I Détecteur Ge

Bq/1 i Détecteur Ge
i Compt. à scintillation liquide

Nbre
points

39

8

1

1
1
1
I
1
1

)

1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
I
2
I
1

1

STATIONS DE CONTRÔLE / ÉCHANTILLONNAGE
Locations

26 près des clôtures ou à l'extérieur
13 sur les sites

PMA 32, 71, 100, 126, 805, 821, 911,
951

PrèsduBA6(PMW61)

Site Meyrin - Peney (FWPE)
Site Prévessin-Le Vengeron (FWVE)
Prévessin (UWPR)
St-Genis(UWSG)
Versonnex (UWVX)
Toit du bât. 24 RP (RWSS)

Toit du bât. 865 SPS (RWSF)

Allondon (SWA1)
Le Lion (SWL4)
LaVersoix(SWVl)
Nant d'Avril (SWN4)
Points LEP 1-8
Allondon (MUAI)
Le Lion (MUL3)
LaVersoix(MUVl)
Nant d'Avril (MUN4)
Nord-Ouest de AA (GRE2)
Nord-Est du BA7 (GRB4)
Site Meyrin BA6 (GRB3), PS (GRB1)
Zone Nord (GRN1)
Cessy, puits 5 LEP (GRC 1)
Le Vengeron (GRVE)

Sud-Ouest du PS (WIS1)

Méthodes
Instruments

Filtre en fibre de verre
(Schleicher & Schüll,
No 6. 20 cm 0).
Aérosols > 0.3um

Collecteur i m-

Collecteur 1 m2

Préparation
d'échantillons

Evaporation de 4 1

Evaporation de 4 1

Evaporation de 4 I

Séchage

Séchage

Distillation
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Tablcau 2 : EAU DE SURFACE (RIVIERES)

1994
Date

10.05
27.10
10.05
27.10
10.05
27.10
10.05
27.10

SWA1
SWA1
SWL4
SWL4
SWN4
SWN4
SWV1
SWV1

Point de contrôle

Allondon
Allondon
Le Lion
Le Lion
Nant d'Avril
Nant d'Avril
La Versoix
La Versoix

Activité e
Bêta totale

0.087
0.10

0.085
0.069
0.14
0.11

0.050
0.052

n Bq/I *>
3H

<7.7
<7.7
<7.7
<7.7
<7.7
<7.7
<7.7
<7.7

*) Limite de détection pour

Tableau 3 : SEDIMENTS (RIVIERES)

1994

Date

10.05
27.10
10.05
27.10
10.05
27.10
10.05
27.10

l'oint de contrôle

MUAI
MUAI
MUL3
MUL3
MUN4
MUN4
MUV1
MUV1

Allondon
Allondon
Le Lion
Le Lion
Nant d'Avril
Nant d'Avril
La Versoix
La Versoix

Activité en Bq/kg poids sec

Bêta totale

550
460
410
320
450
590
530
460

•10., : 7 , : 137„
K ; «3e ; Cs

290
260
250
230
120
330
390
330

2.5
4.2
6.9
11.0
23.0
13.0

6.3

2.2
1.9
2.4
2.8
3.2
2.5
4.6
3.9

Limite de détection en Bq/kg poids sec: 7Be: 3.8,40K: 3.5,54Mn: 0.44,58Co: 0.44,

6()Co: 0.41,65Zn: 0.92, 134Cs: 0.41, l37Cs: 0.47.

Note : Les échantillons sont pris deux fois par an.

Tableau 4 : VEGETATION

1994

Date

08.06
08.06
08.06
08.06
08.06
10.06
13.06

GRC1
GRB3
GRB1
GRB4
GRK6
GRN1
GRVE

Point de contrôle

Cessy point 5 du LEP
Silc Meyrin New Isolde
Site Meyrin PS
SWduBA7
NWdeAA
Zone Nord
Le Vengeron

(échantillon de reference)

40K

930
740
570
500
560
480
490

Activité en Bq/kg poids sec

\ ? B e \

350
180
120
240
180
110
200

137Cs

4.7

1.3
0.95
0.95

Limite de détection en Bq/kg poids sec: 7Be: 20,40K: 18,54Mn: 2.3,58Co: 2.3,

60Co: 2.1,65Zn: 4.7,134Cs: 2.1,137Cs: 2.4.
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Tableau 5 : VIN BLANC

1994

Année

1993

Point

WIS1

de contrôle

! 400 m SO du PS

4 o K

10

Activité en
137Cs

-

Bq/I

3H

< 10

Limite de détection en Bq/1: 3H: 10,40K: 4.1, 7Be: 5.2,134Cs: 0.56, 137Cs: 0.68.

Note : Les échantillons des tableaux 4 et 5 sont pris une fois par an.

Tableau 6 : PRECIPITATIONS

Point de contrôle : RWSS Site Meyrin, sur le toit du bâtiment 24

1994

Mois

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Total

Précipitations

1/m2

71.3
61.8
21.4
80.6

101.1
35.0
25.0
45.0

190.5
88.0
70.0

105.0

894.7

Activité

Bêtn totale

Bq/1

0.017
0.047
0.067
0.042

0.07
0.04
0.16
0.12

0.046
0.10

0.022
0.046

Bq/m2

1.2
2.9
1.4
3.4
7.1
1.4
3.9
5.4
8.8
8.8
1.5
4.8

51.0

3H

Bq/I

<7.7
et

u

tt

tt

ti

ti

u

tt

»

u

u

Bq/m2

<552
<480
<160
<620
<780
<270
<190
<350

<1500
<680
<540
<810

<6900

Limite de détection en Bq/I : 3H: 7.7,7Be: 5.2,54Mn: 0.58,58Co: 0.57, 60Co: 0.53,
65Zn: 1.2,134Cs: 0.56,137Cs: 0.68.

Note : Entonnoir 1 m .
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Tableau 7 : EAU POTABLE (FW) ET EAU SOUTERRAINE (UW)

1994

Date

0-1.08
04.08
04.08
30.08
04.08

FWPE
FWVE
UWPR
UWSG
UWVX

Point de contrôle

Site Meyrin - Pcncy
Prévcssin - Vengeron
Prévessin, fontaine
St-Genis, fontaine
Versonnex, fontaine

Activité en Bq/1

Bêta totale

0.17
0.074
0.11

<0.02
< 0.033

»H

-7.7
<7.7
<7.7
<7.7
<7.7

Tableau 8 : MONITEURS AEROSOL

1994

Date

la
lb
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
Ila
l ib
12a
12b

Quantité d'air

en 1000 m3

10.1
8.9
9.6
9.8
7.3
13.8
13.1
10.3
11.7
10.6
12.1
11.7
8.8
15.3
10.1
12.0
11.4
11.1
8.4
11.3
14.0
11.0
10.6
12.1

Site Meyrin

Activité er

Bêta totale

0.19
0.34
0.38
0.49
0.34
0.29
0.19

-
0.38

-

0.71
1.2

0.59
0.97
0.61
0.42
0.49
0.89
0.55
0.34

: 0.71
j 0.43

0.38 •

Points

i mBq/ ni3

7Bc

2.1

3.1

3.9

2.8

5.0

7.0

9.3

9.4

6.5

5.3

2.9

2.7

de ccntrôle
LEP1,

Quantité d'air

en 1000 m3

-

-

-

-

6.5
12.6
12.5
10.1
10.2
10.1
10.7
10.5
10.7
10.6
8.6
10.7
9.9
12.6
8.9
10.3
12.4
9.3
8.9
11.6

chemin de Maisonncx

Activité en mß<

Bêta totale

-

-
-
-

0.37
0.26
0.22

-
0.36

-
-

0.71
0.89

-
0.98
0.54
0.43
0.56
0.84
0.55
0.37

-
0.42
0.37

1/m3

7Be

3.3

2.7

3.9

5.6

7.1

6.7

4.3

4.4

2.8

2.6

Limite de détection en mBq/m3 : 7Be: 0.15,54Mn: 0.015,58Co: 0.016,60Co: 0.014,
65Zn: 0.032, 134Cs: 0.015, l37Cs: 0.017.

Note : Filtres changés deux fois par mois, les mesures de l'activité bêta totale sont
la prise de l'échantillon.

effectuées 7 jours après
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Tableau 9: REJETS DU CERN ET IMPACTE RADIOLOGIQUE

SUR L'ENVIRONNEMENT EN 1994

Voie de rejet:

1) Rayonnements directs:

2) Rejets gaseux annuels:

Gaz (T,/2 < 1 jour)

Tritium gaseux

Aérosol: Be-7

Aérosols p/y (T|/2> 1 jours)

Aérosols a

3) Rejets liquides annuels:

Tritium

Bc-7

Autres ß/y (T|/2 > 1 jours)

Limites annuelles §):

H*(I0) = 1.5mSv')t)

E =0.3mSvOÎ)

E = 0.2 mSv t)

40 TBq »)

4TBq

400 GBq

40GBq

40kBq

E = 0.2 mSv î)

4 TBq

400 GBq

40 GBq

Rejets en 1994:

H*(10) < O.ómSvt)

E < 0.3 mSv î)

E = 0.09 mSv t)

15.4 TBq«)

0.001 TBq

0.19 GBq

0.005 GBq

—

E = 0.00023 mSv î)

0.0005 TBq

...

0.04 GBq

') Manuel de Radioprotection CERN 1995 (en préparation)
2) Estimation selon M. Höfert et D. Wittekind, FS-94-71-T, page 560
S) Selon CERN-Guidelines (1987)
+' Dose ambiante (locale)
î) Dose effective (des personennes de la population)
«)TBq (Tera-Bq) = 1012 Bq; GBq (Giga-Bq) = 109 Bq; kBq (kilo-Bq) = 103 Bq.
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5. INDUSTRIEN UND SPITÄLER

5.1. VERARBEITUNG RADIOAKTIVER STOFFE IN INDUSTRIE
BETRIEBEN UND ABGABEN AN DIE UMWELT

R. Grunder und Th. Lauffcnburger

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Abteilung Arbeitssicherheit
Sektion Physik, Fluhmattstr. 1, 6002 LUZERN

Die SUVA betreut als Aufsichtsbehörde folgende Betriebe, die mit offenen radioaktiven Stof-
fen arbeiten:

Produktionsbetriebe (Total 4 Betriebe)

Radioaktive Stoffe werden benötigt für die Produktion von:

. Leuchtfarbe (H-3, C-14, Pm-147)
• Tritiumgaslichtquellen (H-3)
• Ionisationsrauchmelder (Am-241)
• Überspannungsabieiter (H-3, Pm-147)
• Neutronengeneratoren (H-3)

Leuchtfarbenbetriebe (Total 16 Betriebe)

Die Tritiumleuchtfarbe wird manuell oder maschinell auf Zeigern und Zifferblättern von Uh-
ren oder Instrumenten aufgetragen.

Forschungsbetriebe (Total 65 Betriebe)

Es sind dies Unternehmungen der chemischen Industrie, die unter anderem Stoffwechselun-
tersuchungen mit radioaktiv markierten Stoffen durchführen.

Medizinisch analytische Laboratorien (Total 57 Betriebe)

Für Hormonbestimmungen werden sogenannte Radioimmunoassay Kits (Ria-Kits) mit 1-125
und gelegentlich mit Co-57 Markierungen eingesetzt.
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Einkauf radioaktiver Stoffe 1991-1994:

Jahres
Produktionsbetriebe

Isotopen
H-3
C-14
Pm-147

1994
11.5
0.23

27.4

1993
6.81
1.54

57.9

1992
17
3.9
0.13

1991
13
0.74

42

PBq
TBq
TBq

Am-241 29.1 53.6 22 29 GBq

Leuchtfarbenbetriebe H-3 760 800 1300 970 TBq

Forschungsbetriebe

Analytische Laboratorien

H-3
C-14
P-32
S-35
Ca-45
Cr-51
1-125

H-3
Co-57
1-125

8.25
309
93.0
76.4

1.08
32.6
44.4

71.3
98.1

3.41

1.33
577

85.2
72

1.70
40.5
55.0

17.4
110

3.67

6.1
590
110
62

1.8
32

170

38
140

4.5

10.4
330
110
60

1.5
36

176

150
5.0

TBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq
GBq

MBq
MBq
GBq

Im Berichtsjahr 1994 haben alle Betriebe, auch die in der Tabelle 1 aufgeführten Produk-
tionsbetriebe, die Abgabelimiten eingehalten.

Bemerkungen zu den Tabellen und Figuren:

Die Abgaben an die Umwelt der drei Betriebe mit dem grössten Tritium-Umsatz sind auf Ta-
belle 1 zusammengestellt (Jahreswerte); Detailangaben über das Berichtsjahr 1994 finden sich
auf der Tabelle 2, zusammen mit den Tritium-Messungen der SUVA in der Umgebung der
Firma RC TRITEC AG, Teufen/AR. Dieselben Daten sind auf den Fig. 1 bis 4 auch graphisch
dargestellt. Die Lage der Probenahmestellen in Teufen sind aus der Fig. 3a zu entnehmen. Die
Emissionsmessungen werden durch den Betrieb durchgeführt und durch Kontrollmessungen
der SUVA überprüft. Die Messungen in der Umgebung werden von der SUVA gemacht. Auf
Fig. 5 ist ein Überblick über die durch die Setzateliers insgesamt jährlich verarbeiteten Tri-
tium-Mengen (wovon 33 Prozent in den Ateliers von La Chaux-de-Fonds) zusammengestellt,
ergänzt durch den geschätzten jährlichen Tritium-Abfluss aus der Kläranlage von La Chaux-

' ) MBq = Mega-Becquerel = IO6 Bq
GBq = Giga-Becquerel = IO9 B(i
TBq = Tera-Becquerel = 1012 Bcl
PBq = Peta-Becquerel = IO15 Bq
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de-Fonds (Messung EAWAG) bzw. im Doubs bei St-Ursanne (Messung SUER). Das Tritium
im Abwasser der Kläranlage stammt vor allem aus der Rauchgaswaschanlage der
Kchrichtverbrcnnungsanlagc von La Chaux-de-Fonds und an einem geringeren Anteil von den
Tritium-Abgaben der Setzateliers an das Abwasser. Tritium gelangt aus den Setzateliers aber
auch direkt in die Luft, wovon ein Teil mit den Niederschlägen wieder in die
Oberflächengewässer ausgewaschen wird. Deshalb sind die Tritium-Abflüsse über den Doubs
grosser als jene aus der Kläranlage.



Tabelle 1
Jahresabgaben in GBq/Jahr aus Betrieben

Jahr MB Microtec AG
Niedenvangen / BE

Abwasser
Tritium

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988 -
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Abgabelimi-
ten in GBq
pro Woche
pro Jahr

74
31
15
11
15
19
9

14
8

16
12
11
11
12
5

10

0.7 "2)

(«36)

Abluft
Tritium

Total

<nrooo
—
—

140'000
123'000
207000
241'000
166*000
78'000

116*000
83'000

103'000
96'000
73'000
62*500
71*900

HT
Gas

37*000 •)
370*000 »

davon HTO
< 1*500

—
—

10*600
20*700
18700
30*000
26*500
32*000
28*000
26*500
24*100
21*300
21*100
16*700
18*000

HTO
Wasserdampf

3*700 0
37*000 ')

Radium-Chemie

Abwasser
Tritium

Teufen/AR
AG

Abluft
Tritium

Total
19.0
13.0
10.4
11.3
11.8
17.8
11.8
14.4
13.0
15.4
15.6
14.7
12.4
14.3
12.2
13.1

1.9 D3)

(« 100)

—
—
—

9*600
8*700

11*800
11*000
10*700
14*000
16'200
13700
14*200
14*000
14*300
14*500
13*600

HT
Gas

3*700 0
37*000 D

davon HTO
—
—
—

7*000
7*400

10*300
9*600
9*400

12*400
15'000
11*800
12*300
12*100
12*400
11*300
10*400

HTO
Wasserdampf

1*850')
18*500 D

Cerberus AG
Volketswil / ZH

Abwasser
Tritium Am-241

Abluft
Tritium

—

—
—
—

68.5
9.0
7.8
4.3
9.6
6.2
8.8
2.4

16.5
0.97
0.94

3.7 4)
(* 190)

<0.6«10-3
<0.6»10-3
<0.9«10-3

<0.9'10-3

<3.8«10-3
<5.6«10-3
<3.9«10-3
<4.6'10"3

4.0*10-3
4.9« IO 3

3.2« IO"3

0.0037 4)

(« 0.20)

—

—
—

700
1*400

400
500

1*400
1*200

600
300
210
200
160

200 •»>

3700 •«)

— = keine Abgabe 1) Gültig seit 1984 2) Wochenlimite für C-14 = 0.15 GBq
3) Wochenlimite für C-14 = 0.4 GBq 4) Gültig seit 1988



Tabelle 2
Aktivitätsabgaben an die Umwelt, 1994

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

mb-microtec AG 3127 Niedenvangen

Abwasser
H-3
GBq
0.53
0.24
2.55
1.37
0.86
0.71
0.32
0.59
0.45
0.44
1.50
0.77

10.330

Abluft
HTO
TBq
1.485
1.400
1.577
1.846
1.209
1.777
1.550
1.373
1.532
1.286
1.835
1.130

18.000

Abluft
Total
TBq
10.243
5.514
8.890
6.714
4.635
6.784
4.772
4.485
4.967
5.462
5.781
3.615

71.862

Radium-Chemie AG 9053 Teufen
Abwasser

H-3
GBq
0.983
1.165
0.897
0.605
1.679
0.298
1.386
1.416
0.425
1.817
0.802
1.582

13.055

Abluft
Total
TBq
0.731
0.475
0.518
0.821
0.820
0.793
0.913
1.255
1.034
1.032
1.018
1.018

10.428

Abluft
Gesamt

TBq
0.950
0.618
0.673
1.067
1.066
1.031
1.187
1.632
1.344
1.342
1.323
1.323

13.556

Cerberus AG 8604 Volketswil
Abwasser

H-3
GBq
0.085
0.057
0.153
0.076
0.035
0.235
0.044
0.060
0.033
0.077
0.056
0.024
0.935

Abwasser
Am-241

MBq
0.784
0.287
0.291
0.269
0.192
0.299
0.208
0.182
0.169
0.182
0.202
0.099
3.163

Abluft
HTO
GBq
16.096
17.401
24.585
13.715
5.046
a 175
6.700
5.606
6.453

11.585
27.370

7.365
156.097

ço
in

Tritiumkonzentration im Wasserproben, Bq/1,1994

Umgebung Radium Chemie AG 9053 Teufen
Datum

5.01.94
6.04.94
4.07.94

30.09.94
Mittelwert

Schacht

962
888

1221
5550
2155

Einlauf '
Feuerweiher

1739
1628
1887
1924
1795

Meteor alt

518
481
<8

2257
814

Meteor neu

2183
aufgehoben
aufgehoben
aufgehoben

Regenklärbecken

20
<8
59

<8
20

Bach

81
74

167
130
113
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Fig 1: Tritium-Abgaben der mb-microtec AG in Niedenvangen/BE
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Fig. 2: Tritium-Abgaben von Radium-Chemie AG in Teufen/AR
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Fig. 3: Tritium-Messungen in der Umgebung von Radium-Chemie AG
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Fig. 3a: Probenahmestellen Umgebung Radium-Chemie AG

Probenahmenstellen

Radium Chemie AG, Teufen
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Fig. 4: Radioaktivitätsabgaben von Cerberus/AG in Volketswil/ZH
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5.2. ABGABE VON RADIONUKLIDEN AUS SPITÄLERN AN DAS
ABWASSER

E. Eimer », p. Haag », R. Linder » und II. Völkle 2>, Abteilung Strahlenschutz, BAG

» Sektion Betriebskontrollen, 3001 BERN
2) Sektion Überwachung der Radioaktivität, Chemin du Musée 3, 1700 FRIBOURG

Zusammenfassung

In diesem Kapitel sind die Radioaktivitälsabgaben (Jod-131) aus Spitälern über das Abwasser
zusammengestellt. Damit lassen sich die Messungen am Ausßuss von Kläranlagen interpre-
tieren. Für Bern beispielsweise, wo häufig Jod am Ausßuss der Kläranlage festgestellt wird,
ergab sich, dass nur ein kleiner Teil davon direkt aus den kontrollierten Abgaben des Insel-
spitales stammt, während der grössere Anteil von den ambulant behandelten Patienten
stammt. Radiologisch sind diese Aktivitäten allerdings unbedeutend.

5.2.1. Anwendung von Radionukliden am Menschen

In der Nuklearmedizin werden für Diagnostik und Therapie radioaktive Stoffe in offener Form
am Menschen appliziert, die zum Teil im Körper zerfallen, zum Teil über Urin und Stuhl
wieder ausgeschieden werden. In der Regel handelt es sich um Radionuklide mit sehr kurzen
Halbwertszeiten im Bereich von Minuten bis einigen Tagen, wie z.B. Technetium-99m (HWZ
= 6 Std), Yttrium-90 (64 Std), Thallium-201 (74 Std), Jod-125 (60 Tage) etc. Aus der Sicht
des Strahlenschutzes das dominierende ist jedoch Jod-131 mit einer physikalischen Halb-
wertszeit von 8 Tagen. In den Schweizer Spitälern wurden 1994 insgesamt rund 1800 GBq
Jod-131 an Patienten appliziert (hiervon 16 Prozent in Züricher Spitälern, 24 Prozent im
Berner Inselspital und 16 Prozent im Kantonspital Basel-Stadt), davon etwa 200 GBq an
ambulanten Patienten.

Bei Spitälern, in denen insbesondere Jod-131 zur stationären Behandlung von Patienten mit
Schilddrüsenerkrankungen verwendet wird, verlangt die Aufsichtsbehörde eine kontrollierte
Abgabe der Abwässer aus den Therapie-Patientenzimmern über eine Abwasser-Abklingan-
lage. Das Jod-131 wird in der Regel oral verabreicht und zum grössten Teil wieder ausge-
schieden. Während bei niedrigen Aktivitäten die Behandlung meist ambulant erfolgt, ist der
Patient bei Aktivitätsmengen über 0.19 GBq (« 5 mCi) während mindestens 48 Stunden in
speziellen Patientenzimmern zu stationieren. Die Exkrete der Patienten gelangen über separat
eingerichtete Toiletten in die Abklinganlage und werden dort solange zurückgehalten, bis
deren Aktivität weitgehend abgeklungen ist. Die Aufsichtsbehörde hat für jedes Spital indivi-
duell im Bewilligungsverfahren eine maximale wöchentliche Abgaberate festgelegt. Die Ent-
nahme von Abwasserproben vor einer Entleerung in die öffentliche Kanalisation ermöglichen
die Erstellung einer Abwasser-Abgabebilanz. Kliniken, die über keine solche Abwasserkon-
trollanlage verfugen, dürfen somit höchstens 0.19 GBq Jod-131 an (ambulanten bzw. stationä-
ren) Patienten applizieren.



Jod-131-Abgaben aus den Spitälern mit Abwasserkontrollanlagen (1994) in GBq
(Angaben: Sektion Betriebskontrollen, BAG)

Ort

Spital

Jan.
Feb.
März
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.

Total

Baden

Kantons
spital

0.0004
0.0000
0.0000
0.0000
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0003

0.0008

Basel

Kantons
spital

0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400

4.800

Bellin-
zona

Hosp. S.
Giovanni

0.000
0.016
0.002
0.000
0.004
0.000
0.001
0.006
0.002
0.001
0.000
0.000

0.033

Bern

Insel-
spital

0.037
0.037
0.111
0.037
0.037
0.111
0.481
0.111
0.740
0.037
0.555
0.037

2.331

Chur

Kantons
spital

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

Genf

Hôpital
Cant.

0.025
0.000
0.003
0.033
0.012
0.017
0.012
0.146
0.028
0.028
0.058
0.016

0.378

Lau-
sanne

CHUV
l)

0.000
0.000
0.026
0.004
0.009
0.000
0.008
0.002
0.030
0.000
0.002
0.000

0.081

Münster
lingen

Kantons
spital

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

Schaff-
hausen

Kantons
spital

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

Sitten

Hôpital
Cant.

0.000
0.009
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.009

Solo-
thurn

Kantons
spital

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.014
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.014

St.
Gallen

Kantons
spital

0.000
0.002
0.000
0.000
1.410
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1.413

Winter-
thur

Kantons
spital

0.181
0.070
0.024
0.417
0.072
0.000
0.153
0.300
0.236
0.192
0.100
0.000

1.745

Zürich

USZ
2)

0.000
0.000
1.780
0.146
0.270
0.235
0.090
0.059
0.000
0.000
0.034
0.031

2.646

Zürich

Triemli-
spital

0.247
0.496
0.299
0.487
0.501
0.259
0.000
0.481
0.507
0.247
0.000
0.487

4.011

co

k)

Von den Spitälern 1994 gesamthaft an Patienten applizierte Jod-131-Mengen in GBq 3)
(Angaben: Sektion Betriebskontrollen, BAG)

am-
bulant
stationär

Total

5.44

68.50

73.94

0.00

290.80

290.80

3.44

^ 6 1 . 3 1

64.75

34.75

399.90

434.65

11.14

24.83

35.97

16.53

142.87

159.40

0.00

92.70

92.70

27.60

14.43

42.03

0.63

0.00

0.63

0.00

2.66

2.66

0.52

18.32

18.84

4.40

149.00

153.40

1.18

87.95

89.13

0.19

119.05

119.24

14.87

155.00

169.87

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanane
Universitätsspital Zürich
15 weitere Spitäler, Kliniken und Arztpraxen verfügen über keine Abwasserkontrollanlage; sie dürfen daher nur ambulante oder stationäre Patienten mit höchstens je 0.19
GBq behandeln. 1994 wurden folgende Jod-131-Mengen verwendet: Ambulante Patienten: 84.0 GBq, stationäre Patienten: 3.75 GBq; Total: 87.8 GBq.
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5.2.2. Überwachung der Kläranlagen auf Jod-131

Die Jod-131-Abgaben der mit einer Abkling- und Kontrollanlage ausgerüsteten Spitäler sind
auf der Tabelle (Seite B.5.2.2) zusammengestellt. Damit kann ein Vergleich mit den wöchent-
lichen Jod-131-Messungen am Ausfluss der betreffenden Kläranlagen gemacht werden. Die
Kläranlagen von Zürich, Bern, Basel und Lausanne werden seit Jahren anhand von wöchentli-
chen Abwassersammeiproben auf Jod-131 überwacht (ab 1995 auch die Anlage von Genf).
Die Messungen ergeben meist Werte unter der Nachweisgrenze: Zürich: < 0.2 Bq/1, Basel: 0.1
bis 1.4 Bq/1 und Lausanne < 0.6 Bq/1. Daraus lässt sich unter Berücksichtigung der Mess-
genauigkeit schliessen, dass die von den betreffenden Spitälern gemeldeten Jod-131-Abga-
bebilanzen korrekt sind und die bewilligten Abgaberaten nicht überschritten wurden. Im
Abwasser der Kläranlage von Bern wurden 1994 in den wöchentlichen Sammeproben typi-
sche Jod-131-Konzentrationen zwischen 0.5 und 1.5 Bq/1, mit Spitzenwerten bis 3.8 Bq/1,
gemessen. Aus diesen Überwachungsmessungen von 1994 lässt sich ein Jahresabfluss von
Jod-131 über die Kanalisation von Bern von 20-30 GBq berechnen. Diese Aktivitätsmenge
setzt sich zusammen aus 2.3 GBq Jod-131, das über die Abkling- und Abwasserkontrollanlage
des Inselspitals abgegeben wurde und einem Anteil des am ambulant behandelten Patienten
im Raum Bern applizierten Jod-131 von 34.75 GBq. Radiologisch sind diese Aktivitäten
allerdings unbedeutend, da die Abwässer der Kläranlage in die Aare eingeleitet und dort um
rund einen Faktor 100 verdünnt werden.
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5.3. UMGEBUNG VON INDUSTRIEBETRIEBEN, KLÄRANLAGEN,
DEPONIEN.

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

5.3.1. Zusammenfassung

1994 wurden wie in früheren Jahren erhebliche Mengen Tritium durch die mb-microtec in
Niederwangen in die Luft abgelassen. Dies zeigt sich deutlich sowohl in den Niederschlägen
als auch in der Luftfeuchte in der Umgebung des Betriebes.

Im geklärten Abwasser der ARA Bern konnte wie schon in vorhergehenden Jahren I3II häufig
nachgewiesen werden. Die Werte lagen aber 1994 generell tiefer als in früheren Jahren.

Als guter, allerdings nur qualitativer Indikator für erhöhte Aktivität im Abwasser hat sich
Klärschlamm erwiesen. I3II konnte in mehreren Proben aus der ganzen Schweiz nachgewiesen
werden.

5.3.2. Messprogramm und Methodik

Da sich sowohl am Messprogramm als auch bei der Methodik keine wesentlichen Änderungen
ergeben haben, wird dafür auf den Jahresbericht 1992 verwiesen.

5.3.3. Resultate

Umgebung von Industriebetrieben

a) Niederwangen, Tritium im Regen

Figur 1 zeigt die Tritium-Konzentrationen im Regen an den 4 Stationen in der Umgebung von
mb-microtec und die Niederschlagsmenge bei der Station 320 m NE mb-microtec. Für öffent-
lich zugängliche Gewässer gilt in der neuen StSV eine Limite (LE/50) von 12'000 Bq/Liter
(unverändert gegenüber der früheren SSVO). [Nach der neuen StSV liegt der Grenzwert für
flüssige Lebensmittel bei lO'OOO Bq/Liter und der neu eingeführte Toleranzwert für
Lebensmittel bei 1000 Bq/Liter].

b) Niederwangen, Tritium in der Luftfeuchtigkeit

Am Probenahmeort 320 m NE der mb-mictrotec wird zusätzlich die Tritiumkonzentrationen
in der Luftfeuchtigkeit gemessen (zweiwöchige Sammelprobe).
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Der zeitliche Verlauf ist in Fig. 2 zu sehen. Gemäss der neuen StSV beträgt die Limite für die
Tritiumkonzentration in der Luft im öffentlich zugänglichen Bereich 1700 Bq/m3 (CA/3°0)
früher 1200 Bq/m3.

a
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Fig. 1 Tritium (HTO) im Regen in Niederwangen (BE) in der Umgebung der mb-microtec.
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Fig. 2 Tritium (HTO) in der Luftfeuchte in Niederwangen 320 n NE der mb-microtec.
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Kläranlagen

a) Klärschlamm

Alle Werte in Bq/kg frisch, bezogen auf das Probenahmedatum.

Ort 40K 131I 134Cs 137Cs

Bcrn-Neubrück
Morges
Münsterlingen
Muzzano (Lugano)

14.06.94
21.06.94
16.06.94
10.06.94

5
6

19
10

±
±

4
4
4
5

2

0
3

.7

.4

.2

±
<
±
±

0.4
0.4
0.3
0.6

0.
0.

5
5

<
<
±
±

0.5
0.5
0.2
0.2

0.4
6

6.3

±
±
±

<1
0.3
0.6
0.6

b) Abwasser der Kläranlagen

Mit der Überwachung der Kläranlagen-Abwässer ist mindestens zum Teil eine Überwachung
der Abgaben der Spitäler möglich. 13II kann aber ausser direkt aus den Abklingtanks der
Spitäler auch über den Urin der ambulant behandelten Patienten ins Abwasser gelangen.

Im Abwasser der ARA Bern ist häufig 13II nachweisbar (Fig.3). Die Werte lagen 1994 aber
generell tiefer als in früheren Jahren.

GBqJ-131 Total /Woche

2.5-

2.0-

1.5-

1.0-

0,5-

Bq/I

10

—•— Bq/I

Akt Total =
Abflussmenge *Bq/l

i
20 30

WOCHE 1994

- 9
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40 50

I3I,Fig. 3 IJ I Abgaben aus der ARA Bern-Neubrück. Limite nach der neuen StSV für öffent-
lich zugängliche Gewässer (LE/50): 8 Bq/Liter im Wochenmittel.
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Deponien

In Zusammenarbeit mit dem Centre d'Hydrogéologie de l'Université de Neuchâtcl (CHYN)
wurden Grundwasserbohrungen in und um eine Deponie im Jura beprobt (l7ig, 4).

Die zum Teil erhöhten •''H-Konzentrationen zeigen, das.s der Dcponickörpcr tritiumhaltijzc
Abfalle enthält. Die 222Rn-Werte sind dagegen im Bereich der für Sickerwasser zu erwarten-
den Konzentrationen. 226Ra-Abfallc sind daher wahrscheinlich nicht vorhanden.

Die Proben wurden in zwei Serien erhoben. Die erste Serie am 24.7.94 bei Niedrigwasser, die
zweite am 20.9.94 bei Hochwasser. Die Werte sind sowohl für das 3H als auch für das 222Rn
bei Hochwasser mit einer Ausnahme deutlich höher als bei Niedrigwasser. Das zeigt, dass es
nicht genügt eine einzige Probe zu nehmen. Es muss zumindest je eine Probe bei Hochwasser
und eine bei Niedrigwasser genommen werden.

Bei der Probenahmcstelle "Boucherie" sinkt die 3H-Konzentration bei Hochwasser, während
sie für das 222Rn und bei den anderen Probenahmcstellen ansteigt. Weitere Untersuchungen
sollen zeigen, ob dieses unterschiedliche Verhalten von Radon und Tritium Hinweise auf die
Struktur des Deponiekörpers liefern könnte.

A o 24.7.94
- A • - 20.9.94

i

20

18

16

14

12
A

10 Y

8 ff

222rFig. 4 Tritium (HTO) und Rn-Konzentration in Grundwasserproben aus der Umgebung
einer Deponie im Jura.
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5.4. WEITERE MESSUNGEN IN KLÄRANLAGEN UND IN DER
UMGEBUNG TRITIUM-VERARBEITENDER BETRIEBE

J. Heer ", U. Bonjour ',.J.-,J. Geering \ U. Vögeli " und 11. Völkle

1 ) Abteilung Umweltphysik, EAWAG, Postfach, 8600 Diibcndorf
2) Eidg. Forsclumgsanstalt für Agrikulturchemic und Umwelthygienc,

3097 LIEBEFELD-BERN
3) Institut de Radiophysique appliquée, Centre Universitaire, 1015 LAUSANNE
4) Kantonales Laboratorium Bern, Muesmattstr. 19, 3000 BERN 9
5) Sektion Überwachung der Radioaktivität (SUER)

Bundesamt für Gesundheitswesen, eh. du Musée 3, 1700 FRIBOURG

5.4.1. Überwachung der Kläranlagen von Zürich, Basel-Stadt und Lausanne

Das Abwasser aus der Kläranlage von Zürich wird wöhentlich durch die EAWAG unter-
sucht. Die Messungen ergaben 1994 für Tritium durchwegs Werte unter 10 Bq/1 und für Jod-
131 weniger als 0.2 Bq/1. In zwei Proben waren Spuren von Caesium-137 nachweisbar.

Die Wochcnsainmelprobcn der Kläranlage Basel-Stadt werden vom kantonalen Labor Basel-
Stadt gemessen. Für 1994 ergaben die Tritium-Messungen, mit Ausnahme von sechs
Spitzenwerten, immer weniger als 20 Bq/1 (im Mittel 10 Bq/1). Spitzenwerte wurden in den
Wochen 3, 6, 29, 39, 40 und 41 festgestellt, mit Tritium-Werte 182, 41, 44, 40, 36, bzw. 462
Bq/1. Für Jod-131 ergaben sich Werte zwischen 0.1 und 1.4 Bq/1 mit einem Jahresmittel von
rund 0.4 Bq/1. Andere künstliche Radionuklide konnten keine nachgewiesen werden.

Die Wochensammelprobcn aus der Kläranlage Lausanne werden durch das Institut de Ra-
diophysique Appliquée (IRA) gemessen. In allen Wochenproben lagen die Messwerte für die
Radionuklide Cacsium-134, Caesium-137 und Jod-131 unter der Messgrenze von 0.6 Bq/1.
Die Tritium-Konzentration in monatlichen Sammelproben der ARA Lausanne lag immer
unter 5 Bq/1.

Kläranlage Bern: Siehe Kap. 5.3.

5.4.2. Klärschlamme

Von den vier Kläranlagen Morges/VD, Bern-Neubrück, Münsterlingen/TG und Lugano-
Bioggio werden seit einigen Jahren Klärschlammproben auf Radioaktivität untersucht. Die
Ergebnisse sind in Fig. 1 dargestellt. Wenn die Empfehlung (maximal 5 Tonnen pro ha in 3
Jahren) eingehalten wird, denn wird durch Düngung von Wiesen und Kulturen mit Klär-
schlamm dem Boden nicht mehr Caesium-137-Aktivität zugeführt als durch die Nieder-
schläge abgelagert werden.
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5.4.3. Tritiummessungen in der Umgebung von mb-Microtec AG in Niedervvangcn/BE

1994 wurden aus der Umgebung der Firma mb-Microtec in Niederwangen/BE, in Zusammen-
arbeit mit dem Kantonalen Laboratorium Bern, 16 Milch- und 10 Gemiiseproben auf Tritium
untersucht, um den Einfluss der Tritiumabgaben dieses Betriebes auf die Umwelt zu erfassen.
Gemüss der neuen Strahlenschutzverordnung (StSV vom 22.6.94) darf der Tritiumgehalt in
öffentlich zugänglichen Gewässern durch Abgaben aus Betrieben um nicht mehr als 12'000
Bq/1 erhöht werden. Dies würde bei täglichem Konsum von 2.2 Liter dieses Wassers zu einer
jährlichen Dosis von 0.2 mSv führen. Zusätzlich wird in der Verordnung über Fremd- und
Inhaltsstoffe für Tritium in Lebensmitteln ein Toleranzwert von 1000 Bq/kg sowie ein
Grenzwert von lO'OOO Bq/kg festgelegt; für Säuglingsnahrung gilt ein solcher von 3000
Bq/kg.

In den Milchproben aus der näheren Umgebung wurden Tritiumwerte zwischen 12 und 184
Bq/1 gemessen. Gemüseproben (Salat, Krautstiele, Rhabarber, Kohlräbli etc.) aus
Niederwangen zeigten im Wasser, das in den Pflanzen enthalten ist, Tritiumwerte zwischen
21 und 220 Bq/1.

1000
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12 loo

Fig. 1: Cs-137 in Klärschiann von Kläranlagen 1989-95
i i i i j i i

at 50 -
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Probenahne: R. Bonjour/FftC-Liebefel d BE
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Bern-Neubrück
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GRANDEURS UTILISEES ET LEUR SIGNIFICATION

UNITE

1 Becquerel (Bq)

= 1 désintégration
par seconde

1 Gray (Gy)

= 1 Joule/kg

1 Sievert (Sv)

= 1000mSv
(milli-Sievert)

= 1 Joule/kg

1 Sievert

EXPLICATION

ACTIVITE
Nombre moyen de désintégrations
radioactives par unité de temps.

DOSE ABSORBEE

Energie déposée par le rayonnement
ionisant dans un matériau donné (par
exempie, un tissu), rapportée à l'unité de
masse de matériau.

EQUIVALENT DE DOSE
L'équivalent de dose dans un tissu ou un
organe irradié s'obtient à partir de la dose
absorbée après multiplication par un
facteur de pondération selon le rayonne-
ment considéré (*). Ce facteur (WR) tient
compte de l'efficacité biologique spécifi-
que des divers rayonnements.

DOSE EFFECTIVE
(Anciennement: équivalent de dose

effectif)
La dose effective s'obtient par addition
pondérée des équivalents de dose des
divers tissus ou organes irradiés. Les
facteurs de pondération (**) (wj) tiennent
compte de la radiosensibilité des diffé-
rents organes relativement à l'induction de
cancer et aux modifications génétiques.
Une irradiation uniforme du corps entier
ou des divers organes présente pour des
doses effectives égales le même risque.

ANCIENNE UNITE, CONVERSION

1 Curie (Ci)
1Ci = 3.7-1010Bq
1 nano-Curie = 37 Bq
1 Bq = 27 pico-Curie (pCi)

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

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

1 rem

(*) WR pour les gamma, les électrons et les muons 1 ;
pour les neutrons (selon l'énergie) 5-20;
pour les alpha 20.

(**) w j pour les gonades 20%; pour le gros intestin, le poumon, la moelle osseuse rouge et
l'estomac 12% chacun; pour la vessie, le sein, le foie, l'oesophage, la thyroïde et la
somme de 10 autres organes 5% chacun; pour les surfaces osseuses et la peau 1%
chacun.

(Deutscher Text siehe Innenseite des vorderen Deckblattes)


