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Kurzfassung

Im Durchschnitt erhält die Schweizer Bevölkerung eine Strahlendosis von 4 milli-Sievert pro Jahr. Mit 1.6
milli-Sievert kommt der grösste Anteil vom Radon und seinen Folgeprodukten im Hausinnern. Die Über-
wachung der Radioaktivität in der Umwelt ergab keine unzulässigen Konzentrations- oder Dosiswerte.
Kernanlagen, Industriebetriebe und Spitäler haben ihre Emissionslimiten eingehalten. Ein importiertes
Mineralwasser musste wegen zu hohem Gehalt an natürlicher Radioaktivität aus dem Verkehr gezogen
werden.

1996 sind es zehn Jahre her, seit der Block 4 des Kernkraftwerkes Tschernobyl in der heutigen Ukraine durch
einen schweren Unfall zerstört wurde. Grosse Gebiete in der näheren Umgebung wurden kontaminiert, mussten
evaukiert werden und bleiben über Jahrzehnte unbenutzbar. Viele Menschen in der betroffenen Gegend erhielten
hohe Strahlendosen; zahlreiche sind bereits gestorben. Die radioaktive Wolke führte auch bei uns zu erhöhten,
jedoch ungefährlichen Radioaktivitätswerten. Die Schweizer Bevölkerung hat durch diesen Unfall eine zusätzliche
Dosis von 0.5 milli-Sievert erhalten. Das vom früheren Alarmausschuss Radioaktivität für solche Fälle erarbeitete
Dosis-Massnahmen-Konzept zum Schutz der Bevölkerung wurde mit Erfolg angewendet. Im Nachhinein wurden
Einsatz- und Messorganisation verbessert, in Verordnungen verankert und durch internationale Abkommen über
eine rasche gegenseitige Benachrichtigung bei Unfällen ergänzt.

Die Überwachung der Umwelt auf Radioaktivität ergab 1995 keine unzulässigen Konzentrationen bzw. Strahlen-
dosen. Die Auswirkungen von Tschernobyl sind zwar im Erdboden - vor allem im Tessin - und in gewissen
Pilzen sowie im Wildfleisch noch messbar, führen jedoch nicht zu nennenswerten Strahlendosen. Bei den
Lebensmitteln musste ein importiertes Mineralwasser aus Portugal aus dem Verkehr gezogen werden, weil sein
Gehalt an natürlichen Alphastrahlern über dem entsprechenden Grenzwert von 1 Becquerel pro Liter liegt.

Bei der Umgebungsüberwachung von Kernkraftwerken, Forschungsinstituten sowie Industriebetrieben und
Spitälern, die radioaktive Stoffe verwenden, wurden keine unzulässigen Immissionen oder Ortsdosen festgestellt.
Bei den Kernkraftwerken sind die Abgabelimiten für radioaktive Stoffe an die Umwelt so festgelegt, dass niemand
dadurch mehr als 0.2 milli-Sievert pro Jahr erhalten kann. 1995 wurden die Emissionslimiten eingehalten und die
Strahlendosen der Bevölkerung in der Nahumgebung lagen bei wenigen Prozent des genannten Grenzwertes.

Der grösste Dosisbeitrag stammt vom Radon-222, einem natürlichen radioaktiven Edelgas, das im Erdboden
beim Zerfall von Radium-226 entsteht. Über Undichtheiten in der Gebäudestruktur kann es sich im Hausinnern
akkumulieren. Seine radioaktiven Zerfallsprodukte gelangen beim Atmen in die Lunge und können Lungenkrebs
auslösen. Radon führt in der Schweiz im Mittel zu 1.6 milli-Sievert pro Jahr, wobei je nach Gegend, Zusammen-
setzung des Bauuntergrundes und Bauweise des Hauses, die Werte zwischen wenigen Zehnteln und bis 100
milli-Sievert liegen. Man rechnet, dass bei einigen Prozent aller Lungekrebsfälle das Radon die Ursache ist. In
Zusammenarbeit mit den Kantonen werden systematische Radon-Erhebungen im ganzen Land durchgeführt und
Gebäude mit zu hohen Werten müssen saniert werden.

Die mittlere Strahlendosis der Bevölkerung von 4 milli-Sievert setzt sich aus den folgenden Beiträgen zusammen:
1.6 milli-Sievert vom Radon und seinen Folgeprodukten im Hausinnern, 1.2 milli-Sievert von der natürlichen
Bestrahlung (kosmische Strahlung, terrestrische Radioaktivität und Radionuklide im menschlichen Körper), etwa
1 milli-Sievert von der medizinischen Röntgendiagnostik und weitere 0.2 milli-Sievert aus allen künstlichen
Strahlenquellen. Zu diesen gehören die Radioaktivitätsabgaben aus Kernanlagen, Betrieben und Spitälern, der
Ausfall der Kernwaffenversuche und des Reaktorunfalles Tschernobyl sowie alle weiteren Strahlenquellen, wie
Radionuklide in Konsumgütern und die erhöhte kosmische Strahlung beim Fliegen.

BUNDESAMT FÜR GESUNDHEIT
Strahlenschutz und Chemikalien
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Résumé

La population suisse reçoit en moyenne une dose de rayonnements de 4 milli-sievert par an. La majeure
partie, soit 1.6 milli-sievert, provient du radon et de ses produits de filiation dans les maisons. La
surveillance de la radioactivité dans l'environnement n'a signalé aucune valeur inadmissible de concen-
tration ou de dose. Les installations nucléaires, les industries et les hôpitaux ont observé leurs limites
respectives d'émission. Une eau minérale importée a dû être retirée du marché en raison d'une teneur de
radioactivité naturelle trop élevée.

Il y a dix ans le bloc 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en actuelle Ukraine était gravement endommagé.
Les régions voisines fortement contaminées ont dû être évacuées et resteront inutilisables pendant des dizaines
d'années. Un grand nombre de personnes de ces régions a reçu de fortes doses de rayonnements; beaucoup
d'entre eux n'y ont pas survécu. Le nuage radioactif a aussi entraîné chez nous une radioactivité accrue, mais
néanmoins sans danger. L'accident a occasionné pour la population suisse une dose additionnelle de 5 milli-
sievert. Le concept "doses - mesures à prendre", élaboré pour ces circonstances par l'ancien comité d'alarme en
vue de protéger la population, a été appliqué avec succès. Avec le recul, l'organisation d'intervention et de
mesure a été améliorée et ancrée dans l'Ordonnance, puis complétée par une convention internationale sur
l'information rapide et réciproque en cas d'accidents.

La surveillance de l'environnement quant à sa radioactivité n'a indiqué en 1995 aucune concentration resp.
aucune dose de rayonnements inadmissible. Les répercussions de Tchernobyl restent certes détectables dans le
sol - en particulier au Tessin - ainsi que dans le gibier et certaines espèces de champignons, sans occasionner
néanmoins des doses de rayonnements significatives. Parmi les denrées alimentaires, une eau minérale impor-
tée du Portugal a dû être retirée du marché parce que sa teneur en radioactivité naturelle alpha dépassait la
valeur limite de 1 Bq par litre.

La surveillance du voisinage des centrales nucléaires, des instituts de recherche, des industries et des hôpitaux,
qui utilisent des substances radioactives, n'a signalé aucun impact ou dose de rayonnements inadmissible.
Auprès des centrales nucléaires, les limites pour les rejets de substances radioactives dans l'environnement sont
fixées, de sorte qu'aucune personne ne puisse recevoir une dose supérieure à 0.2 mSv par an. Les limites
d'émission ^ n été respectées en 1995 et les doses de rayonnements à la population riveraine n'ont représenté
que quelques pour-cent de la limite mentionnée.

La contribution majeure à la dose provient du radon-222, un gaz rare radioactif naturel, qui naît de la désintégra-
tion du radium-226 dans le sol. En raison des passages peu étanches de la structure de l'habitat, le gaz peut
s'accumuler dans les pièces. Ses descendants radioactifs parviennent par l'air respiré dans le poumon, où ils
peuvent déclencher un cancer. Le radon occasionne en moyenne dans notre pays 1.6 milli-sievert par an;
suivant la région, la composition du sous-sol et le type de construction, les valeurs s'échelonnent de quelques
dixièmes de milli-sievert à 100 milli-sievert. On estime que le radon est à l'origine de quelques pour-cent de
l'ensemble des cas de cancer du poumon. Des sondages radon sont effectués systématiquement dans tout le
pays avec l'appui des cantons et les constructions aux valeurs trop élevées doivent être assainies.

La dose moyenne de rayonnements de la population de 4 milli-sievert provient des contributions suivantes: 1.6
milli-sievert du radon et de ses descendants dans les maisons, 1.2 milli-sievert de l'irradiation naturelle (radiation
cosmique et terrestre et radionucléides dans le corps humain)r près de 1 milli-sievert du radiodiagnostic médical
et environ 0.2 milli-sievert de l'ensemble des autres sources artificielles de rayonnements. Font partie de ces
dernières, les rejets de radioactivité des installations nucléaires, de l'industrie et des hôpitaux, la retombée des
essais d'armes nucléaires et de l'accident au réacteur de Tchernobyl, ainsi que d'autres sources comme les
radionucléides dans les biens de consommation et la radiation cosmique accrue dans les avions.

OFFICE FEDEREAL DE LA SANTE PUBLIQUE
Radioprotection et produits chimiques
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A Umweltradioaktivität und Strahlendosen 1995 : Überblick

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

Zusammenfassung

Die Radioaktivität von Umwelt und Lebensmitteln wird in der Schweiz seit 40 Jahren systematisch überwacht.
Dieser Bericht enthält die Ergebnisse der Messungen von 1995 und die daraus resultierenden Strahlendosen der
Bevölkerung. Überwacht werden Luft, Niederschläge, Gewässer, Boden, Gras, Lebensmittel und der menschli-
che Körper, aber auch die natürliche Strahlung, der Radon-Gehalt im Hausinnern, die Emissionen aus Kernanla-
gen und Betrieben, die Radionuklide verwenden, und die übrigen Strahlenquellen. Kernkraftwerke und Betriebe,
die über eine Bewilligung Юг den Umgang mit radioaktiven Stoffen verfügen, haben 1995 ihre Jahresabgabeiimi-
ten 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 Hausinnern (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.

1. Einleitung

Radioaktivität und ionisierende Strahlung sind seit
jeher in unserer Umwelt vorhanden. Ihre natürlichen
Ursachen sind die kosmische Strahlung und die
natürliche Radioaktivität der Erdkruste. Auch Luft,
Erdboden, Gewässer, Pflanzen und der menschli-
che Körper enthalten natürliche Radionuklide. Die
Anwendung der Kernspaltung in Atombomben und
Kernreaktoren erzeugt künstliche Radionuklide, die
in die Umwelt gelangen können. Im weiteren wer-
den Radioisotope auch in Forschung, Industrie und
Medizin angewendet.

Die Strahlenschutzverordnung (StSV) begrenzt die
jährlichen Dosen für beruflich strahlenexponierte
Personen auf 20 mSv, jene der übrigen Bevölke-
rung durch radioaktive Immissionen in der Umwelt -
mit Ausnahme medizinischer Anwendungen und
natürlicher Strahlung - auf 1 mSv. in der Verord-
nung werden auch Immissionsgrenzwerte für Luft,
Wasser und Ortsdosen im öffentlich zugänglichen
Bereich, Toleranz- und Grenzwerte für Radionuklide
in Lebensmitteln, sowie Grenz- und Richtwerte für
Radon im Wohn- und Arbeitsbereich festgelegt.

2. Umweltradioaktivität

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die
Ergebnisse der Überwachung.

2.1. Luft und Niederschläge

In der Luft sind beim Caesium-137 immer noch
Spuren bis einige micro-Bq pro m3 von den Kern-
waffenversuchen und vom Reaktorunfall in
Tschernobyl nachweisbar. Andere künstliche
Radionuklide weisen noch tiefere Konzentrationen
auf, z.B. Plutonium-239 weniger als 0.002 micro-Bq
pro m3. Die radioaktiven Edelgase Krypton-85 und
Argon-37 haben Konzentrationen von 1 - 2 Bq pro
m3 resp. 0.7 - 4 mBq pro m3. Das erstere ist ein
Indikator für die Wiederaufärbeitung von Kern-
brennstoff und steigt seit Mitte der 70er-Jahren
langsam an, das letztere wird bei unteridischen
Kernwaffenversuchen freigesetzt. Nebst den künst-
lichen enthält die Luft auch Radionuklide natürlichen
Ursprungs. Es sind dies die Radon-Foigeprodukte
(0.5 - 20 Bq pro m3), inklusive Blei-210 (0.2 - 5 mBq
pro m3) und Polonium-210, aber auch Beryllium-7
(1 - 8 mBq pro m3) sowie Tritium und Kohlenstoff-
14. Die zwei letztgenannten werden hauptsächlich
durch die kosmische Strahlung, in geringem Aus-
mass auch durch menschliche Tätigkeiten erzeugt.
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Beim Kohlenstoff-14 liegt die Konzentration in der
Biosphäre infolge der Kernwaffenversuche gegen-
wärtig noch um etwa 12 Prozent über dem natürli-
chen Pegel.

In den Niederschlägen sind - ausser dem natürli-
chen Beryllium-7 und Tritium - keine künstlichen
Radionuklide mehr nachweisbar. Der Tritiumgehalt,
der in den 60er-Jahren bei den Kernwaffenversu-
chen auf einige Hundert Bq pro Liter angestiegen
war, hat seither stetig abgenommen. In den von
lokalen Emittenten unbeeinflussten Regionen
beträgt er heute noch 1.4 - 2 Bq pro Liter, in der
Nahumgebung von Tritium-verarbeitenden
Industriebetrieben bis einige Tausend Bq pro Liter.

2.2. Gewässer

In den kontinuierlich gesammelten Flusswasserpro-
ben sind - ausser Tritium mit < 1 bis 10 Bq pro Liter
(Ausnahme: Doubs, s.u.) - künstliche Radionuklide
mit den üblichen Messverfahren meist nicht mehr
nachweisbar, z.B. für Caesium-137 unter 0.02 Bq
pro Liter. Der Tritiumgehalt zeigt teilweise anthropo-
gene Einflüsse z.B. aus der Tritium-verarbeitenden
Industrie und von den Kernanlagen, dies besonders
in kleineren Gewässern in der Nahumgebung von
Leuchtfarbenbetrieben mit bis zu 100 Bq pro Liter.
Beispielsweise wurde im Doubs bei St. Ursanne /JU
bis 30 Bq/I gemessen. Auch Sickerwässer von
Deponien, auf denen früher Tritium-haltige Abfälle
beseitigt wurden, weisen teilweise noch erhöhte
Tritium-Konzentrationen auf. In Sedimenten aus
Flüssen und Seen sind Caesium-Beiträge nach-
weisbar, vorwiegend vom Reaktorunfall Tscher-
nobyl, unterhalb der Kernanlagen auch solche aus
deren flüssigen Abgaben, im Klärschlamm Jod-131
aus den Spitälern. Wasserpflanzen erweisen sich
als gute Indikatoren für Radioaktivitätsemissionen
aus den Kernanlagen. Die Caesium-137-Konzen-
tration im Luganersee als Folge des Reaktorunfalles
Tschernobyl war auch 1995 mit 0.003 bis 0.034 Bq
pro Liter immer noch höher als im Bodensee. In der
Nähe des Seegrundes sind die Werte um etwa eine
Grössenordnung höher als an der Oberfläche, was
auf Rücklösung aus dem Sediment bzw.
Aufkonzentrierung im Seewasser hindeutet. In den
Zuflüssen liegt die Caesium-137-Konzentration bei
0.004 Bq pro Liter. In Sedimentborkernen sind
deutlich die Ablagerungsmaxima des Kernwaffen-
ausfalles (1958 und 1963) und von Tschernobyl
(1986) zu erkennen (siehe Kap. B.3.9.).

2.3. Erboden und Bewuchs

Cs-137 : kBq/m2
I \2-i

4'Ю

Fig. 1: Caesium-137-Belegung des Bodens in der
Schweiz durch den Reaktorunfall Tscher-
nobyl, berechnet aus den in-situ-Messun-
gen, (vgl. Europäische Caesium-Karte,
herausgegeben von der Europäische
Kommission, Luxembourg, Juli 1996)

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 wird dage-
gen hauptsächlich aus der Luft auf den Pflanzen
abgelagert. Bei den künstlichen Radionukliden im
Erdboden und Gras dominieren Strontium-90 und
Caesium-137. Beim ersteren ist es der Beitrag der
Kernwaffenversuche, beim letzteren ist das Muster
der Tschernobyl-Ablagerungen immer noch
erkennbar. Das auf dem Erdboden abgelagerte
Caesium zerfällt und dringt auf Naturböden allmäh-
lich in tiefere Erdschichten ein. Die Cs-137-Ablage-
rungen in kBq pro m2 in der Schweiz liegen für den
Reaktorunfall Tschernobyl bei landwirtschaftlich
genutzten Böden bei 10 bis über 40 im Tessin, 5 -
20 in den Alpen und der Ostschweiz und unter 10 in
der übrigen Schweiz (Fig. 1), für den Atombomben-
ausfall bei 2 - 8 in den Alpen und bei 2 - 4 in der
übrigen Schweiz. Auf Waldböden verweilt das Cae-
sium länger in der obersten, hauptsächlich organi-
schen Erdschicht; deshalb sind dort teilweise die
Ortsdosen höher und es treten in Wildpilzen
erhöhte Caesium-Werte auf. Die höchsten Werte in
Waldböden wurden im Tessin gefunden mit knapp
50 kBq Caesium-137 pro m2 und einem Aktivitäts-
maximum in 2 bis 5 cm Tiefe (siehe Kap. B.3.13.).
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Tabelle 1 : Übersicht: Radionuklide in Erde und Gras

Isotop

K-40
Ra-226 1>
Ac-228 2)

Cs-137
Cs-134
Sr-90
Pu-239

Erde: Bq/kg

150-900
20-100
10-50

Alpen, Tl

30 - 400
<20

5-30
0.2-2

übrige Schweiz

10-90
<5

0.3-5
0.2-2

Gras: Bq/kg trocken

450 - 2500

Alpen, Ti

<403>
<10
4-40

übrige Schweiz

<10
<5

1-10

1) Vertreter für die Uran-Reihe; 2) Vertreter für die Thorium-Reihe; 3) Ausnahme: Intragna: 250 Bq/kg T.S.

2.4. Lebensmittel

Überwacht wird die Radioaktivität der Lebensmittel
¡n Zusammenarbeit mit den kantonalen Laborato-
rien, diese sind gemäss Strahlenschutzverordnung
zuständig für die Kontrolle der Einhaltung der Tole-
ranz- und Grenzwerte in Lebensmitteln (siehe Kap.
В.З.Ю.). Auch in den Lebensmitteln pflanzlicher und
tierischer Herkunft dominiert das natürliche Kalium-
40, das 0.12 Promille des gesamten Kaliums aus-
macht. In der Milch beträgt sein Gehalt rund 50 Bq
pro Liter, beim Getreide etwa 100 Bq pro kg. Der
Caesium- 137-Gehalt in der Milch lag 1995 auf der
Alpennordseite unter 0.17 Bq pro Liter, in den Alpen
unter 0.5 während im Tessin und in den Bündner
Südtälern immer noch vereinzelt Werte bis 17 Bq
pro Liter auftraten. Beim Strontium-90 lagen die
Werte auf der Alpennordseite unter 0.14 und in den
Alpen und im Tessin unter 0.5 Bq pro Liter. Getreide
wies einen Cs-137-Gehalt von weniger als 0.6 Bq
pro kg auf, jener des Strontium-90 lag zwischen 0.2
und 0.5 Bq pro kg. Beim Wildfleisch und Wildpilzen
treten als Folge des Tschernobyl-Unfalles teilweise
noch erhöhte Caesium-Werte auf. Bei Stichproben
von importiertem und einheimischem Wild lag die
Cs-137-Aktivität 1995 unter dem Toleranzwert von
600 Bq pro kg. Einheimische Wildpilzen zeigten bei
gewissen Sorten immer noch vereinzelt Caesium-
137-Werte bis 1200 Bq pro kg Frischgewicht auf der
Alpennordseite bzw. bis 5500 Bq pro kg im Tessin
und ein eindeutiger Rückgang ¡st noch nicht zu
erkennen. In Anbetracht der geringen Konsummen-
gen von Wildfleisch und -Pilzen sind die daraus
resultierenden Strahlendosen unbedeutend. Unter-

suchungen durch das Kantonale Labor Aargau bei
einer Serie der häufigsten importierten Mineralwäs-
ser ergab bei den natürlichen, Alpha-strahlenden
Radionukliden keine Überschreitung des FIV-
Grenzwertes von 1 Bq pro Liter, so dass bei dieser
Serie keine Massnahme erforderlich war (siehe
Kap. B.3.8.). Ein anderes, importieres Mineralwas-
ser aus Portugal das vom Kantonslabor Neuenburg
zur Analyse erhoben wurde, musste wegen seinem
Gesamtgehalt an natürlichen Alpha-Strahlern von
2.5 Bq pro Liter aus dem Verkehr gezogen werden.
Diese Untersuchungen an Mineral- und Trinkwäs-
sern werden weitergeführt.

2.5. Radon in Häusern

Radon dringt als Zerfallsprodukt des im Erdboden
vorhandenen natürlichen Radium hauptsächlich
vom Bauuntergrund her in das Hausinnere ein, wo
es sich anreichert. Beim Einatmen führen seine
Folgeprodukte zu einer Lungenbestrahlung und
damit zu einem erhöhten Lungenkrebsrisiko.
Gemäss der Strahlenschutzverordnung gilt für
Radon in Wohn- und Aufenthaltsräumen ein
Grenzwert von 1000 Bq pro m3, im Arbeitsbereich
3000 Bq pro m3, bei Neu- und Umbauten ein Richt-
wert von 400 Bq pro m3. Der Vollzug dieser seit
1994 gültigen Vorschriften, insbesondere auch im
Bezug auf Erhebungen und Kartierungen, Sanie-
rungsverfügungen und entsprechende Bauvor-
schriften, liegt bei den Kantonen mit denen sich auf
diesem Gebiet eine sehr enge; Zusammenarbeit
ergeben hat. Das BAG betreibt eine Fach- und
Informationsstelle Radon (Siehe Kap. B.2.).
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Fig. 2: Häufigkeitsverteilung der Radon-
Konzentration in Schweizer Häusern

Die bisherigen Radon-Erhebungen in rund 9000

Häusern in der ganzen Schweiz ergeben für die

Wohnräume einen Medianwert von etwa 60 Bq pro

m3 (Fig. 2). In 1 - 2 Prozent, d.h. in einigen Tausend

aller Wohnhäuser in der Schweiz, ist der Grenzwert

von 1000 Bq pro m3 überschritten, in 94 Prozent der

Häusern liegt die Konzentration unter dem Richt-

wert von 400 Bq pro m3. Die Verteilung der Daten

ist nicht ganz repräsentativ, da Einfamilienhäuser

übervertreten sind, die meisten Messungen

während der Heizperiode durchgeführt wurden und

Regionen, wo höhere Radon-Pegel vermutet

werden, übervertreten sind. Beim Radon kommt als

Quelle in erster Linie der Erdboden in Frage;

Baustoffe und Trinkwasser spielen eine unter-

geordnete Rolle. Hauptparameter sind der Radium-

gehalt des Bauuntergrundes und vor allem die

Gaspermeabilität des letzteren, sowie Undichtheiten

von Böden und Wänden in den Untergeschossen

der Gebäude. Wichtig ist auch der Kamineffekt

durch die im Hausinnern aufsteigende warmen Luft.

Dadurch wird das Radon aus dem Bauuntergrund

angesaugt. Die Konzentrationen sind in der Regel

im Keller am höchsten und nehmen mit zunehmen-

dem Stockwerk ab. Ältere Gebäude haben oft

höhere Werte als neuere, ebenso Einfamilien- und

Bauernhäuser im Vergleich zu Mehrfamilienhäu-

sern. Eine gut gegossene Betonplatte als Gebäude-

fundament vermag häufig das Eintreten von Radon

zu hemmen. Die Radongaskonzentration kann in

benachbarten Häusern sehr unterschiedlich, hoch

sein; es wurden schon Unterschiede von einem

Faktor 100 beobachtet. Ein zuverlässiger Wert für

den Radongehalt im Hausinnern kann allerdings nur

durch Messungen bestimmt werden; eine Prognose

allein aufgrund geologischer Parameter des Bauun-

tergrundes ist zu unsicher. Ebenso lässt sich das

Radonpotential einer Region allein auf der Basis

geologischer Kriterien zu wenig sicher bestimmen

und die in einer Gegend scheinbar geltenden

«Regeln» lassen sich nicht ohne weiteres auf

andere Gebiete übertragen. Bei zu hohen Radon-

werten kann das Eindringen des Radons in die

Gebäude durch bauliche Massnahmen, z.B.

Abdichten der Kellerböden und -wände in Verbin-

dung mit einer Zwangsbelüftung von Unterboden-

und Kellerräume, reduziert werden. Abdichtungen

der Gebäudehülle zur Einsparung von Heizenergie

führen jedoch nicht notwendigerweise zu erhöhten

Radonpegeln im Hausinnern.

2.6. Menschlicher Körper

Über die Nahrung gelangt die Radioaktivität auch in

den menschlichen Körper. Auch hier dominieren die

natürlichen Radionuklide. So enthält der Körper

eines Erwachsenen rund 100 g Kalium bei den

Frauen, bzw. 150 g bei den Männern. Dies

entspricht einer Kalium-40-Aktivität von 3000 bzw.

4500 Bq. Kalium befindet sich vor allem im Muskel-

gewebe, weshalb sein Gehalt beim Mann grosser

ist als bei der Frau. Als Endkontrolle der Überwa-

chung werden auch die künstlichen Radionuklide im

menschlichen Körper gemessen, Strontium-90 in

Milchzähnen und Wirbelknochen und Caesium-137

im Körper von Berufstätigen und Schülern. Stron-

tium verhält sich physiologisch ähnlich wie Calcium,

Caesium dagegen 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 Calcium-

gehalt bezogen - bei 0.044 bzw. 0.020 Bq pro g Ca.

Die Caesium-137-Messwerte von Gymnasiasten

aus Genf und Basel lagen 1995 unter 10 bzw. unter

40 Bq (siehe Kap. B.3.14.).
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3. Strahlendosen

Die Radioaktivität führt auf zwei Arten zu einer
Strahlenexposition: eine externe Bestrahlung, d.h.
von aussen, durch die Radioaktivität in Luft, Boden,
Baustoffen etc. und einer interne Bestrahlung,'d.h.
von innen, durch über Atemluft und Nahrung in den
Körper gelangen Radionuklide. Das folgende Kapi-
tel gibt einen Überblick über die Strahlendosen.

3.1. Externe Bestrahlung: Überwachung der
Ortsdosen

Etwa die Hälfte der natürlichen, externen 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
Luganersee beträgt sie beispielsweise 0.35, in St.
Moritz bereits 0.65 mSv pro Jahr: Die Ortsdosen im
Freien werden durch das automatische NADAM-
Netz und weitere Messungen überwacht (siehe
Kap. B.3,4.). Der Tschernobyl-Beitrag zur Ortsdosis
hat in den letzten Jahren stetig abgenommen, da
das Caesium-137 zerfällt und in tiefere Erdschich-
ten eindringt. Im Hausinnern wird die externe
Strahlendosis gegenüber derjenigen im Freien
durch die Hauswände zwar geschwächt, anderer-
seits kommt ein Beitrag durch die Radionuklide in
Baumaterialien hinzu. Gesamthaft überwiegt meist
der letztere, sodass die Strahlenexposition im
Durchschnitt im Hausinnern etwa 20 Prozent höher
ist als im Freien. Bei einer Aufenthaltszeit in Gebäu-
den von 80 Prozent ergibt sich im Durchschnitt für
die Schweizer Bevölkerung eine externe Strahlen-
exposition von rund 0.8 mSv pro Jahr.

Das bei der Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoff
in die Umwelt gelangende langlebige Edelgas
Krypton-85 breitet sich weltweit aus und steigt lang-
sam an, Es verursacht eine externe Bestrahlung der
Haut und führt zu einer Effektiven Dosis von
0.000'01 mSv pro Jahr.

Die Ortsdosen im Freien liegen in der Schweiz ins-
gesamt zwischen 0.7 bis 1.7 mSv pro Jahr. Davon
entfallen auf den natürlichen Anteil, nämiich die
kosmische Strahlung 0.32 bis 0.7, auf Kalium-40
zwischen 0.02 und 0.4, auf die Nuklide der Uran-
Zerfallsreihe 0.02 bis 0.55 und auf jene der
Thorium-Zerfallsreihe 0.02 bis 0.38 mSv pro Jahr.
Die künstlichen stammen fast vollständig vom

Cesium-137. Etwa 0.02 vom Kernwaffenausfall und
der Rest vom Unfall Tschernobyl, nämlich 0.1 bis
0.6 im Tessin, 0,02 bis 0.4 in den Aipen und 0.01 bis
0.1 in der übrigen Schweiz.

3.2. Interne Bestrahlung durch Radionuklide im
menschlichen Körper

Von der natürlichen internen Dosis von 0.36 mSv
pro Jahr kommt der Hauptbeitrag von Kalium-40
und Polonium-210 mit 0.18 bzw. 0,12 mSv pro Jahr.
Die durch die kosmische Strahlung erzeugten
Radionuklide Kohlenstoff-14, Beryllium-7, Natrium-
22 und Tritium (B-3) ergeben zusammen rund
0.015 mSv pro Jahr. Die Nuklide der natürlichen
Uran- und Thorium-Zerfallsreihen in der Erdkruste
liefern weitere 0.04, das langlebigen Rubidium-87
etwa 0.006 mSv pro Jahr. Der regelmässige
Konsum von Mineralwässern mit natürlichen Alpha-
Strahlen mit Konzentrationen im Bereich von einem
Bq pro Liter erhöht die jährliche Dosis um
höchstens einige Hundertstel mSv. Radon und
Folgeprodukte verursachen im Mittel 1.6 mSv pro
Jahr, aiso fast die Hälfte der durchschnittlichen
Strahlenexposition der Bevölkerung, wobei
Extremwerte bis 100 mSv pro Jahr auftreten.
Dessen radioaktiven Foigeprodukte führen beim
Einatmen zu einer Lungenbestrahiung und erhöhen
damit das Lungenkrebsrisiko, Von den gesamthaft
in der Schweiz auftretenden Lungenkrebsfällen sind
einige Prozent dem Radon zuzuschreiben, Gemäss
WHO sollte ein Lungenkrebsrisiko durch Radon im
Wohnbereich von mehr als 1 Fall pro Tausend
Einwohner und Jahr vermieden werden, dies
entspricht gerade dem gemäss Strahlenschutzver-
ordnung gültigen Grenzwert von 1000 Bq pro m3.

Der Beitrag durch künstliche Radionuklide im
Körper - hauptsächlich von den Kernwaffenversu-
chen und vom Reaktorunfair in Tschernobyl - liegt
heute für Personen mit durchschnittlichen Ernäh-
rungsgewohnheiten bei etwa 0.006 mSv pro Jahr.
Hiervon kommt mit je 0.002 bis 0.003 mSv pro Jahr
der grösste Teil von Caesium-137 und Strontium-
90, während der anthropogene Anteil bei Kohlen-
stoff-14 und Tritium heute noch weniger ais 0.002
bzw. O.OOO'OS mSv pro Jahr ausmacht. Plutonium-
239 verursacht etwa О.ООО'ОЗ mSv pro Jahr. Die
übrigen künstlichen Radionuklide führen zu
vernachlässigbar kleinen internen Strahlendosen.
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4. Spezielle Überwachung: Kernanlagen,
Betriebe und Spitäler

Aus Kernanlagen und Betrieben, die radioaktive

Stoffe erzeugen bzw. verarbeiten können Radio-

nuklide über Abluft und Abwasser in die Umwelt

gelangen, weshalb eine Bilanzierung der Emissio-

nen und eine Umgebungsüberwachung notwendig

ist. In diesem Kapitel sind die Ergebnisse dieser

Überwachung zusammengestellt.

4.1. Kernanlagen
(siehe Kap. B.4.)

Bei der Umgebungsüberwachung der Kernanlagen

arbeiten die Hauptabteilung für die Sicherheit der

Kernanlagen (HSK), das Bundesamt für Gesund-

heitswesen (BAG/SUER) und weitere kantonale und

Bundesstellen eng zusammen. Die Messungen

erfassen - nebst den Ortsdosen - die Radioaktivität

in Luft, Niederschlägen, Boden, Gras, Getreide,

Milch und weiteren landwirtschaftlichen Produkten,

sowie Fluss- und Grundwasser, Fische, Wasser-

pflanzen und Sedimente, ergänzt durch in-situ-

Messungen, Aeroradiometrieflüge und Kohlenstoff-

14-Bestimmungen an Baumblättern. Die Ortsdosen

in der Umgebung der Kernkraftwerke werden durch

ein automatische Überwachungsnetz (MADUK) mit

je 12 bis 18 Stationen erfasst. Im Berichtsjahr

wurden bei der Umgebungsüberwachung der Kern-

kraftwerke und des Paul-Scherrer-Institutes in

Villigen/AG keine Überschreitungen der Richtwerte

festgestellt. Geringfügige Einflüsse der Kernanlagen

zeigen sich lediglich bei der Direktstrahlung im

Nahbereich von Siedewasserreaktoren sowie in

Sedimenten und Wasserpflanzen der Flüsse unter-

halb der Anlagen. Auch beim Kohlenstoff-14 ist in

der Nahumgebung eine Erhöhung um bis 10

Prozent gegenüber dem weltweiten Pegel messbar.

In der Umgebung des PSI ¡st die Erhöhung des

Kohlenstoff-14-Pegels seit der Stillegung des

Forschungsreaktors SAPHIR deutlich zurückge-

gangen und liegt heute unter 15 Prozent. Die Aus-

wirkungen der Radioaktivitäts-Emissionen aus

Schweizer Kernanlagen bei Normalbetrieb auf die

Umwelt sind unbedeutend und die daraus resultie-

renden Strahlendosen der Bevölkerung liegen deut-

lich unter der Limite von 0.2 mSv pro Jahr.

In den letzten Jahren wurde von der EAWAG im

Auftrag der HSK die Ausbreitung der mit dem

Abwasser aus den Kernkraftwerken abgegebenen

Radionuklide in den Flüssen und der Übergang in

die Sedimente untersucht. Die Ergebnisse erlauben

eine bessere Modellierung der Transportvorgänge

im aquatischen Milieu und führten auch zu einer

Anpassung des Umgebungsüberwachungspro-

grarfimes, insbesondere bei den Probenahme- und

Messverfahren (siehe Kap. B.3.7.).

Das ehemalige Versuchsatomkraftwerk Lucens/VD

wurde nach vollständiger Demontage der Anlage

und Verfüllung der Kaverne mit Beton 1995 bis auf

eine kleine Parzelle aus der Atomgesetzgebung

entlassen und dem Kanton Waadt zur Nutzung

übergeben. Die Anlage Lucens wurde 1969 nach

einem schweren Zwischenfall, der glücklicherweise

keine Auswirkungen auf die Umwelt hatte, stillge-

legt. Im Auftrag des BAG werden die austretenden

Sickerwässer während den nächsten 30 Jahren

regelmässig auf Radioaktivität untersucht.

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 pro Jahr betragen

kann. Die Betriebe sind verpflichtet, ihre Radioaktivi-

tätsemissionen 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. 1995 haben die Kern-

kraftwerke und das Paul-Scherrer-Institut ihre

Abgabegrenzwerte eingehalten. Die für die ungün-

stigsten Annahmen berechneten maximalen Strah-

lenexposition für Erwachsene und Kleinkinder in der

Nahumgebung betrugen 1995 0.010 mSv beim

KKW Mühleberg, 0.004 mSv beim KKW Leibstadt,

0.002 mSv bei den KKW's Gösgen-Däniken und

Beznau und 0.006 mSv beim Paul-Scherrer-Institut

in Villigen. Bei den Kernkraftwerken kommt anteil-

mässig der grösste Dosisbeitrag von den Kohlen-

stoff-14-Abgaben.

4.2. Industrielle Betriebe und Spitäler
(siehe Kap. B.5.)

Der Umgang mit radioaktiven Stoffen in Betrieben,

Spitälern und der Forschung erfordert eine Bewilli-

gung des Bundes. Die Aufsicht erfolgt durch das
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Bundesamt für Gesundheitswesen bei Medizin,
Forschung und Lehre, bzw. durch die Schweizeri-
sche Unfallversicherungsanstalt (SUVA) bei Indu-
strie, Handel, Gewerbe, analytischen Labors sowie
in Betrieben der öffentlichen Verwaltung. Bei Betrie-
ben, die grössere Mengen verarbeiten, kann eine
Bilanzierung der Abgaben radioaktiver Stoffe sowie
eine Umgebungsüberwachung vorgeschrieben
werden. Solche Messungen werden u.a. bei Tritium-
verarbeitenden Industriebetrieben in Teufen/AR und
Niederwangen/BE und bei Leuchtfarbensetzereien
in der Region La Chaux-de-Fonds durchgeführt.

Die Industriebetriebe, die zuhanden der SUVA eine
Abgabebilanz erstellen müssen, haben 1995 die in
den Bewilligungen festgelegten Limiten für die
Abgabe radioaktiver Stoffe an die Umwelt eingehal-
ten. Die Umgebungsüberwachung ergibt zwar in
Niederschlägen und Oberflächengewässer wie
schon früher Tritium-Konzentrationen bis einige
Tausend Bq pro Liter, die Immissionsgrenzwerte
der Stahlenschutzverordnung wurden jedoch nicht
überschritten und es ergeben sich keine unzulässi-
gen Strahlendosen bei der Bevölkerung. Der
Tritiumabfluss der Region La Chaux-de-Fonds
betrug 1995 aufgrund der Messungen am Ausfluss
der Kläranlage rund 15 TBq. Die Tritium-Emissio-
nen dieser Betriebe führen bei der Bevölkerung in
der Umgebung - wie früheren Urinuntersuchungen
in Teufen/AR und Niederwangen/BE bestätigten -
zu zusätzlichen Dosen von höchstens 0.03 mSv pro
Jahr.

Die Radioaktivitäts-Abgaben über die Kläranlagen
der grösseren Städte Zürich, Basel, Bern, Lausanne

und Genf werden durch regeimässige Sammelpro-
ben überwacht. In deren Abwasser und z.T. auch im
Klärschlamm wird im wesentlichen das bei Schild-
drüsenbehandlungen in Spitälern verwendete Jod-
131 und Tritium aus der Kehrrichtverbrennung und
industriellen Anwendungen nachgewiesen. Am
Ausfluss der ARA Bern wurden 1995 keine erhöh-
ten Jod-131-Werte mehr festgestellt und die Mess-
werte der Woehenproben lagen häufig unter der
Messgrenze. Der Jod-131-Abfluss der ARA Bern
betrug 1995 etwa 15 - 25 GBq, jener für Tritium
etwa 0.5 TBq. ¡n der Aare unterhalb Bern betrugen
die wöchentlichen Tritiumwerte 2.2 bis 7,5 Bq pro
Liter mit einem Jahresmittel von 3.2 Bq pro Liter. Da
in allen genannten Fällen das Abwasser der
Betriebe bzw. der Kläranlagen nicht unaufbereitet
getrunken, sondern durch Einleiten in Flüsse stark
verdünnt wird, sind die Strahlendosen bei der
Bevölkerung vernachlässigbar klein. In der Umge-
bung der überwachten Betriebe wurden keine
gemäss Strahlenschutzverordnung unzulässigen
Immissionen festgestellt.

Beim Kohlenstoff-14 in Baumblättern aus der
Umgebung des "alten" (abgebrochenen) Verbren-
nungsofens der CIBA in Basel ist ein markanter
Rückgang der Erhöhung von 40 Prozent auf 10
Prozent feststellbar, weil die Emissionen seit Juli
1994 unterbrochen sind. Bei Proben aus der Nähe
des SANDOZ-Areais, die 1994 Erhöhungen von
weniger als 10 Prozent gezeigt hatten, ergab sich
1995 keine Veränderung.

Tabelle 2: Überwachung der Kläranlagen (Wochenproben)

ARA

Zürich

Basel

Bern

Lausanne

Genf

Bq/IJ-131

<1

< 0.1 - 1

<0.5-2

< 0.6 -0.9

<0.5

Bq/I Tritium

<10

<20

9-20

2-8

<20

Ausnahmen

-

4 Proben bis 60 Bq/I

~

-

5 Proben bis 144 Bq/I
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5. Strahlendosen der Bevölkerung
(siehe Tabelle 3)

Die jährliche Strahlenexposition der Schweizer
Bevölkerung beträgt im Mittel gesamthaft etwa 4
mSv. Davon entfallen etwa 40 Prozent auf Radon
und seine Folgeprodukte im Hausinnern, das auch
den grössten Variationsbereich aufweist. Rund 30
Prozent stammen von der natürlichen Bestrahlung,
ein weiteres Viertel von den medizinischen Anwen-
dungen und weniger als 5 Prozent, von allen
andern künstlichen Strahlenquellen zusammen. Der
natürliche Anteil kommt von den Radionukliden in
Erdboden und Baumaterialien, der kosmische
Strahlung und den im menschlichen Körper enthal-
tenen Radionukliden, wobei der Hauptanteil vom
Kalium-40 stammt (Fig. 3).

Tritiumbasis 1>, natürliche Radionuklide in Fliesen,
Glühstrümpfen oder Zahnkeramik, lonisations-
Rauchmelder, ferner auch das beim Rauchen
eingeatmete Polonium-210. Die erhöhte kosmische
Strahlung in Flugzeugen führt in 10 bzw. 12 km
Höhe zu einer Ortsdosis von 5 bzw. 8 micro-Sv pro
Stunde, was beim fliegenden Personal zu zusätzli-
chen Jahresdosen von bis etwa 5 mSv führt. Die
60'892 beruflich strahlenexponierten Personen in
Kernkraftwerken, Industrien, Handel, öffentliche
Dienste, Forschung und Medizin akkumulierten
1995 Dosen bis maximal 50 mSv mit einer Kollek-
tivdosis von 10 Personen-Sievert. Nur bei 3.7
Prozent lag die Dosis über 1 mSv pro Jahr, in 2
Fällen über der Limite von 20 mSv/Jahr gemäss
Strahlenschutzverordnung.

Der Beitrag durch künstliche Radioaktivität, die über
die Nahrung in den Körper gelangt, beträgt weniger
als ein Hundertstel mSv pro Jahr. Bei den künstli-
chen Strahlenquellen überwiegt der Anteil aus der
medizinischen Röntgendiagnostik und Nuklearme-
dizin, der im Einzelfall stark von Art und Häufigkeit
der Untersuchungen abhängt. Die in der Tabelle 3
angegebene Zahl für die Dosis aus Röntgenunter-
suchungen stammt aus einer Erhebung von 1978
und dürfte nicht mehr dem heutigen Stand entspre-
chen; eine neue Studie ist daher in Vorbereitung.
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 Voraus-
setzungen bezüglich Aufenthaltsort, Lebens- und
Ernährungsgewohnheiten ausgeht. Die Auswirkun-
gen des Reaktorunfalles Tschernobyl vom April
1986 und die früheren Kernwaffenversuche führen
heute nur noch zu geringen Strahlendosen, haupt-
sächlich durch das auf dem Boden abgelagerte
bzw. über die Nahrung aufgenommene Caesium-
137. Der Unfall Tschernobyl führt in der Schweiz zu
keinen nachweisbaren gesundheitlichen Auswir-
kungen wie Krebserkrankungen oder genetische
Missbildungen (siehe Kap. B.1.2. und B.1.3.). Ein
weiterer, nur ungenau abschätzbarer Beitrag zur
Strahlenexposition kommt von den zivilisationsbe-
dingten Strahlenquellen und den sogenannten
"Kleinquellen". Dies sind Gebrauchsgegenständen
und Konsumgüter, die Radionuklide in geringen
Mengen enthalten, u.a. Uhren mit Leuchtziffern auf

übrige = Atombombenfallout,
Tschernobyl-Unfall, Kernanlagen
Industrien und Spitäler, Kleinquellen, etc.

0.2 mSv

Radon und
Folgeprodukte

1.6 mSv

Bestrahlung durch
Radionuklide im Körper

0.38 mSv

terrestrische
Strahlung
0.45 mSv

medizinische Anwendung
1.0 mSv

kosmische Strahlung
0 34mSv

Fig. 3: Durchschnittliche Beiträge
Strahlenexposition
(Gesamtdosis: 4 mSv/Jahr)

zur

1) Armbanduhren mit Leuchtziffern dürfen in der
Schweiz maximal 0.29 GBq, im Mittel 0.19 GBq Tritium
enthalten. Diese Uhren geben pro Jahr etwa 5 Prozent dieses
Tritium in die Umgebungsluft ab, das dann teilweise
eingeatmet wird. Bei Uhren mit Plastikgehäuse erfolgt eine
geringe Tritium-Aufnahme bei der Person, welche die Uhr trägt,
auch direkt über die Maut via Plastikgehäuse. Messungen in
Österreich (P. Brunner et al. in Health Physics 70/4 (1996) pp.
484487) ergaben bei Personen, die dauernd eine Tritium-Uhr
mit Plastikgehäuse tragen, einen Tritiumgehalt im Urin von
rund 200 bis 1100 Bq pro Liter. Dies entspricht bei
Dauerbelastung einer jährlichen Dosis von 0.004 bis 0.02 mSv.
Seit 1993 wird von der Firma SMH bei Uhren mit
Plastikgehäuse keine Tritium-Leuchtfarbe mehr appliziert.
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Tabelle3: Strahlendosen der Schweizer Bevölkerung 1995

approximative Durchschnittswerte und Wertebereiche, angegeben als effektive Dosis in milli-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) = 0.324'e(038z)

(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 1995:

Gesamtbilanz (1986-2000):

Dosis für 1995:

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 (1978)

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

10.03

.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

60Б92 Personen erhielten

1995 total 10 Personen-Sievert;

Durchschnitt = 0.16 mSv/Jahr

Dosisleistung in 10 -12 km Höhe:

5 - 8 micro Sv/Stunde

0-50

>1 bei 3.7%

2-5

*\

0.16

—

Geschätzte zusätzliche Jahresdosis des Flugpersonals während der Arbeitszeit
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Einheiten, Vorschriften und Überwachung

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 kommen

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. 103, 10a, Ю"9 bzw. 10"12

Becquerel werden mBq, |uBq, 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-)

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) angegeben.

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.

Gemäss Strahlenschutzverordnung (StSV) dürfen

die Dosen beruflich strahlenexponierter Personen

20 mSv pro Jahr, diejenigen der Bevölkerung durch

zivilisationsbedingte Radioaktivität und Strahlung in

der Umwelt - jedoch ohne Radon und medizinische

Anwendungen - 1 mSv pro Jahr nicht übersteigen.

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 Arbeits-

räumen. Toleranz- und Grenzwerte für Radionuklide

in Lebensmitteln werden in der Verordnung über

Fremd- und Inhaltsstoffe (FIV) publiziert. 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 Bewilligunsbe-

hörde Abgabelimiten festgelegt werden. Diese sind

beispielsweise bei den Kernanlagen so gewählt,

dass keine Person in der Nahumgebung 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.

Überwachung:

a) das Messprogramm erfasst die:

• grossräumig verteilte Umweltradioaktivität,

• Immissionen bei Kernanlagen, Industriebetrie-

ben und Spitälern,

• Strahlendosen der Bevölkerung.

b) Automatische Mess-und Frühwarnnetze:

• NADAM: Ortsdosen an 58 Stationen,

• MADUK: Ortsdosen in der Nahumgebung der

Kernkraftwerke,

• RAD AIR: Radioaktivität der Luft an 10 Stationen.

c) Messungen an Umweltproben

Kontinuierlich an mehreren Stellen im ganzen

Lande gesammelt werden: Aerosole der Luft,

Niederschläge, Flusswasser, Abwässer der

Kläranlagen der Agglomerationen; Stichpro-

benweise Erdboden, Gras, Milch, Getreide,

weitere Lebensmittel, Grundwasser, Fische,

Wasserpflanzen, Sedimente und weitere Proben

Ganzkörpermessungen zur Bestimmung von

Caesium im menschlichen Körper und Analysen

an Milchzähnen und Wirbelknochen Verstorbe-

ner zur Bestimmung von Strontium-90. Für die

Umgebung der Kernanlagen und Betrieben

bestehen Spezialprogramme, ebenso für das

Radon im Hausinnern.

d) An den Messungen und Probenahmen sind
beteiligt (siehe auch Seite III):

• Bewilligungs- und Aufsichtsbehörden: BAG,
HSK, SUVA,

• Kantonalen Laboratorien für die Lebensmittel,

• Weitere Institutionen des Bundes,

• Universitätsinstitute.
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Radioactivité de l'environnement et doses de rayonnements
1995: sommaire 1>

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 en Suiss&fait l'objet d'une surveillance systéma-
tique depuis 40 ans. Ce rapport contient les résultats des mesures de 1995 et les doses de rayonnements qui en
résultent pour le public. La surveillance porte sur l'air, les précipitations, les eaux, le soi, l'herbe, les aliments etie
corps humain ainsi que sur la radiation naturelle, la teneur en radon dans les habitations, les émissions des
installations et entreprises nucléaires utilisant des radionucléides et sur les autres sources de rayonnements. Les
centrales nucléaires et les entreprises soumises à autorisation pour la manipulation de substances radioactives
ont respecté en 1995 leurs limites annuelles de rejet et les contrôles dans l'environnement n'ont signalé aucune
valeur inadmissible d'impact ou de dose. La dose moyenne de rayonnements de ia population correspond
globalement à 4 mSv par an, dont 40 pour-cent incombe au radon à l'intérieur des maisons (valeurs extrêmes
jusqu'à 100 mSv), 30 pour-cent à la radiation naturelle hors radon, 25 pour-cent aux applications médicales de
radiation et moins de 5 pour-cent à la radioactivité artificielle.

1. Introduction

Radioactivité et radiation ionisante font partie depuis-
toujours de notre environnement. Leurs origines
naturelles sont la radiation cosmique et la radioac-
tivité de la croûte terrestre. L'air, le sol, les eaux, ¡es
plantes et le corps humain contiennent également
des radionucléides naturels. L'utilisation de la
fission nucléaire dans les bombes atomiques et les
réacteurs nucléaires engendre des radionucléides
artificiels, qui peuvent se répandre dans
l'environnement. En outre des radioisotopes s'utili-
sent aussi dans la recherche, l'industrie et ia méde-
cine.

L'ordonnance sur la radioprotection (ORaP) limite
les doses annuelles pour des personnes profes-
sionnellement exposées aux rayonnements à 20
mSv, celles du reste de la population en raison des
immissions radioactives dans l'environnement -
sans les applications médicales et la radiation natu-
relle - à 1 mSv. L'ordonnance fixe également des
valeurs limites d'impact pour l'air, l'eau et les doses
ambiantes aux endroits accessibles au public, des

valeurs ¡imites et de toiérance pour certains radio-
nucléides dans íes aliments ainsi que des valeurs
limites et directrices pour íe radon dans l'habitat et à
la place de travail.

2. Radioactivité de l'environnement

Ce chapitre donne un aperçu des résultats de
surveillance.

2.1. Air et précipitations

Dans l'air, on détecte encore au niveau du césium-
137 des traces de quelques micro-Bq par m3 attri-
buables aux essais d'armes nucléaires et à l'acci-
dent au réacteur de Tchernobyl. D'autres radionu-
cléides artificiels montrent des concentrations
encore plus faibles, p.ex. inférieures à 0.002 micro-
Bq par nr pour le piutonium-239. Les concentra-
tions des gaz rares radioactifs s'échelonnent de 1 à
2 Bq par m3 pour (e krypfon-85 et de 0.7 à 4 mBq
par m3 pour ïargon-37. Le krypton, dont les concen-
trations augmentent progressivement depuis le

1) Traduction française Dr. Ch. Murith
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milieu des années 70, est un indicateur du retraite-

ment du combustible nucléaire, tandis que l'argon

témoigne des essais souterrains d'armes nucléai-

res. Outre ces radionucléides artificiels, l'air contient

également des radionucléides d'origine naturelle. Il

s'agit des descendants du radon (0.5 - 20 Bq par

m3), y compris plomb-210 (0.2 - 5 mBq par m3) et

polonium-210, mais aussi du béryllium-7 (1 - 8 mBq

par m3) ainsi que du tritium et du carbone-14. Ces

deux derniers sont essentiellement produits par la

radiation cosmique et dans une moindre proportion

par les activités humaines. Pour le carbone-14, la

concentration dans la biosphère se situe actuelle-

ment encore environ 12% au-dessus du niveau

naturel en conséquence des essais d'armes

nucléaires.

Dans les précipitations, à part le béryllium-7 naturel

et le tritium, on ne détecte guère d'autres radionu-

cléides artificiels. La teneur de tritium, qui avait

augmenté dans les années 60 jusqu'à plusieurs

centaines de Bq par litre suite aux essais d'armes

nucléaires, a depuis constamment diminué. Elle

correspond encore actuellement à 1.4 - 2 Bq par

litre dans les régions non influencées par des

émetteurs locaux. Dans le voisinage immédiat

d'entreprises traitant du tritium, on enregistre

jusqu'à quelques milliers de Bq par litre.

2.2. Eaux

Dans les échantillons de prélèvement continu d'eau

de rivières - si l'on excepte le tritium avec des

concentrations < 1 à 10 Bq par litre (exception:

Doubs, St. Ursanne) - les autres radionucléides

artificiels ne sont pratiquement plus détectables

avec les procédés habituels: p.ex. concentration

inférieure à 0.02 Bq par litre pour le césium-137. La

teneur en tritium signale des influences liées à la

civilisation, p.ex. en provenance de l'industrie

traitant du tritium et des installations nucléaires, ce

en particulier dans des petits cours d'eau limitro-

phes d'entreprises de peintures luminescentes avec

des concentrations jusqu'à 100 Bq par litre. A titre

d'exemple on mesure jusqu'à 30 Bq/I de tritium dans

le Doubs à St. Ursanne/JU. De même certaines

eaux de décantation de dépotoirs où par le passé

des déchets contenant du tritium avaient été élimi-

nés, présentent encore des concentrations tritium

accrues. Les sédiments prélevés dans des rivières

et des lacs permettent de détecter principalement le

césium provenant de l'accident au réacteur de

Tchernobyl ainsi que des contributions attribuables

aux rejets liquides en aval des installations nucléai-

res; dans les boues d'épuration, on décèle parfois

l'iode-131 issu des hôpitaux. Les végétaux aquati-

ques s'avèrent d'excellents indicateurs pour les

émissions de radioactivité par les installations

nucléaires. La concentration de césium-137 dans le

lac de Lugano suite à l'accident au réacteur de

Tchernobyl est restée en 1995 avec 0.003 jusqu'à

0.034 Bq par litre supérieure à celle dans le lac de

Constance. A proximité du fond du lac, les valeurs

sont approximativement un ordre de grandeur plus

élevées qu'à la surface, ce qui indique une resus-

pension à partir des sédiments resp. une reconcen-

tration dans l'eau du lac. Dans les affluents, la

concentration de césium-137 est voisine de 0.004

Bq par litre. Les carottages de sédiments mettent en

évidence (voir chap. В.3.9.) les máximas du dépôt

de la retombée des essais d'armes nucléaires

(1958 et 1963) et de Tchernobyl (1986).

2.3. Sols et végétaux

Cs-137 : kBq/m2

f I2-J

Fig. 1: Dépôt césium-137 sur le territoire suisse

suite à l'accident au réacteur de Tcher-

nobyl, calculé à partir des mesures in situ

(cf. carte-césium européenne publiée par

la Commission européenne, Luxembourg,

juillet 1996).

Les radionucléides naturels tels le potassium-40 de

longue vie et les isotopes des séries naturelles de

l'uranium et du thorium sont depuis toujours

présents dans le sol. On retrouve également le

potassium-40 dans les végétaux qui l'assimilent à

travers les racines. Par contre, le plomb-210 de

longue vie est essentiellement déposé sur les végé-

taux à partir de l'air. Au niveau des radionucléides

artificiels dans le sol et les végétaux, ce sont le

strontium-90 et le césium-137 qui dominent. Le
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strontium témoigne des essais d'armes nucléaires,
tandis que le césium reflète encore la contamination
de Tchernobyl. Le césium déposé au sol se désin-
tègre et pénètre naturellement dans des couches
plus profondes. L'inventaire du césium-137 de
Tchernobyl exprimé en kBq par m2 (Fig. 1) s'éche-
lonne en Suisse de 10 à plus de 40 au Tessin, de 5
à 20 dans les Alpes et la Suisse orientale, et est
inférieur à 10 dans le reste de la Suisse, tandis que
pour la retombée des bombes atomiques les dépôts
s'étendent de 2 à 8 dans les Alpes et de 2 à 4 dans
le reste de la Suisse. En forêt le césium réside plus

longtemps dans ¡a couche supérieure du sol
essentiellement organique; c'est pourquoi des
valeurs encore partiellement accrues y sont
enregistrées au niveau de Ja dose ambiante et des
concentrations de césium dans ¡es champignons
sauvages. Les valeurs extrêmes dans les sols
forestiers ont été mesurées au Tessin avec près de
50 kBq de césium-137 par m2 et un maximum de
l'activité à une profondeur de 2 jusqu'à 5 cm (voir
chap. B.3.13.).

Tableau 1 : aperçu: radionucléides dans le sol et l'herbe

Isotope

K-40
Ra-226 1)
Ac-228 2)

Cs-137
Cs-134
Sr-90
Pu-239

Sol: Bq/kg

150-900
20-100
10-50

Alpes, Tl

30 - 400
<20

5-30
0.2-2

reste de la Suisse

10-90
<5

0.3-5
0.2-2

Herbe: Bq/kg sec

450 - 2500

Aipes, Ti

<40 3)
<10
4-40

reste de la Suisse

<10
<5

1-10

1) Représentant pour la série uranium; 2) représentant pour la série thorium, 3) exception: Intragna: 250 Bq/kg

2.4. Denrées alimentaires

La surveillance de la radioactivité des denrées
alimentaires se fait en collaboration avec les labora-
toires cantonaux, qui sont compétents, conformé-
ment à l'ordonnance sur la radioprotection pour ie
contrôle du respect des valeurs de tolérance et des
valeurs limites dans les aliments (voir chap.
В.З.Ю.). Dans les denrées d'origine végétale et
animale, c'est également le potassium-40 naturel
qui domine, même s'il ne représente que 0.12 pour
mille du potassium global. Sa teneur est voisine de
50 Bq par litre dans le iait et de 100 Bq par kg dans
les céréales. Dans ie lait, la concentration de
césium-137 en 1995 n'a pas dépassé 0.17 Bq par
litre au nord des Alpes et 0.5 Bq par litre dans les
Alpes, tandis qu'au Tessin et dans les vallées du
sud des Grisons on a encore pu enregistrer des
valeurs isolées jusqu'à 17 Bq par litre. Quant au

strontium-90, les teneurs sont restées en 1995
inférieures à 0.14 Bq par litre dans le lait du nord
des Alpes et à 0.5 Bq par litre dans celui des Alpes
et du Tessin. Pour ¡a même période, les céréales
ont indiqué des concentrations inférieures à 0.6 Bq
par kg pour ie césiurr>137 et comprises entre 0.2 et
0.5 Bq par kg pour le strontium-90. Dans le gibier et
les champignons sauvages, des valeurs partielle-
ment accrues de césium témoignent encore de
l'accident de Tchernobyl. Les échantillons de gibier
importé et indigène n'ont signale en 1995 aucune
activité de cèsium-137 supérieure à ¡a valeur de
tolérance de 600 Bq par kg. Certaines espèces de
champignons sauvages indigènes ont encore indi-
qué des valeurs isolées de césium-137 jusqu'à
5000 Bq par kg au Tessin, ne laissant pas encore
entrevoir un recul significatif. En regard des faibles
taux de consommation de gibier et de champi-
gnons, les doses par ingestion qui en résultent sont
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insignifiantes. Des enquêtes effectuées par le labo-

ratoire cantonal d'Argovie sur la teneur en émet-

teurs alpha naturels d'une série d'eaux minérales

d'importation courante n'ont mis en évidence aucun

dépassement de la valeur limite OSEC de 1 Bq par

litre; aucune mesure restrictive n'a donc été néces-

saire (voir chap. B.3.8.). Par contre une eau miné-

rale importée du Portugal, soumise à l'examen par

le laboratoire cantonal de Neuchâtel, a dû être reti-

rée du marché en raison de sa teneur globale en

émetteurs alpha naturels de 2.5 Bq par litre. Ces

enquêtes concernant les eaux minérales et pota-

bles vont être poursuivies.

2.5. Radon à l'intérieur des maisons

100 1000

222Rn [Bq/m3]

10000

Fig. 2: Fréquence de distribution de la
concentration dans les maisons
suisses

Le radon, en tant que produit de désintégration du

radium naturellement présent dans le sol, pénètre

depuis le sous-sol vers l'intérieur des maisons, où il

s'enrichit. Lors de l'inhalation ses descendants

induisent une irradiation des poumons liée à un

accroissement du risque de cancer. Conformément

à l'ordonnance sur la radioprotection, une valeur

limite de 1000 Bq par m3 s'applique pour le radon

dans les locaux d'habitation et les séjours, une

valeur limite de 3000 Bq par m3 dans les secteurs

de travail tandis qu'une valeur directrice de 400 Bq

par m3 est prescrite pour les nouvelles constructions

et les bâtiments en transformation. L'exécution de

ces prescriptions en vigueur depuis 1994, en parti-

culier au niveau des sondages et des cadastres,

mais aussi des dispositions d'assainissement et des

aménagements appropriés de la construction relève

des cantons, qui ont permis d'atteindre dans ce

domaine une fructueuse collaboration. L'OFSP met

à disposition un service technique et d'information

sur le radon (voir chap. B.2.). Les enquêtes-radon

disponibles actuellement sur près de 9000 maisons

de l'ensemble du territoire suisse indiquent une

valeur moyenne de l'ordre de 60 Bq par m3 pour les

séjours (Fig. 2). On peut également en déduire que

dans quelques milliers de maisons suisses, c'est-à-

dire 1 à 2 pour cent des habitations, la valeur limite

de 1000 Bq par m3 est dépassée, tandis que dans

94 pour cent des maisons, la concentration se situe

en dessous de la valeur directrice de 400 Bq par m3.

La distribution des données n'est pas exactement

représentative en raison d'une sur-représentation

des maisons à une famille, de l'exécution de la

majorité des mesures durant la période de chauf-

fage et de l'examen préférentiel des régions où l'on

s'attend à des niveaux accrus de radon. Le sol

constitue le réservoir principal de radon. Les maté-

riaux de construction et l'eau potable ne représen-

tent que des sources secondaires. Les paramètres

fondamentaux sont la teneur en radium du sous-sol

et surtout la perméabilité de ce dernier au gaz ainsi

que les passages peu étanches des sols et des

parois dans les sous-sol des bâtiments. L'effet de

cheminée lié à l'ascendance de l'air chaud à

l'intérieur des maisons est également important. Il

en résulte l'aspiration du radon depuis le soubas-

sement. Les concentrations les plus élevées

s'enregistrent en général à la cave et diminuent à

mesure des étages. Les anciens bâtiments présen-

tent souvent des valeurs plus élevées que les

nouveaux, comme d'ailleurs les maisons à une

famille et les fermes en comparaison des maisons à

plusieurs familles. Couler une dalle de béton au

niveau de la fondation du bâtiment suffit souvent à

réduire l'entrée du radon. La concentration de gaz

radon peut s'avérer très différente d'une maison à

l'autre dans un même voisinage. Ainsi des écarts

d'un facteur 100 ont déjà été observés. Seules des

mesures peuvent donc garantir une valeur fiable de

la teneur en radon à l'intérieur des maisons. Un

pronostic basé exclusivement sur des paramètres

géologiques du sous-sol est trop incertain. De

même le potentiel radon d'une région ne peut pas

être déduit avec suffisamment de précision sur la

base exclusive de critères géologiques et les

"règles" apparemment valables dans une région ne

s'appliquent pas forcément à d'autres, En présence
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de valeurs radon trop élevées, l'entrée du radon
dans le bâtiment peut être réduite par des interven-
tions au niveau de la construction p.ex. revêtement
étanche des sols et des parois de la cave, couplée
à une aération forcée du sous-sol et des locaux de
la cave. Des isolations thermiques destinées à
économiser le chauffage n'entraînent pas nécessai-
rement des niveaux accrus de radon à l'intérieur
des maisons.

2.6. Corps humain

La radioactivité parvient aussi dans le corps humain
par l'alimentation. Dans ce cas également l'apport
des radionucléides naturels prédomine. Ainsi le
corps d'une personne adulte contient près de 100 g
de potassium chez les femmes, resp. 150 g chez
les hommes. Cela correspond à des activités de
potassium-40 de 3000 Bq, resp. 4500 Bq. Le
potassium séjourne essentiellement dans le tissu
musculaire, ce qui explique sa teneur plus impor-
tante chez l'homme que chez la femme. Comme
ultime contrôle de la surveillance, les radionucléides
artificiels sont également mesurés dans le corps
humain; il s'agit du strontium-90 dans les dents de
lait et dans les vertèbres ainsi que du césium-137
dans le corps de personnes professionnellement
exposées aux rayonnements et d'écoliers. Le stron-
tium a un comportement physiologique analogue au
calcium, tandis que le césium s'apparente physio-
logiquement au potassium. C'est pourquoi le
calcium et le strontium se retrouvent essentielle-
ment dans ¡e squelette et les dents, alors que
potassium et césium se fixent préférentiellement
dans le tissu musculaire. L'activité moyenne de
strontium-90 rapportée à la teneur de calcium a été
voisine de 0.044 Bq par g de calcium dans les dents
de lait resp. de l'ordre de 0.020 Bq par g de calcium
dans les vertèbres. Les valeurs de césium-137
mesurées dans le corps de lycéens de Genève et
de Bâle se sont situées en 1995 en dessous de 10
Bq resp. de 40 Bq (voir chap. B.3.14.).

3. Dose de rayonnements

La radioactivité entraîne une exposition aux rayon-
nements sous deux formes: une irradiation externe
qui agit depuis l'extérieur en raison de la radioacti-
vité présente dans l'air, le sol et les matériaux de
construction et une irradiation interne induite depuis
l'intérieur du corps par les radionucléides inhalés et

ingérés. Ce chapitre donne un aperçu des différen-
tes doses de rayonnements.

3.1. Irradiation externe: surveillance des doses
ambiantes

Près de la moitié de la dose ambiante externe natu-
relle en plein air, soit en moyenne suisse 0.4 mSv
par an, provient de la radioactivité terrestre. Le
complément est attribuable à fa radiation cosmique,
qui augmente en fonction de l'altitude par rapport au
niveau de la mer; au bord du iac de Lugano, cette
composante représente par exemple 0.35 mSv par
an tandis, qu'à St. Moritz eile atteint déjà 0.65 mSv
par an. Les doses ambiantes en plein air font l'objet
d'une surveillance automatique par ¡e réseau
NADÀM complétée par d'autres mesures (voir chap.
B.3.4.). La contribution Tchernobyl à la dose
ambiante a constamment diminué dans les derniè-
res années en raison de ia désintégration du
césium-137 et de son transfert en profondeur dans
le soi. A l'intérieur des maisons, la dose externe de
rayonnements est certes atténuée par les parois de
l'habitat par rapport à sa valeur en plein air, mais se
trouve par contre augmentée d'une contribution
attribuable aux radionuciéides présents dans les
matériaux de construction. Globalement cette der-
nière prédomine ie plus souvent, de sorte que
l'exposition externe aux rayonnements est en
moyenne de l'ordre de 20 pour cent plus élevée à
l'intérieur qu'en plein air. En admettant un temps de
séjour dans des locaux de 80 pour cent, il résuite en
moyenne pour ia population suisse une exposition
externe aux rayonnements estimée à 0.8 mSv par
an.

Le gaz noble krypton-85 de longue vie, qui parvient
dans l'environnement suite au retraitement du com-
bustible nucléaire, se répand à ¡'échelle mondiale et
voit sa concentration augmenter progressivement. I!
occasionne une irradiation externe de ia peau et
entraîne une dose efficace de G.000'01 mSv par an.

Les doses ambiantes globales en plein air sont
comprises en Suisse entre 0.7 et 1.7 mSv par an.
Elles se répartissent comme suit: pour ia contribu-
tion naturelle, 0,2 à 0.7 mSv par an de îa radiation
cosmique, entre 0.02 et 0.4 mSv par an du potas-
sium-40, de 0,02 à 0,55 mSv par an des nucléides
de la série de désintégration de l'uranium et de 0.02
à 0.38 mSv par an des nucléides de ¡a série de
désintégration du thorium. La part artificielle
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provient presque exclusivement du césium-137,
avec environ 0.02 mSv par an de la retombée des
essais nucléaires et le reste en conséquence de
l'accident de Tchernobyl, soit 0.1 à 0.6 mSv par an
au Tessin, 0.02 à 0.4 mSv par an dans les Alpes et
0.01 à 0.1 mSv par an dans les autres régions
suisses.

3.2. Irradiation interne par les radionucléides
dans le corps humain

Au niveau de la dose naturelle interne, qui repré-
sente 0.36 mSv par an, la contribution majeure
provient du potassium-40 et du polonium-210 avec
0.18 resp. 0.12 mSv par an. Les radionucléides
engendrés par la radiation cosmique, carbone-14,
béryllium-7, sodium-22 et tritium (H-3) induisent
ensemble près de 0.015 mSv par an. Les nucléides
des séries naturelles de l'uranium et du thorium
présents dans la croûte terrestre occasionnent une
dose interne de 0.04 mSv par an, à laquelle s'ajoute
environ 0.006 mSv par an dû au rubidium-87 de
longue vie. La consommation régulière d'eaux
minérales avec des concentrations dans le domaine
du Bq par litre augmente la dose annuelle d'au plus
quelques centièmes de mSv. Le radon et ses
descendants occasionnent en moyenne 1.6 mSv
par an, c'est-à-dire presque la moitié de l'exposition
moyenne de la population aux rayonnements, avec
des valeurs extrêmes jusqu'à 100 mSv. Les
produits de filiation du radon entraînent après inha-
lation une irradiation des poumons et augmentent
ainsi le risque de cancer. Sur l'ensemble des cas de
cancer du poumon qui apparaissent en Suisse
quelques pour-cent sont attribuables au radon.
Selon WHO il ne faudrait pas tolérer un risque de
cancer du poumon imputable au radon dans l'habi-
tat qui soit supérieur à un cas par millier d'habitants
par an. Cela correspond exactement à la valeur
limite en vigueur de 1000 Bq par m3, conformément
à l'ordonnance sur la radioprotection.

La contribution des radionucléides artificiels dans le
corps - provenant essentiellement des essais
d'armes nucléaires et de l'accident au réacteur de
Tchernobyl - se situe actuellement pour des
personnes aux habitudes alimentaires moyennes
autour de 0.006 mSv par an. Les principaux
responsables sont le césium-137 et le strontium-90
avec chacun 0.002 resp. 0.000'05 mSv par an. Le
plutonium-239 occasionne environ О.ООО'ОЗ mSv

par an. Les autres radionucléides artificiels n'entraî-
nent que des doses de rayonnements insignifiantes.

4. Surveillance particulière: installations
nucléaires, entreprises et hôpitaux

Les installations nucléaires et les entreprises, qui
produisent resp. traitent des substances radioacti-
ves, peuvent relâcher des radionucléides dans
l'environnement par les rejets atmosphériques et
liquides. Pour cette raison, un bilan des émissions
et une surveillance de l'environnement sont incon-
tournables. Ce chapitre donne une synthèse des
résultats de cette surveillance.

4.1 . Installations nucléaires (CN = centrale nucléaire)

(voir chap. B.4.)

La division principale de la sécurité des installations
nucléaires (DSN), l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP/SUER) et d'autres institutions cantona-
les et fédérales collaborent étroitement pour la sur-
veillance de l'environnement auprès des installa-
tions nucléaires. Les mesures englobent - outre les
doses ambiantes - la radioactivité dans l'air, la pluie,
le sol, l'herbe, les céréales, le lait et d'autre produits
agricoles ainsi que celle dans les eaux de rivières et
des nappes phréatiques, dans les poissons, les
végétaux aquatiques et les sédiments. Ces contrô-
les sont complétés par les mesures in situ, les vols
aéroradiométriques et les déterminations du
carbone-14 dans les feuillages. Les doses ambian-
tes auprès des centrales nucléaires sont recensées
par un réseau automatique de surveillance
(MADUK) comportant 12 à 18 stations dans le
voisinage de chacune d'entre elles. Dans l'année
couverte par ce rapport, aucun dépassement des
valeurs directrices n'a été constaté lors de la
surveillance de l'environnement des centrales
nucléaires et de l'Institut Paul Scherrer à
Villigen/AG. De faibles impacts des installations
nucléaires s'observent occasionnellement au
niveau du rayonnement direct à proximité immé-
diate des réacteurs à eau bouillante ainsi que dans
les sédiments et les végétaux aquatiques des riviè-
res, en aval des installations. De même on constate
une augmentation de la concentration du carbone-
14 dans le voisinage immédiat des installations
jusqu'à près de 10 pour cent par rapport au niveau
mondial actuel. A proximité du PSI, l'augmentation
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du niveau du carbone-14 a nettement diminué
depuis l'arrêt du réacteur de recherches SAPHIR
pour se situer aujourd'hui en dessous de 15 pour
cent. Les répercussions des émissions de radioac-
tivité des installations nucléaires suisses sur l'envi-
ronnement s'avèrent négligeables en fonctionne-
ment normal et les doses de rayonnements qui en
résultent pour la population avoisinante sont nette-
ment inférieures à la limite de 0.2 mSv par an.

Ces dernières années l'EAWAG a étudié sur la
demande de la DSN, la dispersion dans les rivières
des radionucléides rejetés avec les eaux résiduai-
res des centrales nucléaires et leur transfert dans
les sédiments. Les résultats permettent une
meilleure modélisation des processus de transport
dans le milieu aquatique et ont conduit à adapter le
programme de surveillance dans ce milieu, en parti-
culier du point de vue des procédés de prélèvement
et de mesure (voir chap. 3.7.).

L'ancienne centrale atomique expérimentale de
Lucens/VD a été soustraite, à une petite parcelle
près, à la législation atomique en 1995 après son
démantèlement complet et le remplissage de la
caverne avec du béton; l'utilisation du site a été
attribué au canton de Vaud. L'installation de Lucens
avait été mise hors service en 1969 à la suite d'un
grave incident, qui n'entraîna heureusement aucun
impact sur l'environnement. Sur la demande de
l'OFSP, un contrôle périodique de la radioactivité
des eaux de drainages et d'écoulement sera effec-
tué durant les 30 prochaines années.

Les limites de rejet pour les centrales nucléaires de
Beznau (KKB), Gösgen-Däniken (KKG), Leibstadt
(KKL), Mühleberg (KKM) et l'Institut Paul-Scherrer
(PSI) sont fixées dans l'autorisation d'exploitation de
telle sorte que la dose pour des riverains ne
dépasse pas 0.2 mSv par an. Les exploitants sont
tenus de surveiller en permanence leurs émissions
de radioactivité par voie atmosphérique et liquide et
d'en établir le bilan. La Division principale de la
sécurité des installations nucléaires (DSN) contrôle
en tant qu'autorité compétente, l'ensemble de ces
données par des mesures autonomes et calcule les
doses maximales de rayonnements qui résultent
pour la population locale.

Les centrales nucléaires et l'Institut Paul-Scherrer
ont respecté en 1995 leurs limites de rejets. L'expo-
sition maximale aux rayonnements calculée sur la

base d'hypothèses les plus défavorables pour des
adultes et des enfants en bas âge du voisinage
proche a été estimée pour 1995 à 0.010 mSv
auprès de la CN Mühleberg, 0.004 mSv auprès de
la CN Leibstadt, 0.002 mSv auprès des CN
Gösgen-Däniken et Beznau et 0.006 mSv auprès
de l'Institut Paul-Scherrer à Villigen. Pour les centra-
les nucléaires, la contribution majeure à la dose
revient en proportion aux rejets de carbone-14.

4.2. Industries et hôpitaux

(voir chap. B.5.)

La manipulation de substances radioactives dans
les entreprises, les hôpitaux et la recherche requiert
une autorisation de ¡a Confédération. L'inspection
incombe à l'Office fédéral de ia santé publique pour
la médecine, la recherche et ¡à formation, resp. à ia
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (SUVA) pour l'industrie, le commerce,
l'apprentissage, les laboratoires analytiques ainsi
que les services de l'administration publique. Pour
des entreprises, qui traitent d'importantes quantités
de substances radioactives, un bilan des rejets de
ces substances et une surveillance appropriée de
l'environnement peuvent être exigés. C'est le cas
p.ex. pour les entreprises traitant du tritium à
Teufen/AR et à Niederwangen/BE et pour les
ateliers de posage de peintures luminescentes dans
la région de La Chaux-de-Fonds.

Les entreprises industrielles, qui doivent établir un
bilan des rejets à l'attention de ia SUVA, ont
respecté en 1995 les limites pour les rejets de
substances radioactives dans l'environnement
stipulées dans les autorisations. La surveiiiance de
l'environnement signale comme déjà par le passé
des concentrations tritium jusqu'à quelques milliers
de Bq par litre dans les precipitations et les eaux de
surface; ces concentrations sont inférieures aux
limites d'impact de l'ordonnance sur la radioprotec-
tion et n'impliquent aucune dose inadmissible de
rayonnements pour la population. L'écoulement
tritium de la région de La Chaux-de-Fonds s'est
situé autour de 15 TBq en 1995, sur ¡a base des
mesures à la sortie de la station d'épuration. Les
émissions de tritium de ces, entreprises occasion-
nent pour la population environnante des doses
additionnelles d'au plus 0.03 mSv par an, comme
l'avaient confirmé par le passé des examens portant
sur les urines à Teufen/AR et Niederwangen/BE.
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Les rejets de radioactivité à travers les stations

d'épuration des grandes agglomérations de Zurich,

Bâle, Berne, Lausanne et Genève sont surveillés

par des échantillons périodiques. Dans leurs eaux

usées et en partie aussi dans la boue d'épuration,

on décèle principalement le iode-131 utilisé pour les

traitements de la thyroïde dans les hôpitaux ainsi

que le tritium issu des stations d'incinération et des

applications industrielles. A la sortie de la STEP de

Berne, une augmentation de l'iode-131 n'a plus été

détecté en 1995 et les valeurs de mesure se sont

souvent situées en dessous de la limite de détection

dans les échantillons hebdomadaires. A la STEP de

Berne, l'écoulement annuel de iode-131 a été en

1995 de l'ordre de 15 à 25 GBq, celui de tritium

d'environ 0.5 TBq. Dans l'Aar en aval de Berne, les

valeurs hebdomadaires de tritium sont restées

comprises entre 2.2 et 7.5 Bq par litre avec en

moyenne annuelle 3.2 Bq par litre. Comme les eaux

usées des entreprises resp. des stations d'épura-

tion ne sont dans tous les cas pas consommées

sans traitement préalable, mais subissent encore

une forte dilution dans les rivières, les doses de

rayonnements qu'elles représentent pour la popula-

tion sont négligeables. Aucun impact inadmissible

du point de vue de l'ordonnance sur la radioprotec-

tion n'a été constaté sur l'environnement des entre-

prises contrôlées.

Concernant le carbone-14 dans les feuillages, on a

observé dans le voisinage de l'ancien four

d'incinération (hors service) de la CIBA à Bâle un

net recul des augmentations, qui se sont abaissées

de 40 à 10 pour cent, en raison de l'arrêt des

émissions depuis juillet 1994. Auprès de l'enceinte

de Sandoz, les échantillons qui signalaient des

augmentations inférieures à 10 pour cent en 1994,

n'ont indiqué aucun changement en 1995.

Tableau 2: Surveillance des stations d'épuration (échantillons hebdomadaires)

STEP

Zurich

Bâle

Berne

Lausanne

Genève

Bq/11-131

£1
<0.1-1

<0.5 -2

< 0.6 -0.9

<0.5

Bq/I Tritium

<10

<20

9-20

2-8

<20

Exception Bq/l H-3

-

4 échantillons jusqu'à 60 Bq/l

-

-

5 échantillons jusqu'à 144 Bq/l

5. Doses de rayonnements de la population
(voir tab. 3)

L'exposition annuelle aux rayonnements de la popu-

lation équivaut en moyenne globale pour la Suisse

à environ 4 mSv. Près de 40 pour cent en revient à

l'irradiation naturelle due au radon et à ses descen-

dants à l'intérieur des maisons, qui présente

d'ailleurs le plus large domaine de variation. Environ

30 pour-cent provient de l'irradiation naturelle hors

radon, puis 25 pour cent des applications médicales

et approximativement 5 pour cent de l'ensemble des

autres sources artificielles de rayonnements. La

part naturelle, sans le radon, peut être subdivisée

selon la composante des radionucléides présents

dans le sol et les matériaux de construction, la

radiation cosmique et les radionucléides dans le

corps humain, dont le potassium-40 constitue la
contribution essentielle (Fig. 3).

L'apport de la radioactivité artificielle, qui parvient

dans le corps au travers de l'alimentation, repré-

sente moins d'un centième de mSv par an. Parmi

les sources artificielles de rayonnements, la contri-

bution du radiodiagnostic médical et de la médecine

nucléaire, qui dépend fortement du type et de la

fréquence des examens, est prédominante. La

valeur reportée dans le tableau 3 pour la dose due

aux examens radiodiagnostics résulte d'un sondage

effectué en 1978 et pourrait ne plus traduire la

situation actuelle; c'est pourquoi une nouvelle étude

est en cours de préparation. Les émissions de

radioactivité des installations nucléaires, de l'indus-

trie et des hôpitaux occasionnent seulement de très
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faibles doses de rayonnements, aussi pour la popu-
lation limitrophe. Cette affirmation reste vraie, même
si l'on se base pour le calcul des doses sur les
hypothèses les plus défavorables relativement au
temps de séjour, au mode de vie et aux habitudes
alimentaires. Les répercussions de l'accident au
réacteur de Tchernobyl d'avril 1986 et la retombée
des essais nucléaires passés contribuent encore de
nos jours à de faibles doses de rayonnements,
essentiellement par le césium-137 déposé au sol
resp. par son assimilation à partir de l'alimentation.
L'accident de Tchernobyl n'occasionne en Suisse
aucune répercussion observable sur la santé,
comme des maladies cancéreuses ou des malfor-
mations génétiques (voir chap. B.1.2. et B.1.3.).
Une contribution additionnelle à l'exposition aux
rayonnements difficile à estimer provient des
sources de rayonnements conditionnées par la
civilisation et de celles qualifiées de "faibles
sources". Font partie de ces dernières, des objets
utilitaires et des biens de consommation qui
contiennent des radionucléides en faible quantité,
entre autres des montres luminescentes au
tritium 1', des catelles, des manchons à incandes-
cence, des céramiques dentaires ou des détecteurs
de fumée à ionisation renfermant des radionucléi-
des naturels ainsi que le polonium-210 inhalé en
fumant. La radiation cosmique accrue dans les
avions occasionne à 10 resp. 12 km d'altitude une
dose ambiante de 5 resp. 8 micro-Sv par heure, qui
se répercute chez le personnel naviguant par des,
doses annuelles supplémentaires jusqu'à 5 mSv.
Les 60'892 personnes professionnellement expo-
sées aux radiations dans les installations

nucléaires, l'industrie, le commerce, les services
publics, la recherche et la médecine ont accumulé
en 1995 des doses jusqu'à 50 mSv au maximum
avec une dose collective de 10 personne-sievert
par an. Pour 3.7 pour cent des employés seule-
ment, la dose a été supérieure à 1 mSv par an et la
limite de 20 mSv fixée dans l'ordonnance sur la
radioprotection n'a été dépassée que pour 2 d'entre
eux.

irradiation par les
autres: retombée atomique radionucléuJes dans le corps
accident de Tchernobyl, installations и -* в i m b v

nucléaires, industries et hôpitaux, sources
faibles, etc. 0.2 mSv ^

radon et
descendants

1.6 mSv /

\

applications médicales
1.0 mSv

radiation cosmique
0.34 mSv

Fig. 3: Contributions moyenne à l'exposition
aux rayonnements (total 4 mSv/an)

Des montres à bracelets avec des cadrans luminescents
ne peuvent contenir en Suisse que 0.29 GBq de tritium au
maximum, en moyenne 0.19 GBq. Environ 5 pour cent de
ce tritium s'échappe chaque année dans l'air voisin pour
être partiellement inhalé. Pour les montres dont le boîtier
est en plastique, il résulte également une assimilation
directe du tritium par la peau des personnes qui les
portent. Des mesures effectuées en Autriche (P. Brunner
et al. dans Health Physics 70/4 (1996) pp. 484-487) ont
indiqué chez des personnes portant en permanence une
montre au tritium avec boîtier en plastique, une teneur de
tritium dans l'urine de 200 jusqu'à 1100 Bq par litre. Cela
correspond pour une exposition continue à une dose
annuelle de 0.004 à 0.02 mSv. Depuis 1993 la firme SMH
n'utilise plus de tritium pour les montres avec boîtier en
plastique.
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Tableau 3: Doses de rayonnements de la population suisse en 1995

valeurs moyennes et domaines approximatifs, exprimés en dose efficace en mSv par an compte tenu de /a durée

de séjour à l'intérieur des maisons.

Irradiation

irradiation

naturelle

irradiation

liée à la

civilisation

et sources

artificielles de

rayonnements

Source

radiation

terrestre

radiation

cosmique

radionucléides

naturels dans le

corps

radon et

descendants

accident au réacteur

de Tchernobyl

retombée des armes

nucléaires

rejets des

installations

nucléaires

rejets des autres

entreprises

faibles sources et

doses additionnelles

de rayonnements

liées à la civilisation

applications

médicales

Description

séries uranium et thorium

et potassium-40 dans le sol

(mat. de construction compris)

dépendance avec l'altitude:

D(mSv7a) = 0,324'e(°-38z)

(z = Altitude en km)

potassium-40, séries uranium et

thorium, tritium, carbone-14 etc.

moyenne suisse à l'intérieur des

maisons: 60 Bq Radon-222/m3

dose pour 1995:

bilan global (1986-2000):

dose pour 1995:

bilan global (1946-2000):

valeurs calculées pour la

population avoisinante sur les

hypothèses les plus pessimistes

valeurs maximales pour la

population avoisinante

p.ex. montres à chiffres

luminescents, polonium-210 en

fumant, aviation et autres faibles

sources

radiodiagnostic (1978)

médecine nucléaire (1989/90)

Domaine des
valeurs 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

0.38

1.6

0.01

(0.5)

0.01

(1.2)

—

—

0.1

1

0.04

professionnel-

lement

exposés

personnel

naviguant

exposition

professionnelle aux

rayonnements

radiation cosmique

accrue

60'892 personnes ont reçu en 1995

un total de 10 personne-sievert;

moyenne = 0.16 mSv/an

débit de dose à 10-12 km

d'altitude: 5 - 8 micro Sv/heure

0-50

> 1 à 3.7 %

2 - 5

*)

0.16

—

Estimation de la dose annuelle supplémentaire du personnel naviguant durant son travail
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Unités, prescriptions et surveillance

La radioactivité est une propriété des noyaux
instables de se transmuter (désintégration
radioactive) sans influence extérieure en émettant
une radiation (ionisante) caractéristique sous la
forme de particules alpha ou bêta ainsi que: de
photons gamma. La radioactivité naturelle, fait
depuis toujours partie de notre environnement. La
radioactivité artificielle est libérée iors des
explosions d'armes nucléaires, mais peut aussi
provenir des installations nucléaires ainsi que des
industries et des hôpitaux qui manipulent des
radionuciéides.

La radioactivité d'une substance s'exprime en bec-
querel (Bq). 1 Bq correspond à une désintégration
par seconde. 10'3, 1.Q"6, 10"8 resp. 10"12 becquerel
s'écrivent mBq, ußq, nBq resp. pBg (mifli-, micro-,
nano-resp. pico-). De même 103,10,109 resp. 1012

becquerel sont notés kBq, MBq, GBq resp. TBq
(kilo-, Mega-, Gíga-resp. Тега-). Dans le passé; l'unité
Curie (Ci) était couramment utilisée (1 nCi = 37 Bq
resp. 1 Bq = 27 pCi).

Les doses de rayonnements de la population sont
indiquées: comme dose efficace (E) en milli-sievert
(mSv). Cette grandeur représente la somme des
"équivalents" de dose de tous les organes irradiés
du corps, pondérée par la radiosensibilité de cha-
cun tfentre eux. C'est la grandeur d'appréciation de
l'effet biologique de la radiation sur l'être entier qui
ne dépend ni du type, ni de l'origine de la radiation.

Conformément à l'ordonnance sur la radioprotec-
tionfORäß),: les doses des personnes profession-
nellement exposées ne doivent pas dépasser 20
mSv paran. D'autre part, les doses de la population
par fa; radioactivité de l'environnement liées a ia
civilisation - à l'exclusion toutefois du radon et des
applications médicales - ne doivent pas dépasser 1
mSv par an. Pour l'air et l'eau du domaine public,
l'ordonnance fixe des limites d'impact, dont l'épui-
sement pour une charge permanente de reau
potable et de l'air entraînerait chacun 0.2 mSv par
an. Pour le rayonnement direct, une valeur limite de
5 mSv par an s'applique aux doses ambiantes dans
les secteurs accessibles au public, resp. 1 mSvpar
an pour les doses ambiantes dans ¡es iocaux habi-
téŝ  (es salies ïie séjour et les places de travail. Des
valeurs limites et de tolérance pour les radionuciéi-
des dans les denrées alimentaires sont publiées
dans; l'ordonnance sur les substances étrangères et
les composants (OSEC). Du point de vue de la
radioprotection, la valeur limite est essentielle,
tandis que: ia valeur de tolérance traduit simplement
un critère de qualité, qui ne signifie cependant
aucun risque radiologique. L'émission de substan-
ces radioactives se fait de manière contrôlée dans
l'environnement, selon les limites de rejets: fixées

par les autorités qui délivrent l'autorisation. A titre
d'exemple, les limites de rejets pour les installations
nucléaires sont fixées de sorte qu'aucun riverain ne
puisse recevoir une dose additionnelle supérieure a
0.2 mSv par an. Pour le gaz radon, une valeur limite
de 100Ó Bq par nv5 s'applique aux locaux
d'habitation et aux séjours. En cas de dépassement
de cette vaieur limite, les bâtiments doivent être
assainis. Pour ies constructions nouvelles ou celles
en transformation, une vaieur directrice de 400
Bq/m3 ne doit pas être dépassée.

a) Objectifs du programme de mesure:

• recenser ia radioactivité de l'environnement
répandue ä l'écheiie mondiale,

• contrôler l'impact sur l'environnement des
installations nucléaires, des industries et des
hôpitaux,

• déterminer les doses à la population.

b) Réseaux automatiques de mesure et d'alerte:

• NADAM: doses ambiantes en 58 stations,

• MADUK: doses ambiantes dans (e voisinage
proche des centrales nucléaires,

• RADAIR radioactivité de i'air en 10 stations.

c) Mesures d'échantillons de l'environnement

Dans plusieurs stations réparties sur ie territoire
suisse, les précipitations, les aerosois de l'air,
les eaux de rivières et les eaux usées des
stations d'épuration des agglomerations sont
collectés en continu pour être analysés en
laboratoire. A cefa s'ajoute rexamen par
échantillonnage du soi, de fherbe, du lait, des
céréales et autres denrées alimentaires, des
eaux souterraines, des poissons, des végétaux
aquatiques, des sédiments et d'échantillons
supplémentaires. Un ultime contrôle porte sur ia
détermination du cesium dans ie corps humain
et les analyses du strontium-90 dans les dents
de iait et ies vertèbres de personnes décédèes.
Des programmes particuliers sont réalisés au
voisinage des installations et des entreprises
nucléaires ainsi que pour íe radon à l'intérieur
des maisons.

d) Associés aux prélèvements et aux mesures
(voir aussi page III):

• les autorités compétentes pour l'autorisation
et pour l'inspection (OFSP, DSN. SUVA),

• les laboratoires cantonaux pour ie contrôle
des denrées alimentaires,

• D'autres services de ia Confédération,

• Des instituts universitaires.
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A Radioattività dell'ambiente e dosi d'irradiazione nel 1995:
riassunto 1>

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

Riassunto

Da ormai quarantanni, 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 1995 e indica le dosi d'irra-
diazione della popolazione che ne derivano. Oggetto della sorveglianza sono l'aria, le precipitazioni, le acque, il
suolo, l'erba, le derrate alimentari e l'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 1995, le centrali e gli impianti nucleari autorizzati a servirsi di sostanze radioattive hanno
osservato i limiti posti all'evacuazione annuale di radioattività nell'ambiente. Dalle misure ambientali non sono
risultate immissioni o dosi superiori a quelle ammesse. La dose totale media d'irradiazione della popolazione è di
4 mSv all'anno, di cui il quaranta per cento proviene del radon all'interno delle case, che talvolta raggiunge anche
valori estremi fino a circa 100 mSv. Il trenta per cento deriva dalla radioattività naturale, un quarto dalle applica-
zioni mediche di radiazioni e meno del cinque per cento dalla radioattività artificiale.

1. 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 radio-
nuclidi naturali. L'applicazione della scissione
nucleare per bombe atomiche e reattori nucleari
crea radionuclidi artificiali che possono a loro volta
penetrare nell'ambiente. Isotopi radioattivi trovano
inoltre impiego anche per la ricerca, l'industria e la
medicina.

L'Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP) limita la
dose d'irradiazione delle persone professionalmente
esposte a 20 mSv per anno. Per la popolazione
rimanente, il valore limite d'irradiazione in seguito ad
immissioni radioattive nell'ambiente (senza le appli-
cazioni mediche e le radiazioni naturali) è fissato a 1
mSv all'anno. Nell'ordinanza si trovano inoltre i
valori limite e di tolleranza applicabili al contenuto di
radionuclidi nelle derrate alimentari nonché i valori
limite e valori operativi per il radon nei locali abitati e
nelle aree di lavoro.

2. Radioattività ambientale

II seguente capitolo offre uno sguardo riassuntivo
sugli esiti della sorveglianza.

2.1. Aria e precipitazioni

Nell'aria sono tuttora accertabili tracce di cesio-137,
di alcuni micro-Bq al m3 al massimo, provenienti
dagli esperimenti con armi nucleari e dall'incidente
nel reattore di Cernobil. Altri radionuclidi artificiali
sono presenti in concentrazione ancora inferiore: ad
esempio, meno di 0,002 micro-Bq al m3 per il pluto-
nio-239. Per il gas nobile cripto-85 e il argo-37 le
valore misurate sono da 1 a 2 Bq al m3 e 0.7 a 4
mBq al m3 respettivamente. Il primo è un indicatore
della rigenerazione di combustibili nucleari, in lento
aumento dalla metà degli anni 70, l'ultimo si spri-
giona durante gli esperimenti sotterranei con armi
nucleari. Accanto a quelli artificiali, l'aria contiene
anche radionuclidi di origine naturale. Si tratta dei
prodotti di decadimento del radon (0,5-20 Bq al m3)
- incluso il piombo-210 (0,2-5 mBq al m3) e il polo-
nio-210 -, ma anche del berillio-7 (1-8 mBq al m3),
del tritio e del carbonio-14. Questi ultimi derivano
principalmente dalla radiazione cosmica; in minor

1) Traduzione italiana: Claudia Forni-Degkwitz, Biilach
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misura sono tuttavia prodotti anche dall'attività
umana. In seguito agii esperimenti con armi
nucleari, la concentrazione del carbonio-14 nella
biosfera supera attualmente ancora del 12 per cento
circa il livello naturale.

Nelle precipitazioni non sono più accertabili -
accanto al berillio-7 di origine naturale e ai tritio -
radionuclidi artificiali di alcun tipo, li contenuto di
tritio, che in seguito agli esperimenti con armi
nucleari negli anni sessanta era salito ad alcune
centinaia di Bq per litro, si è da allora continuamente
ridotto. Nelle regioni non influenzate da emittenti
locali, comporta soitanto ancora 1,4-2 Bq per litro,
nelle immediate vicinanze delle aziende industriali di
lavorazione del tritio può raggiungere alcune
migliaia dì Bq per litro.

2.2. Acque

Nei campioni d'acqua fluviale regolarmente prelevati
non sono generalmente accertabili, con i metodi di
misura usuali, radionuclidi artificiali all'infuori del
tritio, che presenta una concentrazione di < 1 a 10
Bq per litro (eccezione fatta per il Doubs, cfr. qui
sotto). La concentrazione del cesio-137, ad esem-
pio, è inferiore a 0,02 Bq per litro, li contenuto di
tritio rispecchia in parte influssi antropogeni, ad
esempio quelli dell'industria di lavorazione del tritio e
degli impianti nucleari. Questo vaie in particular
modo per i fiumi più piccoli nelle immediate vici-
nanze dì aziende che producono vernici lumines-
centi, dove la concentrazione può anche raggiun-
gere 100 Bq per. litro. Nel Doubs presso St.
Ursanne/JU si sono ad esempio misurati fino a 30
Bq per litro. Anche nelle acque di rifiuto delie disca-
riche in passato adoperate per rifiuti contenenti tritio
si trovano tuttora concentrazioni elevate di questo
radionuclide. Nei sedimenti di fiumi e laghi si riscon-
trano ancora contributi di cesio provenienti in primo
luogo dall'incidente nel reattore di Cernobil; a vaiie
delie centrali nucleari si osservano anche contributi
causati dalle emissioni liquide di queste ultime e a
valle degli ospedali si trova iodio-131 nei fanghi di
depurazione. Le piante acquatiche sono buoni indi-
catori delle emissioni di radioattività degli impianti
nucleari. Con valori compresi tra 0,003 e 0,034 Bq
per litro, la concentrazione di cesio-137 ne! Ceresio
causata dall'infortunio nei reattore di Cernobil era
superiore a quella misurata nel Lago Bodanico
anche nel 1995. Vicino ai fondo del lago, i valori
misurati superano quelli registrati alla superficie di
un ordine di grandezza circa, segno che il radionu-

clide si scioglie nuovamente dal sedimento, accres-
cendo ia propria concentrazione nelle acque de!
lago. Negii affluenti, la concentrazione del cesio-137
si aggira sugli 0,004 Bq per litro. Nelle carote di
sedimenti prelevate si possono nettamente distin-
guere i massimi dì sedimentazione provenienti dalie
ricadute delie armi nucleari (1958 e 1963) e da
Cernobil (1986; v. capitolo B.3.9).

2.3. Suolo e vegetazione

Cs-137 : kBq/m2
•—12-4

110-20

Fig. 1 Densità d'attività dei cesio-137 sul suolo in
Svizzera in seguito all'incìdente nel reattore
di Cernobii, calcolata sul fondamento di
misure in situ (cfr. Mappa europea del
cesio edita dalia Commissione europea,
Lussemburgo, luglio 1996)

Radionucìidì naturali come il potassio-40, di lunga
durata, e gii isotopi delie catene dì 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 si deposita invece nelle
piante principalmente attraverso l'aria. Per quanto
riguarda i radionuciidi artificiali, nel suolo e nell'erba
si trovano soprattutto io stronzio-90, proveniente
dagii esperimenti con armi nucleari, e il cesio-137,
che permette tuttora di riconoscere gii strati di sedi-
mentazione derivanti dall'incidente di Cernobil. Il
cesio che si sedimenta sul suolo naturale decade e
penetra lentamente negli strati più profondi del
terreno. Il cesio-137 proveniente da Cernobil e
depositato sui terreni coltivati presenta concentra-
zioni di 10 a più di 40 kBq per m2 nei Ticino, 5-20
nelle Alpi e ia Svizzera occidentale meno di 10 nel
resto della Svizzera (fig. 1); queiìo derivante dalle
ricadute delle bombe atomiche presenta valori com-
presi tra 2 e 8 kBq per m2 nelle Alpi e tra 2 e 4 nel
resto della Svìzzera. 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 pre-
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sentano alte concentrazioni di cesio. ì vaiori più alti
misurati in terreni boschivi sono quelli registrati nel
Ticino, con quasi 50 kBq di cesio-137 per m2 e un

massimo di attività alla profondità di 2 a 5 cm (v.
capitolo B 3.13).

Tabella 1 : Sommario dei radionuclidi nel suolo e nell'erba

Isotopo
K-40
Ra-226 n
Ac-228 «

Cs-137
Cs-134
Sr-90
Pu-239

suolo: Bq/kg
150-900
20-100
10-50

Alpi, Ticino
30-400

<20
5-30

0.2-2

resto della Svizzera
10-90
<5

0,3-5
0.2-2

erba: Bq/kg peso secco
450-2500

Alpi, Ticino
<40 si
<10
4-40

resto della Svizzera
<10
<5

1-10

1) Rappresentante della catena dell'uranio; 2) Rappresentante della catena del torio, 3) eccezione: Intragna: 250 Bq/kg

2.4. Prodotti alimentari

La sorveglianza della radioattività nelle derrate
alimentari si svolge in cooperazione con i laboratori
cantonali. Conformemente all'Ordinanza sulla radio-
protezione, questi ultimi sono responsabili del con-
trollo sull'osservanza dei valori limite e di tolleranza
nelle derrate alimentari (v. capitolo B.3.10). Anche
nelle derrate alimentari vegetali o animali, il radio-
nuclide dominante è solitamente il potassio-40, di
origine naturale, che costituisce lo 0,12 per mille
della quantità complessiva di potassio. Il contenuto
di potassio-40 nel latte è di circa 50 Bq per litro, nei
cereali di 100 Bq per chilogrammo. Nel 1995 il con-
tenuto di cesio-137 nel latte era inferiore a 0,17 Bq
per litro a nord delle Alpi e a 0,5 nella regione
alpina, mentre nel Ticino e neiie vaiiate grigionesi a
sud delle Alpi si sono ancora riscontrati valori fino a
17 Bq per litro. Per quanto riguarda io stronzio-90, i
valori misurati erano inferiori a 0,14 Bq per litro a
nord delle Alpi e a 0,5 nella regione aipìna e nel
Ticino. I cereali presentavano una concentrazione
inferiore a 0,6 Bq per chilogrammo di cesio-137 e
tra 0,2 e 0,5 Bq per chilogrammo di stronzio-90. La
selvaggina e i funghi selvatici presentano in parte
ancora valori elevati di cesio dovuti all'incidente di
Cernobil. Misure svolte su campioni di selvaggina
importata e domestica hanno rivelato nel 1995 atti-
vità di cesio-137 inferiori ai valore di tolleranza di
600 Bq per chilogrammo. Determinati funghi
domestici non coltivati presentavano ancora valori
fino a 1200 Bq per chilogrammo di mercé fresca a
nord delle Alpi e fino a 5500 Bq per chilogrammo nel
Ticino. Non si nota ancora aicun calo evidente. Dato
il basso tasso di consumo di selvaggina e funghi, le

dosi d'irradiazione che ne risultano sono tuttavia
modeste. Da analisi svolte nel laboratorio cantonale
argoviese su alcune tra le acque minerali importate
più diffuse non sono risultati per gli emettitori alfa
naturali valori superiori al limite di 1 Bq per litro
stipulato dall'OEC 1>; per questa serie non è perciò
stato necessario ricorrere a provvedimenti (v. capi-
tolo B.3.8). Un'altra acqua minerale, importata dal
Portogallo e sottoposta ad analisi nel laboratorio
cantonale di Neuchâtel ha invece dovuto essere
tolta dalla circolazione, dato che presentava una
concentrazione complessiva di emettitori alfa natu-
rali di 2,5 Bq per iitro. I controlli delle acque minerali
e potabili proseguono.

2.5. Radon nelle case

Come prodotto del decadimento del radio naturale
contenuto nel suolo, il radon penetra negli edifici
soprattutto attraverso ìì terreno di fondazione e
quindi vi si accumula. Penetrando nell'organismo
attraverso la respirazione, i prodotti del suo decadi-
mento irradiano i polmoni e accrescono perciò il
rischio di cancro ai poimoni. Conformemente all'Or-
dinanza sulla radioprotezione, il limite di concentra-
zione del radon è fissato a 1000 Bq per m3 nei locali
d'abitazione e di soggiorno e a 3000 nelle aree di
lavoro. Il vaiore operativo per le nuove costruzioni e
le ristrutturazioni è di 400 Bq per m5. L'esecuzione di
queste prescrizioni, in vigore dal 1994, ossia la
rilevazione del radon, l'allestimento delle mappe, le
disposizioni di risanamento e ie prescrizioni corris-

1) Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti nelle
derrate alimentari.
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pondenti relative all'edilizia sono compito dei

Cantoni con i quali si è instaurata in questo campo

una stretta cooperazione. L'UFSP gestisce un

servizio tecnico e d'informazione sul radon (v. capi-

tolo B.2).

10 100 1000

222Rn[Bq/m3]

Fig. 2 Curva di frequenza della concentrazione di

radon nelle case in Svizzera

II valore mediano delle misure del radon svolte

sinora in circa 9000 case in tutta la Svizzera è di

circa 60 Bq per m3 (fig. 2). L'1 a 2 per cento, ossia

alcune migliaia di case della Svizzera, superano il

valore limite di 1000 Bq per m3, mentre nel 94 per

cento dei casi la concentrazione è inferiore al valore

operativo di 400 Bq per m3. La distribuzione dei dati

non è interamente rappresentativa, dato che le case

monofamiliari sono state considerate più che

proporzionalmente alla loro quota, la maggior parte

delle misure si è svolta durante la stagione fredda in

case riscaldate e il numero dei rilevamenti operati è

relativamente maggiore nelle regioni dove si presu-

meva un alto livello di concentrazione del radon. I

fattori più importanti che influenzano la concentra-

zione del radon sono il contenuto di radio e, soprat-

tutto, la permeabilità del suolo, nonché la penetrabi-

lità dei pavimenti e delle pareti dei piani inferiori. A

questi s'aggiunge il cosiddetto "effetto camino", vale

a dire il movimento ascendente dell'aria calda all'in-

terno dell'edificio che risucchia il radon dai 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 monofamiliari e contadine che in

quelle plurifamiliari. Un soletta di cemento armato

ben colata quale fondamento è spesso in grado

d'ostacolare la penetrazione del radon. La concen-

trazione del radon può essere assai diversa in due

edifici vicini; si sono osservate differenze fino al

fattore 100. Per determinare con sufficiente affida-

bilità il contenuto di radon di una casa è necessario

ricorrere a misure; i pronostici fondati unicamente

sui parametri geologici del terreno di fondazione

sono troppo incerti. Allo stesso modo, non si può

determinare con sufficiente certezza il potenziale di

radon di una regione unicamente in base a criteri

geologici e le «regole» che valgono apparente-

mente per una regione non sono necessariamente

applicabili a un'altra. 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 imper-

meabilizzare il pavimento e le pareti della cantina o

con l'aerazione forzata della cantina e dei locali

sotterranei. L'isolazione degli edifici verso l'esterno

allo scopo di risparmiare energia di riscaldamento

non comporta tuttavia necessariamente un aumento

della concentrazione di radon all'interno.

2.6. Organismo umano

Con l'alimentazione, la radioattività penetra anche

nell'organismo umano. Anche qui prevalgono i

radionuclidi naturali. Il corpo di una donna adulta

contiene, ad esempio, circa 100 g di potassio, quello

di un uomo 150 g. Questo corrisponde a un'attività

di 3000, rispettivamente 4500 Bq di potassio-40.

Poiché il potassio è incorporato soprattutto nel

tessuto muscolare, l'organismo maschile ne

contiene più di quello femminile. Quale controllo

finale dell'intera sorveglianza, si misurano i radio-

nuclidi artificiali contenuti nell'organismo umano: lo

stronzio-90 nei denti di latte e nelle vertebre e il

cesio-137 nell'organismo di persone attive e di

studenti. Lo stronzio ha un comportamento fisiolo-

gico simile a quello del calcio, il cesio a quello del

potassio. Calcio e stronzio si trovano principalmente

nelle ossa e nei denti, potassio e cesio nel tessuto

muscolare. La concentrazione media dello stron-

zio-90 (usualmente indicata per rapporto al calcio)

nei denti di latte era di 0,044 Bq, nelle vertebre di

0,020 Bq per ogni grammo di calcio. Le misure del

cesio-137 svolte su liceali ginevrini hanno dato nel

1995 una media inferiore a 10, quelle sui liceali

basilesi a 40 Bq (v. capitolo B.3.14).

3. Dosi d'irradiazione

La radioattività influisce sull'organismo umano in

due modi: irradiandolo dall'esterno attraverso la
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radioattività dell'aria, del suolo, dei materiali di
costruzione, ecc. e dall'interno attraverso i radionu-
clidi giunti nel corpo con l'aria respirata e con il cibo.
Il presente capitolo offre un compendio delle dosi
d'irradiazione.

3.1 Irradiazione esterna: sorveglianza delle
dosi ambiente

La metà circa della dose ambiente estema naturale
all'aperto (pari a 0,4 mSv all'anno in media per la
Svizzera) deriva dalla radioattività terrestre. Il resto
proviene dalia 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.
Con la rete di misura automatica NADAM e altri
metodi di misura si sorvegliano le dosi ambiente
all'aperto (v. capitolo B.3.4). Nel corso degli ultimi
anni, il contributo di Cernobil alla dose ambiente è
gradualmente calato, dato che il cesio-137 decade e
penetra in strati più profondi del terreno. 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 radio-
nuclidi contenuti nei materiali di costruzione. Tutto
sommato, quest'ultimo prevale solitamente sull'ef-
fetto dei muri dell'edificio, per cui nelle case l'espo-
sizione a irradiazione è in media del 20 per cento
circa superiore a quella all'aperto. Se si presuppone
che una persona trascorra in casa I'8O per cento del
tempo, si ottiene una dose media d'esposizione
della popolazione svizzera a radiazioni esterne di
0,8 mSv all'anno.

Il cripto-85, una gas nobile di lunga durata che
giunge nell'ambiente in seguito alla rigenerazione di
combustibile nucleare, è in lento aumento e si sta
diffondendo su tutta la terra. Ne deriva un'irradia-
zione esterna della pelle con una dose efficace di
0.000'01 mSv all'anno.

Complessivamente, in Svizzera, le dosi ambiente
all'aperto sono comprese tra 0,7 e 1,7 mSv all'anno.
Per quanto riguarda le fonti naturali, 0,32 a 0,7 mSv
all'anno provengono dalia radiazione cosmica, 0,02
a 0,4 dal potassio-40, 0,02 a 0,55 dai radionuclidi
della catena di decadimento dell'uranio e 0,02 a
0,38 da quelli del torio. I contributi artificiali derivano
quasi esclusivamente dal cesio-137: circa 0,02 mSv
all'anno dalle ricadute delie armi nucleari e il resto
(0,1 a 0,6 mSv all'anno nel Ticino, 0,02 a 0,4 nella
regione alpina e 0,01 a 0,1 nella parte rimanente del
Paese) dall'incidente di Cernobil.

3.2. Irradiazione interna attraverso radionuclidi
nell'organismo umano

I contributi principali alla dose d'irradiazione naturale
interna di 0,36 mSv all'anno sono quelli del potas-
sio-40 con 0,18 mSv e del poionìo-210 con 0,12
mSv all'anno, i radionuclidi carbonio-14. berillio-7,
sodio-22 e tritio (3H), originati dalia radiazione
cosmica, causano compìessivamente all'incirca
0,015 mSv all'anno. Altri 0,04 mSv provengono dai
radionuclidi delie catene di decadimento naturali
dell'uranio e del torio nella crosta terrestre, 0,006
mSv all'anno dal rubidio-87 di lunga durata. Per chi
consuma regoiarmente acque minerali contenenti
emettitori alfa naturali in concentrazioni dell'ordine di
grandezza di 1 Bq per litro, la dose annuale
aumenta ai massimo di alcuni centesimi di mSv
all'anno. Con 1,6 mSv all'anno in media, il radon e i
prodotti del suo decadimento causano quasi la metà
dell'esposizione media ad irradiazione della popo-
lazione svizzera. Si sono riscontrati estremi massimi
di 100 mSv all'anno. Penetrando nell'organismo
attraverso la respirazione, ì prodotti radioattivi dei
suo decadimento irradiano i polmoni e accrescono
perciò il rischio di cancro, in Svizzera, alcuni casi su
cento di cancro ai polmoni si devono ai radon.
Conformemente aile raccomandazioni dell'OMS, sì
dovrebbe evitare che il rischio dì cancro ai polmoni
dovuto ai radon nei iocaii abitati comporti più di un
caso su mule abitanti all'anno, ii che corrisponde ad
una concentrazìone di circa 1000 Bq/m3.

II contributo dei radionuciidi artificiali presentì nell'or-
ganismo - provenienti per la maggior parte dagli
esperimenti'con armi nucleari e dall'incidente, nel
reattore di Cemobii - si aggira attualmente, per
persone con abitudini alimentari medie, sugii 0,006
mSv all'anno. La maggior parte di questa dose è
attribuibile al cesio-137 e alio stronzio-90, con
0,002-0,003 mSv all'anno ognuno, mentre ii carbo-
nio-14 causa sinora meno dì 0,002 mSv all'anno, il
tritio meno di 0,000'05. Dal plutonìo-239 derivano
all'incirca 0,000'03 mSv all'anno, mentre \ radionu-
clidi artificiali rimanenti causano soltanto dosi interne
negiigìbili.

4. Sorveglianza speciale di impianti nucleari,
imprese e ospedali

Attraverso l'aria emessa e ie acque di scarico,
radionuclidi possono giungere nell'ambiente da
impianti nucleari e da imprese che producono o
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trattano sostanze radioattive; è perciò necessario

allestire un bilancio delle emissioni e sottoporre a

sorveglianza la zona circostante. In questo capitolo

riassumeremo gli esiti di questa sorveglianza.

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

La sorveglianza dell'ambiente circostante gli impianti

nucleari si svolge in stretta cooperazione tra la Divi-

sione principale per la sicurezza degli impianti

nucleari (DSN), l'Ufficio federale della sanità

pubblica (UFSP/SUER) e altri enti cantonali e

federali. Le misure includono, accanto alle dosi

ambiente, la radioattività presente nel aria, nelle

prezipitationi, nel suolo, nell'erba, nei cereali, nel

latte e in altri prodotti agricoli, come anche nell'ac-

qua fiumana, nella falda freatica, nei pesci, nelle

piante acquatiche e nei sedimenti. Le complemen-

tano misure in situ, voli aeroradiometrici e misure

del carbonio-14 nelle foglie degli alberi. Le dosi

ambiente in prossimità delle centrali nucleari sono

registrate per mezzo di una rete automatica di

misura (MADUK) con 12 a 18 stazioni di misura per

ogni centrale. Nell'anno in rassegna, la sorveglianza

dell'ambiente circostante le centrali nucleari e l'Isti-

tuto Paul Scherrer di Villigen/AG (PSI) non ha rive-

lato valori superiori ai limiti. Un modesto influsso

delle centrali è accertabile unicamente per quanto

riguarda le radiazioni dirette nelle immediate vici-

nanze di reattori ad acqua bollente, nonché nei

sedimenti e nelle piante acquatiche dei corsi fiumani

a valle degli impianti. In prossimità degli impianti

nucleari si misura inoltre un superamento fino al 10

per cento del livello universale di concentrazione del

carbonio-14. Nell'area circostante FPSI, la concen-

trazione del carbonio-14 si è nettamente ridotta

dallo spegnimento del reattore di ricerca SAPHIR

dell'PSI e supera attualmente il livello naturale di

meno del 15 per cento. In caso di funzionamento

normale, l'impatto delle emissioni dagli impianti

nucleari svizzeri sull'ambiente non è di rilievo e le

dosi d'irradiazione della popolazione che ne deri-

vano sono nettamente inferiori al limite di 0,2 mSv

per anno.

Negli scorsi anni, l'Istituto federale per l'approvvigio-

namento, la depurazione e la protezione delle acque

(EAWAG) ha svolto per mandato della DSN ricerche

sulla diffusione nei fiumi e sulla sedimentazione dei

radionuclidi evacuati con le acque di scarico delle

centrali nucleari. Gli esiti di tali ricerche consentono

di migliorare i modelli relativi al trasporto in ambiente

acquatico e hanno anche indotto un adeguamento
del programma di sorveglianza dell'ambiente circos-
tante le centrali, segnatamente per quanto riguarda i
procedimenti di campionatura e di misura (v. capi-
tolo B.3.7).

L'impianto, fuori funzione, della centrale atomica

sperimentale di LucensA/D è stato interamente

smantellato e la caverna colmata di cemento. Ad

eccezione di una piccola particella, la zona è stata

rilasciata nel 1995 dalla legislazione sugli impianti

atomici e trasferita per uso al Cantone di Vaud. Nel

1969, l'impianto di Lucens era stato fermato dopo un

grave contrattempo che, per fortuna, non ebbe

ripercussioni sull'ambiente. Per incarico dell'UFSP,

la radioattività delle acque di drenaggio che ne

defluiscono sarà regolarmente esaminata ancora

per i prossimi trent'anni.

I limiti posti alle evacuazioni dalle centrali nucleari di

Beznau (CNB), Gösgen-Däniken (CNG), Leibstadt

(CNL) e Mühleberg (CNM) e dell'Istituto Paul

Scherrer (PSI) sono fissati nelle rispettive licenze in

modo tale che la dose d'irradiazione della popola-

zione residente nelle vicinanze non possa superare

0,2 mSv all'anno. Le aziende devono tenere conti-

nuamente sotto controllo le sostanze radioattive

emanate con l'aria o con l'acqua di scarico e a redi-

gerne il bilancio. L'autorità di vigilanza, la Divisione

principale per la sicurezza degli impianti nucleari

(DSN), controlla queste dichiarazioni con misure

proprie e calcola le dosi massime d'irradiazione

della popolazione circostante. Nel 1995, le centrali

nucleari e l'Istituto Paul Scherrer hanno osservato i

limiti d'evacuazione; l'esposizione massima a irra-

diazione di adulti e bambini nelle immediate vici-

nanze, calcolata in base alle premesse meno favo-

revoli, è stata di 0,010 mSv per la centrale nucleare

di Mühleberg, di 0,004 mSv per quella di Leibstadt,

di 0,002 mSv per quelle di Gösgen-Däniken e

Beznau e di 0,006 mSv per l'Istituto Paul Scherrer di

Villigen. Per le centrali nucleari, il contributo di dose

principale è quello delle emanazioni di carbonio-14.

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

Per impiegare sostanze radioattive in aziende,

ospedali o istituti di ricerca è necessaria una licenza

della Confederazione. L'Ufficio federale della sanità

pubblica sorveglia gli istituti che si occupano di

medicina, ricerca o insegnamento, mentre l'Istituto

nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infor-
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tuni (SUVA) controlla le aziende industriali, com-
merciali e artigianali, i laboratori d'analisi e aziende
dell'amministrazione pubblica. Dalle aziende che
manipolano grandi quantità di sostanze radioattive
si possono esigere un bilancio delle emanazioni e la
sorveglianza dell'ambiente circostante. Misure di
questo tipo hanno luogo tra altro presso le aziende
industriali di lavorazione del tritio a Teufen/AR e
Niederwangen/BE, nonché presso le saie di com-
posizione con vernici luminescenti al tritio nella
regione di La Chaux-de-Fonds.

Nel 1995, le aziende industriali tenute a presentare
alla SUVA un bilancio delle loro emanazioni hanno
osservato i limiti d'evacuazione di sostanze radioat-
tive nell'ambiente fissati nelle rispettive licenze.
Come in passato, dalle misure di sorveglianza
dell'ambiente circostante risultano concentrazioni di
tritio nelle precipitazioni e nelle acque di superficie
fino ad alcune migliaia di Bq per litro; i valori limiti
d'emissione fissati nell'Ordinanza sulla radioprote-
zione non sono tuttavia stati superati e non risultano
dosi inammissibili d'irradiazione della popolazione. Il
deflusso di tritio nella regione di La Chaux-de-Fonds
per il 1995 misurato all'uscita dell'impianto di depu-
razione era di circa 15 TBq. Come confermano
analisi dell'urina svolti in passato a Teufen/AR e
Niederwangen/BE, le emissioni di tritio di queste
aziende provocano dosi addizionali d'irradiazione
della popolazione circostante non superiori a 0,03
mSv all'anno.

Le evacuazioni di radioattività attraverso gli impianti
di depurazione delle grandi città Zurigo, Basilea,
Berna, Losanna e Ginevra sono sottoposte
anch'esse ad un continuo controllo per mezzo della

raccolta di campioni. Nelle acque di scolo, e in parte
anche nei fanghi di depurazione, si rileva essen-
zialmente la presenza dello iodio-131 impiegato
negli ospedali per il trattamento della tiroide e del
tritio proveniente dall'incenerimento delle immondi-
zie e da applicazioni industriali. Nel 1995 non si
sono più costatate concentrazioni eccessive di
iodio-131 nel deflusso dell'impianto di depurazione
delle acque di Berna e spesso i valori dei campioni
settimanalmente prelevati erano inferiori al limite di
misurabilità. Il deflusso di iodio-131 dall'impianto di
depurazione delle acque di Berna nell'anno in
rassegna è stato di circa 15-25 GBq, quello di tritio
di circa 0,5 TBq. Nell'Aar a valle di Berna, la
concentrazione settimanale di tritio era compresa tra
2,2 e 7,5 Bq per litro, con una media annuale di 3,2
Bq per litro. Poiché, in tutti i casi menzionati, le
acque provenienti dalle aziende o dagli impianti di
depurazione non sono immediatamente destinate al
consumo umano, ma vengono fortemente diluite
con l'immissione nei fiumi, ie dosi d'irradiazione della
popolazione che ne derivano sono trascurabili. Nelle
vicinanze delie aziende sorvegliate non si sono
costatate immissioni illecite secondo l'Ordinanza
sulla radioprotezione.

Per quanto concerne il carbonio-14 misurato nelle
foglie di alberi vicini al «vecchio» inceneritore (ormai
demolito) della CIBA a Basilea, il superamento del
livello normale di concentrazione è sensibilmente
diminuito dal 40 per cento al 10 per cento, dato che
le emissioni sono cessate dal luglio 1994. Le misure
svolte presso il terreno delia SANDOZ, che nel 1994
avevano indicato aumenti di concentrazione inferiori
al 10 per cento, sono rimaste invariate.

Tabella 2: Sorveglianza degli impianti di depurazione (campioni settimanali)

Impianto di depurazione delle
acque
Zurigo

Basilea

Berna
Losanna
Ginevra

Bq/IJ-131

V
i

<0,1-1
<Ö,5-2

<0,6-0,9

<0,5

Bq/I tritio

<10
<20
9-20
2-8
<20

eccezioni

-
4 campioni fino a 60 Bq/l
—
-
5 campioni fino a 144 Bq/l

5. Dosi d'irradiazione
(v. tabella 3)

della popolazione

In media, la popolazione svizzera è esposta ogni
anno ad una dose complessiva d'irradiazione di

circa 4 mSv. Il 40 per cento deriva dal radon e dai
prodotti del suo decadimento all'interno delle case.
Questo contributo presenta anche il più alto margine
di variazione. Il 30 per cento circa della dose è attri-
buibile alle radiazioni naturali, un quarto alle appli-
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cazioni mediche e meno del 5 per cento a tutte le

rimanenti fonti artificiali di radioattività insieme. La

parte di origine naturale proviene dai radionuclidi

contenuti nel suolo e nei materiali di costruzione,

dalla radiazione cosmica e dai radionuclidi naturali

contenuti nell'organismo umano, di cui la parte prin-

cipale si deve al potassio-40 (fig. 3).

altri: ricadute delle bombe
atomiche, incidente di Cernobil,
impianti nucleari, industrie e ospedali
sorgenti minori, ecc.

0.2 mSv

Radon e prodotti
di decadimento

1.6 mSv

radionuclidi nell'
organismo umano

0.38 mSv

radiazione
terrestre
0.45 mSv

applicazione mediche
1 OmSv

radiazione cosmica
0.34 mSv

Fig. 3 Contributi medi all'esposizione a radia-

zioni (totale: 4 mSv/anno)

II contributo della radioattività artificiale penetrata

nell'organismo umano insieme con il cibo è inferiore

a un centesimo di mSv all'anno. Tra le fonti radioat-

tive artificiali predomina il contributo della radiodiag-

nostica medica e della medicina nucleare, che, in

ogni singolo caso, dipende in larga misura dal tipo e

dalla frequenza degli esami o trattamenti. I dati della

tabella 3 relativi alla dose derivante degli esami

radiodiagnostici provengono da una ricerca svolta

nel 1978 e non corrispondono verosimilmente più

allo stato attuale; un nuovo studio è perciò in fase di

preparazione. Le emissioni radioattive degli impianti

nucleari, dell'industria e degli ospedali causano

soltanto dosi d'irradiazione assai modeste anche

per la popolazione residente nelle immediate vici-

nanze. A questo risultato si giunge anche appli-

cando i presupposti più sfavorevoli per quanto

riguarda il luogo di soggiorno, le abitudini di vita e

l'alimentazione. 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, soprattutto attraverso il cesio-137 sedi-

mentato sul suolo o ingerito con il cibo. L'incidente di

Cernobil non ha in Svizzera ripercussioni sanitarie

accertabili, ad esempio per quanto riguarda i casi di

cancro e le malformazioni genetiche (v. capitoli

B.1.2 e B.1.3). Un contributo all'esposizione diffìcile

da valutare con precisione deriva inoltre dalle sor-

genti 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

ifre luminose a base di tritio1), dei radionuclidi natu-

rali in piastrelle, reticelle, ceramica dentaria e di

avvisatori di fumo a ionizzazione, come anche del

polonio-210 aspirato con il fumo del tabacco. La

radiazione cosmica addizionale a cui si espone chi

viaggia in aeroplano causa, a 10 km di altitudine,

una dose ambiente di 5 micro-Sv/ora, a 12 km di 8

micro-Sv/ora. Il personale di volo subisce perciò una

dose addizionale d'irradiazione annua di circa 5

mSv al massimo. Le 60'892 persone professional-

mente esposte a radiazioni, occupate nelle centrali

nucleari, nell'industria, nel commercio, nei servizi

pubblici, nella ricerca e nella medicina, hanno

accumulato nel 1995 dosi di 50 mSv al massimo. La

dose collettiva è stata di 10 Sievert-persona

all'anno. Soltanto nel 3,7 per cento dei casi la dose

era superiore a 1 mSv per anno, in due casi si è

superato il limite di 20 mSv prescritto dall'Ordinanza

sulla radioprotezione.

Per gli orologi con cifre luminose è consentito in

Svizzera un contenuto di tritio di 0,29 GBq al massimo e

di 0,19 GBq in media. Ogni anno, questi orologi liberano

circa il 5 per cento del tritio che contengono nell'aria

circostante, in seguito respirata. Chi porta orologi in

plastica assorbe un quantità modesta di tritio anche

direttamente attraverso la pelle. In Austria, si sono

misurate nell'urina di persone che portano

continuamente un orologio in plastica contenente tritio

concentrazioni di tritio di circa 200 a 1100 Bq per litro (P.

Brunner et al., in Health Physics 70/4, 1996, pag. 484-

487). In caso di esposizione permanente, questo

corrisponde a una dose annua di 0.004 a 0 02 mSv. Dal

1993 il tritio non e mai utilizato per le orologi in plastico

della ditta SMH.
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Tabella 3: Dosi d'irradiazione della popolazione svizzera nel 1995

Valori medi approssimativi e margini di variazione della dose efficace in millisievert 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

vivere

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 1995:

bilancio globale (1986-2000):

dose nel 1995:

bilancio globale (1946-2000):

dose massima 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) j

Margine di

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)

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, 60'892 persone hanno subito

nel 1995 10 Sievert-persona

media = 0,16 mSv/anno

a 10-12 km dì altitudine:

5-8 micro-Sv/ora

0-50;

> 1 nel 3,7% dei

casi

2-5*)

0,16

—

Stima della dose addizionale annua per il personale di volo durante l'orario di lavoro
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Unità di misura, regolamentazione legale e sorveglianza

La radioattività è la caratteristica 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 naturai!
si trovano da sempre nell'ambiente; queile artificiali st
liberano durante l'esplosione di armi nucleari o pro-
vengono da impianti nucleari, nonché aziende ed
ospedali che iavorano con radionuciidi.

La radioattività di una sostanza si misura in Becque-
rel (Bq). Un Bq corrisponde ad una disintegrazione
radioattiva al secondo. 1O3, 1O6- IO"9 e 1012 Bq si
dicono millibecquerei (mBq), microbecquerei (nBq),
nanobecquerei (nBq) e picobecquerel (pBq). 103,10B,
109 e 1012 Bq si designano con i termini chiiobecque-
rei (kBq), megabecquerel (MBq), gigabecquerei
(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 millisievert i
(mSv). La dose efficace è definita come la somma
delle dosi (equivalenti di dose) di tutti gii organi irra-
diati, ponderate secondo la sensibilità di ognuno di
essi. Questa misura permette di valutare l'effetto
biologico delia radiazione sull'intero organismo
umano indipendentemente dal tipo e dalia prove-
nienza di quest'ultima.

Conformemente all'Ordinanza : sulla radioprotezione
(ORaP), le persone professionalmente esposte a
radiazioni non devono subire dosi annuali superiori m
20 mSv. Per ia popolazione rimanente ii valore iimite
d'irradiazione in seguito alla radioattività legata aila
civilizzazione e aiie radiazioni presentì nell'ambiente
(senza il radon e le applicazioni mediche) è fissato a
1 mSv all'anno. L'Ordinanza pone inoltre limiti all'im-
missione di sostanze radioattive nell'aria e neiie
acque pubblicamente accessibili. Questi limiti sono
fissati in modo tale che una persona che bevesse
sempre acqua 0 respirasse aria appena conformi
subirebbe per ognuno unïrradiazione di 0,2 mSv
all'anno. Per l'irradiazione diretta, il valore iimite della
dose ambiente e di 5 mSv all'anno nelle aree pubbli-
camente accessibili e di 1 mSv all'anno nei iocaii di
abitazione, di soggiorno e di lavoro. Valori limite e di
tolleranza per i radionuciidi nelle derrate alimentari
sono pubblicati nell'Ordinanza sulle sostanze estra-
nee e sui componenti neiie derrate alimentari (OEC).
Quello che conta per la radioprotezione è il valore
limite, mentre il vaiore di tolleranza costituisce unica-
mente un criterio di qualità e il suo superamento non
comporta alcun rischio. L'evacuazione di sostanze

radioattive nell'ambiente deve, in ogni caso, essere
controllata. L'autorità cui compete il rilascio delie
licenze fissa i iimiti d'immissione. Per gii impianti
nucleari, questi sono ad esempio sceiti in modo taie
che, anche neiie immediate vicinanze, nessuno
subisca una dose addìzionaie superiore 0,2 mSv
all'anno, II limite di concentrazìone dei radon nei iocaii
d'abitazione e di soggiorno è fissato 3 1000 Bq/rm
Edifici che presentano vaiori superiori a questo limite
devono essere risanati. Gli edifici nuovi e queiii riattati
non dovrebbero superare un limite operativo di 400
Bq/nrv\

a) Oggetti dei programma dì misure sono:

• ia radioattività ambientale diffusa su aree
geograficamente estese ;

« ; ie immissioni nei : pressi di impianti nucleari,
aziende industriali e: ospedali;

» le dosi d'irradiazione delia popolazione.

b) Reti automatiche dì misura e di preallarme:

• NÄBÄM;-Misura deliedosi ambiente in 58 stazioni;

• MÄDUK: Misura deite>dosi ambiente in prossimità
di ogni centrale: nucleare;

• RÄSAiR: Radioattività dell'aria presso 10 stazioni
di misura.

e) Misure su campioni prelevati dell'ambiente

In diversi punti del Paese si raccolgono e si
esaminano regoiarmente campioni d'acqua
piovana e fiumana, di aerosoli e delle acque di
scoio dagli impianti di depurazione nelle grandi
agglomerazioni. Si analizzano inoltre sporadica-
mente anche campioni di terra, erba, latte, cereali,
altre derrate alimentari, acqua della falda freatica,
pesci, piante acquatiche, sedimenti e altro. Si
svolgono misure dei cesio nell'intero organismo e
analisi di denti di latte come anche delle vertebre
di persone decedute per determinarne ii contenuto
di stronzio-90. Nei dintorni degii impianti nucleari e
delie aziende, come anche per quanto concerne il
radon aiiïnterno deile case, sono in atto progetti
speciali.

d) Partecipano aiie misure ai controllo dei cam-
pioni (v. anche pag. Ili):

• ie autorità competenti per il rilascio delie licenze e
peria sorveglianza (UFSP. DSN, SUVA);

• i iaboratorì chimici cantonali per il controllo
delie derrate alimentari;

• altre istituzioni delia Confederazione;

• istituti universitari.
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A Report on Environmental Radioactivity and Radiation
Doses 1995: Summary 1>

H. Völkle Section of Environmental Radioactivity (SUER)
Swiss Federal Office of Public Health, Chemin du Musée 3, CH-1700 FRIBOURG

Switzerland has been performing systematic monitoring of radioactivity in the environment and in food for forty
years. This report contains the results of measurements made in the course of 1995 and the consequential
radiation doses for the population. The monitoring programme deals with radioactivity in the atmosphere, precipi-
tation, aquatic systems, soil, grass, foodstuffs and the human body, but also includes natural radiation, doses due
to radon inside dwellings, emissions from nuclear power stations and other operations using radionuclides, as well
as miscellaneous radiation sources. All the nuclear power plants and other facilities licensed to handle radioactive
substances remained within their annual release limits in 1995, and environmental measurements revealed no
inadmissible immission or dose values. The population's mean annual radiation dose totals 4mSv, with some
40% of this due to radon in the home (but with extreme values as high as 100 mSv), another 30% coming from
natural radiation, a quarter from medical applications and less than 5% from artificial radiation.

1. Introduction

Radioactivity and ionising radiation have been
present in our environment ever since it came into
existence. Their natural causes are cosmic radiation
and the natural radioactivity of the Earth's crust. The
atmosphere, soil, aquatic systems, plants and the
human body all also contain natural radionuclides.
The use of nuclear fission in atomic bombs and
nuclear reactors creates artificial radionuclides, and
these may escape into the environment.
Radioisotopes are also used in research, industry
and medicine.

Switzerland's Radiological Protection Ordinance
{Strahlenschutzverordnung, StSV) lays down an
annual limit of 20 mSv for persons exposed to
radiation in the course of their work and 1 mSv for
doses due to radioactive immissions in the envi-
ronment for the rest of the population, excluding,
however, medical applications and natural radiation.
The Ordinance also sets maximum immission
values for the atmosphere and water and for
ambient doses in publicly accessible piaces, plus
tolerance and limit values for radionuclides in food,
and also maximum values and guideline values for
radon in residential accommodation and at the
workplace.

2. Natural Radioactivity

This section provides a summary of the monitoring
results.

2.1. Atmosphere and Precipitation

Traces of caesium-137 resulting from nuclear-
weapons testing and the Chernobyl reactor accident
are still detectable in the atmosphere at con-
centrations of up to a few micro-Bq/m3. Other man-
made radionuclides have even lower concentra-
tions, for instance: Plutonium-239 at less than
0.002 micro-Bq/m3. The radioactive inert gases
krypton-85 and argon-37 have 1-2Bq/m3 and
0.7-4 mBq/m3 respectively. The first of these is an
indicator of the reprocessing of nuciear fuels and
has been increasing síowíy since the 1970s; the
latter is released during underground nuclear-
weapons tests, in addition to the artificial radionu-
clides, the atmosphere also contains radionuclides
of natural origin. These are the descendent products
of radon (0.5-20 Bq/m3), including lead-210
(0.2-5 mBq/rn3), and poionium-210 as well as
beryilium-7 (1-8 mBq/m3) and tritium and carbon-14.
The latter two products are mainly the result of
cosmic radiation, but a small amount is also caused
by human activities, in the case of carbon-14, the
concentration in the biosphere is still some 12%

1) English translation by Mike Evans, Freiburg/Brsg
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above the natural ievei as a consequence of
nuclear-weapons tests.

it is no longer possible to detect artificial radionu-
clides in precipitation, although the naturally-
occurring beryllium-7 and tritium are still present.
The tritium content, that rose to several hundred
becquerels per litre in the 1960s at the time of
atmospheric nuclear tests, has been declining
steadily since then. In regions that are not affected
by local emitters, it is now down at 1.4-2 Bq/I, but
may reach several thousand Bq/i in the near vicinity
of industrial operations working with tritium.

2.2. Aquatic systems

In river-water samples that are coilected on a con-
tinuous basis, it is now generally no longer possible
to detect artificial radionuclides using standard
measuring techniques (caesium-137, for instance, is
at less than 0.02 Bq/I). The only product that is an
exception to this is tritium with a range of <1-10 Bq/i;
the river Doubs is also an exceptional case and it is
discussed below. On occasions, the tritium
concentration does reveal anthropogenic effects,
coming, for example, from tritium-processing
industries and/or nuclear power facilities, and it is
particularly smaller bodies of water in the near
vicinity of factories producing luminescent dyestuffs
that are affected, with concentrations of up to
100 Bq/I. Values as high as 30 Bq/I have been
measured, for instance, in the river Doubs at
St. Ursanne (Canton Jura). Leachates from landfills
on which waste containing tritium had been dumped
at some time in the past also occasionally still reveal
higher tritium concentrations. Sediments taken from
the beds of rivers and lakes contain detectable
caesium doses due mainiy to the Chernobyl reactor
accident, although effluent from nuclear plants may
lead to an increase in downstream concentrations,
and iodine-131 is present in sewage sludge of
hospital origin. Aquatic plants have turned out to be
good indicators for radioactive emissions from
nuciear facilities, in 1995, the caesium-137
concentration in Lake Lugano that resulted from the
Chernobyl reactor accident was measured at
between 0.003 and 0.034 Bq/I - vaiues that are still
higher than those for Lake Constance, Near the
bottom of the lake, the concentrations are around an
order of magnitude higher than at its surface, which
would suggest that caesium-137 is being dissolved
back out from the sediment and/or that it is
concentrating in the lake water. The caesium-137

concentration in streams that run into Lake Lugano
is around 0.004 Bq/i. Core borings taken from
sediment show clear deposition maxima resulting
from the fallout from nuclear-weapons tests (1958
and 1963) and Chernobyl (1986). (Discussed in
detail in section B.3,9 of the report).

2.3. Soil and plant life

Cs-137 : kBg/m2
f—12-4

Caesium-137 contamination of the sou in
Switzerland resulting from the Chernobyl
reactor accident calculated from in-situ
measurements (cf. European caesium
map issued by the European Commis-
sion, Luxembourg, July 1996)

Natural radionuciides such as the iong-lived potas-
sium-40 and the elements belonging to the natural
decay chains of uranium and thorium have always
been present in the soii. Potassium-40 is also to be
found in plants, which take it up through their roots.
The iong-lived lead-210, on the other hand, is
mainiy deposited on plants from the atmosphere.
Amongst the artificial radionuclides to be found in
the soii and grass, it is strontium-90 and cae-
sium-137 that dominate. For the first of these, it is
the contribution of the nuciear-weapons tests that is
the main source, whereas the iatter still shows the
very distinctive pattern of the Chernobyl deposits.
Caesium deposited on the soil decays and gradually
penetrates .to lower strata, Measured in kBq/m2,
ceasium-137 deposits in Switzerland resulting from
the Chernobyl reactor accident stand at 10 to more
than 40 on farmland in Ticino (Tessin), 5-20 in the
Alps and Eastern Switzerland and at <10 in the rest
of the country (Fig. 1); the nuciear-weapons fallout
is at 2-8 in the Alps and around 2-4 in the rest of
Switzerland, in forest soils, caesium persists for a
longer period of time in the topmost, mainly organic
layer; that explains why there should still be
elevated ambient doses there and why fungi
growing in the wild should still have higher caesium
values. The highest values measured in forest soils
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were recorded in Ticino at just about 50 kBq of
ceasiun-137 per square metre and a maximum level

of activity at a depth of between 2 and 5 cm.
(Discussed in detail in section B.3,13).

Table 1 : Overview of radionuclides in the soil and grass

Isotope
K-40
Ra-226 1>
Ac-2282)

Cs-137
Cs-134
Sr-90
Pu-239

Soil: Bq/kg
150-900
20 -100
10-50

Alps, Ticino
30 - 400

<20
5-30
0.2-2

Rest of Switzerland
10-90

<5
0.3-5
0.2-2

Grass: Bq/kg dry
450 - 2500

Alps, Ticino
<40.3>
<10
4-40

Rest of Switzerland
<10
<5

1 -10

1) Representative of the uranium decay chain; 2) Representative of the thorium decay chain, 3) exception: Intragna: 250 Bq/'kg

2.4. Foodstuffs

The monitoring of radioactivity in food is carried out
jointly with the cantonal laboratories, which the
Radiological Protection Ordinance has made
responsible for ensuring that the tolerance and
maximum values for food are respected (see
section B.3.10). In food of both vegetable and
animal origin, it is, once again, the naturaily-occur-
ring potassium-40 that dominates, accounting for
0.12 parts-per-thousand of total potassium. In milk, it
reaches levels of around 50 Bq/I and, in cereals,
approximately 100 Bq/kg. In 1995, the caesium-137
concentration in milk to the north of the Alps was
less than 0.17 Bq/I, in the Alps, it was less than
0.5 Bq/I, whilst in Ticino and the southern valleys of
Graubünden (Grisons), isolated peak concentra-
tions of up to 17 Bq/I were still being recorded. For
strontium-90, concentrations to the north of the Alps
were less than 0.14 Bq/I, and in the Alps and Ticino
they were less than 0.5 Bq/I. Cereals had a Cs-137
content of less than 0.6 Bq/kg and Sr-90 in the
range of 0.2-0.5 Bq/kg. In some instances elevated
caesium concentrations due to the Chernobyl reac-
tor accident are still to be found in the meat of game
animals and in fungi growing in the wild. In random
samples of both imported and domestic game, the
Cs-137 activity in 1995 was below the tolerance limit
of 600 Bq/kg. Certain species of domestic fungi
growing in forests still showed isolated caesium-137
values of 1200 Bq/kg of freshly picked weight on the
northern side of the Alps and even of up to
5500 Bq/kg in Ticino. So far, there is no sign of any
really appreciable reduction occurring here. Given

the fact that peopie only consume small amounts of
game and wild fungi, the radiation doses resulting
from them are insignificant. Analyses performed by
the Aargau cantonal laboratory on a series of the
most frequently imported minerai waters showed
that none of them exceeded the iimit value of 1 Bq/I
for naturally-occurring alpha-emitting radionuclides
laid down in ihe Swiss Ordinance on Food Contents
and Contaminants ÇFIV), so that no measures were
called for affecting that category of product (see
section B.3.8). Another minerai water imported from
Portugal, that had been sampled for testing by the
Neuchâtei cantonal laboratory, had a total level of
2.5 Bq/I of natural alpha emitters and had to be
withdrawn from sale. Investigations of mineral and
other potable waters are continuing,

2.5. Radon in dwellings

Radon, a decay product of the radium that occurs
naturally in the soil, makes its way into dwellings
mainly through their substructures and. once inside,
tends to accumulate, If inhaled, its descendent
products irradiate the iungs, thereby increasing the
lung-cancer risk. The'Swiss. Radiological Protection
Ordinance has set a maximum vaiue of 1000 Bq/'m3

for residential accommodation and other buildings in
which people are likely to spend time; for the
workplace, the limit is increased to 3000 Bq/nf; for
new and converted buildings, a guideline value of
400 Bq/nf has been set, Enforcing these regula-
tions, that have been in effect since 1994, is a
matter for the cantons and involves, in particular,
carrying out measurements, producing maps, order-
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ing remedial work and adopting the appropriate

building regulations. The federal authorities and the

cantons liaise very effectively in this area. The Swiss

Federal Office of Public Health runs a special Radon

Technical and Information Centre (see section B.2).

1.2
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Fig. 2: Frequency distribution of radon concen-

tration in Swiss homes

To date, some 9000 radon measurements have

been made in people's homes throughout Switzer-

land and they have produced a median value of

approximately 60 Bq/m3 for residential accommo-

dation (Fig. 2). In some 1-2% of homes (i.e. in a few

thousand buildings taking Switzerland as a whole)

the limit value of 1000 Bq/m3 is exceeded; in 94% of

houses, the concentration is below the guideline

value of 400 Bq/m3. The distribution of the data is

not entirely representative, since single-family

dwellings are over-represented and most of the

measurements were made during the heating

seasons; regions of Switzerland in which higher

radon levels are suspected are also over-repre-

sented. The primary source of radon is the soil;

building materials and drinking water play a less

important part. The main parameters are the radon

content of the soil under the building, and especially

soil permeability to gas, as well as inadequacies in

the sealing of floors and walls in the lower storeys of

buildings. An important factor is the chimney effect

caused by warm air rising inside buildings, thereby

aspirating radon out of the foundations.

Concentrations are normally highest in cellars and

decrease from floor to floor up the building. It is often

the case that older buildings have higher values

than newer ones and that detached houses and

farm buildings have higher values than blocks of

flats. A properly cast concrete foundation slab is

often a good means of inhibiting radon occurrence.

Concentrations of radon gas can be very different

indeed even between neighbouring houses; cases

in which such differences have been as high as a

factor of one hundred have already gone on record.

However, the only way to obtain a reliable picture

regarding radon levels inside houses is to carry out

actual measurements; trying to make a prediction

based on the geological parameters of the terrain

underneath the building is simply not accurate

enough. Nor is there sufficient certainty for deter-

mining the radon potential of a given region solely

on the basis of geological criteria, and the 'rules' that

appear to apply in one region cannot simply be

transposed to others. Where radon values are too

high, it is possible to reduce the amount of gas that

penetrates a building by adopting construction

measures, such as sealing the floors and walls of

cellars in combination with the forced ventilation of

cellars and any rooms below ground level. When

the outer shell of a building is sealed in order to

reduce the amount of energy needed to heat it, the

outcome is not necessarily a higher concentration of

radon on the inside.

2.6. Human body

Radioactivity also makes its way into the human

body through food. Once again, it is the natural

radionuclides that dominate. The body of an adult

female contains roughly 100 g of potassium and a

male some 150 g. That corresponds to a potas-

sium-40 activity of 3000 or 4500 Bq respectively.

Potassium tends to prefer muscular tissue, which is

the main reason why men have more of it than

women. As part of the final-stage verification of the

monitoring process, man-made radionuclides in the

human body are also measured; strontium-90 is

determined in milk teeth and vertebrae and cae-

sium-137 in whole-body analyses of members of the

working population and children attending school.

Physiologically, strontium behaves like calcium and

caesium like potassium; found primarily in muscular

tissue. The mean strontium-90 activity in milk teeth

and vertebrae (which is indicated in terms of relative

content compared with calcium) stood at 0.044 and

0.020 Bq/gCa respectively. In 1995, the

caesium-137 measurements recorded on children

attending grammar schools in Geneva and Basle

were below 10 and 40 becquerels respectively (see

section B.3.14).
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3. Radiation Doses

There are two different ways in which radioactivity
leads to radiation exposure. The first of these is
external radiation (i.e. radiation from outside the
body) that comes from radioactivity in the atmos-
phere, soil, building materials, etc. The second is
internal radiation (i.e. radiation from inside the body
itself) caused by radionuclides that enter it through
the air breathed in and through food. This section of
the report provides a summary of radiation doses.

3.1. External radiation: monitoring ambient
doses

Roughly one half of the natural external ambient
dose in the open air (with the mean annual value for
Switzerland standing at 0.4 mS/year) comes from
terrestrial radioactivity. The rest comes from cosmic
radiation, that increases at higher altitudes above
sea level. On Lake Lugano, it is 0.35 mSv per year;
up in St. Moritz, it has already risen to 0.65 mSv per
year. Ambient outdoor doses are monitored by an
automatic network known as NADAM plus a number
of other measurements (see section B.3.4). The
Chernobyl contribution to the ambient dose has
declined steadily in recent years, since the caesium-
137 is decaying and penetrating into deeper strata
of soil. The walls of buildings have the effect of
attenuating external radiation doses compared with
outdoors; on the other hand, however, building
materials make their own radionuclide contribution.
Generally, this latter factor outweighs the former, so
that radiation inside buildings is generally some 20%
higher than outdoors. Given that people living in
Switzerland spend 80% of their time inside
buildings, the resultant average annual external
radiation exposure for the Swiss population is
approximately 0.8 mSv.

Gradual increases have been recorded world-wide
in the concentration of the inert gas, krypton-85, that
has a long half-life and makes its way into the
environment during the reprocessing of nuclear fuel.
It causes external radiation of the skin and leads io
an effective annual dose of 0.000 01 mSv.

The annual outdoor ambient doses in Switzerland
fall within a range of 0.7-1.7 mSv. These break
down into a natural component (i.e. cosmic radia-
tion) of 0.32-0.7, a potassium-40 contribution of
between 0.02 and 0.4, with shares of 0.02-0.55 from
nuclides of the uranium decay chain and 0.02-0.38

from nuclides of the thorium decay chain (the unit
being mSv per year). The man-made element
comes almost exclusively from caesium-137.
Around 0.02 is from nuciear-weapons fallout and the
rest from the Chernobyl reactor accident,
accounting for 0.1-0.6 in Ticino, 0.02-0.4 in the Alps
and 0.01-0.1 in the rest of Switzerland.

3.2. Internal radiation through radionuclides in
the human body

Of the natural annual internal dose of 0.36 mSv, the
main contributions come from potassium-40 and
polonium-210, with 0.18 and 0.12 mSv per annum
respectively. Those radionuclides that are produced
by cosmic radiation - carbon-14, beryllium-7,
sodium-22 and tritium (H-3) - add up to around
0.015 mSv per annum. The nuclides of the natural
decay chains of uranium and thorium existing in the
Earth's crust contribute a further 0.04 mSv per
annum, and some further 0.006 mSv per annum
come from the long-lived rubidium-87. The regular
consumption of mineral waters with natural alpha
emitters with concentrations in the range of a few
becquerels per litre will increase the annual dose by,
at most, a few hundredths of a millisievert. Radon
and its descendent products cause an annual
average of 1.6 mSv - in other words almost half of
the total average radiation exposure of the
population, with extreme annual values of up to
100 mSv being recorded. When the radioactive
descendent products of radon are inhaled, they
irradiate the lungs and thereby increase the risk of
lung cancer. Of all the cases of lung cancer that
occur in Switzerland, a few percent are to be
ascribed to radon. According to the World Health
Organisation, any lung-cancer risk through radon in
dwellings should not exceed one case per thousand
inhabitants per year, which corresponds exactly to
the limit value of 1000 Bq/m3 laid down in the Swiss
Radiological Protection Ordinance.

Today, the contribution from man-made radionu-
clides in the body (most of which come from the
nuclear-weapons tests and the Chernobyl reactor
accident) is around 0.006 mSv per annum for peo-
ple with average nutritional habits. Of this, the
largest component - 0.002-0.003 mSv per annum -
is from each caesium-137 and strontium-90,
whereas the anthropogenic share in carbon-14 and
tritium is now even less than 0.002 or 0.000 05 mSv
per annum respectively; for plutonium-239 the con-
tribution is some 0.000 03 mSv/year. All the other



- A.37 -

artificial radionuclides cause internai radiation doses
at a negligibly low level.

4. Areas Subject to Particular Monitoring:
Nuclear Facilities, Factories and Hospitals

There is a risk of radionuciides being released into
the environment in the waste air and/or waste water
of nuclear facilities and factories that produce or
process radioactive materials. This makes it neces-
sary to draw up emission balance sheets and carry
out environmental monitoring. The results of this
monitoring are summarised in this chapter.

4.1. Nuclear facilities
(See section B.4)

Monitoring the neighbourhoods of the nuclear facili-
ties involves the close cooperation of the Nuclear
Safety Inspectorate (Hauptabteilung für Sicherheit
der Kernanlagen, HSK), the Swiss Federal Office of
Public Health (BAG/SUER) and additional federal
and cantonal agencies, in addition to ambient
doses, the measurements include radioactivity in the
air, rain, soil, grass, cereals, milk and other
agricultural produce, river and underground water,
fish, aquatic plants and sediments, and are com-
plemented by in-situ measurements, aero-radio-
metric flights and carbon-14 determinations .on the
leaves of trees. The ambient doses in the areas
around the nuclear power stations are recorded on
an automatic monitoring network (known as
MADUK), with some 12-18 sensors per plant.
During the year under review, no values in excess
of the targets were recorded during environmental
monitoring for any of the nuclear power plants or the
Paui Scherrer institute (in Canton Aargau). Slight
effects due to the nuciear facilities are to be found
merely in the direct radiation in the near vicinity of
boiling-water reactors and in sediments and aquatic
plants in rivers downstream of installations. For
carbon-14, an increase of up to 10% compared with
the world-wide level can also be measured in their
immediate neighbourhood. As far as the Paui
Scherrer Institute is concerned, the amount of
increase in the carbon-14 level has declined
noticeabiy since the SAPHIR research reactor was
shut down and it is now under 15%. The effects on
the environment of radioactive emissions from
Swiss nuclear power plants under normal operating
conditions are insignificant, and the resultant

radiation dose for the population is well below the
limit of 0.2 mSv per annum.

in recent years, EAWAG, working on a contract from
the Nuciear Safety inspectorate, HSK, has been
investigating the spread in rivers of radionuclides
reieased with the waste water from nuclear power
stations and the manner in which they make their
way into sediments. The results have permitted
enhanced modelling of the transport processes in
the aquatic environment and have also led to an
adaptation of me environmental monitoring pro-
gramme, especially as regards the sampling and
measuring techniques practised.

Following dismantling of the installation and the
filling of the underground cavern with concrete, the
former experimental nuciear reactor in Lucens
(Canton Vaud) has been removed from the scope of
nuciear legislation and handed over to the Canton-
Vaud authorities for further use - with the exception
of one tiny plot of land. The Lucens plant was shut
down in 1969 following a serious incident that, for-
tunately, had no impact on the environment. The
Swiss Federal Office of Public Health has issued a
contract for the ieachate from the site to be mea-
sured regularly for radioactivity for the next thirty
years.

The emission limits for the nuciear power stations in
Beznau (KKB), Gösgen-Däniken (KKG), Leibstadt
(KKL) and Mühleberg (KKM) and the Paul Scherrer
institute (PSI) have been set down in the operating
iicences in such a way that the doses for members
of the neighbourhood population will not exceed
0.2 mSv per year. All these installations have a duty
to carry out continuous monitoring of the radioactive
emissions in their waste air and effluent and to draw
up balance sheets. The Nuclear Safety Inspectorate
(HSK) counterchecks this data by carrying out
measurements of its own and calculates the resul-
tant maximum radiation doses for people iiving
nearby, in 1995, all the nuciear power stations and
the Paul Scherrer institute operated within the
emission limits set for them. Working on the least
favourable assumptions, the maximum radiation
exposure in 1995 for adults and small children in the
near vicinity were 0.010 mSv for Mühleberg, 0.004
mSv for Leibstadt, 0.002 mSv for both Gösgen-
Däniken and Beznau and 0.006 mSv for the Paui
Scherrer institute in Villigen. For the nuclear power
stations, the biggest dose share comes from
emissions of carbon-14.
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4.2. Industrial operations and hospitals
(See section B.5)

Any industry, hospital or research organisation

wishing to handle radioactive substances must first

obtain a licence from the Swiss federal authorities,

in the case of medical, research and academic

applications, it is the Federal Office of Public Health

that acts as the inspectorate; for industrial, trade,

commercial and analytical applications as well as

operations involving the public administration, it is

the Swiss National Accident Insurance Organisation

(SUVA) that assumes the same function, in the case

of companies that process larger volumes, it is

possible for the authorities to require the keeping of

balance sheets of emissions of radioactive sub-

stances and the monitoring of the neighbourhood.

Measurements of this nature are carried out, for

instance, around the tritium-processing factories in

Teufen (Canton Appenzell) and Niederwangen

(Canton Berne) as well as the fluorescent-dye fac-

tories in the region of La-Chaux-de-Fonds.

Those industrial operations that are required to

submit an emission balance sheet to SUVA all

remained within the limits set in their iicences for

emissions of radioactive substances to the envi-

ronment in 1995. Although environmental monitoring

did show tritium concentrations of up to a few

thousand Bq/l in precipitation and surface waters (as

in the past), the immission limit values laid down in

the Radiological Protection Ordinance were,

however, not exceeded, and there was no inadmis-

sible radiation dose for the population. Measure-

ments made at the outflow of the effluent treatment

works, showed that the tritium discharge in the La-

Chaux-de-Fonds region was around 16TBq in

1995. The tritium emissions of these plants cause

additional doses for the local population of, at most,

0.03 mSv per year - as has been confirmed in the

past by urine analyses in Teufen and Nieder-
wangen.

The radioactivity released through the sewage

treatment plants of the biggest conurbations in

Switzerland - Zurich, Basle, Berne, Lausanne and

Geneva - are monitored through the taking of

regular aggregate samples. The main substances

detected in their waste water (and partiy also in their

sewage sludge) are iodine-131, that is used in

hospitals for thyroid treatments, and tritium resulting

from both waste incineration and industrial applica-

tions. In the whoie course of 1995, no further

increased iodine-131 values were measured at the

outflow discharged from Berne sewage works, and

the values of the weekiy samples were frequently

below the detectability limit. The total iodine-131

discharged by the Berne sewage works in 1995 was

around 15-25 GBq and the total tritium approxi-

mately 0.5 TBq. in the river Aare downstream of

Berne, the weekly tritium values ranged from 2.2 to

7.5 Bq/I, with an annual average of 3.2 Bq/l. Given

that, in ail the cases mentioned, the waste water

from factories or sewage treatment works is not

drunk unprocessed but is very considerably diluted

through being discharged into rivers, radiation

doses for the population are negligibly low. In the

neighbourhood of the operations monitored, no

immission was detected that would have been pro-

hibited by the Radiological Protection Ordinance.

As far as carbon-14 in the ieaves of trees near to

Ciba's 'old' (and subsequently demolished) incine-

ration plant in Basie is concerned, a marked decline

in the amount of Increase from 40% to 10% has

been recorded, given that the emissions have

ceased to occur since July 1994. Samples taken

from near the Sandoz works, which had shown

increases of less than 10% in 1994, presented the

same picture in 1995.

Table 2: Monitoring sewage works (weekiy samples)

Sewage works:

Zurich

Basle

Bern

Lausanne

Geneva

Bq/l 1-131

<1

¿0.1-1

<0.5-2

<0£-0.9

<0.5

Bq/l tritium

<10

<20
9-20

2-8
<20

Exceptions

-

4 samples: up to 60 Bq/l

-

5 samples: up to 144 Bq/l
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5. Population Radiation Doses
(See Table 3)

The annual overall radiation exposure of the Swiss
population averages out at around 4mSv. .Some
40% of this is due to radon and its descendent
products inside buildings, and this is also the com-
ponent that is subject to the greatest degree of
variability. Around 30% comes from natural radia-
tion, a further quarter from medical applications and
less than 5% from all the other artificial sources of
radiation together. The natural component comes
from radionuciides in the soil and building materials,
cosmic radiation and radionuciides in the human
body, with potassium-40 accounting for the largest
share (Fig. 3).

The contribution of man-made radiation reaching the
body through food is less than one hundredth of a
millisievert per year. Amongst the artificial sources,
the predominant component comes from medical X-
ray diagnostics and nuclear medicine and varies
from case to case as a function of the type and
frequency of examinations. The figure given in
Table 3 for the dose resulting from X-ray tests is
taken from a survey that dates back to 1978 and is
thus unlikely to be an accurate reflection of the
current state-of-affairs; a new study is thus being
prepared. Emissions of radioactivity from nuclear
installations, factories and hospitals cause oniy very
low radiation doses, even for the population living
right next to them. That still applies even if the least
favourable assumptions are made regarding exactly
where people spend their time and what their daily
and nutritional habits are. The effects of the
Chernobyl reactor accident of April 1986 and the
nuclear-weapons tests that took place before that
are today only causing low levéis of radiation doses,
mainly through the caesium-137 deposited in the
ground or ingested with food, in Switzerland, the
Chernobyl accident is not having any impact on
health that could be measured, such as cancer
cases, or causing genetic malformations (see
sections B.1.2 and B.1.3). A further contribution to
radiation exposure thai cannot be measured with
anything like precision comes from sources of
radiation associated with our form of civilisation and
the so-called 'minor sources'. These include utili-
tarian objects and consumer goods that contain
small amounts of radionuciides, such as docks and

watches with tritium-based luminescent figures 1>,
natural radionuciides in tiles, fluorescent tights,
dental ceramics, ionising smoke detectors, plus the
plutonium-210 that is inhaled in cigarette smoke.
The higher concentration of cosmic radiation in
aircraft leads to an ambient dose of 5 or 8 pSv/h at
altitudes of 10 or 12 km respectively, which means
an additional annual radiation dose of up to around
5 mSv for airline crews. The 60'892 people whose
jobs expose them to radiation in nuclear power
stations, factories, trade, public services, research
and medicine received accumulated doses up to a
maximum of 50mSv in 1995, corresponding to a
collective dose of 10 person-sieverts per year. In
only 3.7% of cases was the dose greater than
1 mSv/year. Two workers exceeded the limited of 20
mSv/year laid down in the Radiological Protection
Ordinance.

Misceilaneous = nuciear-weapons
fallout, Chernobyl accident, nuclear
power stations, factories and hospital,
minor sources, etc..

0.2 mSv - .

Radon and its
decay products

1.6 mSv

Radiation caused by
radionuciides in the body

0.38 mSv

Terrestrial
radiation
0.45 mSv

Medical applications
1.0 mSv

Cosmic radiation
0.34 mSv

Fig. 3: Contributions to radiation exposure
(total: 4 mSv/year)

In Switzerland, wrist watches with luminescent figures are
not permitted to contain more than a maximum of
0.29 GBq of tritium or an average of 0.19 GBq. Such
watches release around 5% of this tritium to the
atmosphere around them every year, and some of that will
then be inhaled, in the case of watches with a plastic
body, a smaii amount of tritium will penetrate the plastic
and enter the wearer's body directly as a result of the
contact beiween the skin and the plastic. Measurements
made in Austria (P. Brunner ef a/, reporting in Health
Physics, 70/4 [1996], pp. 484-487 ) show that people who
wear a tritium watch with a plastic body all the time have a
tritium ievei of around 200-1100 Bq/I in their urine. Over
time, this amounts to an annual dose of 0.004-0.02 mSv.
Since 1993 tritium Is not-used any more on watches with
plastic body by the factory SMH.
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Table 3: Radiation doses of the Swiss population in 1995

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

Radiation

Natural

radiation

Radiation

resulting

from

civilisation

and man-

made

radiation

sources

Source

Terrestrial radiation

Cosmic radiation

Natural

radionuclides in the

body

Radon and its

decay products

Chernobyl reactor

accident

Nuclear weapons

fallout

Discharges from

nuclear facilities

Discharges from

other factories

Minor sources and

other radiation

doses resulting

from civilisation

Medical

applications

Description

Uranium and thorium descendent

products plus potassium-40 in the soil

(including building materials)

Altitude-dependent:

D(mSv/y) = 0.324.e(° 38z>

(where z is altitude in km)

Potassium-40, uranium, thorium and

decay products, tritium, carbon-14, etc.

Nationwide mean inside houses: 60 Bq

radon-222/m3

Dose for 1995:

Total balance (1986-2000):

Dose for 1995:

Total balance (1986-2000):

Values calculated for population in the

immediate vicinity assuming the least

favourable circumstances

Maximum values for population in the

immediate vicinity

For instance, watches with luminescent

dials, polonium-210 in cigarette smoke,

aircraft flights and miscellaneous minor

sources

X-ray diagnostics (1978):

Nuciear medicine j

Value range
mSv/year

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

Mean value
mSv/year

0.45

0.34

0.38

1.6

0.01

(0.5)

0.01

(1.2)
—

—

0.1

1

0.04

Workers

Airline crews

Persons exposed

as part of their jobs

Increased cosmic

radiation

In 1995, 60'892 persons received a total

dose of 10 person-sieverts;

mean = 0.16 mSv/y

Dose rate at an altitude of 10-12 km:

5-8 micro Sv/hour

0-50

>1

in 3.7% of cases

2-5

*)

0.16

—

*) Estimated additional annual dose of airline crews on duty.
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Units, Regulations and Monitoring
Radioactivity is a property of instable atomic nuclei
to change (undergoing radioactive decay) without
external influences, and, in the process, releasing a
characteristic (ionising) radiation in the form of alpha
or beta particles or gamma quanta. Natural
radioactive substances have always been part of the
environment; artificial ones are released in nuclear-
weapons explosions, but may also originate from
nuclear power stations or factories or hospitals that
process radionuclides.

The unit used for indicating the radioactivity of a
substance is the becquerel (Bq). One beequerel
corresponds to a single radioactive decay per
second. 103, 10-6,-109 and 1 0 n becquerels are
written mBq, pBq, nBq and pBq respectively (milli-,
micro-, nano- and pico-). In the same way, 103, 106,
109 and 1012 becquerels are written kBq, MBq, GBq
and TBq respectively (kilo-, Mega-, Gig a- and tera-).
In the past, another unit, the Curie (Ci) was frequently
used (1 nCi = 37 Bq or 1 Bq = 27 pCi).

The population's radiation doses are indicated as an
effective dose (E) and the unit used is the miiiisievert
(mSv). This is the sum of the (equivalent) doses of all
the irradiated organs of the body weighted in terms of
their individual radiation sensitivity. It is regarded as a
parameter for assessing the biological impact of
radiation on a human being as a whole and does not
depend on the type or origin of radiation.

According to the Swiss Radiological Protection
Ordinance, the doses of people exposed to radiation
at their we r lace must not exceed 20 mSv per year
and the dose for the general population resulting from
radioactivity caused by civilisation and radiation in the
environment should not exceed 1 mSv per year - a
figure which does not include radon and medical
applications. The Ordinance also lays down
immission limits for the atmosphere and water in
places accessible to the public, and if such limits were
to be used to the full in terms of a continuous burden
in drinking water and the air breathed, they would
result in an additional approximately 0.2 mSv per year
each. For direct radiation, a limit of 5 mSv per year
applies to ambient doses in places accessible to the
public and 1 mSv per year applies in the home, at the
place of work and in other buildings where people
congregate. Tolerance and limit values for
radionuclides in food are published in the Swiss
Ordinance on Food Contents and Contaminants
('F1V'). What is of relevance from the radiological
protection point of view is the limit value, whereas the
tolerance value represents a purely qualitative
criterion and does not, of itself, constitute a radiation
risk. Radioactive substances may only be released to
the environment in a controlled manner and the

licensing authority lays down discharge limits. For the
nuclear power stations, for instance, these are
chosen in such a way that no person in the immediate
vicinity can be subject to an additional dose in excess
of 0.2 mSv per year. For radon gas, the maximum
value applicable to residential accommodation and
other buildings in which people congregate is
1000 Bq/m3. If this maximum is exceeded then reme-
dial work must be performed on the building
concerned. For new or converted buildings, the
guideline value of 400 Bq/m3 should not be exceeded.

a) The parameters measured by the monitoring
programme are:

• environmental radioactivity spread over a large
area,

• immissions from nuclear power stations, fac-
tories and hospitals,

• population radiation doses.

b) Automatic measuring and early-warning
networks:

• NADAM: ambient doses measured at 58 locations,

• MADUK: ambient doses in the neighbourhoods of
nuclear power stations,

• RADAIR: atmospheric radioactivity at ten sites.

c) Measurements on environmental samples

Samples of the following are collected continu-
ously at different locations throughout the country:
atmospheric aerosols, precipitation, river water,
effluent from sewage treatment works in the big
conurbations. Random samples are taken of soil,
grass, milk, cereals, other foodstuffs, ground
water, fish, aquatic plants, sediments and other
materials. Whole-body measurements are carried
out to determine caesium levels in human beings;
milk teeth and vertebrae from cadavers are
analysed to determine strontium-90. Special
programmes apply to the neighbourhoods of
nuclear facilities and factories and also for radon
in the home.

d) The following are involved in measuring and
sampling (cf. page III):

Licensing authorities and inspectorates
(FOPH, HSK, SUVA),

Cantonal food laboratories,

Various other federal institutions,

University institutes.
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1. Allgemeines und Rückblick auf den Unfall Tschernobyl

1.1. Das Überwachungsprogramm für die Umweltradioaktivität

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

1.1.1. Einleitung

Die Radioaktivitätsüberwachung in der Umwelt und der Strahlenschutz der Bevölkerung richtet sich nach dem
Strahlenschutzgesetz (StSG) vom 22. März 1991 und der Strahlenschutzverordnung (StSV) vom 22. Juni
1994. Diese basieren auf den Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommission ICRP von 1990.

1.1.2. Begrenzung der Strahlendosen

Bei den beruflich strahlenexponierten Personen 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 Schwangerschaft 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-Strahlenrisiko,
durch strahlenbedingte Erkrankungen oder genetische Auswirkungen in Form von schweren Missbildungen bei
den Nachkommen bestrahlter Eltern umrechnen, wobei diese Zahlen nur als ungefähre Schätzwerte des Risikos
mit einer Unsicherheit von einem Faktor 2-5 zu betrachten sind.

Die 20 mSv-Limite für Berufstätige führt zu einem jährlichen Gesamtrisiko von 1 %o, wobei die tatsächlichen
Dosen dieser Personen im Mittel etwa hundert mal kleiner sind. Die Limite für die Bevölkerung von 1 mSv/Jahr
ergibt gemäss ICRP ein Gesamtrisiko von 0.07 %o. Die tatsächlichen Strahlendosen der Bevölkerung durch
künstliche Strahlenquellen sind mindestens 5mal geringer. Zum Vergleich: Gemäss den Angaben des Bundes-
amtes für Statistik 1) wurden für 1994 folgende durchschnittliche Sterberisiken für Krebserkrankungen in der
Schweiz ermittelt:

Organ

Lunge
Magen
Prostata
Bauchspeicheldrüse
Darm
Brust
Gebärmutter
Eierstöcke
alle Krebserkrankungen

Sterberisiko in %
Männer

0.62
0.13
0.43
0.12
0.28
~
-
—

2.64

o pro Jahr (1994)
Frauen

0.18
0.09
—

0.12
0.26

' 0.46
0.12
0.13
2.14

1) Todesursachen-Statistik 1994; Bundesamt für Statistik, Bern 1995
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Für die praktische Durchführung der Überwachung legt der Gesetzgeber Immissionsgrenzwerte für die Strah-
lendosen in der Umwelt sowie die Radioaktivität in Luft, Wasser und Lebensmittel fest. Wo es sich um kontrol-
lierbare Quellen handelt, d.h. um Betriebe die radioaktive Stoffe unter kontrollierten Bedingungen an die Umwelt
abgeben, werden auch Abgabelimiten festgelegt. Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass in einer Region
mehrere Betriebe die Umwelt durch Abgaben belasten können und auch in Anwendung des Optimierungsgrund-
satzes der ICRP, lässt die Bewilligungsbehörde keine Anlage dieses eine mSv bzw. die darauf basierenden
Immissionsgrenzwerte voll ausschöpfen. Jedem Betrieb wird daher, entsprechend dessen Grossen sowie unter
Berücksichtigung des Standes der Technik nur ein Bruchteil des 1 mSv-Schutzzieles "zugeteilt". Man nennt
diesen Bruchteil den «Quellenbezogenen Dosisrichtwert». Er beträgt für Kernkraftwerke beispielsweise 20 %,
d.h. eine solche Anlage darf durch Radioaktivitätsabgaben an die Umwelt bei der Umgebungsbevölkerung
höchstens 0.2 mSv/Jahr verursachen.

1.1.3 Begrenzung radioaktiver Immissionen in der Umwelt

Betriebe, die radioaktive Stoffe erzeugen oder verarbeiten, dürfen radioaktive Abfälle nur kontrolliert als Gase,
Aerosole oder Abwässer an die Umwelt abgeben; sie müssen die ihnen von der Bewilligungsbehörde auferlegten
Abgabelimiten einhalten und ihre Abgaben laufend zuhanden der Behörde bilanzieren. In der StSV wird auch
die Beseitigung bzw. Verbrennung oder Endlagerung von festen Abfällen geregelt.

Die Abgaben aus Betrieben über die Abluft an die Umwelt dürfen bei Normalbetrieb an keinem öffentlich zugäng-
lichen Ort im Jahresmittel zu Konzentrationen in der Luft führen, die 1/300 der Richtwerte für den Arbeitsplatz
(CA gemäss Anhang 3, Kolonne 11 der StSV) übersteigen. 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 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. Die Direktstrahlung aus einem Betrieb darf ausserhalb des Betriebsareals in Wohn-, Aufent-
halts- und Arbeitsräumen zu einer zusätzlichen Ortsdosis von höchstens 1 mSv, an den übrigen Orten höchstens
5 mSv/Jahr führen. Für die tatsächlichen Strahlendosen von Personen ist die Aufenthaltszeit in diesem Strahlen-
feld zu berücksichtigen.

Für die Konzentration von Radionukliden in Lebensmitteln werden Toleranz- und Grenzwerte definiert. Die
entsprechenden Zahlenwerte sind in der Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe (FIV) festgelegt (Vergl. Tab.
1). Die für den Strahlenschutz relevante Limite ist der Grenzwert; bei dessen Überschreiten muss ein
Lebensmittel aus dem Verkehr gezogen werden. Der Toleranzwert ein reines Qualitätskriterium und dessen
Überschreitung bedeutet noch keine radiologische Gefährdung. Ein Lebensmittel, das den Toleranzwert für ein
bestimmtes Radionuklid übersteigt, muss zwar vom zuständigen Kantonalen 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 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.
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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. Pu-239,Am-241)

natürliche Alphastrahler
(zB. U, Ra, Tfi)

übrige Radionuklide
(z.B. Cs-134, Cs-137),
jedoch ohne K-40

Toleranzwert für
alle

Lebensmittel

Bq/kg

rooo
200

1

10

0.1

10

(CS-134/-137

WildpilzeS

Wildfleisch: 600}

Grenzwert
für

Säuglings-
nahrung

Bq/kg

3'000

rooo
75

150

1

1

400

Grenzwert
für Milch,

Rahm

Bq/kg

10'000

10'000

125

500

20

1

1-000

Grenzwert
für andere

Lebensmittel

n
Bq/kg

10'000

10'000

750

2'000

80

10

1-250

Grenzwert
für flüssige

Lebensmittel

Bq/kg

10-000

lO'OOO

125

500

20

1

rooo

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

1.1.4. 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 Aufsichtbehörden zusammenarbeitet. Dies sind für die Kernanlagen
die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kemanlagen (HSK) in Villigen bzw. für Industrie- und Gewerbebetriebe
die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) in Luzern. Die Überwachung der Radioaktivität in den
Lebensmittel erfolgt zusammen mit den Kantonalen Laboratorien. 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 Gruppe Rüstung in Spiez/BE, sowie spezia-
lisierte 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 Messpian und
berichtet jährlich über das Ergebnis der Überwachung und die sich daraus ergebenden Strahlendosen der
Bevölkerung.

Die Radioaktivitätsüberwachung verfolgt drei Hauptziele:

• Überwachung der grossräumig verbreiteten künstlichen Umweltradioaktivität,

• Überwachung radioaktiver Immissionen in der Umgebung von Kernaniagen, sowie Radioiso-
tope-verarbeitenden Industriebetrieben, Forschungsinstituten und Spitälern.

• Die Bestimmung der Strahlendosen der Bevölkerung aus künstlichen und natürlichen Quellen.
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Das Überwachungsprogramm umfasst die folgenden Messungen:

a) 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 Kernkraftwerke 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) Labormessungen: (Siehe Fig. 1)

Kontinuierlich an mehren Stellen im ganzen Lande gesammelt und durch Laboranalysen untersucht werden die
Niederschläge, die Aerosole der Luft, die Flüsse, und die Abwasser der Kläranlagen der Agglomerationen Zürich,
Basel, Bern und Lausanne. Stichprobenweise analysiert werden Proben von Erdboden, Gras, Milch, Getreide,
weitere Lebensmittel, Grundwasser, Fische, Wasserpflanzen und Sedimente. Zur Endkontrolle der Radioaktivität
im menschlichen Körper werden Ganzkörpermessungen zur Bestimmung von Cäsium und Analysen an Milch-
zähnen und Wirbelknochen Verstorbener zur Bestimmung von Strontium-90 durchgeführt. Für die Umgebung der
Kernanlagen bestehen Spezialprogramme.

Die verwendeten Probenahme- und Messverfahren werden periodisch dem aktuellen Stand der Wissenschaft
angepasst. Im Rahmen der Deutsch-Schweizerischen Kommission für die Sicherheit kerntechnischer Einrichtun-
gen (DSK), und mit den Strahlenschutzfachgesellschaften von Deutschland und Frankreich besteht hier ein
regelmässiger Informations- und Erfahrungsaustausch.

Verdankungen

Allen an der Durchführung dieses Überwachungsprogrammes beteiligten Stellen und Laboratorien und insbe-
sondere auch den zahlreichen Betreuern der Probenahmestationen, Regensammler, 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. Goöef für die
Schreibarbeiten und Herrn A. Gurtner für die graphische Gestaltung.
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1.2. Auswirkungen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in der
Schweiz: Eine Beurteilung nach 10 Jahren

O. Huber '>, W. Jeschki 2>, S. Pretre 2> und H. Völkle J)

1) Prof. emeritus der Universität Fribourg; Adresse: Beustweg 8,8032 ZÜRICH
2) Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen, 5232 VILLIGEN-HSK
3) Sektion Überwachung der Radioaktivität / BAG, Chemin du Musee 3,1700 FRIBOURG

Einleitung

Im April 1996 waren es zehn Jahre her, seit der Reaktor Tschernobyl explodierte. Der folgende Artikel gibt aus
diesem Anlass eine Zusammenfassung über die radiologischen Auswirkungen dieser Katastrophe auf die
Schweiz aus heutiger Sicht und zeigt, wie das Ereignis von der damaligen Alarm- und Messorganisation bewäl-
tigt wurde. Aktivitätskonzentrationen werden in diesem Bericht in Bq/kg (Becquerel) angegeben, Dosen als
sogenannte effektive Dosis in mSv (milli-Sievert), d.h. als gewichtete Summe der Äquivalentdosen aller bestrahl-
ter Organe; eine Ausnahme bilden die Schilddrüsendosen, die als solche spezifiziert sind.

1.2.1. Das Ereignis

Im russischen Kernkraftwerk Tschernobyl, in der Ukraine, ca. 120 km nördlich von Kiew und ungefähr 1500 km
von der Schweiz entfernt, ereignete sich am 26. April 1986 um 01.24 Uhr Ortszeit ein schwerer Reaktorunfall. Er
war die Folge einer Leistungsexkursion im Zusammenhang mit Experimenten und hatte nicht nur Auswirkungen
auf die nähere Umgebung, sondern betraf auch weite Gebiete von Ost- und Mitteleuropa. Am Standort des
Kernkraftwerkes Tschernobyl stehen vier graphitmoderierte Siedewasser-Druckröhrenreaktoren vom Typ
«RBMK» mit einer elektrischen Leistung von je 1000 MW. Vom Unfall betroffen war der Block 4, der im Jahre
1984 in Betrieb genommen worden war. Der Unfall führte infolge einer Explosion mit einem 10 Tage dauernden
Brand des Graphitblockes zur vollständigen Zerstörung des Reaktors und während dieser Zeit zur Freisetzung
grosser Mengen radioaktiver Stoffe in die Umwelt. Die zum Zeitpunkt des Unfalles herrschende Wetterlage und
der im Kernkraftwerk wütende Brand waren die Ursache dafür, dass die freigesetzten radioaktiven Stoffe in
grosse Höhen gelangten, was zur weiträumigen Verbreitung der Radioaktivität über viele Länder führte. Der
zerstörte Reaktor wurde mit Sand, Ton, Dolomit, Kalkstein, einer Borverbindung und Blei überschüttet und
später einbetoniert.

Erste Meldungen über den Unfall erfolgten am Abend des 28. April 1986 in den Medien. Die radioaktive Wolke
zog zwar anfangs gegen Skandinavien und von dort wieder nach Süd-/Südost, das im Räume Kiew vorhandene
Windfeld führte in der Folge radioaktiv kontaminierte Luftmassen in den unteren Luftschichten Richtung Skandi-
navien und im oberen Niveau einen Tag später auch Richtung Mitteleuropa.

1.2.2. Die radioaktive Wolke erreicht die Schweiz

Die Wolke mit den freigesetzten Spaltprodukten erreichte um Mitternacht 29./30. April 1986 die Schweiz von
Osten her und löste am Mittwoch, dem 30. April 1986 um 12.30 Uhr bei der automatischen Luftüberwachungs-
anlage auf dem Weissfluhjoch bei Davos/GR Alarm aus. Zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr stiegen auch die
Messwerte der NADAM-Sonden in Zürich-SMA (siehe Fig. 1), Luzem, Engelberg/OW und Altdorf/UR um das
zwei- bis vierfache an und um 15.00 Uhr wurde die Wolke auch von der Lufüberwachungsanlage Freiburg
registriert.
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Fig. 1: Registrierung der Ortsdosisleistung mit der NADAM-Sonde« Zürich-SMA» vom 25.4.-25.5.1986
angegeben in nSv/h (=109 Sievert pro Stunde) (aus KUER-Bericht 1985/86)

Fig. 2: Mittlere Caesium-137-Ablagerung in der Schweiz in kBq/m2 (1 kBq/m2 = 1000 Becquerel pro m2)
berechnet durch die HSK aus den Ortsdosismessungen (aus KUER-Bericht 1985/86)
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Gemäss den Laboranalysen der Luftfilter zeigte die Konzentration der Radioaktivität in der Luft keine ausgepräg-
ten regionalen Unterschiede. Der Cs-137-Gehalt der Luft stieg Anfangs Mai auf ca. 1 - 2 Bq/m3 an, und nahm in
der Folge stetig wieder ab. Die Konzentration anderer Radionuklide in der Luft lag am 1. Mai 1986 beispiels-
weise beim aerosolgebundenen 1-131 beim 3.5-fachen derjenigen des Cs-137, für Cs-134 beim 0.52-fachen, für
Ru-103 beim 1.9-fachen und für Sr-90 bei 1 Prozent derjenigen des Cs-137. Die gesamte Jod-Aktivität, d.h. incl.
elementares 1-131, lag in der Luft etwa beim 3-fachen derjenigen des aerosolgebundenen 1-131. Ausschlagge-
bend war im Mai 1986, ob in der betreffenden Region während des Durchzuges der Wolke Regen fiel. Über die
Niederschläge gelangte nämlich wesentlich mehr Radioaktivität auf Boden und Pflanzen, als mit trockener Abla-
gerung. Deshalb kam es in Teilen der Ostschweiz (30. April - 2. Mai 1986), dem Tessin (ab dem 3. Mai 1986)
und, etwas schwächer, auch in einzelnen Gegenden des Juras (ab dem 3. Mai 1986) zu einer stärkeren
Kontamination von Boden und Bewuchs. Dies führte in der Folge zu einer Zunahme der Ortsdosisleistung und
zu deutlich erhöhten, aber ungefährlichen Radioaktivitätswerten in Gras, Gemüse, Milch und gewissen Milch-
produkten. Die regionale Ablagerung von Cs-137 ist auf der Fig. 2 dargestellt.

Schon in der Pressemitteilung vom 2. Mai 1986 betreffend die radiologische Lage vom Vortag wurde folgender-
massen über erhöhte Messwerte der Ortsdosisleistung orientiert: „Würden diese ertiöhten Werte während eines
ganzen Monats anhalten, ergäbe das für eine Person, die sich dauernd im Freien aufhält, eine zusätzliche
Strahlendosis, die einem Viertel der jährlichen Strahlenexposition in der Schweiz entspricht". Gemäss dem
Dosismassnahmen-Konzept mussten deshalb keine Einschränkungen im Bezug auf den Aufenthalt der Bevölke-
rung im Freien erwogen werden.

1.2.3. Die Einsatz- und Messorganisation in der Schweiz
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Fig. 3: Zeitlicher Verlauf des Einsatzes in der Schweiz beim Unfall Tschernobyl(aus Proceedings der
Tschernobyl-Tagung in Bern, 20.-22.10.1986, Seite 13)

In der Schweiz wurden bereits am 29. April 1986 erste Elemente der gut vorbereiteten Einsatzorganisation,
unter der Verantwortung der Eidg. Kommission für AC-Schutz, durch deren Präsident aufgeboten. Der zeitliche
Ablauf dieser Einsätze ist aus der Fig. 3 ersichtlich. Die Einsatzorganisation umfasste:
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1. Die «Einsatzgruppe», welche die Alarmorganisation leitete und nach aussen vertrat. Sie stellte dem Eidg.
Departement des Innern z.Hd. des Bundesrates bei einer Gefährdung durch Radioaktivität, unter
Berücksichtigung der Gesamtlage, Anträge für Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung, oder - wenn
solche nicht zwingend erforderlich waren - gab direkt Empfehlungen an die Bevölkerung.

2. Die Alarmstelle Radioaktivität bei der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt, die jederzeit in der Lage
sein muss, Meldungen entgegenzunehmen oder zu übermitteln.

3. Die Sektion Überwachungszentrale in Zürich war eine vollamtliche Equippe aus Bundesbeamten, welche
einen Pikettdienst unterhält. Meldungen über Ereignisse treffen von der Alarmstelle Radioaktivität beim
Pikettdienst ein, der nach ersten Abklärungen Sofortmassnahmen bis hin zur Alarmierung der Bevölkerung
einleitet. Das Aufgebot der Sektion Öberwachungszentrale bildete die erste Stufe des Einsatzes.

4. Die Nationale Alarmzentrale ist die Fachstelle für die Warnung und Alarmierung der Behörden und die
Alarmierung der Bevölkerung. Sie hat Aufgaben bei jeder Gefährdung durch Radioaktivität, auch bei
Störungen in Kernkraftwerken oder Kernwaffenereignissen. Bei grosser Dringlichkeit alarmiert sie in eigener
Kompetenz und verbreitet Verhaltensanweisungen direkt an die Bevölkerung. Sie ist auch involviert bei
Satellitenabstürzen, Staudammbrüchen oder Gefährdung durch chemische Stoffe.

Die Nationale Alarmzentrale nimmt alle Meldungen und Messresulate entgegen, wertet sie aus, beurteilt sie,
steht laufend mit der «Einsatzgruppe» in Verbindung und stellt Anträge für Massnahmen oder Empfehlungen.
Sie hält auch Verbindung zu den entsprechenden Stellen im Ausland, sammelt Informationen und erstellt Lage-
berichte. Dazu hat der Armeestabsteil auch die notwenige Infrastuktur; er ist der eigentliche „Brain Trust" der
Alarmorganisation.

Für die Frühwarnung bei einer radioaktiven Kontamination standen 1986 sechs automatisch registrierende
Frühwarnposten entlang der Schweizer Grenze im Betrieb. Diese überwachen die Radioaktivität der Aerosole
der Luft und lösen bei Überschreiten eines bestimmten Aktivitätspegels einen Alarm aus. Im weiteren standen 7
Regensammlerstationen zur Erfassung der Radioaktivität der Niederschläge im Betrieb. Leider waren zum
Zeitpunkt des Tschernobyl-Unfalles vom landesweiten Netz für Automatische Dosis-Alarmierung und Messung
(NADAM) mit 58 Stationen, erst 12 Sonden - 8 davon in der Westschweiz - im Betrieb. Weiter standen für
Probenahmen und Messungen anfangs 3, später bis 12 gut ausgerüstete Messwagen der Laboratorien im
Einsatz. Ein Armee-Helikopter mit AC-Offizier und Spürgerät wurde in abgelegenen Bergregionen eingesetzt.

Zur direkten nuklidspezifischen Messung der Bodenkontamination vor Ort im Gelände wurde auch ein tragba-
res in-situ-Gammaspektrometer eingesetzt, bei dem nicht mehr Boden- und Grasproben erhoben und im Labor
analysiert werden müssen, sondern die Gamma-Strahlung direkt im Freien mit einem tragbaren Gerät erfasst
wird. Dadurch wird eine rasche qualitative und quantitative Bestimmung der nach einem Unfall auf dem Boden
abgelagerten Radioaktivität in Bq/m2 und die Berechnung der daraus resultierenden Ortsdosen ermöglicht. Fig. 4
zeigt ein solches Gamma-Spektrum, das am 15. Mai 1986 im Freien in La Haute Borne (JU) aufgenommen
wurde; im Spektrum erkennbar sind die nach dem Unfall mit dem Niederschlag auf Boden und Gras abgelager-
ten Radionuklide.

Die Verstrahlungskarten «Extern», die aufgrund der Messungen der Ortsdosen im Freien nach dem Unfall
Tschernobyl laufend in der Nationalen Alarmzentrale erstellt wurden, ermöglichten Prognosen über die Kontami-
nation der landwirtschaftlichen Kulturen. Wo nämlich die Ortsdosen durch Tschernobyl gering waren, war auch
die Kontamination von Gras und Gemüse, Milch etc. entsprechend klein, sodass in diesen Gegenden weniger
Proben erhoben werden mussten.

Zur Erfassung der Kontaminationslage in Lebens- und Futtermitteln stand ab dem 30. April 1986 - durch
entsprechende Abmachungen und Verträge mit Messstellen des Bundes und der Kernkraftwerke - eine vorberei-
tete Probenahme-, Mess- und Labororganisation zur Verfügung, die noch durch AC-Spezialisten der Armee
verstärkt wurde. Die Speziallaboratorien erhielten laufend von der Einsatzorganisation Probenahme- und Mess-
aufträge und meldeten die Ergebnisse umgehend per Telefax. Die verwendeten Probenahme- und Messverfah-
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aufträge und meldeten die Ergebnisse umgehend per Telefax. Die verwendeten Probenahme- und Messverfah-
ren entsprachen dem Stand von Wissenschaft und Technik. Insgesamt wurden bis im Frühjahr 1987 rund 20'000
Proben auf Radioaktivität untersucht: u.a. Luftfilter, Niederschläge und Zisternenwasser, Gewässer, Erdboden,
Gras, Futtermittel sowie alle Arten von einheimischen und importierten Lebensmitteln pflanzlicher oder tierischer
Herkunft und zahlreiche weitere Proben, wie u.a. Vliese von Gemüsekulturen und Klärschlamm.
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Fig. 4: In-Situ-Messung mit tragbarem Germanium-Spektrometer in La Haute-Bome /JU vom 15. Mai
1986 (Dauer der Messung 2000 Sek.). Ausser Wismut-214, Blei-214, Actinium-228 und Kalium-40
(natürlich) sind alle angeschriebenen Gamma-Linien dem Tschernobyl-Unfall zuzuordnen (aus
KUER-Bericht 1985/86)

Für die Information der Öffentlichkeit galt die bundesrätliche Devise «offen, umfassend und der Wahrheit
verpflichtet zu informieren und ohne Seitenblick auf ökonomische Folgen zu handeln.» In den Pressemitteilun-
gen wurde ausführlich über die Messungen und die radiologische Lage in den verschiedenen Gegenden des
Landes, über Ortsdosen und die Kontamination der Lebensmittel berichtet. Es wurden Empfehlungen an die
Bevölkerung abgegeben und erläutert, sowie zahlreiche Strahlenkarten, Tabellen, Messergebnisse und Analy-
sen verbreitet. Es gab leider auch Medienberichterstatter, welche die amtlichen Verlautbarungen "bearbeiteten",
die Lage dramatisierten und Ängste in der Bevölkerung schürten. Unterstützt wurden sie durch Kommentare und
übertriebene Reaktionen aus dem Ausland. So geschah es, dass viele Bewohner den sachlichen und nüchter-
nen, aber stets die Lage richtig einschätzenden amtlichen Berichten nicht immer trauten.

1.2.4. Empfehlungen zum Schutz der Bevölkerung

Die wichtigsten Empfehlungen zur Reduktion der Strahlendosen der Bevölkerung in der Schweiz sind auf der
Fig. 5 zusammengestellt. Sie wurden als Pressemitteilungen verbreitet und immer wiederholt und haben zu
Dosiseinsparungen von bis 0.2 mSv bei Erwachsenen, bzw. bis 0.9 mSv bei Kindern geführt. Gemäss dem
Dosis-Massnahmen-Konzept der Eidg. Kommission fürAC-Schutz werden Massnahmen zum Schutz der Bevöl-
kerung erst dann dem Bundesrat vorgeschlagen, wenn die zu erwartende Strahlendosis «Intern» über das
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nach dem Tschernobyl-Unfall nicht überschritten würde, stand relativ früh, aufgrund der zahlreichen Messungen
und Dosisberechnungen fest. Deshalb waren keine Anträge an den Bundesrat für die Anordnung von Schutz-
massnahmen erforderlich. Nach dem obersten Grundsatz des Strahlenschutzes, unnötige Strahlendosen zu
vermeiden, auch wenn die Schutzziele nicht überschritten werden, erliess die «Einsatzgruppe» gewisse Empfeh-
lungen an die Bevölkerung, nämlich dort, wo Dosiseinsparungen mit wenig Aufwand möglich waren. Die Analyse
aus heutiger Sicht bestätigt, dass diese Empfehlungen zum richtigen Zeitpunkt, für den richtigen Ort und für die
richtige Bevölkerungsgruppe erfolgten.

Kein Konsum von
Zistemenwasser

Kein Konsum von Schafmilch

Schafkäse 3 Wochen lagern

Kein Konsum von Kuhmilch

Kein Konsum von
Salat u. Frischgemüse j

Salat und Frischgemüse waschen
Freilandprodukte schälen

Kein Schlachtung von
Schafen und Ziegen
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liiiniiinitnuiiiiiiujii
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Gesamtbevölkerung Kinder unter 2 Jahre, schwangere Frauen
stillende Mutter

Fig. 5: Rekapitulation der beim Unfall Tschernobyl an die Bevölkerung abgegebenen Empfehlungen (aus
KUER-Bericht 1985/86)

In der Vorbereitungsphase zum Schutz der Bevölkerung bei erhöhter Radioaktivität hatte die Eidg. Kommission
fürAC-Schutz auch Massnahmen auf dem Milchsektor mit dem Zentralverband Schweizerischer Milchproduzen-
ten (ZVSM) besprochen und geregelt. Danach kann das 1-131-Problem in der Milch beseitigt und die Gefährdung
durch Cs-134 und Cs-137 entschärft werden, indem aus der Milch Rahm, Butter oder Käse hergestellt wird und
diese Produkte einige Zeit gelagert werden. Beim späteren Konsum ist dann das 1-131 abgeklungen und die
Konzentration der radioaktiven Cs-isotope durch Abreicherung bei der Herstellung vermindert. Im Kanton Tessin
wurde daher ab dem 7. Mai 1986 Milch aus den Sammelstellen mit mehr als 370 Becquerel 1-131/1 in einen
Milchverarbeitungsbetrieb der tnnerschweiz umgeleitet und dort zu Milchprodukten verarbeitet. Bis zum 27. Mai
1986, gelangten mehr als 100"000 Liter in die fnnerschweiz, nachher noch ca. 20'000 Liter in eine Weich- und
Halbhartkäserei der Innerschweiz. Die Milch aus den verschiedenen Regionen des Tessin wurde täglich unter-
sucht und wies Anfangs Mai Spitzenwerte bis 2000 Becquerel 1-131/1 auf, nahm jedoch in der Folge rasch wieder
ab. Da das Gras Anfangs Mai 1986 in raschem Wachstum stand betrug die effektive Halbwertszeit von Jod-131
beim Ereignis Tschernobyl etwa 5 Tage, die physikalische Halbwertszeit des Jod-131 liegt bei 8 Tagen. Mit
dieser Massnahme konnte die Jod-Dosis allgemein für die Bevölkerung reduziert werden, auch für Risikogrup-
pen wenn diese die Empfehlungen nicht eingehalten hätten. Trinkt beispielsweise ein Kleinkind während 10
Tagen täglich 0.7 Liter Milch mit 370 Bq/I 1-131, dann beträgt seine 1-131 -Aufnahme 2600 Bq, was zu einer
Schilddrüsendosis von 10 mSv führt, entsprechend einer Ganzkörperdosis von 0.5 mSv. Der Grenzwert für die
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Schilddrüsendosis von 15 mSv für Kinder der damaligen Strahlenschutzverordnung konnte somit im allgemeinen
eingehalten werden.

(Mittelwerte je Intervall)
direkte Kontanination
des Grases aus der Luft
durch die Niederschläge

Einfluss der
WintertUtterung nit
Heu von Mai 1986

Caesium—Aufnähme Über die Wurzeln
aus den Erdboden

T"— I I
87 88 8? 90 91 92 93 34

Jahr

Fig. 6: Zeitlicher Verlauf der mittleren Caesium-137-Aktivität in Milchproben, angegeben in Becquerel pro
Liter, aus dem Kanton Tessin 1986-1994

Das einzige Verbot, das auf Antrag der «Gesamtleitung Tschernobyl» vom Bundesrat erlassen wurde, galt der
Fischerei im Luganersee vom 3. September 1986 bis 9. Juli 1988. Die Fische im Luganersee wiesen noch 1987
Aktivitätskonzentrationen von über 1000 Bq Cs-137 pro kg auf (siehe Fig. 6). Deren Aktivität nahm wegen der
relativ langen biologischen Halbwertszeit von Caesium im lebenden Fisch von 200 bis 300 Tagen nur langsam
ab. Die Berufsfischer wurden vom Bund über den Kanton Tessin entschädigt.

Für Lebensmittel wurde in einer Verordnung vom Eidg. Departement des Innern vom 8. September 1986 - in
Anlehnung an entsprechende Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft - die Konzentration der beiden
Nuklide Cs-134 und Cs-137 zusammen auf 370 Bq/kg für Milch, Rahm, Milchkonserven und Kindernährmittel,
bzw. 600 Bq/kg für alle übrigen Lebensmittel begrenzt.

1.2.5. Die einzelnen Beiträge zur Strahlen exposition

Betrachtet man die radiologischen Auswirkungen dieses Ereignisses auf die Schweizer Bevölkerung, so lassen
sich die folgenden Komponenten zur Strahlendosis unterscheiden: a) Die externe Bestrahlung durch die radio-
aktive Wolke in den ersten Tagen nach dem Unfall war unbedeutend, b) Die interne Dosis durch inhalierte radio-
aktive Aerosole und Jod beim Vorbeizug der radioaktiven Wolke während der ersten Maiwoche war mit
höchstens 0.01 mSv ebenfalls gering, mit kleinen regionalen Unterschieden, c) Nach wenigen Tagen dominierte
die externe Dosis durch die auf dem Boden abgelagerten Radionuklide; d) nachher der Ingestionspfad, d.h. die
interne Dosis durch Aufnahme von Radioaktivität mit pflanzlicher und tierischer Nahrung. Die letzten zwei
Beiträge machten im schweizerischen Durchschnitt im Jahr 1986 für die externe Bestrahlung 0.07 und für die
interne Bestrahlung 0.17 mSv aus (siehe Tab. 2), im meistbetroffenen Tessin: 0.18 bzw. 0.78 mSv. Bei den
Selbstversorgern aus dem Tessin, waren diese Werte im ungünstigsten Fall, falls sie die Empfehlungen nicht
eingehalten haben, bis 10 mal höher.
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Für die Ingestionsdosis war in den ersten Wochen nach dem Unfall die direkte Kontamination der Pflanzen
durch Ablagerung aus der Luft verantwortlich; es waren somit in erster Linie Blattgemüse sowie - über den Pfad
Gras - > Tier - die Milch, die Milchprodukte und das Fleisch dieser Tiere betroffen (siehe Tab. 1). Im Mai 1986
stammte der grösste Anteil der Aktivität vom kurzlebigen 1-131 (Halbwertszeit 8 Tage), später durch die beiden
Nuklide Cs-134 und Cs-137 mit Halbwertszeiten von 2 bzw. 30 Jahren. Weitere Radionuklide, wie etwa Sr-90
(Halbwertszeit 28 Jahre) oder Pu-239 (Halbwertszeit 24'400 Jahre) wurden zwar nachgewiesen, sie spielten
jedoch radiologisch keine Rolle: Beispielsweise lag die Sr-90-Aktivität bei einem Prozent derjenigen des Cs-137,
dies im Gegensatz zum Kemwaffenausfall der 50er- und 60er-Jahre wo Cs-137 und Sr-90 etwa gleich stark
abgelagert wurden.

Tabelle 1: Übersicht über den 1-131- und Cs-137-Gehalt von Futter- und Lebensmittel von Anfang Mai 1986
bzw. vom Winter 1986/87, angegeben in Bq/kg Frischgewicht bzw. in Bq/I. Die Zahlenwerte Mittelwert: z.B. 1400
(4000).
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erste Mai-Hälfte
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erste Mai-Hälfte
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fleisch
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Isotop

1-131

Cs-137

1-131

Cs-137

1-131

Cs-137

1-131

Cs-137

Mai 86: Cs-137

Wi 86/87:Cs-137

Mai 86: Cs-137
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Wi86/87:Cs-137
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Milch als wichtiges Grundnahrungsmittel stand von Anfang im Vordergunrd der Überwachung. 1-131 erreichte in
der Milch schon nach wenigen Tagen ein Maximum und nahm nachher mit einer effektiven Halbwertszeit von 4 -
5 Tagen rasch wieder ab. Beim Cs-137 war der Anstieg langsamer, das flachere Maximum wurde nach etwa 10
Tagen erreicht und die Abnahme erfolgte mit einer effektiven Halbwerszeit von 10 bis 15 Tagen. In Schafmilch-
proben war der Cs-137-Gehalt 1 bis 3 mal (Ziegenmilch: 1 - 2 mal) höher als in der Kuhmilch, der 1-131 -Gehalt 5
bis 20 mal höher (Ziegenmilch 2 bis 7 mal). In Muttermilch war sowohl der Cs-137- als auch der l-131-Gehalt 20
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bis 30 mal tiefer als in Kuhmilch. Bei der Verarbeitung der Milch zu Käse geht ein Grossteil der Aktivität, nämlich
93 Prozent des Cs-137 bzw. 73 Prozent des 1-131 in die Molke und nicht in den Käse. Da zudem der Hartkäse
bis zum Konsum einige Zeit gelagert wird, spielt 1-131 beim Käse keine Rolle.
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Fig. 7: Zeitlicher Verlauf der Ortsdosisleistung (natürlicher und künstlicher Beitrag; d.h. Kernwaffenausfal-
lund Unfall Tschernobyl) in Caslano /Tl, berechnet aus den Messungen mit in-Situ-Spektrometer,
1984-1994 (aus KUER-Bericht 1994), angegeben in nSv/h (=10-»Sievert pro Stunde)

Bei den im Sommer und Herbst 1986 nachwachsenden Pflanzen wurde die Aktivität nur noch über die Wurzeln
aus dem Boden aufgenommen, weshalb deren Aktivitätswerte rund eine Grössenordnung tiefer sind als bei
direkter Kontamination durch Aktivitätsablagerung aus der Luft. Da die letztere eine wichtige Rolle spielte,
wiesen Wurzelgemüse nur geringe Cs-137-Aktivitäten auf, meist unter 10 Bq/kg. Da im Winter 1986/87 auch
Heu verfüttert wurde, das im Mai/Juni 1986 geerntet worden war einen und erhöhte Cs-137-Gehalt aufwies, kam
es bei Milch und Milchprodukten, nochmals zu einen, allerdings nicht mehr so ausgeprägten, Anstieg der Aktivi-
tät. Der zeitliche Verlauf der Caesium-137-Aktivität in der Milch aus dem Tessin ist auf der Fig. 7 dargestellt.
Deutlich erkennbar sind: a) die direkte Kontamination des Grases durch Ablagerung aus der Luft im Mai/Juni
1986; b) der Winteranstieg durch Verfüttern von kontaminiertem Heu von 1986; c) die Aktivitätsaufnahme über
die Wurzeln des Grases ab Sommer 1987. Was die Hauptnahrungsmittel Milch und -Produkte, Gemüse,
Getreide, Fleisch von Grossvieh betrifft, war die Lage ab Sommer 1986 schon wesentlich entschärft und ab
Sommer 1987 praktisch wieder normal.

Heute, nach zehn Jahren, ist die externe Dosis durch das auf dem Boden abgelagerte langlebige Caesium-137 -
der Beitrag durch die kurzlebigen Radionuklide verschwand bereits nach wenigen Wochen - in den meistbetrof-
fenen Gegenden immer noch messbar: Da das Caesium allmählich in den Erdboden eingedrungen ist, hat
dessen Beitrag jedoch deutlich abgenommen. Dies ist auf Fig. 8 am Verlauf der externen Dosis im Freien am
Beispiel von Caslano/Tl, einer der meisbetroffenen Stellen, zu erkennen.

1.2.6. Spezialfälle: Wild und Pilze

Lediglich bei gewissen Wildpilzen sowie beim Wild und teilweise auch beim Kleinvieh wie Ziegen und Schafe
aus dem Berggebiet erfolgte der Aktivitätsrückgang nur verzögert, da sich diese Tiere vermehrt von stärker
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kontaminiertem Gras (beim Wild auch von Pilzen) in den Bergregionen ernähren. Mit Ausnahme gewisser
einheimischer Wildpilze wie Maronenröhriinge und Ziegeunerpilze, die auch heute noch Cs-137-Werte bis gegen
3000 Bq/kg aufweisen, ist beim Wild - sowohl beim einheimischen wie beim importierten - nun auch eine Aktivi-
tätsabnahme festzustellen. Berücksichtigt man aber die geringen durchschnittlichen Konsumraten in der
Schweiz sowohl von Wildfleisch (1 kg/Jahr) als auch von frischen Wildpilzen (0.3 kg/Jahr) im Vergleich zu den
Hauptnahrungsmitteln, betragen deren Dosisbeiträge nur wenige Prozent der gesamten Ingestionsdosis und
sind damit unbedeutend, interessanterweise stammt das heute noch nachgewiesene Cs-137 in den Pilzen nur
zum Teil vom Unfall Tschernobyl, während ein Teil noch vom Atombombenausfali der 50er- und 60er-Jahre
kommt. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass das Caesium in Waldböden in der obersten - hauptsächlich
organischen - Humusschicht stärker gebunden und damit weniger mobil ist als in Acker- und Wiesenböden und
von gewissen Pilzen über das Mycel bevorzugt aufgenommen wird.

Bq/kg
1400 (Hittelwerte je Intervall)

Fig. 8: Zeitlicher Verlauf der mittleren Caesium-137-Aktivität in Fischen aus dem Luganersee 1986-1993,
angegeben in Becquerel pro kg

1.2.7. Radiologische Auswirkungen auf die Schweizer Bevölkerung

Die durchschnittlichen Strahlendosen der Schweizer Bevölkerung durch den Tschernobyi-Unfali sind in Tab. 2 in
mSv/Jahr angeben. Bei den meistbetroffenen Personen, d.h. Selbstversorgern im Tessin und insbesondere bei
Personen, deren Konsumverhalten deutlich vom Durchschnitt abweicht, könnten die Dosen in den ersten drei
Jahren in den ungünstigsten Fällen etwa zehn mal höher liegen, als beim Durchschnitt der Bevölkerung, aber
nur, wenn die Empfehlungen, die dem obersten Gebot des Strahlenschutzes Rechnung trugen, nicht eingehal-
ten worden sind. Aber auch dann wären keine feststellbaren gesundheitlichen Auswirkungen entstanden. Für
1986 lag die durchschnittliche Strahlendosis im Tessin beim vier-fachen und in der Ostschweiz beim 1.5-fachen
der Durchschnittsdosis in der ganzen Schweiz. Der zeitliche Verlauf der Dosisbeiträge im schweizerischen Mittel
ist auf der Fig. 9 dargestellt.
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Fig. 9: Zeitlicher Verlauf der mittleren Strahlendosen der Schweizer Bevölkerung durch den Unfall
Tschernobyl 1986-1993, angegeben in milli-Sievert pro Jahr

Tabelle 2: Durchschnittliche jährliche Strahlendosen der Schweizer Bevölkerung durch den Reaktorunfall
Tschernobyl in mSv/Jahr

mSv/Jahr

externe Dosen

intern: 131I

. . 134+137.,

intern: Cs

intern: übrige kurzlebige

Summe

1986

0.05

0.065

0.09

0.01

0.22

1987

0.026

-

0.10

-

0.13

1988

0.017

-

0.04

-

0.057

1989

0.012

-

0.02

-

0.032

1990 und
folgende

<0.01

-

<0.01

-

<0.02

Summe bis
2000

0.167

0.065

0.28

0.01

0.52

Die internen Strahlendosen durch das über die Nahrung aufgenommene Caesium wurden auf der Basis der
Messungen an Lebensmitteln berechnet. Zur Überprüfung dieser Berechnungen wurden Ganzkörpermessun-
gen, d.h. Messungen des Caesiumgehaltes am lebenden Menschen, an zahlreichen Personen aus verschiede-
nen Gegenden der Schweiz durchgeführt. Diese bestätigten, dass die Berechnungen konservativ, d.h. auf der
sicheren Seite waren.

Im Durchschnitt erhielt die Schweizer Bevölkerung durch die Katastrophe Tschnernobyl total eine zusätzliche
Strahlendosis von einem halben mSv, mit einer Variationsbreite von ca. 0.2 bis 5 mSv. Zum Vergleich betrug die
gesamte durchschnittliche Strahlendosis, die wir in der Schweiz durch den radioaktiven Ausfall der Kernwaffen-
versuche der 50er- und 60er-Jahre erhalten haben, etwa 1.2 mSv.

Für die Beurteilung möglicher gesundheitlicher Auswirkungen auf die schweizer Bevölkerung in Form von
zusätzlichen Krebsfällen oder Missbildungen ist die mittlere Dosis von 0.52 mSv durch die Katastrophe
Tschernobyl zur duchschnittlichen natürlichen Strahlenexposition während einer Generation in Bezug zu
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Diese beträgt ohne Radon rund 35 mSv. Tschernobyl führte somit zu einer Dosiserhöhung von rund 1.5 Prozent.
Die jährliche Strahlenexposition der Schweizer Bevölkerung beträgt inklusive Radon dauernd rund 4 mSv/Jahr
im Mittel, mit einem Wertebereich von 1 bis über 100 mSv/Jahr. Im Vergleich dazu ist die gesamte Folgedosis
durch den Unfall Tschernobyl mit einem Wertebereich von 0.2 bis 5 mSv unbedeutend, ebenso auch deren
gesundheitlichen Auswirkungen in der Schweiz.

1.2.8. Schlussfolgerungen

Der Unfall Tschernobyl war für eine weite Umgebung des Werkes eine echte Katastrophe, zu deren Bewältigung
es auch heute noch grosser Anstrengungen bedarf. Die betroffenen Personen und Länder verdienen unser
Mitgefühl und benötigen echte materielle Hilfe über lange Zeit. In der Schweiz haben die verantwortlichen
Strahlenschutzsachverständigen gemäss dem vorbereiteten Dosis-Massnahmen-Konzept gehandelt, die
gewonnen Daten ausgewertet und den Behörden keine übertriebenen oder ungerechtfertigten Massnahmen
empfohlen. Das 1982 für einen solchen Fall erarbeitete Dosis-Massnahmen-Konzept hat sich bewährt. Die
elektronischen Medien und die Presse zeigten ein starkes Interesse, kommentierten aber teilweise die
Pressemitteilungen und die Lage nicht immer sachgerecht und trugen zu einer gewissen Verunsicherung der
Bevölkerung bei. Aus heutiger Sicht ergibt sich, dass die radiologische Lage damals richtig eingeschätzt wurde
und dass die Auswirkungen dieser zusätzlichen Strahlendosen auf Mitteleuropa und die Schweiz glücklicher-
weise gering sind. Bei den Extremfällen, wie etwa Selbstversorger in der Ostschweiz und im Tessin, dürften die
Dosen etwa zehn mal höher als im Durchschnitt gewesen sein, blieben aber radiologisch immer noch unbedeu-
tend. Auch die Schilddrüsendosis durch radioaktives Jod bei Kindern unter 2 Jahren war unter 8 mSv bei den
Meistbetroffenen, falls die Empfehlungen der «Einsatzgruppe» eingehalten wurden, betrug aber höchstens 35
mSv falls die Empfehlung nicht eingehalten wurden, was jedoch noch keine Organschäden zur Folge hat.

Die Reaktorkatastrophe Tschernobyl hat dazu geführt, dass die bei der Notfall- und Messorganisation schon
lange als notwendig erkannten Verbesserungen vorgenommen und die notwendigen Geldmittel bereitgestellt
wurden. Erst nach Tschernobyl wurde die Bedeutung der bisher geleisteten Arbeit und die Notwendigkeit, der
vorgeschlagenen Erweiterungen erkannt. Seither wurde eine neue Strahlenschutzgesetzgebung erstellt, die
Messorganisation durch Erhöhung der Kapazität verbessert, die automatischen Überwachungsnetze (Ortsdosen
landesweit und in der Umgebung der Kernkraftwerke; Radioaktivität der Aerosole) ausgebaut, die nationale
Einsatzorganisation und das Dosis-Massnahmen-Konzept in Verordnungen verankert, die Mittel zur Warnung
und Information von Bevölkerung und Behörden verbessert sowie die internationale Zusammenarbeit intensiviert
und durch Abkommen über die rasche gegenseitige Benachrichtigung bei Unfällen ergänzt.
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1.3. Der Unfall von Tschernobyl und seine Auswirkungen auf die
Gesundheit der betroffenen Bevölkerung

J. Locher Nuklearmedizinische Abteilung; Radiologischen Instituts; Kantonsspital Aarau
Buchserstrasse, 5000 AARAU

1.3.1. Einführung

Am 26. April 1986 explodierte der 4. Block der Kemkraftwerkanlage von Tschernobyl. Enorme Mengen radioakti-
ver Stoffe wurden aus dem brennenden Reaktor freigesetzt und zum grossen Teil im Umkreis von ein paar 100
km um den zerstörten Reaktor wieder abgelagert, zum Teil aber auch über die ganze nördliche Hemisphäre
verteilt.

Obwohl Tschernobyl in die Kategorie der grösstmöglichen Kernkraftwerk-Unfälle gehört, war die Zahl der akuten
Todesfälle nicht sehr gross. 28 Personen starben an den akuten Folgen einer hohen Strahlenexposition in den
ersten Monaten. In der Folge starben weitere 14 Personen, wobei bei einigen Todesfällen, die Strahlung als
Verursacher wahrscheinlich erscheint. Zudem waren zwei Unfalltote und ein Todesfall wegen Herzinfarkt zu
beklagen. Die sozialen Folgen der Katastrophe waren aber riesig. Schon in den ersten Tagen wurden über
100V00 Personen aus der 30 km-Zone rund um den verunfallten Reaktor evakuiert. Für weitere stark kontami-
nierte Gebiete wurde später die Evakuierung angeordnet; zum Teil gingen die Leute auch aus eigenem Antrieb
weg. Man schätzt, dass etwa 400V00 Personen ihren Wohnort verlassen haben. Etwa 600V00 Personen wurden
zur Unfallbekämpfung und zu Dekontaminationsarbeiten eingesetzt. Speziell in den ersten Wochen und Monaten
nach dem Unfall erhielten diese Leute recht hohe Dosen. Zudem wurde der Lebensraum von Millionen von Men-
schen mehr oder weniger stark kontaminiert.

Es steht ausser Frage, dass die Gesundheit der unmittelbar betroffenen Bevölkerung stark geschädigt worden
ist. Wenn man aber unvoreingenommen nach den Gründen für den schlechten Gesundheitszustand der Bevöl-
kerung in jener Gegend fragt, so stellt man fest, dass ein ganzes Spektrum von zumeist negativen Effekten zu
beobachten ist und erst das Zusammenspiel dieser Effekte hat die heutige Situation hervorgerufen, unter der die
Bevölkerung offensichtlich leidet. Es lohnt sich, auf diese Effekte genauer einzugehen.

1.3.2. Strahleneffekte

1.3.2.1 Akute Effekte

Die Einsatzkräfte, die in der ersten Unfallphase speziell zur Bekämpfung des Brandes eingesetzt wurden, erhiel-
ten hohe Dosen. Etwa 200 Personen wurden wegen akutem Strahlensyndrom unterschiedlichen Schweregrads
hospitalisiert. Zusätzlich gab es schwere Hautverbrennungen als Folge der Hautkontaminationen mit radioakti-
ven Substanzen (ß-bums). Alle gestorbenen Patienten hatten Dosen von mehr als 4 Gy erhalten; Dosen über
6 Gy führten in der Regel zum Tode (1).

1.3.2.2 Späteffekte

Bei den Einsätzen zur Unfallbekämpfung, die unmittelbar nach der Brandbewältigung nötig waren - wie Auf-
räumarbeiten und der Bau des Sarkophags - war man bestrebt, Dosen zu vermeiden, die zum akuten Strahlen-
syndrom führen. Aber die Dosen dieser Einsatzkräfte (Liquidatoren) waren hoch. Man muss davon ausgehen,
dass bei diesen Einsatzkräften deshalb vermehrt Krebserkrankungen auftreten werden, und Untersuchungen zur
Erfassung des Gesundheitszutandes der in der Frühphase eingesetzten Liquidatoren haben begonnen. Bis
heute liegen noch keine aussagekräftigen Resultate vor. Von verschiedener Seite wird aber übereinstimmend
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bestätigt, dass der allgemeine Gesundheitszustand dieser Leute schlecht ist Auf diese Befunde soll später kurz
eingegangen werden.

In den ersten Jahren nach dem Unfall von Tschernobyl wurde von offizieller sowjetischer Seite auf die enormen
Anstrengungen hingewiesen, die geleistet worden waren, um die Menschen in der akuten Phase des Unfalls zu
schützen. Über 10O'OOO Personen waren in den ersten 10 Tagen evakuiert worden* Kaliumiodid zum Schutz der
Schilddrüsen war an über fünf Millionen Leute - primär Kinder - abgegeben worden. Kontaminierte Lebensmittel
waren aus dem Verkehr gezogen worden. 1988 proklamierte der damalige Gesundheitsminister der USSR, die
Krise sei überwunden und die Gesundheit der Menschen sei wegen Tschernobyl nicht beeinträchtigt worden (2).

Nach 1990 hörte man aber erste Berichte über einen Anstieg der Schilddrüsenkrebs-tnzidenz bei Kindern und
Jugendlichen in der Umgebung von Tschernobyl. Die heute bekannten Zahlen sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Tabelle 1: Schildrüsenkrebs-Inzidenz von 1986-1995 bei Personen in Weissrussland, der Ukraine und den
russischen Provinzen Bryansk und Kaluga, die zur Zeit des Unfalls bis 14 Jahre alt waren.

Fälle pro Jahr

Weissrussland

Ukraine

Russland

1986

2

8

0

1987

4

8

1

1988

5

11

0

1989

7

23

1

1990

29

40

8

1991

59

42

8

1992

66

75

8

1993

79

75

12

1994

82

80

33

1995

91

?

33

Total

424

362*

104

* Unvollständige Zahl

Dieser Sachverhalt ist durch internationale Untersuchungen bestätigt worden. Zu erwähnen ist, dass der Anstieg
der Schilddrüsenkrebs-inzidenz nur bei Kindern feststellbar ist, die vor 1987 geboren wurden. Damit steht ein-
deutig fest, dass diese Krebsfälle dem Unfall von Tschernobyl zuzuschreiben sind. Als Verursacher muss in
erster Linie das freigesetzte, rasch zerfallende Radioiod in Betracht gezogen werden, dem auch die werdenden
Kinder im Mutterleib ausgesetzt waren. Da eine zuverlässige Schilddrüsen-Dosimetrie bis heute nicht vorliegt,
kann die Frage, ob primär das inhalierte kurzlebige Radioiod oder das längerlebige iod-131, das nebst der
Atemluft auch über die Milch aufgenommen wird, als Verursacher bezeichnet werden muss, nicht abschliessend
beurteilt werden. Letzteres ist viele Jahre in der Medizin für Diagnose und Therapie fast ausschliesslich bei er-
wachsenen Personen eingesetzt worden, und man hat nie nachteilige Folgen feststellen können, obwohl dar-
nach gesucht worden ist.

Entgegen den offiziellen Beschwichtigungen sind somit eindeutige Schädigungen als Folge von Tschernobyl
festzustellen. Dieser Sachverhalt hat zur Verängstigung der betroffenen Bevölkerung beigetragen, sowie die
Glaubwürdigkeit der offiziellen Stellen, um die es ohnehin nicht zu gut bestellt war, weiter untergraben. Denn
diese mussten eingestehen, dass viele der Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung in der akuten Unfallphase
zu spät erfolgten und damit ohne grösse Wirkung waren.

Man weiss auf Grund der Studien in Hiroshima und Nagasaki und anderer Studien, dass die durch externe
Strahlung verursachte, erhöhte Schilddrüsenkrebs-inzidenz auch 40 Jahre nach der Bestrahlung noch nach-
weisbar ist (3). Auf Grund dieser Erfahrung und des Befunds, dass in den letzten 6 Jahren über 800 zusätzliche
Fälle im Gebiet von Tschernobyl festgestellt wurden, ist zu befürchten, dass mehrere Tausend solcher Krebsfälle
noch zu erwarten sind. Eine kleine Hoffnung, dass alles doch besser enden möge, liegt lediglich in der Tatsache,
dass bis heute keine vergleichbare Situation untersucht werden konnte, und Überraschungen (positiver oder
negativer Art) sind in einem solchen Fall immer möglich.
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Positiv zu vermerken ist, dass bis heute selbst bei Kindern keine eindeutig erhöhte Leukämie-Inzidenz festge-
stellt werden konnte (4), obwohl die Leukämieerkrankungen in Hiroshima und Nagasaki schon 2 Jahre nach dem
Bombenabwurf anzusteigen begannen. Es ist zu erwarten, dass die Zahl der durch den Unfall bedingten zusätz-
lichen Krebserkrankungen für die meisten Krebsarten so tief ist, dass sie in der ohnehin nicht speziell guten
Krebsstatistik der betroffenen Staaten nicht auffallen wird. Ausnahmen wird es - zusätzlich zum Schilddrüsen-
krebs - vermutlich geben. So ist anzunehmen, dass die sehr seltenen, in Hiroshima und Nagasaki aber sichtbar
gewordenen Krebserkrankungen der Nebenschilddrüse in Tschernobyl ebenfalls erkennbar werden.

1.3.3. Ökonomische Probleme

Spricht man über die medizinischen Folgen von Tschernobyl, so sollte man nicht übersehen, dass der Unfall mit
der Zeit des wirtschaftlichen Abstiegs der ehemaligen USSR zusammenfällt. Dieser verursachte einen zumindest
teilweisen Zusammenbruch der medizinischen Versorgung der Bevölkerung. Man kennt keine genauen Details,
aber bruchstückartige Information liegt vor. Z.B. wird über eine Choleraepidemie (5) sowie das Aufflackern von
Diphtherie, Tuberkulose und anderen Infektionskrankheiten (6,7) und über einen generellen Rückgang der Le-
benserwartung berichtet (8). Die weitgehende Verarmung fällt in der Gegend von Tschernobyl zusammen mit
den Strahleneffekten sowie mit der durch den Unfall resultierenden Verängstigung, und es wird sehr schwierig,
der allgemein feststellbaren Verschlechterung der Gesundheit Ursachen zuzuweisen. Man muss hinzufügen,
dass aus den nicht betroffenen Gebieten auch in finanzieller Hinsicht Hilfeleistung erfolgt. Als Erfolg dieser Hilfe-
leistung wird gewertet, dass in einigen Unfallgebieten die Kindersterblichkeit in den letzten Jahren zurückging,
obwohl in andern der generelle Trend in gegenteiliger Richtung geht (9). In mancher Beziehung scheint diese
Hilfe aber nicht sehr erfolgreich zu sein. Davon soll später noch die Rede sein.

1.3.4. Der teilweise Zusammenbruch der Infrastruktur

Auch dazu gibt es keine detaillierte Information; aber in internationalen Berichten wird auf das Problem hinge-
wiesen (10). Der freiwillige Auszug der Fachkräfte hat für die Zurückgebliebenen negative Folgen. Es ist leicht
einzusehen, dass z.B. im Sozialbereich tätige Personen wie Pflegepersonal oder auch Ärzte eher die betroffene
Gegend verlassen können als Bauern, die auf ihr Land angewiesen sind. Offenbar ist die teilweise schlechte
medizinische Versorgung auch aus diesem Grund entstanden.

1.3.5. Angst und Depression

Es ist kaum möglich, über 100*000 Personen umzusiedeln und den Menschen in der noch bewohnten Grenzre-
gion beizubringen, es sei alles in Ordnung. Offenbar herrschte in der Gegend von Tschernobyl schon lange eine
grosse Verunsicherung. Aus Angst vor der Kontamination der Lebensmittel hörten die Menschen in den Dörfern
auf, ihre eigenen Anbauprodukte zu essen. Es kam zu Mangelerscheinungen. Berichte über Rachitis bei Kindern
sowie Anämie bei Schwangeren und Kindern haben hier ihre Ursache. Weitere Zeichen dieser Ängste sind der
Geburtenrückgang sowie der vermehrte Alkoholismus. Ende des letzten Jahrzehnts mussten die Behörden
durch die Umstände gezwungen zugeben, dass die Katastrophe grosser sei, als sie bis anhin eingestanden
hatten. Das vergrösserte die Verängstigung.

Diese Angst ist für Nichtbetroffene kaum nachvollziehbar; aber sie ist nichts Neues. Robert W. Miller, der als Arzt
in der ersten Zeit der Untersuchungen in Hiroshima und Nagasaki dabei war, hat die Situation so formuliert "The
most common late effect, we sensed, was the fear of late effects - at times disabling"(11). Dasselbe hat sich in
Tschernobyl in viel grösserem Massstab wiederholt.

Heute geht man davon aus, dass der andauernde Stress grössere negative Auswirkungen hatte als die Strah-
lenexposition. Krankheiten mit psychischer Komponente sind keine Seltenheit. Von Schlaflosigkeit über Störun-
gen der Verdauungsorgane bis zu Kreislaufschwierigkeiten ist sehr vieles eingeschlossen. Die Ärzte in der be-
troffenen Region ordnen diesem schlecht definierten Krankheitsbild die Diagnose "Vegetative Dystonie" zu. Nur
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sagt dieser Fachausdruck nicht mehr aus, als dass es sich dabei um psychogene Erscheinungen handelt, in der
Regel ohne Organschädigungen. Das zeigt die Schwierigkeit der Situation: Die Leute fühlen sich krank; mit kon-
ventioneller Medizin kommt man den Leiden aber nicht bei.

Anzufügen ist, dass diese Leiden aber sehr real sind, auch wenn viele Zusammenhänge unklar sind. Zwar be-
ginnt die molekularbiologische Forschung auch hier, mögliche Verbindungswege aufzuzeigen (12,13). Z.B. be-
wirkt Stress via Hypothalamus (corticotropin releasing factor), Hypophyse (ACTH) und Nebennierenrinde die
Freisetzung von Glucocorticoiden. Letztere sollen die Synthese eines Transcriptionsinhibitors (kB) bewirken,
der die durch Cytokine induzierbare Stimulierung des Immunsystems unterbindet. Die immunantwort auf Infek-
tionen wird vermindert und es kann zu vermehrten Infektionserkrankungen kommen, ein regeimässig aufgeliste-
ter Befund bei medizinischen Untersuchungen im Gebiet von Tschernobyl. Aber damit, dass man mögliche Zu-
sammenhänge besser zu verstehen beginnt, ist den Betroffenen noch nicht geholfen.

1.3.6. Überforderung der offiziellen Stellen

Die Art, wie die Verwaltung der ehemaligen USSR den Unfall zu bewältigen versuchte, war in mancher Bezie-
hung unglücklich. Es ist schon erwähnt worden, dass über Jahre hinweg versucht wurde, die Katastrophe herun-
terzuspielen. Als das fehlschlug, wurden neue Umsiedlungen angeordnet. Aber mit Umsiedlungen lässt sich ein
solches Problem nicht lösen, denn die Kosten sind enorm und es gibt automatisch neue "meistbetroffene Gebie-
te". Eine weitere, umstrittene Massnahme waren Kompensationszahlungen an die Bevölkerung, die angeordnet
wurden. Diese hatten, überspitzt formuliert, zur Foige, dass die Gesundheit zum Nachteil wurde, denn damit
wurde der Anspruch auf eine solche Rente fraglich. Und mit jeder neuen, missglückten Anstrengung wurde das
Misstrauen der Bevölkerung grosser, die heute auch ehrliche Information von offiziellen Stellen nicht mehr an-
nimmt. So landete man schliesslich bei der heutigen Situation: Leidtragend ist die apathische, schlecht infor-
mierte Bevölkerung, die überzeugt ist, dass der Unfall noch Jange nicht ausgestanden sei und dass das
Schlimmste erst noch kommen werde. Damit gepaart ist eine weitgehende internationale Gleichgültigkeit, denn
sichtbare Erfolge einer Hilfeleistung sind in einer solchen Situation schwerlich zu erwarten.

1.3.7. Schlussbemerkungen

Es ist schwierig, sich aus der Ferne ein zutreffendes Bild zu machen über Tschernobyl. All das hier Gesagte
stammt nicht aus eigener Erfahrung, sondern es wurde aus verschiedenen Informationsquellen zusammenge-
tragen. In einigen Bereichen fehlt es an Information, oder sie muss heute noch mühsam erarbeitet werden. So
gibt es kaum zuverlässige Dosisbestimmungen aus der akuten Unfallphase. Dosisrekonstruktionen kommen
zum Schluss, dass selbst die meistbetroffene Bevölkerung in der Regel keine sehr hohen Dosen erhalten hat. Es
gibt aber Ausnahmen. Die wichtigsten sind:

1. Die Kinder: Sie erhielten zum grossen Teil hohe Schilddrüsendosen. Der Grund ist, dass die Schilddrüse
aufgenommenes Radioiod speichert, und speziell die (verglichen mit den Erwachsenen) viel kleineren
Schilddrüsen der Kinder werden stark beiastet. Kinder trinken mehr Milch als Erwachsene, und die Milch
enthielt viel radioaktives lod-131. Da die Schilddrüse der Kinder zudem viel strahiensensibler ist als die der
Erwachsenen, ist es nicht überraschend, dass der Schilddrüsenkrebs fast ausschliesslich Kinder trifft.

2. Ein Teil der Liquidatoren erhielt ebenfalls hohe Dosen. Aber akute Strahleneffekte soll es kaum gegeben
haben. Deshalb ist selbst bei den Liquidatoren der heute sichtbare, schiechte allgemeine Gesundheitszu-
stand kaum den Dosen anzulasten.

Die Tatsache, dass bis heute kein eindeutiger Anstieg der Leukämie festgestellt werden konnte, erhärtet die
Resultate der Dosisrekonstruktionen. Diese ergeben bis heute akkumulierte Ganzkörperdosen, die in der Regel
deutlich unter 0.1 Gy liegen. Bei solchen Dosen ist es schwierig, Effekte nachzuweisen; das zeigen die Daten
von Hiroshima und Nagasaki.
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Trotzdem ist der Gesundheitszustand der betroffenen Bevölkerung schlecht. Das hat wenig mit der Strahlenbe-
lastung zu tun. Mehrere Studien kommen zum Schluss, dass keine Korrelation zwischen dem Kontaminations-
grad einer Gegend und dem allgemein schlechten Gesundheitszustand der Bevölkerung nachzuweisen sei. Das
deckt sich mit der Erfahrung der Medizin bezüglich der Auswirkungen ionisierender Strahlung im Dosisbereich
unter 0.1 Gy, die in den letzten 100 Jahren gesammelt worden ist. Sicher weiss man nicht alles über diese Aus-
wirkungen, aber ebenso sicher ist, dass man gut informiert ist über die wichtigsten Strahleneffekte. Auf dieser
Erfahrung, dem Wissen der Medizin über psychoorganische Effekte, sowie neuer molekularbiologischer Er-
kenntnisse basiert der Schluss, dass die Ursache für die unbestrittene Gesundheitsschädigung der betroffenen
Bevölkerung in erster Linie im psychischen Bereich zu suchen ist. Dieser Schluss ist nicht tröstlich; die Heilung
psychischer Leiden ist schwierig. Dass die heutige Situation in der Gegend von Tschernobyl zudem durch den
allgemeinen wirtschaftlichen Niedergang und die Verschlechterung der medizinischen Versorgung in der ehema-
ligen USSR mitgeprägt wird, kann nicht in Zweifel gezogen werden.
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2.1. Résumé

Le radon et ses produits de filiation sont la cause, en Suisse, de près de la moitié de l'exposition moyenne aux
rayonnements. Selon les connaissances actuelles, environ 10% des cancers du poumon sont dus à des
expositions à ce gaz radioactif. Il présente l'un des risques majeurs pouvant induire un cancer du poumon, risque
supérieur à tous les autres cancérigènes chimiques. A l'heure actuelle, nous n'avons encore aucun
renseignement en ce qui concerne les tumeurs extra-pulmonaires.

A ce jour, ce sont environ 9000 maisons qui ont été répertoriées dans la banque de données du radon. La valeur
médiane dans les locaux habités se situe autour des 60 Bq/m3. Dans 1 à 2% des maisons mesurées on a relevé
un dépassement de la valeur limite de 1000 Bq/m3. 94% des maisons présentent des concentrations en gaz
radon au-dessous de la valeur directrice de 400 Bq/m3.

I\FI lUVj/IM j IAH ILJl^/llt J

Fréquence et fréquence cumulée des concentrations de gaz radon dans les maisons en Suisse

Ces répartitions ne sont pas tout à fait représentatives car

• les maisons individuelles sont surreprésentées;
• la majeure partie des mesures ont été effectuées durant la période de chauffage;
• certaines régions sont plus fréquemment testées.
•
On peut toutefois estimer que la valeur limite de 1000 Bq/ m3 sera dépassée dans quelques miiiiers de maisons.
Etant donné qu'il s'agit là d'un problème touchant au premier plan la santé publique, ii faut trouver en priorité les
maisons présentant des concentrations particulièrement élevées en radon et les assainir. C'est ia raison pour
laquelle il s'agit prioritairement d'établir un cadastre du radon, objectif qui ne peut être atteint que grâce à la
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menée de campagnes de mesures élargies. Ainsi peuvent être délimitées les régions à radon, comme décrit
dans l'annexe ci-après.

Des études intensives sur le radon ont été menées depuis 1984. Les résultats qui en découlent1)' 2)> 3)> 4)>5)el 6)
peuvent être décrits de la manière suivante:

• Le radon provient en majeure partie du sous-sol et, de là, pénètre dans les maisons. Les matériaux de
construction et l'eau ne jouent qu'un rôle secondaire dans cette contribution.

• La quantité de radon produite dans le sol dépend de la teneur de ce dernier en radium. Des concentrations
élevées en radium ne constituent cependant pas nécessairement un risque en matière de radon. Le radon
produit doit encore pouvoir se déplacer facilement. C'est la perméabilité du sol qui rend la chose possible.

• La différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la maison y produit une légère sous-pression
grâce à laquelle l'air chargé en radon et provenant du sous-sol est aspiré vers l'intérieur des locaux.

• Lors de la construction des fondations, une dalle en béton continue et parfaitement coulée permet de bien
faire obstacle au passage du radon dans les locaux.

• Plus on monte dans les étages, plus la concentration en radon diminue. En général, depuis le deuxième
étage, on ne mesure plus de valeurs élevées.

• L'étanchéisation d'un bâtiment ne conduit pas automatiquement à une élévation de la concentration de l'air
ambiant intérieur.

• La teneur en radon de l'air ambiant intérieur peut être réduite par la prise de mesures adéquates en matière
de construction. Parmi les plus efficaces, on peut citer : une aération forcée combinée avec une séparation
par colmatage entre les caves et les parties habitées. Lors de concentrations peu élevées, des mesures plus
simples s'avèrent souvent suffisantes.

• La concentration en gaz radon peut varier considérablement d'une maison à l'autre d'un même lieu; on a
même vu des différences correspondant à un facteur 100.

• II n'est pas possible d'émettre des pronostics en ce qui concerne la concentration en radon pour une maison
donnée; seule la mesure de la teneur en radon permet cette appréciation.

• Prédire le potentiel en radon d'une région en fonction de critères géologiques est peu fiable et les règles
valables pour une région ne peuvent être simplement reprises pour une autre zone du pays.

2.2. Service technique et d'information sur le radon

Depuis le début de l'année 1995, l'OFSP a mis sur pied un Service technique et d'information sur le radon dont
les tâches sont les suivantes :
• Collaboration lors de la conduite de campagnes de mesure et l'établissement de projets d'assainissement
• Information régulière du public
• Etalissement de critères pour la délimitation des régions à radon
• Conseil aux cantons, propriétaires de maisons, professionnels du bâtiment et autres intéressés
• Préparation de documentation pour conférences, expositions, etc.
• Coordination, en Suisse, des activités concernant le radon

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

2) Radioaktivität der Umwelt in der Schweiz 1989-1990, Abteilung Strahlenschutz, Bundesamt für Gesundheitswesen, ISBN 3-905235-
01-3,1992

3) Radioaktivität der Umwelt in der Schweiz 1991, Abteilung Strahlenschutz, Bundesamt für Gesundheitswesen, ISBN 3-905235-04-8,
1992

4) Umweltradioaktivität und Strahlendosen in der Schweiz 1992, Abteilung Strahlenschutz, Bundesamt für Gesundheitswesen, ISBN 3-
905235-09-9,1993

5) Umweltradioaktivität und Strahlendosen in der Schweiz 1993, Abteilung Strahlenschutz, Bundesamt für Gesundheitswesen, ISBN 3-
905235-14-5,1994

6) Umweltradioaktivität und Strahlendosen in der Schweiz 1994, Abteilung Strahlenschutz, Bundesamt für Gesundheitswesen, ISBN 3-
905235-16-1,1995
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L'une des activités principales du Service technique et d'information sur le radon a consisté à mettre sur pied
une journée d'information destinée aux services cantonaux responsables du radon. La participation de presque
tous les cantons à cette journée a été réjouissante. L'information ouverte et transparente a rencontré un écho
tout à fait positif qui a influé de manière particulièrement favorable sur la collaboration qui s'en est suivi avec les
cantons. Ces derniers ont activement pris part à cette démarche et ont fait part de leurs expériences au cours
des campagnes de mesure du radon. Des thèmes tels que les risques pour la santé, les méthodes
d'assainissement, l'ordonnance sur la radioprotection ont été traités. L'exposition et la présentation de quelques
instruments de mesure a encore ajouté une composante pratique à cette journée d'information.
Il n'y avait que peu de cantons à avoir planifié, pour 1995, des activités en rapport avec le radon. Les contacts se
sont encore intensifiés après cette journée d'information et durant l'hiver 1995/96, ce sont près de 10'000
mesures qui sont réalisées. Les réactions des participants nous ont conduit à prévoir l'organisation annuelle
d'une journée d'information.

• Le matériel d'information suivant est à disposition :

• Fascicules radon
• Les articles concernant le radon et provenant de l'ordonnance sur la radioprotection y ont été inclus.
• Fiches pour l'abaissement de la concentration en radon dans les maisons d'habitation.

Ces fiches seront remaniées, complétées et sont actuellement proposées dans leur version provisoire.
• Recueil de "transparents" destinés aux responsables des cantons en matière de radon

Elles contiennent des informations générales sur le radon, les aspects sanitaires, la situation en Suisse et les
mesures en matière de construction.

• Feuille d'information pour les architectes
Elle a été inclue, en décembre 95, au journal spécialisé "Schweizer Ingenieur und Architekt".

Le Service technique et d'information sur le radon a été invité à diverses manifestations tant nationales
qu'internationales et a pu ainsi rendre publiques les activités suisses portant sur le radon.

2.3. Campagnes de mesures 94/95

Durant la période de chauffage 94/95, les cantons primitifs, les cantons de Genève, d'Argovie, du Tessin et la
commune de Disentis/Muster (GR) ont effectué des mesures du radon. En outre, des mesures ont été effectuées
dans des bâtiments de la Confédération des arrondissements de douane de Bâle et de Genève (frontière ouest
allant du Valais à l'Argovie), en collaboration avec l'Office fédéral des constructions.

Dans le canton d'Argovie, 13 communes ont été à nouveau mesurées. Dans trois communes on a effectué des
mesures supplémentaires. Une de ces communes avait déjà été classée comme région à radon lors de la
campagne de mesures 93/94. Le recensement de toute la commune a toutefois démontré que tel n'était pas le
cas. La classification des communes doit être établie avec prudence (voir annexe). Les maisons dont les
résultats dépassent la valeur limite seront "suivies".

Dans le canton de Genève, on a mis en évidence un dépassement de la valeur limite, il subsiste cependant des
doutes concernant cette valeur, et c'est la raison pour laquelle des mesures aditionnelles sont nécessaires. Par
ailleurs, les concentrations de radon dans ce canton sont à considérer comme faibles.

Dans les cantons primitifs, trois communes ont plus particulièrement été mesurées, communes qui, lors de
campagnes de mesures antérieures, avaient été classées en tant que régions à radon. Cette classification a été
confirmée par la dernière campagne.

Dans chaque commune du canton du Tessin, environ 5 maisons ont été mesurées. Selon ta classification
provisoire, userait souhaitable de classer tout le canton en tant que région à radon. Le recensement est
cependant insuffisant et quelques maisons avec des valeurs de mesure élevées et suspectes doivent être à
nouveau mesurées.
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Dans la commune de Disentis/Muster, 90% des maisons habitées ont été mesurées. Bien que tous les quartiers
ne montrent pas des concentrations élevées en radon similaires, la commune est classée de manière générale
en tant que région à radon. On s'attendait à trouver ici des concentrations élevées. Cela n'a pas empêché les
responsables communaux de s'engager dans ces mesures et d'organiser, en collaboration avec l'OFSP, une
soirée d'information dont la fréquentation a été un succès. En outre, des séances de consultation ont eu lieu,
séances durant lesquelles ont été ébauchées les possibilités d'assainissement des maisons individuelles.

Dans les arrondissements douaniers de Bâle et Genève, ce sont 150 habitations de la Confédération qui ont été
soumises à des contrôles. Quelques maisons ont montré des dépassements de la valeur directrice, voire même,
pour l'une d'entre elles, un dépassement de la valeur limite. Ces habitations ont été mesurées à nouveau durant
l'hiver 95/96.

2.4. Agrément des services de mesures du radon

Suivant l'ORaP, les concentrations en radon doivent être mesurées par des services de mesure agréés. En vue
de cet agrément, le concept suivant a été développé conjointement avec l'Office fédéral de métrologie et le PSI :

La base nationale de mesure du radon sera maintenue au PSI. Le PSI possède une chambre à radon et des
appareils de mesure dont la traçabilité aux étalons primaires est garantie. Pour l'essentiel, on distingue entre
appareils de mesure électroniques et dosimètres.

• Les appareils de mesure électroniques doivent être régulièrement réétalonnés.
• La traçabilité sera établie à deux niveaux en ce qui concerne les dosimètres :

1. Ils doivent être conformes à l'état de la technique, être adaptés au but préalablement défini, être fabriqués
suivant une qualité constante et être analysés par un service compétent selon une norme nationale et
internationale de traçabilité.

2. La compétence du service de mesure sera régulièrement testée et surveillée en fonction des critères et des
dispositions de l'agrément. Dans ce but, des mesures comparatives seront conduites périodiquement.

On a relevé des incertitudes en ce qui concerne la fiabilité de certains types de dosimètres. Pour cette raison, i\-
n'a encore été possible d'agréer aucun service de mesure et on a préféré organiser, à court terme, au PSI, une
mesure d'intercomparaison.

2.5. Connaissances de la population sur le thème du radon

Un sondage représentatif portant sur l'information de la population au sujet du radon a donné les résultats
suivants :

• Un tiers des personnes sondées a déjà entendu parler du radon d'une manière ou d'une autre.
• Un tiers sait qu'il s'agit d'un élément chimique.
• 10% attribuent au radon une propriété radioactive.
• L'influence du radon sur la santé est considéré comme moindre en comparaison avec celle d'autres risques

tels que ceux liés à la fumée, la pollution de l'air ou au stress.

Bien que les personnes interrogées aient été ensuite informées sur les dangers des effets du radon sur la santé,
elles ont manifesté peu d'intérêt à entreprendre quoi que ce soit. Une personne sur trois seulement ferait
mesurer la concentration en radon de sa maison d'habitation.
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2.6. Constructions

2.6.1. Modèle de prescriptions en matière de constructions

Lors de la Journée d'information 95, les cantons ont exprimé le voeu que soient mises en place des bases pour
rétablissement d'un modèle de prescriptions en matière de constructions. Une première proposition a été
élaborée. Un des aspects centraux des propositions élaborées consiste, au travers de mesures appropriées, à
former le secteur concerné (architectes, spécialistes de la construction, etc.), de telle sorte que la "construction
sans radon8 appartienne dans le futur à l'état de la technique en matière de construction.

2.6.2. Assainissements

Différents bâtiments aux concentrations de radon élevées on été examinées de plus près. Des mesures
d'assainissement ont été projetées et en partie aussi réalisées. Des contrôles visant à déterminer leur efficacité
sont en cours dans 10 d'entre eux.

Le niveau de gaz radon présent dans une maison peut varier avec le temps (périodes de 10 ans). On peut par
exemple s'attendre à ce que les vides sanitaires ne soient plus imperméables - îi peut arriver que des fissures
apparaissent dans le sols ou les murs. Dans le sous-sol des bâtiments peuvent se produire des modifications qui
agissent sur la diffusion du gaz du sol. Un changement d'habitant peut aussi influer sur le niveau de gaz, ceci à
la suite de comportements personnels différents : habitudes d'aération et de chauffage par exemple. C'est la
raison pour laquelle on peut se demander dans quels intervalles il faut mesurer le radon.

Pour les raisons évoquées plus haut, on a procédé à des mesures de contrôle dans une maison assainie. Dans
cette dernière, le taux de radon de la partie habitée du rez-de-chaussée non excavé se situait à 2500 Bq/rn3 et à
2000 Bq/m3 au 1er étage. Au rez-de-chaussée, on a posé des conduites perforées et on les a recouvertes d'une
dalle de béton. A l'aide d'un ventilateur, l'air de ces conduites est aspiré vers l'extérieur.

3000

2000.

CD
1000 .

4.11.95 9.11.95 14.11.95 19.11.95

Evolution de la concentration en radon à différents régimes de ventilation (Pos. 1, Pos. 2, Pos. 3)

L'efficacité de cet assainissement a ensuite été contrôlé (figure). A bas régime de ventilation déjà (Pos. 1), la
concentration en radon est considérablement réduite. Une augmentation du débit n'amène rien de plus. Par
contre, si l'on coupe le ventilateur, le taux de radon grimpe aussitôt. Une aération purement passive composée
d'une conduite d'évacuation jusqu'au toit aurait vraisemblablement suffi. C'est là un résultat tout à fait
réjouissant, car même après trois ans et sous l'influence de conditions météorologiques extrêmement variées
(beau temps, pluie et neige, nuits douces et très froides), on a pu constater que îe radon était maintenu à un bas
niveau.
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Ces dernières années, les assainissements ont conduit à des frais relativement élevés. Les méthodes testées
ont eu le résultat escompté. A l'heure actuelle, on étudie également des mesures moins onéreuses. Le but visé
est d'obtenir un rapport optimal entre les moyens investis et la réduction en gaz radon.

2.6.3. Influence du chauffage sur la concentration en gaz radon

En l'espace de deux générations, les habitudes de chauffage se sont profondément modifiées. Dans des temps
plus anciens, on ne chauffait qu'une ou deux chambres et ceci pas de manière continue. Certains systèmes de
chauffage créent un gradient de température important entre sol et plafond. Cela conduit à des déplacements
d'air significatifs qui pourraient certainement influencer la teneur en radon.

Pour étudier cette question, on a enregistré, durant trois mois, dans une construction ancienne, inhabitée, de
type léger (bois), la concentration en gaz radon, dans la maison et la cave, de même que la température,
l'humidité, la pression atmosphérique, etc. Il n'est pas possible, à la lecture des valeurs mesurées, d'établir un
lien entre l'état en période de chauffage et la concentration en gaz radon. D'autres facteurs tels que la pression,
la force et la direction du vent, la perméabilité des fondations semblent entrer en ligne de compte. L'hiver 94/95 a
cependant été très doux ce qui pourrait avoir eu pour effet que l'influence du chauffage soit passée inaperçue. Il
serait tout à fait souhaitable de reprendre de telles mesures.

2.7. Remerciements

Nous adressons ici un merci tout particulier aux responsables cantonaux en matière de radon. Nous avons
régulièrement reçu des échos favorables et des demandes qui nous ont permis d'adapter nos priorités.
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2.8. Régions à concentrations accrues de radon

G. Piller, H. Surbeck et W. Zeller Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Division de la Radioprotection, Berne

H. Loosli Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CFSR)

Pour les régions à concentrations accrues de radon7) - selon l'ORaP (Art. 115), les cantons fixent les mesures
d'assainissement. Pour permettre de manière tout à fait prioritaire de trouver et d'assainir les maisons présentant
des concentrations en radon élevées, il faut fixer des critères visant à délimiter les régions à concentrations
accrues de radon.

Sur le plan international, on utilise des termes différents. On parle par exemple de "radon prone area", "affected
area", "radonverdächtige Gebiete", etc. Pour la classification des régions, îes mesures existantes peuvent être
utilisées. A ce sujet, la Commission internationale de protection radiologique s'exprime de la manière suivante8):
(76) ...A radon-prone area might be defined as one in which about 1 % of dwellings had a radon concentration
of more than ten times the national average value....

Pour la Suisse, cela impliquerait que les régions dans lesquelles plus de 1 % des maisons montrent des
concentrations de gaz radon supérieures à 600 Bq/m3 seraient des "régions à concentrations accrues de radon".
Etant donné que l'ORaP prévoit déjà une valeur limite et une valeur directrice, il est inutile d'introduire une valeur
comparative supplémentaire. C'est la raison pour laquelle, il faudrait, si toutefois, utiliser les valeurs fixées par
l'ORaP. S'il fallait que l'on considère comme régions à concentrations accrues de radon, les régions dans
lesquelles plus de 1% des maisons dépassent 400 Bq/m3, presque toute la Suisse serait alors concernée. Dans
ce cas, il ne serait pas possible d'atteindre le but fixé qui consiste à trouver et à assainir prioritairement les
maisons présentant des concentrations élevées.

Pour procéder au classement des régions, l'OFSP utilise depuis quelques années la moyenne arithmétique des
concentrations en radon dans les locaux d'habitation:

Moyenne arithmétique [Bq/m3) Potentiel radon
<100 faible
100-200 moyen
>200 élevé

La moyenne arithmétique et le pourcentage situé au-dessus d'une valeur comparative donnée sont liés9). Pour
cette raison, il est proposé de continuer d'utiliser la moyenne arithmétique pour la recherche de concentrations
en radon élevées.

En pratique, il est judicieux de considérer les communes politiques comme régions, au sens de l'ORaP. Pour
décider si une commune est une région à concentrations accrues de radon, il faut effectuer des mesures.

La mesure de la concentration en radon se fait au moyen de dosimètres passifs, de préférence durant les mois
d'hiver. Les dosimètres doivent être exposés durant un mois au minimum; une exposition de 3 mois est
cependant recommandée. Par maison, au moins un dosimètre doit être placé dans le iocal habité le plus bas. Il
est souhaitable de placer un dosimètre supplémentaire dans la cave afin d'obtenir une information
complémentaire.

7) Par concentration en radon, on entend concentration en moyenne par année.
8) ICRP Publication 65, Protection against Radon-222 at Home and at Work, ISBN 0 08 042475 9:

9) H.Surbeck, Entwurf zu "Hinweise für die gezielte Suche nach hohen Radonkonzentrationen", janvier 1995
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Dans les 5 années à venir, il faudrait que, dans chaque commune, suffisamment de mesures soient effectuées
dans les locaux habités de manière permanente. Selon les données existant sur le plan suisse ou se rapportant
aux communes intégralement répertoriées, on peut conclure qu'il est suffisant de mesurer 20 maisons par
commune.

Au cas où, dans un canton, toutes les communes ne pourraient être mesurées en même temps, on peut évaluer
l'urgence de la mesure en se basant sur des critères géologiques91 Pour ce faire, l'aide du géologue cantonal
peut s'avérer précieuse.

Dans une commune donnée, il faut porter son choix prioritairement sur les villas et les fermes. Aux maisons
neuves, il faut préférer la mesure des maisons plus anciennes. Autant que possible, il convient de mesurer les
maisons ayant un sol naturel. Effectuer des mesures dans les locaux situés au-dessus du 1er étage n'est pas
indispensable.

Si suffisamment de mesures ont pu être effectuées dans une commune donnée, on peut, par calcul de la
moyenne arithmétique, établir la classification suivante :

Moyenne arithmétique [Bq/m3] Région à radon
Locaux d'habitation Caves
<100 çt <500 non
100-200 et <1000 ?
>200 ou >1000 oui

On utilisera la condition concernant la valeur arithmétique déterminée dans les caves, uniquement si
suffisamment de caves ont été mesurées. Il convient d'apporter les précisions ci-après :

• Si la commune n'est pas une région à radon, il n'y a pas à prévoir de mesures en matière de construction. Au
cas où le choix des maisons aurait été effectué selon les recommandations ci-dessus, il est peu probable
que l'on obtienne une moyenne arithmétique inférieure à 100 Bq/m3, si celle-ci se situe en réalité au-dessus
des 200 Bq/m3.

• S'il n'est pas possible de décider si la commune est une région à radon ou non, on mesurera encore 20
maisons. Si le résultat de la moyenne arithmétique de cette nouvelle mesure se situe au-dessous des
200 Bq/m3, on peut décréter que la commune n'est pas une région à radon. Si la valeur dépasse les
200 Bq/m3, la commune est une région à radon, et ceci jusqu'à nouvel ordre. En cas de doute, une commune
peut être classée en fonction des données géologiques locales.

• Si une commune est classée en tant que région à radon, il faut veiller à ce que la valeur directrice soit
observée, grâce à la fixation de prescriptions adéquates en matière de construction. Il faut, autant que faire
se peut, mesurer toutes les maisons afin de trouver les concentrations élevées. Il s'agira de motiver les
propriétaires de maisons dont les valeurs limites sont dépassées à effectuer un assainissement de leur
bâtiment. La probabilité de classer une commune à tort comme région à radon, se situe aux environs de
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3. Allgemeine Überwachung v>

3.1. Luft, Niederschläge, Flusswasser, Boden, Gras

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

3.1.1. Zusammenfassung

Die Aktivität künstlicher Radionuklide war auch 1995 in den Niederschlägen und im Flusswasser sehr tief. 137Cs
war nur in wenigen Proben im Bereich mBq/Liter feststellbar.

In den Aerosolproben waren die Aktivitäten künstlicher Radionuklide 1995 kaum mehr messbar. Nur dank den
grossen Luftdurchsätzen bei den Stationen Oberschrot/FR und Mte Ceneri/Tl konnten noch Spuren von mCs
und vereinzelt 134Cs nachgewiesen werden.

In Boden-, Gras- und Milchproben war der Einfluss des Tschernobyl-Fallouts von 1986 nach wie vor zu erkennen.

3.1.2. Messprogramm

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

3.1.3. Methodik

Probenahme und Probenvorbereitung für die routinemässige gammaspektrometrische Analyse wurden in frühe-
ren Jahresberichten (siehe Bericht 1992, Seite B.3.1.1.) beschrieben.

3.1.4. Ergebnisse

Untenstehend werden die Resultate der Proben gezeigt, die gemäss dem Probenahmepian erhoben und im
Labor der SUeR gemessen wurden.

Bei den Boden-, Gras- und Milchproben sind auch die von anderen Labors des Bundes und den kantonalen
Laboratorien mitgeteilten Resultate enthalten.

Aerosolproben

a) Höhenflugfilter

Da die bisher von der Schweizer Armee für unsere Höhenflugfilter benützten Flugzeuge ausgemustert wurden,
stehen seit 1995 keine Aerosolproben aus grosser Höhe mehr zur Verfügung.

1 ) Überwachung der Kernaniagen siehe Kap. 4
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b) Aerosol-Sammler mit grossem Durchfluss

Ende 1995 konnte der Testbetrieb mit einem weiteren Aerosol-Sammler mit grossem Durchfluss (600 mVh)
aufgenommen werden, in Güttingen (TG). Erste Daten für diese Station werden im Jahresbericht 1996 folgen.
Die Daten, die mit den Aerosolsammlern auf dem Mte. Ceneri und in Oberschrot/FR 1995 gesammelt wurden,
sind in der Figur 1 zu sehen.

Die l37Cs-Werte auf dem Mte.Ceneri liegen deutlich höher als in Oberschrot, was auf die höhere Aktivität der re-
supendierten Teilchen im Tessin zurückzuführen sein könnte. Der Kanton Tessin wurde 1986 vom Tschernobyl-
Fallout stärker betroffen als der Kanton Freiburg. 134Cs konnte 1995 in Oberschrot nicht mehr und auf dem
Mte.Ceneri nur noch vereinzelt nachgewiesen werden (Nachweisgrenze ca. 0.3 pBq/m3).

Figur 2 zeigt den Verlauf der 7Be- und 210Pb-Aktivitäts-Konzentrationen für die beiden Stationen. Während die
7Be Werte nördlich und südlich der Alpen praktisch gleich gross sind, sind die 210Pb-Konzentrationen in
Oberschrot meist deutlich höher als auf dem Mte.Ceneri. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass
nördlich der Alpen der Beitrag kontinentaler Luft grosser ist als südlich der Alpen.

Figur 1

7Be- 210Pb- und 137Cs-Konzen-
tration in Aerosolproben an
den Stationen Oberschrot und
Monte Ceneri.
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Figur 2

Vergleich des Verlaufs der
7Be- und 210Pb-Konzentratio-
nen in Aerosolproben nördlich
der Alpen (Oberschrot) und
südlich der Alpen (Mte.
Ceneri).

Regen und Trockenstaub-Ablagerungen

Die 137Cs-Aktivitäten im Regen von Cemier, Davos, Fribourg, Locarno und Valsainte lagen 1995 in allen
Monatsproben unter 20 mBq/Liter. Der Tritium-Gehalt im Regen liegt bei max. einigen Bq/i.

Die Aktivitäten des natürlicherweise vorhandenen 7Be in den Regenproben sind in Figur 3 zu sehen.
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Be-7 im Regen 1995
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Figur 3

7Be im Regen an den Standor-
ten Cernier, Davos, Fribourg,
Locarno und Valsainte.

An einer Stelle in der Schweiz,
in Locarno-Monti, werden Re-
gen und Trockenstaubablage-
rungen separat gesammelt.
Figur 4 zeigt einen Vergleich
der Nass- und Trockendeposi-
tion des 7Be. Die Ablagerung
mit dem Regen überwiegt deut-
lich.

Be-7 Ablagerungen in Locamo-Monti [Bq/m 2 x Monat]
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Figur 4

7Be-Ablagerungen mit Regen
und Trockenstaub in Locarno-
Monti.

Die Ablagerung von 137Cs ist
auf dieser Figur nicht ange-
geben, da die 137Cs Aktivitäten
sowohl im Regen als auch im
Trockenstaub 1995 häufig un-
terhalb der Nachweisgrenze
lagen. Sie beträgt aber sicher
zwei Grössenordnungen we-
niger als für das 7Be.

Flusswasser

Die 137Cs-Aktivitäten lagen 1995 in den monatlichen Sammelproben aus der Rhone im Wallis und bei Genf und
aus dem Ticino bei Riazzino unter 20 mBq/Liter (monatliche Sammelproben). Der Tritium-Gehalt im Flusswasser
lag bei maximal einigen Bq/I. Eine Ausnahme bildet der Doubs bei St. Ursanne IM, wo die Werte der
Monatsproben zwischen 5 und 32 Bq/I lagen.
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Erde, Gras, Milch

Die 137Cs Aktivitäten zeigen nach wie vor die räumliche Verteilung des Tschemobyi-Failouts
(Tab. 1,2, 3 und Fig. 5).

BODEN

335 Bq/kg

GRAS

249 Bq/kg

Figur 5

Räumliche Verteilung der 137Cs
Aktivitäten in Boden- Gras- und
Milchproben (Daten der Tabellen 1,
2 und 3). Falls mehrere Proben
vom gleichen Ort gemessen
wurden, ist der höchste Wert
eingezeichnet. Nicht ausgefüllte
Balken bedeuten, dass für diese
Probe kein Wert über der
Nachweisgrenze gefunden wurde.
Die Höhe des Balkens entspricht in
diesem Fall der Nachweisgrenze.
Messfehler: siehe Tab. 1 bis 3.

MILCH
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Tab.1: «K-, 134Cs-, 137Cs-, MSr- und Pu-Aktivitäten in Bodenproben. Werte in Bq/kg Trockengewicht,
bezogen auf das Probenahmedatum. Wenn nicht anders angegeben, wurde die Schicht 0-5 cm
erhoben.

Ort

Lausanne

Grangeneuve/FR

Niedermnt/BE (KKM)

Salvisberg/BE (KKM)

Ufern HonVBE(KKM)

Susten-Phyn/VS

Gimmelwald/Mür./BE

Fahrni/Thun/BE

Diesse/BE-Jura

Sissach/BL

Aarau/AG (KKG)

Ni-Gösgen/SO (KKG)

Ob-Gösgen/SO (KKG)

Starrkirch/SO (KKG)

Bernau/AG (KKL)

Etzgen/AG (KKL)

Full/AG (KKL)

Reuenthal/AG (KKL)

Beznau/AG (KKB)

PSI-Nord/AG (PSI)

Intragna-RasaTI

Rodi-Fiesso/Tl

Sessa/Tl

Chur/GR

Davos-Stillberg/GR

Arenenberg/TG

Datum

17.10.95

15.05.95

10.05.95

10.05.95

10.0595

04.10.95

16.06.95

02.05.95

01.05.95

29.05.95

10.05.95

10.05.95

10.05.95

10.05.95

31.05.95

31.05.95

31.05.95

31.05.95

06.06.95

06.06.95

08.06.95

06.06.95

07.06.95

01.05.95

29.06.95

09.05.95

489±10

400±40

610±30

650±20

830±30

810±40

307±30

454±40

321±30

571±60

380±20

430±20

340±10

430±20

350±10

340±10

330±10

320±10

410±40

420±40

660±15

448±10

617±10

884±14

550±25

450±40

1MCs

2.0±0.2

<0.5

1.1±0.4

<0.6

1.3±0.3

<0.8

<0.5

<0.46

0.33±0.03

2.7±0.3

0.7±0.2

0.8±0.2

0.8±0.2

0.6±0.2

0.7±0.2

<0.4

0.4±0.2

0.5±0.2

<5.0

<5

3.1 ±0.2

6.2±0.2

11.7±0.2

<0.8

2.0±0.5

1.9±0.2

"7Cs

35.3±2.0

11.7±1.0

32.0±1.0

15.0±1.0

29.0±1.0

8.3±0.6

30.0±3.0

28.1 ±3.0

33.1±3.0

79.1 ±8.0

26.0±1.0

23.0±1.0

45.0±2.0

27.0±1.0

24.0±1.0

12.0±1.0

19.0±1.0

26.0±1.0

60.0±10.0

20.0±10.0

29.0±1.0

160.0±2.0

335.0±3.0

2.1±0.2

142.0±7.0

72.9±7.0

"Sr

2.5±0.2

1.9±0.2

\ 2.5±0.2

1.3±0.12

7.0±0.7

6.4±0.6

3.4±0.3

6.1 ±0.3

\ 1.9±0.2

| 1.7±0.3

1.50±0.10

2.80±0.30

6.2±0.4

9.4±0.4

0.71±0.18

35.2±0.7

2.2±0.2

0.23±0.02

\ 0.26±0.02

0.70±0.06

0.59±0.05

0.61 ±0.05

f 0.31 ±0.03

f 0.21 ±0.02

0.20±0.02

0.23±0.02

0.59±0.05

1.70±0.14

0.20±0.02

Tab.2: *°K-, 134Cs-, 137Cs-, ^Sr-Aktivitäten in Grasproben. Werte in Bq/kg Trockengewicht, bezogen auf das
Probenahmedatum.

Ort

Lausanne

Grangeneuve/FR

Susten-Phyn/VS

Umgebung KKM

Umgebung KKM

Umgebung KKM

Umgebung KKM

Umgebung KKM

Niederruntigen/BE (KKM)

Salvisberg/BE (KKM)

Ufern Hom/BE (KKM)

Datum

17.10.95

15.05.95

04.10.95

11.10.95

•11.10.95

11.10.95

11.10.95

11.10.95

10.05.95

10.05.95

10.05.95

4 0 K

595±16

1100±100

1596±23

232±20

164±15

171±20

148±15

169±15

540±30

670±10

1110±40

1MCs

<1.2

<1.0

<1.1

<0.4

<0.4

<0.4

<0.4

<0.4

<0.8

<0.9

<0.8

wCs

4.8±0.4

<2.0

2.0±0.3

<0.5

<0.5

<2.0

<0.5

<0.5

<1.7

<1.7

<1.3

«Sr

3.2±0.2

2.8±0.1

3.4±0.3

—
—
—
—
—

1
\ 1.9±0.1

J
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Tab.2: Fortsetzung

Niederruntigen/BE(KKM)

Salvisberg/BE (KKM)

Ufem Horn/BE (KKM)

Gimmelwald/Mürren/BE

Gimmelwald/Mürren/BE

Fahrni/Thun/BE

Fahrni/Thun/BE

Diesse/BE-Jura

Diesse/BE-Jura

Sissach/BL

Aarau/AG (KKG)

Niedergösgen/SO (KKG)

Obergösgen/SO (KKG)

Starrkirch/SO (KKG)

Aarau/AG (KKG)

Niedergösgen/SO (KK)

Obergösgen/SO (KKG)

Starrkirch/SO (KKG)

Bernau/AG (KKL)

Etzgen/AG (KKL)

Full/AG (KKL)

Reuenthal/AG (KKL)

Bernau/AG (KKL)

Etzgen/AG (KKL)

Full/AG (KKL)

Reuenthal/AG (KKL)

Beznau/AG (KKB)

Döttingen/AG (KKB)

Leuggern/AG (KKB)

Beznau/AG (KKB)

Döttingen/AG (KKB)

Leuggern/AG (KKB)

Würenlingen/AG (PSI)

PSI-Nord/AG (PSI)

Villigen/AG (PSI)

Würenlingen/AG (PSI)

PSI-Nord/AG (PSI)

Villigen/AG (PSI)

Arenenberg/TG

Intragna-Rasa/Tl

Intragna-Rasa/Tl

Rodi-Fiesso/Tl

Rodi-Fiesso/Tl

Sessa/Tl

Sessa/Tl

Chur/GR

Davos-Stillberg/GR

Davos-Stillberg/GR

Vicosoprano/GR (Heu)

Castasegna/GR (Heu)

Datum

10.10.95

10.10.95

10.10.95

16.06.95

23.08.95

02.05.95

22.08.95

01.05.95

22.08.95

29.05.95

10.05.95

10.05.95

10.05.95

10.05.95

10.10.95

10.10.95

10.10.95

10.10.95

31.05.95

31.05.95

31.05.95

31.05.95

09.08.95

09.08.95

09.08.95

09.08.95

06.06.95

06.06.95

06.06.95

05.09.95

05.09.95

05.09.95

06.06.95

06.06.95

06.06.95

05.09.95

05.09.95

05.09.95

09.05.95

08.06.95

26.07.95

06.06.95

25.07.95

07.06.95

24.08.95

01.05.95

29.06.95

25.09.95

14.11.95

14.11.95

«K

1110±40

770±50

1200±40

557±50

965±90

1278±100

905±90

1036±100

1189±100

1014±100

600±30

680±30

600±30

730±30

830±40

660±40

790±40

460±30

1300±90

430±30

420±40

610±40

315±20

385±30

1060±80

1270±100

490±50

770±80

580±60

910±90

960±100

1030±100

1020±IOO

710±70

970±100

1100±100

905±100

1150±120

1060±100

823±22

665±55

1130±20

1048±20

754±21

758±15

1245±21

1375±22

586±13

505±18

600±10

134CS

<10

<1.2

<1.2

<0.26

<0.37

<0.25

<0.32

<0.30

<0.41

<0.50

<1.0

<1.0

<1.1

<1.0

<1.0

<1.4

<1.1

<1.7

<4.7

<1.1

<2.3

<1.4

<1.0

<1.5

<5.0

<6.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<1.0

<2.4

8.3±0.5

<1.3

<1.6

<2.1

<1.1

<1.3

<1.4

<1.0

<2.0

<2.0

\
13TCS

1.1±0.8

<2.5

10.0±1.0

1.62±0.2

3.34±0.3

0.80±0.1

•1.0±0.1

0.96±0.1

0.47±0.05

1.20±0.2

<2.0

<2.0

<2.6

<2.0

1.3±0.8

1.6±1.2

3.1±1.1

4.5±1.5

<6.6

<2.6

<5.0

1.8±0.9

<2.3

<3.5

8.0±4.0

< 10.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

1.4±0.6

35.6±1.1

249±12

30.2±0.7

7.9±0.5

4.8±0.6

3.6±0.3

<1.4

<1.4

2.5±0.3

37.0±1.0

20.0±1.0

90S r

1
\ 4.1±0.2

J
12.9±0.1

-

5.7±0.5

-

2.5±0.2

-

2.2±0.1

I

f 1.5±0.1

J

1

[ 1.9±0.1
J

1

f 2.4±0.1

J

]

[ 5.2±0.2

J

1
} 1.97±0.20

J
1
} 2.56±0.30

J
1
} 2.03±0.20

i
1
} 3.30±0.30

i
2.0±0.1

_.

—

6.3±0.2

6.5±0.2

9.9±0.2

20.9±0.3

0.75±0.07

8.0±0.3

23.8±0.5

—
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Tab.2: Fortsetzung

Li Curt/GR (Heu)

Poschiavo/GR (Heu)

Poschiavo/GR (Heu)

San Vittore/GR (Heu)

Roveredo/GR(Heu)

Cama/GR (Heu)

Verdabbio/GR (Heu)

Datum

05.12.95

05.12.95

05.12.95

21.12.95

21.12.95

21.12.95

21.12.95

«K

568±20

524±18

529±19

576±20

564±19

698±22

700±20

1MCs

<2.0
<2.0
<2.0
<2.0
<2.0

<2.0
<2.0

1"Cs

5.0±0.8

4.2±0.6

11.1±1.7

18.7±0.9

4.3±0.5

8.6±0.7

22.1±0.9

MSr

...
—
—

—
—

Tab.3: 40K-, t34Cs-, 137Cs-, ^Sr-Aktivitäten in Milchproben. Werte in Bq/Liter Frischmilch, bezogen auf das
Probenahmedatum, (n =... : mehrere Proben vom gleichen Ort)

Ort

Lausanne
Lucens/VD (ORLAIT)
Lucens/VD (ORLAIT)

Grangeneuve/FR

Susten-Phyn/VS

Saignelégier/JU

Beurnevésin/JU
Beurnevésin/JU

Beurnevésin/JU

Beurne. + Vendlinc./JU
Vendlincourt/JU
Vendlincourt/JU
Vendlincourt/JU

Mühleberg/BE (KKM)
Mühleberg/BE (KKM)

Gimmelwald/Mür./BE

Gimmelwald/Mür./BE

Fahrni/Thun/BE

Fahrni/Thun/BE
Diesse/BE
Diesse/BE
Sissach/BL

Dagmersellen/LU
Emmen/LU

Luzern/LU
Gösgen/SO (KKG)

Gösgen/SO (KKG)

Gösgen/SO (KKG)
Leibstadt/AG (KKL)
Leibstadt/AG (KKL)

Leibstadt/AG (KKL)

Leibstadt/AG (KKL)

Dogern/D (KKL)
Beznau/AG (KKB)
Beznau/AG (KKB)

Beznau/AG (KKB)

Beznau/AG (KKB)
Zürich/ZH
Zürich/ZH

Zürich/ZH

Datum

17.10.95
n = 4

28.11.95

16.05.95

04.10.95

15.11.95

09.02.95
17.05.95

23.08.95

14.11.95
09.02.95
17.05.95
23.08.95

10.04.95
15.11.95
08.03.95

23.08.95

07.03.95
22.08.95
07.03.95
28.08.95

29.05.95
n = 4

n = 6
n = 4

22.02.95

30.05.95

20.6.95
13.02.95
07.08.95

10.08.95

14.08.95

10.08.95
13.02.95
06.04.95

12.04.95

12.07.95
25.04.95
25.04.95
06.12.95

MK

63±2
56-72
69±3
42±2

60±2

54±5

49±5
53±5

52±5

52±5
53±5
53±5
51 ±5
46±4
45±4

46±4

43±4

44±4

45±4
46±4
45±4

52±5

48-56
49-57
48-53

52±2

44±2

54±2

48±3
43±6
47±2

43±6

47±2
46±3
48±4

50±4

43±3
63±6
46±5

59±3

i«Cs

<0.3
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.03
<0.02
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.1
<0.08
<0.08
<0.07
<0.1
<0.2
<0.2
<0.3
<0.3
<0.2
<0.3
<0.2
<0.3
<0.3
<0.3
<0.3
<0.1
<0.1
<0.1

137Cs

<0.3
<0.4
<0.3
<0.2
<0.3

<0.15
0,04±0.005

<0.2
<0.2
< 0.15
<0.2
<0.1
<0.2
<0.3
<0.3

<0.03
0.45±0.05

<0.02
<0.03
<0.03

0.03±0.01
<0.2

<0.08
<0.09
<0.09
<0.2
<0.2
<0.2
<0.3
<0.3
<0.3
<0,3
<0.3
<0.3
<0.3
<0.3
<0.3

0.09±0.02
0.04±0.02

<0.1

90S r

0.139±0.009
—

0.076±0.006
0.074±0.006

0.029±0.004

0.11 ±0.01

0.10±0.01
0.08±0.01

0.056±0.009

0.08±0.01
0.11±0.01
0.10±0.01

0.066±0.007

0.090±0.010
0.090±0.010

0.12±0.01

0.15±0.01

0.06±0.005
0.053±0.004

0.07±0.005
0.044±0.002

0.07±0.01
—
—
—

0.084±0.006

0.066±0.008

0.084±0.009
0.070±0.007

—
0.066±0.006
0.063±0.007

0.039±0.005
0.062±0.006

—
—

0.065±0.006
—
—
—
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3.2. Tritium-, Kohlenstoff-14-, und Krypton-85-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, BfS,
Rosastrasse 9, D-79098 FREIBURG IM BREISGAU

3.2.1. Zusammenfassung

14C-Werte wurden in Baumblätter aus der Umgebung von Kernanlagen in der Schweiz und der Verbrennungs-
öfen der Firma CIBA in Basel bestimmt und mit dem A14C-Wert der Referenzsiation verglichen. In der Umgebung
der Kernkraftwerke Leibstadt und Gösgen waren die Messwerte ähnlich hoch wie in früheren Jahren, d. h. maxi-
mal ca. 100 %o über dem heutigen Referenzwert von + 120 %o. Stichproben aus der Nahumgebung des früheren
Forschungsreaktors SAPHIR im PSI zeigen jedoch einen deutlichen Rückgang der 14C-Aktivität. Auch in der
Umgebung des "alten" Verbrennungsofens der CIBA in Basel ist ein markanter Rückgang festzustellen, weil die
Emissionen seit Juli 1994 unterbrochen waren. Die Maximalwerte sanken von ca. 400 %o im Jahre 1994 auf ca.
100 %o im Jahre 1995. Proben in der Nähe des SANDOZ-Areals jedoch, deren Erhöhung schon 1994 geringer als
100 %o waren, zeigten keinen Rückgang. Die durch 14C verursachte 'Zusätzliche Strahlendosis durch
hypothetischen Verzehr von lokal gezogenem Gemüse beträgt höchstens ca. 1 //Sv pro Jahr und fällt deshalb
nicht ins Gewicht

Die 85Kr-Aktivität in Luft wurde in Wochenproben auf dem Jungfraujoch und in Stichproben in Bern bestimmt. Der
seit 1993 festgestellte ansteigende Trend des globalen Inventars setzte sich auch 1995 fort. Die globalen
Emissionen in den letzten paar Jahren können grob zu ca. 5 • 1017 Bq abgeschätzt werden. 1995 wurden etwas
häufiger und etwas höhere Spikes als in früheren Jahren festgestellt, woraus auf eine konzentriertem Abgabe von
85Kr-Aktivität aus Wiederaufbereitungsanlagen geschlossen werden kann.

Die 3H-Aktivitäten in Niederschlägen blieben 1995 unverändert und liegen an ungestörten Stationen zwischen 1,4
und 2 Bq/I Wasser. Bern zeigt nach wie vor erhöhte Aktivitäten (maximal im Oktober 95 32 Bq/I), und geringe
zusätzliche Aktivitäten können für Basel und Vaduz nicht ausgeschlossen werden.

3.2.2. Kohlenstoff-14 in unserer Umwelt

a) Einleitung, Zusammenhänge

Kohlenstoff-14-Aktivitäten sind im globalen und im regionalen Rahmen von Bedeutung (siehe H. Loosli und I.
Levin: Lokale und globale 14C-Konzentrationen und die dadurch bewirkten Strahlendosen, in Proceedings des
Seminars über Umweltbelastung durch langlebige künstlich erzeugte Radionuklide, Luzern und Vitznau 29./30.
Juni 95):

• Im globalen Rahmen dominieren als Quellen die natürliche Produktion und die verbleibende 14C-Aktivität von
den oberirdischen Kernwaffenversuchen. Dieser künstliche Beitrag geht langsam zurück, weil das CO2 der
Atmosphäre (mit heute ca. 112 % moderner Aktivität) mit dem CO2 der Weltmeere (mit einer geringeren Akti-
vität von im Mittel heute ca. 107 % im Mixed Layer) ausgetauscht wird. Dagegen kann abgeschätzt werden,
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Tab.3: Fortsetzung

Zürich/ZH

Arenenberg/TG
Intragna-Rasa/Tl
Intragna-Rasa/TI
Rodi-Fiesso/TI

Rodi-Fiesso/TI

Sessa/TI
Sessa/TI

Chur/GR

Chur/GR

Davos-Stillberg/GR

Davos-Stillberg/GR
Chur/GR
Pontresina/GR

Davos/GR
Mesocco/GR
Mesocco/GR

Mesocco/GR

Lostallo/GR

Lostallo/GR
Lostallo/GR

Lostallo/GR
Lostallo/GR
Lostallo/GR

Lostallo/GR

Lostallo/GR
San Vi«ore/GR

San Vittore/GR

Vicosoprano/GR
Vicosoprano/GR
Vicosoprano/GR
Vicosoprano/GR
Vicosoprano/GR

Vicosoprano/GR

Vicosoprano/GR
Vicosoprano/GR

Vicosoprano/GR

Vicosoprano/GR
Vicosoprano/GR

Vicosoprano/GR
Poschiavo/GR

Datum

06.12.95

09.05.95
13.03.95
22.08.95
1403.95
09.12.95

15.03.95
21.08.95

14.02.95

01.05.95

28.06.95

25.09.95
n = 6
n = 6

n = 6
05.01.95
08.03.95

07.12.95

07.02.95

07.04.95
04.05.95

08.06.95
07.07.95
03.08.95
06.10.95

08.11.95

n = 10
04.09.95

04.01.95
06.02.95
06.03.95
03.04.95
01.05.95

06.06.95
03.07.95
02.08.95

04.09.95

03.10.95

07.11.95
04.12.95
monatl.

4 0 K

56±3
50±4

63±5
50±5
52±5
65±6

51±5
66±6
62±2

50±1

49±1

61 ±2
49-56
42-50
44-54
50±1

52±2

48±2

42±2

42±2
45±2
40±1

39±2
45±3

41 ±3
50±2
38-66

50±2

51 ±2

50±2

54±2
49±2
51 ±2

52±2

50±2
50±2
52±2

37±2

57±3

57±3
46-55

1MCs

<0.1
<0.2
<0.5

0.9±0.1
<0.3
<0.1
<0.3
<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.3
<2.0
<4.0
<2.0

<2.0
<2.0

<2.0

<2.0

<2.0

<2.0
<2.0

<2.0
<4.0
<4.0

<4.0
<4.0

<2.0

<2.0

<2.0
<2.0
<2.0
<2.0

<2.0

<2.0
<2.0

<2.0

<4.0
<4.0

<4.0
<4.0

i»Cs

0.06±0.02

<0.2
5.7±0.6
17.1±1.0

1.8±0.2
14.5±1.0

1.4±0.2

1.1 ±0.1
<0.3

<0.1

<0.1
<0.3

<2.0
<2.0
<2.0

6.1±0.1
12.5±0.2

2.6±0.1

3.0±0.1

3.5±0.2

<2.0
<2.0

4.5±0.1
17.1±0.2

7.5±0.3

<4.0
<4.0

3.5±0.1

5.9±0.2

8.0±0.2
8.0±0.2
6.4±0.2
8.7±0.2

4.0±0.2
4.5±0.2
2.5±0.2

2.1±0.2

4.3±0.2

4.0±0.2

4.5±0.2
<2.0

MSr

0.046±0.006
0.490±0.040

--
0.210±0.020

...
0.430±0.040

—
—

0.046±0.003

0.443±0.014

0.269±0.015
—
—
—
—
—
...
—
—
...
—
—
—
—
...
—
—
—
—
—
...
—
...
...
...
—
—
—
—
--
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dass in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten die Emissionen aus Kernanlagen nicht zu einer deutlich mess-
baren Erhöhung des natürlichen globalen 14CO2-Levels führen. Bei 14CH4 verhält es sich anders: die von den
Druckwasserreaktoren emittierte Aktivität bestimmt heute weitgehend das Gleichgewicht, das sich in der
Atmosphäre zwischen Produktion und Umwandlung in CO2 eingestellt hat.

• Im regionalen Rahmen sind 14C-Erhöhungen in der Umgebung von Kern- und Industrieanlagen relativ leicht
messbar. Maximale Erhöhungen in der Schweiz betragen heute ca. A14C » 200 %o. Da 14C eines der wenigen
Nuklide ist, das in der Umgebung solcher Anlagen (beispielsweise in der Biosphäre) gemessen werden kann,
können damit Ausbreitungsrechnungen verifiziert werden.

Im Folgenden werden die 1995 gewonnenen 14C-Resultate an Blattproben dargestellt, die sowohl Schlüsse über
das globale Verhalten dieses Nuklids wie über regionale Anreicherungen und die dadurch bewirkten zusätzlichen
Dosen erlauben. 1995 wurden Proben aus der Umgebung der Kernkraftwerke Leibstadt, Gösgen und Beznau/PSI
und des Verbrennungsofens der CIBA in Basel untersucht.

b) A14C an Referenzstationen

Vor und nach jeder Verbrennungsserie wurde je ein Teil der Probe von der Referenzstation Imihubel (ca. 15 km
südlich von Bern) aufbereitet. Die Messung dieser Proben diente dem Nachweis, dass Memory-Effekte vernach-
lässigbar sind, der Bestimmung der Reproduzierbarkeit und der Bestimmung der A14C-Aktivität an der Referenz-
station. Alle Messwerte stimmen innerhalb des statistischen Messfehlers einer Probe überein und ergeben als
Mittelwert für 1995 A14C - 120 ± 2 %o (Tabelle 1). Dieser Wert entspricht einer spezifischen 14C-Aktivität von
0,254 Bq/g C und stimmt bis auf wenige %o mit der Aktivität im atmosphärischen CO2 der Nordtroposphäre über-
ein. Die im Folgenden berechneten Nettowerte der Proben von anderen Stationen entsprechen der Differenz
zwischen dem Messwert und dem obigen Wert für die Referenzstation. Die Erhöhung von 120 %o über dem natür-
lichen Level von 0,227 Bq/g C stammt grösstenteils von den atmosphärischen Kernwaffentests der 60er Jahre.
Aus Figur 1 ist ersichtlich, dass der Referenzwert 1995 ca. 4 %o tiefer liegt ais 1994. Dieser Rückgang ist mit dem
CC>2-Austausch zwischen Atmosphäre und den Weltmeeren zu erklären.

Zur Berechnung der heutigen zusätzlichen Dosis wegen der künstlichen 14C-Aktivität der Bombenversuche, die
mit Nahrungsmitteln aufgenommen wird, kann von der Erhöhung um 120 %o ausgegangen werden. Allerdings
wäre der heutige "natürliche" 14C-Level in der Atmosphäre wegen dem Suess-Effekt erniedrigt; man kann
abschätzen, dass das Verbrennen von fossilen Brennstoffen heute zu einer Verdünnung der atmosphärischen
14C-Konzentration um 50 -100 %o geführt hätte. Der Bombenüberschuss beträgt also heute mehr als die gemes-
senen 120 %o, nämlich 170 bis 220 %o, was nach UNSCEAR 1988 zu einer jährlichen zusätzlichen Dosis von ca.
2 bis 3 (xSv führt.

c) A14C in der Umgebung von Kernanlagen

In Tabelle 1 sind die Messwerte der Proben aus der Umgebung des KKL, des KKG, des KKB und vom ehemali-
gen Reaktor SAPHIR des PSI zusammengestellt. Enthalten sind auch die Netto-Erhöhungen gegenüber dem
Wert von + 120 %o der Referenzstation.
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Tabelle 1 : A14C Werte in der Umgebung von Schweizer Kernanlagen

Probenbezeichnung

Imihubel

Imihubel

Imihubel

Imihubel Durchschnitt

Laubberg

Laufenburg

Weidhof

Station Leibstadt

Chlämmi

Schlüsselgraben

Ried

Schiebenächer

Wasserkraftwerk

Au

EIROst

EIRSüd

Saphir 5 (A)

Saphir 2 (B)

Saphir 3 (C)

Saphir 4 (E)

Obergösgen

Gretzenbach

Aarfeld

Datum der
Probennahme

30.7.95

30.7.95

30.7.95

5.9.95

5.9.95

5.9.95

5.9.95

5.9.96

5.9.96

5.9.95

5.9.95

5.9.95

5.9.95

5.9.96

5.9.96

5.9.96

5.9.95

5.9.95

5.9.95

5.9.95

5.9.95

5.9.95

A 1 4 C (%o)

122,6

117,3

121,0

120,3

119,9

152,9

156,0

201,8

219,9

244,4

226,0

172,8

158,9

194,1

168,8

156,1

170.7

251,0

242,2

218,3

141,8

139,8

163,0

1 p
Zählfehler

3,0

3,0

3,0

1,7

3,5

3,7

3,6

3,6

3,2

3,8

3,7

3,6

3,7

3,7

3,6

3,7

3,6

3,8

3,2

3,7

3,6

3,5

3,1

A1 4C netto
(%.)

0,0

-0,4

32,6

35,7

81,5

99.6

124,1

105,7

52,5

38,6

73,8

48,5

35,8

50,4

130,7

121,9

98,0

21,5

19,5

42,7

Umgebung
von:

Referenzstation

Referenzstation

Referenzstation

Referenzstation

KKL

KKL

KKL

KKL

KKL

KKL

KKL

KKL

KKB

KKB

KKB

KKB

Saphir

Saphir

Saphir

Saphir

KKG

KKG

KKG

In der Umgebung des Kernkraftwerks Leibstadt sind wie in früheren Jahren die grössten Erhöhungen in ca. 1 bis
2 km Distanz festgestellt worden; sie betragen maximal ca. + 100 %o (Schlüsselgraben und Ried in östlicher
Richtung, Chlämmi und Station Leibstadt im Westen). Mit zunehmender Entfernung nehmen die Netto-Erhöhun-
gen ab, weil die Verdünnung wirksam ist. Diese Erhöhungen sind sehr ähnlich wie in früheren Jahren (vergl. z. B.
mit der graphischen Darstellung im BAG Bericht 1994 auf Seite B.3.2.2). Daraus kann geschlossen werden, dass
auch im Jahre 1995 die Emission von 14C und die mittlere Verdünnung während der Wachstumszeit ähnlich
waren wie in den früheren ca. 10 Jahren.

Auch 1995 sind vier Stichproben aus der Umgebung des Kernkraftwerks Beznau gemessen worden. Die Resul-
tate sind in der Figur 2 als Zeitreihen dargestellt. Man sieht, dass sich der 1994 beobachtete Rückgang der
Aktivität im Jahre 1995 nicht fortgesetzt hat; es wurden an allen Standorten ähnliche Werte wie vor 1994
nachgewiesen. Die im letzten Jahr geäusserte Vermutung, dass die fehlende Emission aus dem Reaktor
SAPHIR zu diesem Rückgang für 1994 geführt hat, ist also nicht oder nur teilweise richtig. Heute muss eher
geschlossen werden, dass die an diesen Standorten gemessenen 14C-Erhöhungen aus den Reaktoren Beznau
stammen.
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In der nahen Umgebung des ehemaligen Reaktors SAPHIR, der am 17.12.1993 abgestellt wurde, sind 1995
wieder an 4 Standorten Blattproben genommen worden. Die Resultate sind für die letzten 4 Jahre in Figur 3
zusammengestellt; eine weiter zurückreichende Zeitreihe findet sich im BAG Bericht 1994 auf Seite B.3.2.4.

Der Rückgang der 14C-Konzentration in den Baumblättern ist augenfällig, im Durchschnitt sinkt die Aktivität von
einem Jahr bis ins nächste auf ca. 60 % des Vorjahres. Es stellen sich aber zwei zusammenhängende Fragen:
Woher stammt die 14C-Aktivität, die immer noch gemessen wird? Und weshalb ist der Rückgang langsamer als
in Proben aus der südwestlichen Richtung des Verbrennungsofens der CIBA in Basel (siehe Abschnitt d) und
Figur 6)?

Die folgenden Antworten sind teilweise spekulativ, werden aber voraussichtlich durch die geplanten Messungen
in den nächsten Jahren präzisiert werden können. Es ist nicht anzunehmen, dass die Buche beim PSI ca. 60 %
des Kohlenstoff in einem neuen Blatt aus Einlagerungen früherer Jahre bezieht. Für diesen Anteil ist der für
Basel bestimmte Prozentsatz von ca. 20 % realistischer. Eine mögliche Erklärung des langsamen Rückgangs
besteht in der Annahme, dass die Emissionen doch noch nicht auf 0 zurückgegangen sind, sondern dass sich
einige gefangene Volumina erst alimählich leeren. Ein Teil der in der Umgebung des Reaktors SAPHIR noch
gemessenen Aktivität könnte auch den Emissionen des KKB zuzuordnen sein, allerdings wohl weniger als ca.
100%o.

1995 wurden 3 Stichproben in der Umgebung des KKG an Stellen entnommen, die schon in früheren Jahren
beprobt wurden. Die Netto-Werte sind in der Figur 4 zusammengestellt und zeigen ähnliche Werte wie in den
früheren Jahren. Dies deckt sich mit der Erwartung, dass in der Umgebung eines Druckwasserreaktors die 14C-
Erhöhungen geringer sind als eines Siedewasserreaktors, weil jener 14C grossenteiis in Methan-Form abgibt.

d) A14C in der Umgebung der Verbrennungsöfen der CIBA, Basel

Im Auftrag der Firma CIBA wurden auch 1995 14C-Aktvitäten in Baumblättern aus der Umgebung des alten und
des neu geplanten Verbrennungsofens gemessen. Die Standorte sind aus der Figur 5 ersichtlich, die
schematisch auch die Resultate der im September entnommenen Proben zeigt. Gleiche Standortbezeichnungen
sind auch in den Figuren 6 und 7 benutzt, die die zeitliche Entwicklung aller Messwerte von 1994 und 95 mit
Netto-Werten über ca. 20 %o darstellen. Die Probenahme erfolgte 1995 wiederum unter Mithilfe des Kt. Labors
und der Stadtgärtnerei. Die letzte Verbrennung radioaktiver Abfälie mit 14C-Aktivitäten wurden im.aiten Ofen im
Juli 1994 durchgeführt. Die CIBA beschloss, nachher diese Verbrennungen vorübergehend einzustellen, um zur
Beantwortung der Frage beizutragen, welches die Ursache der in den Blättern gemessenen Netto 14C-Aktivitäten
seien. Auch im neuen Ofen wurden vor der 2. Probenahme im September 95 keine Abfälle verbrannt, von denen
bekannt war, dass sie 14C enthalten. So wurde erwartet, dass die gemessenen Aktivitäten im Jahre 1995
wesentlich geringer ausfallen würden als im Vorjahr.

Wie aus der Figur 5 zu sehen ist, sind auch 1995 noch positive Netto-14C-Werte gemessen worden, insbeson-
dere an den gleichen Standorten wie 1994 (südlich und westlich des alten Verbrennungsofens). Allerdings betrug
die maximale Erhöhung am Voltapiatz nur noch 103 %o; die Probe vom gleichen Baum wies im Vorjahr ca. 450
%o auf. Ausser bei E-24, wo die Erhöhung mit + 10 %o sehr gering (und mit einem Fehler von ± 5 %o nahe der
Nachweisgrenze) ist, traten Erhöhungen nur an Standorten auf, die auch 1994 schon Erhöhungen zeigten. Die
rund um den neuen Ofen zur Beweissicherung genommenen Proben zeigten keine Erhöhungen (in Figur 5 mit
einem X markiert); einige Standorte lagen sogar leicht unter dem Wert derßeferenzstation, z. B. E-2 mit -18 %o,
E-17 und E-9 mit je -9%o. Es kann angenommen werden, dass die Verbrennung von fossilen Brennstoffen zu
dieser Verdünnung der 14C-Konzentration führt, liegen doch zwei der oben erwähnten Standorte in unmittelbarer
Nähe der Autobahn.

Mit diesen Resultaten ist gezeigt, dass 1995 in der Tat die A14C-Werte tiefer lagen ais 1994 und dass in der
Umgebung des neuen Verbrennungsofens (noch) keine zusätzliche 14C-Aktivität vorkam. Die Frage ist nun, um
wieviel die Aktivität von 1994 bis 1995 abnahm. Antwort auf diese Frage geben die Figuren 6 und 7.
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In Figur 6 sind die Zeitreihen derjenigen Standorte dargestellt, die im Jahre 1994 A14C-Werte von über ca.
100 %o zeigten. Es ist ein deutlicher Rückgang bis 1995 zu sehen; die Blätter enthielten im Jahre 1995
durchschnittlich ca. 20 % der im Jahre 1994 gemessenen A14C-Werte. Die Werte der am 11. April 1995
gewonnenen Knospenproben liegen (mindestens für zwei Standorte) zwischen den Werten den beiden Jahre.
Diese Knospenproben wurden an der ETHZ im Institut für Teilchenphysik mit der AMS-Technik gemessen. Für
die meisten Standorte gilt, dass Mai- und September-Werte ähnlich gross sind, wie es insbesondere für die im
Jahre 1995 gewonnenen Proben der Fall ist. Als Erklärung der beobachteten Messreihen bieten sich folgende
Möglichkeiten an: die Knospen haben vorwiegend im Herbst 1994 organisches Material eingelagert. Ihr 14C-
Gehalt besteht deshalb aus einer Mischung der im Frühling 1994 in die Blätter eingelagerten und einer
unkontaminierten Komponente (weil die Verbrennung 14C-haltigen Abfalls ab Juli unterbrochen war). Die im
Frühling 1995 gebildeten neuen Blätter haben ca. 20 % ihrer Substanz vom Vorjahr bezogen und 80 % entstand
aus unkontaminiertem neu assimiliertem CO2. Die Blattbildung wird im Frühling grossenteils abgeschlossen und
deshalb bleibt die einmal eingelagerte Aktivität im Laufe eines Jahres ungefähr konstant. Als Alternative der
1995er Werte bietet sich an, dass die prozentuale Einlagerung aus dem Vorjahr geringer ist als 20 % und dass
sich in der Gegend der Standorte eine (zusätzliche) Emissionsquelle bemerkbar macht, die zu geringeren 14C-
Erhöhungen als 1994 führt.

Mit dieser alternativen Erklärung passen die Beobachtungen besser überein, wie sie auf Figur 7 dargestellt sind.
Die Stationen, deren 14C-Erhöhung 1994 eindeutig nachweisbar aber geringer als 80 %o war, zeigen (ausser E5)
eine andere zeitliche Entwicklung als die Standorte mit starken Erhöhungen: die Nettoaktivitäten nehmen von
1994 bis 1995 praktisch nicht ab. Gemäss Lageplan der Figur 5 sind vorwiegend die Standorte W7,8, 9 und E13
und 14a betroffen. Aus dieser Verteilung allein kann vorerst allerdings noch nicht darauf geschlossen werden,
wo sich eine eventuelle zusätzliche Emissionsquelle befindet.

Beim Betrachten der 14C-Zeitreihen in Basel oder in der Umgebung von Kernanlagen stellt sich die Frage nach
der Reproduzierbarkeit. Zeigen alle Blätter ein und desselben Baumes etwa die gleichen Nettowerte resp. stim-
men verschiedene Bäume desselben Standortes miteinander überein? Unsere bisherigen Untersuchungen kön-
nen diese Fragen noch nicht beantworten; vorläufige Hinweise sind jedoch vorhanden. Um die Streuungen
gering zu halten, wurden in den letzten 20 Jahren in der Umgebung der Kernanlagen und an der Referenzstation
womöglich Buchenblätter gesammelt, d. h. Blätter der gleichen Baumart; damit sollten unterschiedliche
Wachstumsstadien verschiedener Baumsorten zur Zeit der Probenahme vermieden werden. Die Messwerte der
Proben von verschiedenen Referenzstationen stimmen denn auch innerhalb der statistischen Fehler untereinan-
der überein (siehe z. B. Imihubel und Wiler, BAG Bericht 1993 und 1994); die Werte der Referenzstationen stim-
men zudem mehrheitlich mit denjenigen unbelasteter Standorte überein (z. B. mit denjenigen in der Umgebung
des neuen Verbrennungsofens in Basel). Netto-Erhöhungen in der Umgebung eines 14C-Emittenten jedoch kön-
nen Variationen aufweisen, die grosser sind als die statistischen Zählfehler. Tabelle 2 fasst einige Messwerte
aus Basel zusammen, die ein "Gefühl" für solche Variationen geben können:

Tabelle 2: A14C-Werte von Vergleichsproben

Nr.

W6

W6

E6

E6

E6

E6

Jahr

1994

1994

Mai 95

Mai 95

Sept. 95

Sept. 95

Standort

Voltaplatz

Voltaplatz

Dreirosenanlage

Dreirosenanlage

Dreirosenanlage

Dreirosenanlage

Baumart,
Bemerkung

Linde

dieselbe Linde,
Blätter gewaschen

Kastanie

Blutbuche

Kastanie

andere Kastanie

A14C netto

(%.)

438 ± 4,6

451 ±5

57 ±5

46 ±5

62 ±5

49 ±5
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Aus der Tabelle sind Variationen sichtbar. Sie sind aber nicht so gross, dass die weiter oben gezogenen
Schlüsse beeinträchtigt würden. Weitere Vergleichsmessungen sind geplant.

e) Zusätzliche Strahlendosen wegen 14C

Unter der Annahme, dass eine Person in ihrem Körper eine 14C Konzentration aufbauen würde, die 100 %o über
dem natürlichen Level läge, würde die zusätzliche Dosis ca. 1 |iSv pro Jahr betragen. Dies ist gegenüber ande-
ren Strahlendosen und deren Variationen vernachlässigbar, insbesondere gegenüber den Dosen wegen der
Radon-Folgeprodukte. Diese Beurteilung ist in Übereinstimmung mit einer Toleranzwertbetrachtung: der Tole-
ranzwert für 14C beträgt in Lebensmitteln gemäss FIV 200 Bq/kg. Ein Wert von A14C = + 100 %o entspricht einer
Gesamtaktivität von 250 Bq/kg C, also einem Wert von ca. 40 Bq/kg Lebensmittel.

3.2.3. Krypton-85-Aktivität in der Troposphäre

In Figur 8 sind die Resultate der 85Kr-Aktivitäsmessungen in Freiburg i.B. an Proben vom Jungfraujoch seit dem
Beginn der Messungen dargestellt. An dieser Stelle sei den beiden Hauswarten auf dem Jungfraujoch, Herrn F.
Baertschi und Herrn P. Küster für die jahrelange zuverlässige Gewinnung der Wochenproben herzlich gedankt.

Aus der Zeitreihe von 1990 bis 1995 kann herausgesehen werden, dass

• im Jahre 1995 die Anzahl Spikes öfters auftrat als früher und dass die erhöhten Wochenwerte grosser waren
als früher. Diese Beobachtungen wurden auch für die Proben vom Schauinsland gemacht, wo 1995 zweimal
Wochenproben mit einem Wert von ca. 3 Bq/m3 auftraten. In 7 zusätzlichen Wochen betrug dort der
Mittelwert ca. 2 Bq/m3. In 5 Wochen lag auf dem Jungfraujoch die 85Kr-Aktivität bei 1,4 Bq/m3 oder darüber
und in all diesen Wochen war die Troposphärenaktivität auch auf dem Schauinsland erhöht.

• Der seit 1993 beobachtete beschleunigte Anstieg der Basisaktivität setzte sich (sowohl auf dem Jungfraujoch
wie an andern Stationen Europas) auch 1995 fort. Ende 1995 muss auf dem Jungfraujoch mit einem Basis-
level von ca. 1,2 Bq/m3 gerechnet werden.

• Als Trend kann (mit relativ grosser Unsicherheit) aus der Figur herausgelesen werden, dass im Sommer
mehrfach eine Periode mit grösseren Erhöhungen als im Winter auftraten. Relativ deutlich ist dies in den
Jahren 1991 und 1993 -1995 sichtbar.

Für die Erklärung dieser Beobachtungen ist in Betracht zu ziehen, dass offenbar die Aufarbeitung von Brennele-
menten intensiviert wurde. Die Emissionen waren so gross, dass nicht nur die in der Atmosphäre zerfallende
Aktivität ersetzt wurde, sondern dass sich zusätzlich das Inventar erhöhen konnte, und zwar um ca. 0,2 Bq/m3 in
drei Jahren (vergl. Fig. 8). Pro Jahr zerfallen ca. 6 % des globalen inventars, d. h. ca.

0,06 • 1 ™ • 4 - 1 0 1 8 m 3 = 2,4 -10 1 7 Bq. Die Erhöhung des Inventars um 0,07 Bq/m3 pro Jahr ergibt zusätz-
mô

lieh 2,8 1017 Bq. Die Emissionen können aiso grob zu 5 • 1017 Bq/Jahr abgeschätzt werden (ca. 1,5 107 Ci).
Der Trend, dass im Sommer auf dem Jungfraujoch grössere Erhöhungen als im Winter auftreten, hängt mit der
grösseren Turbulenz der Luftmassen im Sommer zusammen, die häufiger kontaminierte Luft bis in die Höhe von
3'500 m empor mischt.

Stichproben von Krypton, das in

Probenahmedaten

11.7.1995

12.1.1996

Bern aus Luft abgetrennt wurde,

dpm/cc Kr

82,6 ± 2,4

72 ± 4

ergaben folgende Resultate:

85Kr-A (tivität

Bq/m3 Luft

1,57 + 0,05

1,37 ±0,08
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Diese Aktivitäten stimmen mit den Messwerte auf dem Jungfraujoch gut überein. Ein Vergleich der langjährigen
Messwerte auf dem Jungfraujoch mit solchen an tiefer gelegenen Standorten (z. B. Freiburg i.B.) zeigt ferner,
dass die letzteren fast immer deutlich höher liegen.

3.2.4. Tritium (siehe Fig. 9a-h)

Niederschläge

Die gewichteten Jahresmittel der Tritiumkonzentrationen blieben 1995 gegenüber dem Vorjahr praktisch unver-
ändert. Bern ist wegen der Freisetzung von Industrietritium gegenüber den anderen Stationen erhöht. In Basel,
Vaduz und Nyon sind lokale Einflüsse ebenfalls nicht ganz auszuschliessen. In den Monatsmittelwerten fällt vor
allem die starke Konzentrationszunahme im Oktober 1995 in Basel und Bern auf. Ob hier ein Zusammenhang
besteht, kann nicht entschieden werden. Im übrigen liegen die Winterwerte mancher Stationen bereits an der
Nachweisgrenze des LSC. Der Ankauf eines grossvolumigen Messgerätes, das die Nachweisgrenze für Tritium
unter 0,1 Bq/I (und damit in dem Bereich der natürlichen Produktion) bringen wird, ist für Ende 1996 vorgesehen.

Flusswasser

Auch in der Aare bei Brugg blieben die Tritiumwerte gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Ursache für die

Erhöhung im Mai 1996 ist nicht bekannt.

Tabelle 3: Tritium in Niederschlägen 1995

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEZ

Mittel 95*:

Mittel 94*:

Basel

1.710.4

1.6+0.4

2.9±0.4

keineProbe

2.0±0.4

3.4±0.4

3.3±0.4

3.4±0.4

2.110.4

9.210.5

2.4±0.4

±0.4

2.5

2.9

Bern

4.9±0.4

1.2±0.4

4.0±0.4

6.110.4

5.7+0.4

5.210.4

4.110.4

4.710.4

4.510.4

32.0+0.7

9.910.5

3.1+0.4

4.7

5.4

Grimsel

(LHG)

< 0.7(2s)

1.410.4

1.3+0.4

1.8+0.4

2.8+0.4

2.8+0.4

2.210.4

2.510.4

1.610.4

2.3+0.4

2.010.4

2.010.4

1.7

1.5

Guttannen

±0.7(2s)

1.4+0.4

1.6+0.4

2.110.4

2.410.4

3.210.4

2.810.4

2.410.4

1.210.4

keineProbe

2.010.4

1.810.4

1.9

1.8

Meiringen

<_0.7(2s)

1.510.4

1.510.4

2.1+0.4

2.910.4

2.710.4

3.110.4

2.810.4

1.310.4

1.9+0.4

2.6+0.4

2.010.4

2.0

2.1

Vaduz(LHG)

1.010.4

<0.7(2s)

2.110.4

2.210.4

3.010.4

3.2+0.4

3.810.4

3.1+0.4

2.1+0.4

2.310.4

3.010.4

1.210.4

2.5

2.7



-B.3.2.8-

Tabelle 3 (Fortsetzung): Tritium in Niederschlägen 1995

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEZ

Mittel 95*:

Mittel 94*:

Nyon

(LHG)

1.2±0.4

1.5±0.4

1.3±0.4

4.8±0.4

2.0±0.4

3.0±0.4

2.0±0.4

3.1±0.4

1.6±0.4

1.8±0.4

2.1+0.4

1.9±0.4

1.8

2.1

La Brévîne

0.8±0.4

1.2±0.4

1.110.4

2.110.4

1.5+0.4

3.2+0.4

1.5+0.4

2.4+0.4

1.510.4

0.8+0.4

2.010.4

1.210.4

1.4

1.8

Locarno

£0.7(2s)

<_0.7(2s)

0.910.4

1.910.4

1.0+0.4

1.8+0.4

keine Probe

2.3+0.4

1.610.4

2.110.4

<_0.7(2s)

1.010.4

1.5

1.6

* Mittel gewichtet nach Niederschlagsmenge
** arithmetisches Mitte

Alle Angaben in Becquerel pro Liter Wasser

Tabelle 4: Tritium Aare Brugg 1995

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEZ

Mittel 95**:

Mittel 94**:

3.410.4

4.710.4

4.2+0.4

6.510.4

10.910.5

4.2+0.4

3.9+0.4

2.7+0.5

3.4+0.4

3.310.4

5.610.4

4.410.4

4.8

5.1

* Mittel gewichtet nach Niederschlagsmenge
** arithmetisches Mitte

Alle Angaben in Becquerel pro Liter Wasser
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Fig. 1 : A14C Konzentration in Buchenblättern von den Referenzstationen
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Fig. 2: Netto A14C Werte in der Umgebung vom KKB und vom PSI
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Fig. 3: À14C in der Umgebung des Reaktors SAPHIR (netto)
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Fig. 4; A14C Aktivität in der Umgebung des KKG
(netto, relativ zur Referenzstation)
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Fig. 6: Netto A14C-Werte in Basel
(Standorte: siehe Figur 5) m
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Fig. 7: Netto A14C-Werte in Basel

(Standorte: siehe Figur 5)
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Fig. 8: 85Kr-Aktivität in Luftproben von Jungfraujoch
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Fig 9a. Tritium im Regen 1993-1995
Fribourg, Nyon, La Brévine, Locarno-Monti
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Fig 9b. Tritium im Regen 1993-1995
Grimsel, Guttannen, Meiringen, Vaduz
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Fig 9c. Tritium im Regen 1993-1995
Basel, Bern, PSI
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Fig 9d. Tritium im Regen 1993-1995
KKW Leibstadt, Gösgen, Mühleberg
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Fig 9e. Tritium im Regen
Übersicht: Jahresmittel 1981-1995
Basel, Guttannen, Locarno, Bern
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Fig 9f. Tritium im Flusswasser 1993-1995
Doubs bei St. Ursanne / JU
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Fig 9g. Tritium im Flusswasser 1993-1995
Aare oberhalb KKM und in Brugg /AG
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Fig 9h. Tritium im Flusswasser 1993-1995
Ticino bei Contone / Tl,

Rhone bei Porte du Scex / VS und Chancy / GE
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3.3. Mesures in situ et exposition externe

Ch. Murith, A Gurtner

W. Baur, M. Schibli

M. Burger, F. Byrde

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

Division principale de la sécurité des installations nucléaires
DSN, 5232 VILLIGEN-HSK

Laboratoire AC, 3700 SPIEZ

Résumé

Les équipes mobiles du laboratoire AC, de la DSN et de la SUER ont examiné par spectrometne gamma in situ
en 1995, 78 sites répartis dans les zones de la figure 1. La méthode de mesure et d'évaluation utilisée en Suisse
est conforme aux dernières recommandations du rapport ICRU 53 [1]. Les débits de dose ambiante enregistrés 1
m au-dessus du sol ont été compris entre 80 et 200 nSv/h. Les données en Sievert se basent sur une conversion
des Röntgen (mesurés) selon: 1 /.tR/h = 10 nSv/h. La contribution naturelle, qui représente selon les sites 60 à
99% du débit de dose global, prédomine. La part artificielle, due essentiellement au 137Cs de Tchernobyl,
s'échelonne de quelques pour-cent pour le Plateau suisse à 40% dans les sites les plus touchés du sud du
Tessin, de certaines vallées du Simplon et des Grisons. Le comportement des contaminations dans les sols
suisses fait partie d'une étude radioécologique, dont une première synthèse [2] a été publiée. En plus de la
décroissance liée au périodes des radionucléides en question, cette étude confirme un recul additionnel de
l'impact des contaminations sur l'exposition externe, attribuable au transfert des radionucléides artificiels dans les
couches plus profondes du sol.

Fig. 1 : Zones d'examens in situ 1995

Zone 2
Nord-est de la Suisse

Zone 4
Sud des Grisons

TessinRégion Berne, Lucerne
et Valais
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3.3.1. ZONE 1 : Plateau suisse (voisinage des centrales nucléaires: DSN/SUER)

Depuis 1984, la DSN et la SUER contrôlent annuellement 4 sites du voisinage de chaque installation nucléaire
par spectrométrie gamma in situ. La DSN a étendu l'exploitation de cette méthode de surveillance aux stations
du réseau MADUK (57 au total) afin de suivre périodiquement l'évolution des niveaux spectrométriques par
rapport aux valeurs de référence déterminées en 1993. Sur la base des contrôles 1995, les concentrations
(Bq/kg in situ) des radionucleides artificiels n'ont indiqué aucune augmentation par rapport à l'année précédente.
Par conséquent l'exploitation des installations nucléaires suisses n'a entraîné, sur la période de surveillance,
aucune déposition ou accumulation de radionucleides gamma susceptibles de porter préjudice à l'environnement
examiné et à la population qui y réside. Le tableau 1 résume les concentrations naturelles et artificielles
évaluées par spectrométrie gamma in situ en 1995 sur la base d'une distribution uniforme des radionucleides
dans le sol.

Tableau 1 : Activités in situ en Bq/kg

Concentrations in situ
en Bq/kg frais

KKB/PSI (11 sites)

KKG (12 sites)

KKL (Usités)

KKM (Usités)

Moyennes naturelles

4 0 K

330±60

320±40

350±70

480±70

232Jh

24±4

21±3

21±3

21 ±4

3Û±5

28±5

30±5

30±5

Domaines artificiels

«°Co

<0.5

<0.5

<0.5

< 0.5-1.2

134Cs

< 0.5-1.1

<0.5

<0.5

< 0.5-1.4

"7Cs

17-44

11-23

7-35

5-27

On remarque une teneur accrue de 40K naturel dans les sols du voisinage de Mühleberg (présence d'engrais),
dont certains montrent encore des traces du rejet KKM 1986 au niveau du ""Co, 134Cs et 137Cs. Sinon ies activités
des isotopes du césium redonnent l'image des retombées de Tchernobyl avec des concentrations plus élevées
vers le nord-est. Le tableau 2 résume les contributions correspondantes au débit de dose ambiante 1 m au-
dessus du sol.

Tableau 2: Contributions au débit de dose ambiante en nSv/h (avec 1 \iRlh = 10 nSv/h)

Débit de dose ambiante
en nSv/h

KKB/PSI

KKG

KKL

KKM

(Usités)

(12 sites)

(Usités)

(11 sites)

Terrestre

42±5

40±4

41±5

46±6

Cosmique

43±1

43±1

42±1

45±1

Naturel

85±6

83±4

83±5

91 ±6

Artificiel

5±2

3±1

4±1

3±1

Total in situ

90±6

86±4

87±5

94±6

Chambre
d'ionisation

90±7

87±8

87±7

95±7

La comparaison MADUK-chambre d'ionisation RSS confirme le rapport moyen MADUK/RSS = 117±0.04
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L'étude du comportement des radionucleides artificiels dans le sol est illustrée dans l'exemple de la figure 2. La
différence 5A entre l'activité théorique ABI tenant compte de la décroissance radioactive et l'activité mesurée Ame
traduit le transfert du radionucléide en question dans le sol.

Figure 2: Evolution de l'activité 1"Cs et MCo à Horn Weide (KKM)
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v 60Co mesuré • 60Co calculé

Le comportement des radionucleides artificiels dans le sol peut être caractérisé par le paramètre ß (gern2)
comme l'illustre la fig. 3. Ce paramètre désigne la relaxation massique par unité de surface dans le modèle de
distribution exponentielle de l'activité selon la profondeur [1]. Le tableau ci-après indique pour le 137Cs l'évolution
du facteur de convention Fp (Bq-kg-1 in situ en Bq-nr2) en fonction du paramètre ß.

ß(g-cm2)
Fp (BqmVBq-kg •')

0

30
1.0
53

2.0
67

3.0
80

4.0
90

5.0
103

10
160

20
260

30
360

40
460

50
560

Figure 3: Comportement du "7Cs et du MCo à Horn Weide (KKM)
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2

0
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ß (60Co)
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On constate une plus grand mobilité pour le transfert du ̂ Co par rapport au l37Cs. Ainsi l'inventaire en Bq/m2 du
137Cs resp. du «"Co présent dans le sol à Ufem Horn s'obtient en multipliant les activités Bq/kg in situ mesurées
en 1995 (fig. 2) par 160 pour le césium resp. 215 pour le cobalt. L'augmentation de 5A d'un an sur l'autre
confirme qu'aucune nouvelle déposition n'a eu lieu durant la période du suivi.
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3.3.2. ZONE 2: Nord-est de la Suisse (SUER)

Le tableau 3 rend compte des activités in situ mesurées en 1995 dans le nord-est de la Suisse. La distribution de
l'activité 137Cs déterminée à Arenenberg (figure 4) montre une bonne concordance entre les résultats des
échantillons frais et séchés, si l'on tient compte des kg/m2 respectifs.

Tableau 3: Activités in situ en Bq/kg

Concentrations in situ
en Bq/kg frais

Arenenberg / TG

Bargen / SH

Hallau/SH

Dübendorf / ZH

Weiach/ZH

Radionucléides naturels

310±20

250±20

320±20

190±15

495±35

M 2 T h

18±2

27±3

20±3

18±2

33±3

23«U

28±5

30±5

35±5

28±5

32±5

Radionucléides artificiels

»5Sb

<2.4

<3.4

<3.1

<2.8

<3.1

1MCs

1.1 ±0.3

1.9±0.4

0.8±0.3

0.6±0.3

<0.8

1"Cs

37±2

61 ±4

32±2

25±2

18±2

Figure 4: Inventaire et distribution de l'activité 137Cs à Arenberg (23.6.95) dans des profils de 0-20 cm

T 1

échantillons frais
Cs-137: 0-20 cm 9'200 Bq/m2

70 kg/m2

20 40 60 80 100

échantillons secs
Cs-137: 0-20 cm 9'200 Bq/m2

55 kg/m2

20 40 60 80 100

pourcentage pourcentage

Les analyses de TIRA ont donné 2.3 Bq/kg de ̂ Sr dans les profils respectifs correspondant à un inventaire
de 500 Bq/m2 dans la couche 0-20 cm. La restitution de l'inventaire t37Cs (9200 Bq/m2) à partir des mesures in
situ implique une relaxation massique par unité de surface ß = 18-gcnr2 en 1995. En utilisant le rapport
d'activité 137Cs/134Cs voisin de 30 en 1995, on peut estimer que environ 2000 Bq/m2 137Cs proviennent encore de
la retombée des essais nucléaires et 7000 Bq/m2 de l'accident de Tchernobyl. Le tableau 4 résume les
contributions correspondantes au débit de dose ambiante 1 m au-dessus du sol.

Tableau 4: Contributions au débit de dose ambiante en nSv/h (avec 1 uJR/h = 10 nSv/h)

Débit de dose ambiante
en nSv/h

Arenenberg / TG

Bargen / SH

Hailau / SH

Dübendorf/ZH

Weiach / ZH

Terrestre

37±4

41 ±4

42±4

32±3

55±5

Cosmique

44±2

47±2

46±2

44±2

44±2

Naturel

81 ±5

88±5

88±5

76±5

99±5

Artificiel

6±1

10±1

5±1

4±1

3±1

Total in situ

87±5

98±5

93±5

80±5

102±5

Chambre
d'ionisation

85±5

94±5

93±5

80±5

109±5
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3.3.3. ZONE 3: Suisse centrale et Valais (AC Spiez / SUER)

Les résultats 1995 des mesures in situ du laboratoire AC Spiez et de la SUER font l'objet des tableaux 5 et 6.

Tableau 5: Activités in situ en Bq/kg

Concentrations in situ

Bq/kg frais

Novel Grand Pré/VS

L'A Neuve/VS

Mauvoisin / VS

Zinal / VS

Mattmark / VS

Zeuzier / VS

Blatten Fafteralp/VS

Simplon Spittel / VS

Simplon Hospiz / VS

Simplon Dorf/VS

Gondo/VS

BällegaGondo/VS

Biella Gondo/VS

Zwischbergen / VS

Brienz / BE

Lucerne / LU

Diesse - Fahrni - Thun / BE

Radionucléides naturels

190±15

250±20

460±30

410±30

250±20

370±25

675±45

360±25

410±40

630±60

9O0±9Û

660±70

560±60

435±30

540±40

380±25

240±40

232Tn

14±2

16±2

35±2

22±2

18±2

25±2

32±2

21±2

30±3

45±3

50±4

45±3

45±3

20±2

34±2

21 ±2

20±3

23«U

25±5

40±5

35±5

25±5

35±5

30±5

35±5

40±5

40±5

50±5

70±5

60±5

50±5

50±5

40±5

30±5

25±5

Radionucléides artificiels

i«Sb

<2.7

<3.5

<3.2

<2.7

<3.1

<2.8

<3.4

<3.1

<4.0

<4.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.8

<3.9

<2.4

<3.0

mCs

0.6±0.3

1.7±0.3

<0.8

<0.8

2.5±0.4

<0.8

<1.0

5.3±0.6

4.1±0.7

5.7±0.8

14±2

7.3±0.9

7.4±0.9

9.2±0.7

<1.0

<0.7

<0.7

i"Cs

24±2

66±4

8.4±0.9

39±2

90±5

33±2

44±3

210±10

150±15

190±20

460±50

280±30

240±20

335±20

35±2

22±2

14±2

Tableau 6: Contributions au débit de dose ambiante 1 m au-dessus du sol en nSv/h (VR/h = 10 nSv/h)

Débit de dose ambiante

Novel Grand Pré / VS

LA Neuve/VS

Mauvoisin / VS

Zinal / VS

Mattmark / VS

Zeuzier/VS

Blatten Fafteralp / VS

Simplon Spittel / VS

Simplon Hospiz / VS

Simplon Dort / VS

Gondo / VS

Bällega Gondo / VS

Biella Gondo / VS

Zwischbergen / VS

Brienz / BE

Lucerne / LU

Diesse - Fahrni - Thun / BE

Terrestre

28±3

39±4

56±5

42±4

37±4

44±4

64±5

46±4

54±5

77±7

100±10

82±8

74±7

53±5

62±5

42±4

34±3

Cosmique

52±3

68±3

76±4

70±4

82±4

73±4

72±4

74±4

79±4

62±3

50±3

58±3

68±3

62±3

46±2

44±2

46±2

Naturel

80±5

107±5

132±5

112±5

119±5

117±5

136±5

120±5

133±6

139±8

150±10

140±8

142±8

115±5

108±5

86±5

80±4

Artificiel

4±1

11±1

1.3±0.2

6±1

15±1

5±1

7±1

36±2

26±3

33±3

80±8

48±5

42±4

58±4

6±1

4±1

2±1

Calcul

84±5

118±5

133±5

118±5

134±5

122±5

143±5

156±6

159±7

172±8

230±10

188±9

184±9

173±7

114±5

90±5

82±5

Mesure

80±5

120±5

130±5

111±5

120±5

115±5

148±5

140±6

140±10

160±10

200±10

160±10

175±10

155±10

119±5

89±5

80±5
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On constate une plus forte déposition 137Cs dans ia région du Simpion. Pour ces sites du Valais, îe calcul in situ
tend à surestimer ia contribution artificielle au débit de dose par rapport à la mesure avec chambre d'ionisation,
en raison de l'hypothèse d'une distribution homogène des radionucléides artificiels dans le sol.

3.3.4. ZONE 4: Tessin et Grisons (SUER)

Le Tessin et les vallées sud des Grisons figurant parmi les régions les plus touchées par l'accident au réacteur
de Tchernobyl sont plus particulièrement examinés, afin d'y suivre ie comportement de la contamination et de
l'exposition du public qui en résulte. Les résultats 1995 qui s'y rapportent font l'objet des tableaux? et 8.

Tableau 7: Activités in situ en Bq/kg

Concentrations in situ
en Bq/kg frais

Caslano / Tl

Lugano / Tl

Stabio/TI

Magadino / T!

Caneggio / Tl

Piotta (Ritom) / Tl

Mesocco (Ronca) / GR

Hinterrhein / GR

Siat/GR

Radionucléides naturels

«K

540±40

580±40

490±30

640±40

180±15

470±30

450±30

450±30

520±40

232Th

32±2

35±3

24±2

40±2

12±1

34±3

27±2

27±2

36±3

55±5

40±5

35±5

70±5

20±5

35±5

30±5

45±5

75±5

Radionucléides artificiels

'»Sb

3.1±2.4

<3.3

5.8±2.6

<4.5

<4.0

<4.7

<5.2

<5.4

<4.3

IMCS

7.0±0.7

0.7±0.4

9.1±0.7

2.0±0.5

4.1 ±0.4

3.9±0.4

6.0±0.6

6.8±0.6

<1.2

»rCs

230±15

24±2

310±20

75±5

155±10

130±7

235±15

230±15

13±1

Tableau 8: Contributions au débit de dose ambiante 1 m au-dessus du soi en nSv/h (1 p.R/h = 10 nSv/h)

Débit de dose ambiante
en nSv/h

Caslano / Tl

Lugano / T!

Stabio / Tl

Magadino / T!

Caneggio / T!

Piotta (Ritom)/T!

Mesocco (Ronca) / GR

Hinterrhein / GR

Siat/GR

Terrestre

67±4

64±4

51±4

83±5

24±4

56±4

49±4

56±4

79±5

Cosmique

41 ±2

41 ±2

42±2

40±2

46±2

75±4

50±3

68±4

61 ±2

Naturel

108±5

105±5

93±5

123±5 •

70±5

131 ±5

99±5

124±5

140±5

Artificiel

40±3

4±1

54±4

13±1

27±2

23±2

40±3

40±3

2±1

Total in situ

148±5

109±5

147±5

136±5

97±5

154±5

139±5

164±5

142±5

Chambre
d'ionisation

135±5

115±5

138±5

133±5

_90±5

147±5

128±5

156±7

150±5

Les figure 5 et 6 résument le comportement du 13rCs dans les sites de Casiano et Hinterrhein sur ia base de
l'évolution du paramètre ß. On constate que pour une activité in situ apparemment égale en 1995 (230 Bq/kg),
l'inventaire (Bq/m2 137Cs) est plus important à Casiano, en raison d'un transfert pius rapide du césium qu'à
Hinterrhein.
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Figure 5: Comportement du 13'Cs dans le sol de Casiano
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Figure 6: Comportement du 137Cs dans le sol de Hinterrhein
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Aux 230 Bq/kg 137Cs déterminés par spectrométrie gamma in situ en 1995 (tab. 7) correspondent près de 32000
Bq/m2 (230 x 140) à Casiano respectivement 15000 Bq/m2 (230 x 67) à Hinterrhein. Cette différence de l'ordre
d'un facteur 2 s'explique par l'évolution respective du transfert dans les 2 sites, soit environ 1 g• cm2 par an à
Casiano et 0.1 g ' cm2 par an à Hinterrhein. Chaque site peut ainsi être caractérisé du point de vue du
comportement des contaminations et de leur devenir.
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Conclusions

Les équipes mobiles du laboratoire AC de Spiez, de la DSN et de la SUER disposent actuellement d'un
équipement de mesure et d'évaluation in situ conforme aux dernières recommandations ICRU-53 [1].
L'exploitation de cette technique de mesure en 1995 n'a signalé aucune augmentation des niveaux artificiels de
rayonnements gamma sur le territoire suisse. Sur la base des sites examinés en 1995, l'impact radiologique sur
la population, traduit au niveau de l'exposition externe annuelle 1 m au-dessus du sol (avec 1 ̂ .R/h = 10 nSv/h),
indique, pour un séjour permanent, des doses comprises entre 0.7 et 1.7 mSv, dont la majeure partie incombe à
l'irradiation naturelle (fig. 7). La contribution artificielle s'échelonne de 2 à 80 nSv/h tandis que la part naturelle
varie d'environ 80 à 160 nSv/h. Les minimas correspondent aux sites du Plateau suisse, du Centre et du NE de
la Suisse et les maxlmas à ceux du Tessin et de certaines vallées des Grisons et du Valais.

Figure 7: Distribution des débits de dose naturels et artificiels sur l'ensemble des sites examinés (1995)

pourcent
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L'étude du transfert du <37Cs dans les sols montre que la progression du paramètre de relaxation massique par
unité de surface ß(g- cm2) s'échelonne de 0.1 g- cm2 par an pour les sols où la migration est faible (forêt,
humus) à plusieurs g' cm2 par an pour ceux au transfert favorable (sois cultivés, sols bruns sableux).
L'interprétation des mesures in situ sur des nouveaux sites requiert néanmoins un examen approfondi des profils
de sol, afin de déterminer l'inventaire (Bq/m2) artificiel de long terme (137Cs, ^Sr) et de distinguer son origine
(essais nucléaires-Tchernobyl). Dans ce contexte l'historique et la typoiogie des sols constituent une information
appréciable. La dernière comparaison internationale, à laquelle a pris part la SUER en République tchèque,
montre une concordance moyenne des activités naturelles et artificielles de notre laboratoire par rapport à la
moyenne des résultats des autres laboratoires pris en compte de 1.02±0.04. Au niveau national, les
intercomparaisons entre les 3 laboratoires suisses susmentionnés confirment une bonne cohérence des
résultats et un bon degré opérationnel pour le cas d'intervention.

Enfin nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont facilité la réalisation de nos mesures ainsi que Mme
M. Gobet pour la mise en page de ce compte-rendu.

[1] ICRU-Report 53 "Gamma-Ray Spectrometry in the Environment" Dec. 94, ISBN 0-913394-52-1.

[2] Ch. Murith and A. Gurtner "Le sol, un témoin de notre patrimoine radioactif. Séminaire concernant
l'impact sur l'environnement des radioéléments de longue période, Lucerne, 29.6.1995
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3.4. Die automatische Überwachung der Ortsdosen mit NADAM

A. Leonardi, D. Rauber NAZ, Nationale Alarmzentrale, Eidg. Departement des Innern
Postfach, 8044 ZÜRICH

3.4.1. Übersicht

Das Netz für die automatische Ortsdosisleistungsmessung und -alarmierung NADAM dient der grossräumigen
und permanenten Überwachung der externen Strahlung. Auch 1995 konnte eine praktisch lückenlose
Überwachung gewährleistet werden. In zwei Fällen wurden erhöhte Werte festgestellt, die durch
Röntgenuntersuchungen verursacht wurden. Sonst wurden in der Berichtsperiode bis auf einzelnen technischen
Störungen bei der Messung oder der Verbindung keine besonderen Vorfälle registriert.

1995 wurde das routinemässige Qualitätssicherungsprogramm für die NADAM-Sonden begonnen. Dabei wurde
zunächst an ausgewählten Sonden eine eingehende Prüfung der physikalischen Eigenschaften durchgeführt und
anschliessend die routinemässige Kontrolle der im Einsatz stehenden Sonden gestartet.

Um den direkten Vergleich der NADAM-Werte mit denen anderer Messnetze zu vereinfachen, wurde ab 1. 1.
1996 bei allen publizierten Daten eine Korrektur für den Eigennulleffekt der NADAM-Sonden eingeführt.

3.4.2. Spezielle Ereignisse

Auch 1995 konnte das NADAM-Netz eine praktisch lückenlose grossräumige Überwachung gewährleisten. In der
Berichtsperiode wurden keine Werte festgestellt, die auf eine erhöhte Strahlenbelastung der Bevölkerung
schliessen Hessen. Einige besondere Vorkomnisse, die zu Störungen oder zu einer Zunahme der Messwerte
führten, werden im Folgenden kurz geschildert.

Sonde Beznau, 24. und 25. 4. 1995: Erhöhte Werte bei Röntgenuntersuchungen
Während des Stillstands des KKW Beznau 2 wurden in der Maschinenhalle Röntgenuntersuchungen
durchgeführt. Diese Arbeiten, die vom Werk jeweils im voraus angekündigt wurden, hatten eine Erhöhung
einzelner Zehnminutenwerte zur Folge.

Sonde Gösgen, 3. 8. 1995: Erhöhte Werte bei Schweissnahtüberprüfungen in einem benachbarten
Industriebetrieb
In der Nähe des KKW Gösgen wurden am 3. August 1995 im Rahmen der Inbetriebnahme der benachbarten
Abwassereinigungsanlage Röntgenprüfungen durchgeführt. Dies führte kurzfristig zu erhöhten
Zehnminutenwerten sowohl bei der NADAM- als auch bei der nächstgelegenen MADUK-Sonde.

3.4.3. Erfahrungswerte und Mittelwerte

Die Erfahrungswerte wurden anhand der Messwerte 1995 überprüft. Eine Darstellung der Jahresmittelwerte
sowie der extremen Wochenwerte für die einzelnen Stationen ist in Fig. 1 abgebildet. Auch dieses Jahr ergeben
sich für mehrere Stationen leichte Änderungen. Für Sonden, deren Mittelwert 1995 um mehr als 5 nSv/h vom
bisherigen Erfahrungsbereich abweicht, wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen. Diese sind in der
nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.
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Station

Chasserai

Mühleberg

Piotta

Wädenswil

Erfahrungswelten
1994

[nSv/h]

107

111

154

110

Erfahrungswerte'1

1995
[nSv/h]

97

106

147

116

Neue Erfahrungs-
bereiche'1

[nSv/h]

80-120

85-125

120-170

85-130

Ursache der nderung
des Erfahrungswerts

unbekannt

Sondenwechsel

Tschernobyl

unbekannt

*) unter Berücksichtigung des Eigennulleffekts

3.4.4. Tschernobyi-Einfluss

In den letzten Jahren konnte in den Regionen, die 1986 stärker vom radioaktiven Niederschlag von Tschernobyl
betroffen waren, eine kontinuierliche Abnahme der Ortsdosisleistung beobachtet werden. Sie ist in erster Linie
durch den radioaktiven 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 (Fig. 2).

3.4.5. Qualitätssicherung

Im Jahr ^ô^wurde das Qualitätssicherungsprogramm für die NADAM-Sonden gestartet, in einer ersten Phase
wurden die wesentlichen physikalischen Eigenschaften der NADAM-Sonden (Apparativer Nulleffekt,
Kalibrierung, Linearität, Richtungs-, Energie- und Temperaturabhängigkeit) im Sinne einer Typenprüfung
untersucht. Ein Teil dieser Messungen war bereits bei der Installation des Netzes durch die SUeR durchgeführt
worden.

Das Programm wird nun durch eine jährliche Kontrolle ausgewählter Sonden im Sinne einer Qualitätsprüfung
weitergeführt. Dabei werden jährlich an ca. 10 Sonden Eigennulleffekt, Kalibrierung und Linearität untersucht.

Die Typenprüfung hat das aus früheren Messungen bekannte Verhalten in den meisten Punkten (Kalibrierung,
Richtungs-, Energie- und Temperaturabhängigkeit) bestätigt und bekräftigt somit, dass die NADAM-Sonden ihre
Aufgaben im Rahmen der Überwachung zufriedenstellend erfüllen. Als nicht befriedigend erscheint einzig das
nichtlineare Verhalten der Antwort im Bereich hoher Dosen. So wurden bereits innerhalb des von Hersteller
spezifizerten Einsatzbereichs grössere Abweichungen gemessen als erwartet. Es wurde deshalb beschlossen,
die Linearitätsmessungen im Rahmen der Qualitätsprüfung zu erweitern, und anstelle der ursprünglich
vorgesehen einfachen Kontrolle im höheren Dosisbereich mehrere Messpunkte aufzunehmen.

3.4.6. Publikation

Die im Rahmen der Qualitätsprüfung durchgeführten Messungen bestätigen unter anderem auch die bisherigen
Erkenntnisse in Bezug auf den apparativen Eigennulleffekt der NADAM-Sonden, der im Mittel 20 nSv/h beträgt.

Anders als bei den neueren Netzen wurde dieser bisher nicht subtrahiert, weil das NADAM-Netz vor allem als
Alarmmittel konzipiert wurde und in diesem Zusammenhang die ereignisbedingten Änderungen der Messwerte
wichtiger sind als deren absolute Grosse. Mit der Inbetriebnahme des MADUK-Netzes in der Nahumgebung der
Kemaniagen sowie dem vermehrten Datenaustausch mit ausländischen Netzen drängt sich diese Anpassung
auch bei NADAM auf. Um den Vergleich mit anderen Messungen zu vereinfachen, wird deshalb bei den
publizierten Daten vom 1.1.1996 an ein mittlerer Wert von 20 nSv/h für den Eigennulleffekt subtrahiert.

Dieses Vorgehen wurde auch für den vorliegenden Jahresbericht angewendet, wobei auch in Zukunft bei allen
Datenangabe vermerkt werden wird, ob die Zahlenwerte mit oder ohne Korrektion zu verstehen sind.
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Fig.
Jahresmitteiwerte der NADAM-Sonden 1995, aufgeteilt nach Regionen (unter Berücksichtigung des Eigennuiieffekts). Die OrtsdosisSeistung variiert je nach
Standort zwischen 90 - 205 nSv/h. Dies ist vor altem durch Unterschiede in der natürlichen Strahlung bedingt: einerseits hängt sie von Art und
Zusammensetzung des Bodens ab, andererseits nimmt die Intensität der kosmischen Strahlung mit der Höhe zu. Der künstliche Beitrag durch den
Tschernobylausfal! und die Atombombentests ist heute praktisch vernachSässigbar.
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Fig. 2: Verlauf der Erfahrungswerte der Stationen Lugano und Hinterrhein für die Periode 1988 -1995 (unter
Berücksichtigung des Eigennuileffekts). Stationen in Gebieten, die von radioaktiven Niederschlägen
nach dem Unfall in Tschernobyl stark betroffen waren, zeigen eine kontinuierliche Abnahme der
Ortsdosisleistung. Diese Abnahme entspricht der Reduktion des künstlichen Anteils der Strahlung
(bedingt durch den radioaktiven Zerfall und das Eindringen der langlebigen Radionuklide in tiefere
Bodenschichten).
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3.5. Aeroradiometrische Aufnahmen in der Umgebung der
schweizerischen Kernanlagen

G. Schwarz1, L. Rybach2, Chr. Bärlocher2

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

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

3.5.1. Zusammenfassung

Die Flüge des Jahres 1995 wurden im Rahmen der Übung ARM95 in der Zeit vom 24. bis 28. April 1995
durchgeführt. Sie dienten vor allem der Ausbildung, als Test für internationale Zusammenarbeit, der
Interkalibration der französischen und schweizerischen Messsysteme und dem Training der Quellensuche.

Als Notfallübung wurden in der Nähe des PSI drei radioaktive Quellen ausgelegt. Um realistische Flugparameter
bestimmen zu können, wurde das Gebiet in verschiedenen Flughöhen und mit unterschiedlichem
Fluglinienabstand vermessen. Erstmals wurden die Daten auf einem Laptop direkt im Helikopter ausgewertet, so
dass bei der Landung bereits eine fertige aeroradiometrische Karte vorlag.

In einer gemeinsamen Übung mit dem französischen Aeroradiometrieteam HELINUC wurde ein Gebiet an der
französischen Grenze im Jura vermessen. Anschliessend wurden auf dem Flugplatz Payerne Steigflüge für die
Interkalibration der beiden Messgeräte durchgeführt. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Teams verlief
ausgezeichnet. In einem Abkommen hat das französische Aeroradiometrie-Team die Unterstützung der Schweiz
bei Notfällen zugesichert.

Im Rahmen der aeroradiometrischen Überwachung der Kernanlagen wurden auch die Kernkraftwerke Gösgen
und Mühleberg vermessen.

3.5.2. Einleitung

In der Zeit von 1989 bis 1993 wurde die Umgebung der schweizerischen Kernanlagen jährlich aeroradiometrisch
vermessen. Dazu wurde eine spezielle Methodik (Datenakquisition, Datenverarbeitung, Kartierung) entwickelt und
angewandt.

Seit 1994 ist die Aeroradiometrie in die Einsatzorganisation Radioaktivität des Bundes integriert. Als mögliche
Einsatzfälle stehen Transport- und Industrieunfälle mit radioaktivem Material, KKW-Störfälle und
Satellitenabstürze im Vordergrund. Der Einsatz erfolgt unter der Regie der Nationale Alarmzentrale (NAZ).
Unterhalt und die Bereitstellung des Messsystems werden weiterhin vom Institut für Geophysik der ETHZ
übernommen.

3.5.3. Messgeräte

Um die Einsatzbereitschaft der Aeroradiometrie zu erhöhen, wurde 1995 vom Institut für Geophysik der ETHZ im
Auftrag der NAZ ein zweites Messsystem gebaut. Es weist weniger Detektorleistung als das bisherige System auf
und ist vor allem für Fälle mit starker Geländeverstrahlung vorgesehen. Ansonsten enthält es die gleichen
Komponenten. Dadurch ist sichergestellt, dass im Notfall immer eine Redundanz vorhanden ist.
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3.5.4. Notfallübung 1995

Nach einem Flugzeugabsturz (auch Kleinflugzeuge), stellt sich oft die Frage nach einer möglichen radioaktiven
Quelle an Bord. Die schnelle Überprüfung eines solchen Verdachtes stellt einen realistischen Einsatzfall für die
Aeroradiometrie dar. Für die praktische Erprobung wurde von einem Flugzeugabsturz in unwegsamem
Waldgebiet ausgegangen.

Im Unterwaid in der Nähe von Würenlingen wurden vom PSI drei radioaktive Quellen ausgelegt. Die stärkste
Quelle war eine lr-192-Quelle mit 7.03 GBq Aktivität. Die beiden anderen Quelle waren Cs-137-Quellen mit
Aktivitäten von 2.21 GBq bzw. 370 MBq (siehe Fig. 1).

Das Gebiet wurde zweimal vermessen. Im ersten Messflug wurde mit einem Fluglinienabstand von 250 m und
einer Flughöhe von 120 m gearbeitet. Der zweite Flug erfolgte gleich anschiiessend (ohne Zwischenlandung) mit
einem Fluglinienabstand von 125 m in einer Fiughöhe von 60 m.

Figur 1: 3D-Darsteliung des MMGC-Ratios (%) des zweiten Suchfluges

Die Karte stellt den Blick nach Südosten dar. Die Maxima der beiden starken Quellen (lr-192, 7.03 GBq und Cs-
137, 2.21 GBq) treten deutlich hervor. Die schwache Quelle (Cs-137, 370 MBq) kann in der schwarzweiss
Darstellung nicht identifiziert werden.

in Figur 1 ist der "MMGC-Ratio* des zweiten Suchfluges dargestellt. Der "MMGC-Ratio8: das Verhältnis von
tiefenergetischer zu hochenergetischer Gammastrahlung, reagiert sehr empfindlich auf künstliche Radioaktivität,
weil künstliche Radioisotope fast ausschliessiich nur im niedrigenergetischen Bereich (kleiner als 1400 keV) des
Spektrums strahlen. Die beiden starken Quellen können auf allen Datensätzen identifiziert werden. Die dritte
reiativ schwache Quelle konnte jedoch nur im zweiten Suchflug eindeutig detektiert werden.
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Um somit relativ schwache Quellen mit Aktivitäten von weniger als ein GBq in schwierigem Gelände (z.B. in
Wald) sicher detektieren zu können, sollte eine Flughöhe von 60 m und ein Fluglinienabstand von 125 m gewählt
werden.

Die Datenauswertung erfolgte während der Flüge auf einem mitgeführten Laptop. Die Auswertung des ersten
Fluges konnte noch in der Luft abgeschlossen und über Funk an die Bodenmannschaft übermittelt werden. Die
Messdaten des zweiten Fluges waren 5 Minuten nach der Landung ebenfalls aufgearbeitet.

3.5.5. Flugaufnahmen 1995

Die Messungen von 1995 erfolgten wie auch die Notfallübung, mit einem Super-Puma der Armee in der Zeit vom
25.4.1995 bis zum 28.4.1995. Neben der Quellensuche wurden drei weitere Messgebiete beflogen. Die
Messflüge standen unter der Leitung von Dr. D. Frei (NAZ).

Im Auftrag der HSK wurden die beiden Messgebiete KKG und KKM bereits mehrmals vermessen. Auch 1995
wurden für die Messungen dieselben Flugparameter verwendet. Schliesslich wurde in einer gemeinsamen
Übung mit dem französischen Aeroradiometrieteam HELINUC ein Gebiet an der französischen Grenze im Jura
vermessen.

Beim KKM, das während der aeroradiometrischen Messungen im Betrieb war, konnte Anhand der N-16-
Strahlung sehr gut detektiert werden. Diese Strahlung wird bei Siedewasserreaktoren durch das
Aktivierungsprodukt N-16 erzeugt, welches im Betrieb durch die Frischdampfleitung ins Maschinenhaus gelangt.
Da das Dach des Maschinenhauses vergleichsweise wenig abgeschirmt ist, kann die hochenergetische
Gammastrahlung des N-16 aus der Luft gut detektiert werden.

Das KKG hingegen konnte aeroradiometrisch nicht detektiert werden. Im Messgebiet KKG konnte jedoch die
Bestrahlungsquelle der STUDER Draht- und Kabelwerke AG nachgewiesen werden. Die Kunststoffe für die
Kabelhüllen werden zur Verfestigung mit einer Co-60-Quelle bestrahlt. Durch die starke Abschirmung wird die
Direktstrahlung vollständig absorbiert. Trotzdem ist die Quelle anhand der niedrigenergetischen Streustrahlung
schwach erkennbar.

Sonst konnte ausserhalb der umzäunten Areale der Kernanlagen keine erhöhte künstliche Radioaktivität, die
nicht durch Tschernobyl oder die Kernwaffenversuche der sechziger Jahre erklärt werden kann, nachgewiesen
werden. Der Aktivitätspegel in der Umgebung ist über die letzten sieben Jahre konstant geblieben.

In der gemeinsamen Übung mit dem französischen Aeroradiometrieteam HELINUC wurde ein Gebiet an der
Grenze in der Gegend südlich von Porrentruy vermessen. Jedes Team hat. dabei einen Geländestreifen auf
seinem Territorium abgedeckt. Auf dem Flugplatz Payerne wurden später Steigflüge für die Interkalibration der
Messgeräte durchgeführt. Die Resultate der Messungen sind in den Berichten Schwarz et al. (1995) und
Bourgeois et al. (1995) zusammengestellt. Zudem hat das französische Aeroradiometrieteam die Unterstützung
der Schweiz bei Notfällen in einem Abkommen zugesichert.

3.5.6. Perspektiven

Mit der französisch-schweizerischen Übung wurde ein erster Schritt zur aeroradiometrischen Zusammenarbeit
mit den Nachbarstaaten realisiert. Die Schweiz wird sich auch am EU-Projekt "European Coordination of
Environmental Airborne Gamma Ray Spectrometry (ECEAGS)" beteiligen. In Rahmen dieses Projektes werden
Interkalibration und Methodik der Aeroradiometrie koordiniert. Das Projekt beginnt 1996 und dauert drei Jahre.
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3.6. Radioaktivität in aquatischen Systemen

J. Beer, A. Lück und Y. Weidmann EAWAG, Abteilung Umweltphysik, 8600 DÜBENDORF

3.6.1. 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, 54Mn und 60Co festgestellt, von
denen die zwei lettgenannten aus Kernanlagen stammen.

In einigen Wasserpflanzen wurden 60Co und 137Cs gefunden.

Spuren von 137Cs wurden in einem Felchen im Bielersee vor Ligen, gemessen.

Die grössten an die Umwelt abgegebenen Aktivitäten stammen weiterhin aus der Tritium-verarbeitenden
Industrie. Die mittlere Tritiumaktivität im Abwasser der ARA von La Chaux-de-Fonds ist gegenüber dem Vorjahr
gesunken und liegt mit 1.4 kBq/l unterhalb der maximal zulässigen Aktivität von 12 kBq/l.

Nach dem starken Anstieg der Tritium-Konzentration im Niederschlag von La Chaux-de-Fonds gegen Ende 1992
setzt sich die leicht sinkende Tendenz fort. Trotzdem liegen die Werte weiterhin deutlich über denjenigen der
Jahre 1990-92. Auffällig ist die starke Saisonalität mit Maxima im Winter und Minima im Sommer.

Die Tritiumaktivität in der Nähe der Radiumchemie in Teufen zeigt ebenfalls einen Jahresgang mit Maxima kurz
nach Jahresbeginn. Der Jahresniederschlag hat sich von 2.6 auf 6 GBqpro m2 erhöht.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in aquatischen Systemen keine Ueberschreitungen der Richt-
linien der Strahlenschutzverordnung durch künstliche Radionuklide beobachtet werden konnten.

3.6.2. Ziele

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

Das Ziel der Überwachung besteht darin, Aenderungen der natürlichen Umgebungsradioaktivität 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.

Zu den Kernanlagen gehören die Kernkraftwerke Beznau, Mühleberg, Gösgen und Leibstadt sowie das Paul
Scherrer Institut. Die Überwachung erfolgt durch halbjährliche Stichproben. Untersucht werden Wasserproben
aus dem jeweiligen Fluss ober- und unterhalb der Anlage, Plankton, Wasserpflanzen, Sediment und, falls
möglich, Fische sowie Grundwasser aus der Umgebung.
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Zu den überwachten Isotopen-verarbeitenden Betrieben gehören die Uhrenindustrie von La Chaux-de-Fonds und
die Radiumchemie Teufen/AR, die beide Tritium verarbeiten. In der Umgebung dieser Betriebe werden ein- bis
dreimonatige Niedersehlagsproben 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. Schliessiich werden im Rhein
bei Rekingen/AG, Village-Neuf (unterhalb Basel) und Schmitter (Diepoldsau/SG) monatliche Sammelproben
erhoben, die im Rahmen der Rheinkommission zusätzlich auf verschiedene Schadstoffe untersucht werden.

Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes mit der HSK wird das Verhalten von Radionukliden, die von Kern-
kraftwerken an Flüsse abgegeben werden, genauer untersucht. Insbesondere interessiert, wie schnell diese
Radionuklide sedimentieren und welche Prozesse dabei eine Rolle spielen (siehe Kap. 3.7.). Die Resultate haben
dazu geführt, dass die Probenahme ab 1.1.96 nach einem neuen Plan erfolgt, der gegenüber dem. alten zwei
wesentliche Aenderungen bringt: 1. Die Proben werden vermehrt kontinuierlich an gezielt ausgewählten Stellen
gesammelt. 2. Durch die Aufarbeitung grösserer Probenmengen soll dafür gesorgt werden, dass im Normalfall die
Konzentrationen der künstlichen Radionuklide bestimmt werden kann. Damit wird es möglich, die beteiligten
Transportprozesse zu studieren und Budgets zu erstellen.

3.6.3. 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 werden Wasserproben aus Fliess-.
gewässem noch auf Tritium und irv wenigen Fällen auf a-Strahlen untersucht. 90Sr wird nur im Abwasser von
Abfalldeponien gemessen. Alle Angaben von spezifischen Aktivitäten beziehen sich auf Trockengewichte.

3.6.4. Zusammenfassung der Ergebnisse

3.6.4.1. Kernantagen

Wasserproben aus den Flüssen Aare und Rhein sowie Grundwasserproben im Bereich von Kernaniagen zeigen
keine Tritiumkonzentrationen, die über unserer Nachweisgrenze von 10 Bq/I liegen. Dies wird durch die
Vergleichsmessungen des PSI und des Kernkraftwerks Leibstadt bestätigt, die Werte zwischen 3 und 6 Bq/I
sowie < 3 Bq/1, resp. < 18.5 Bq/I liefern. Die Messung der künstlichen y-aktiven Radionuklide im Wasser ergab nur
Werte unterhalb der Nachweisgrenze, die in den meisten Fällen deutlich unter 1 Bq/I liegt.

In den Sedimentproben aus der Umgebung von Kernanlagen dagegen wurden weiterhin künstliche Radionuklide
gefunden. Es handelt sich dabei um 137Cs, MMn und 60Co. Die Konzentrationen sind jedoch im allgemeinen tief
und durchwegs kleiner als 20 Bq/kg.

Wasserpflanzen zeigen relativ häufig 137Cs und 60Co. Die, Konzentrationen sind vergleichbar mit denjenigen der
Sedimente und überschreiten ebenfalls nie 20 Bq/kg. Auffällig sind die relativ hohen Konzentrationen von 7Be.
Von den untersuchten Fischen aus Aare, Rhein und Bielersee zeigt nur ein Felchen aus dem Bielersee Spuren
von 137Cs.



-B.3.6.3-

3.6.4.2. Isotopen-verarbeitende Betriebe

La Chaux-de-Fonds:

In Fig. 1 ist die Tritiumaktivität im Niederschlag (links) und im gereinigten Abwasser der ARA (rechts) für die
Jahre 1991 bis 1995 dargestellt. Das deutliche saisonale Signal mit Maxima im Winter und Minima im Sommer
setzt sich auch 1995 fort. In der längerfristigen Entwicklung interessant ist der markante Anstieg der Tritiumakti-
vität, der 1992 eingesetzt hat (Fig. 2).
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Fig. 1 : Tritium im Niederschlag und in der ARA von La Chaux-de-Fonds

Im Gegensatz zum Niederschlag zeigt die Tritiumaktivität im Abwasser der ARA 1995 nur relativ geringe
Schwankungen. Die Gesamtabgabe beträgt 15 TBq Tritium gegenüber 25 TBq im Jahr 1994. Insgesamt wurden
laut SUVA 334 TBq Tritium in La Chaux-de-Fonds verarbeitet.
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Fig. 2

Tritium-Jahresmittel in der ARA von La Chaux-de-
Fonds

RCTritec AG, Teufen/AR

Wie Fig. 3 zeigt, nahmen die Tritiumkonzentrationen im Regenwasser in der Nähe des Kamins der Radium-
chemie in Teufen 1995 etwas zu. Insgesamt wurden 1995 6 GBq/m2 deponiert gegenüber 2.6 im Jahr 1994
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Fig. 3

Tritium im Niederschlag in der Nähe der RC Tritec
AG, Teufen/AG

3.6.4.3. Deponien

Im Sickerwasser der ehemaligen Abfalldeponie Teufen sowie der Deponie von Stein/AR wurden a-Strahler (<2

Bq/I), Tritium (bis zu 5.3 kBq/l) sowie 90Sr (1 Bq/I) gemessen, y-aktive Radionuklide konnten keine festgestellt

werden.

3.6.4.4. Kläranlagen

Messungen am gereinigten Abwasser der ARA Zürich zeigen keine Tritiumwerte oberhalb der Nachweisgrenze
von 10 Bq/I. Ebenfalls liegen keine künstlichen Radionuklide über den entsprechenden Nachweisgrenzen. Dies
gilt insbesondere auch für das in Spitälern verwendete 131J (Nachweisgrenze: 0.2 Bq/I).

3.6.4.5. Oberflächengewässer

Im Rhein wurden an den Stationen Rekingen, Village Neuf und Diepoldsau abflussgewichtete Monatsproben
erhoben. Figur 3 zeigt den Verlauf der Gesamt-a-Aktivität von Rekingen und Village Neuf über die letzten 5
Jahre. Beide Stationen zeigen im Gegensatz zum Vorjahr keine ausgeprägte Saisonalität mehr. Künstliche y-
aktive Radionuklide konnten keine festgestellt werden.
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3.7. Anpassung der Beprobungsstrategie an neue Kenntnisse bei der
Radioaktivitätsüberwachung im aquatischen Milieu

Achim Albrecht, Yvo Weidmann, Alfred Lück, Daniel Kobler, Jürg Beer

EAWAG, Abteilung Umweltphysik, 8600 DÜBENDORF

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird das neue Konzept zur Kontrollbeprobung des aquatischen Milieu's durch die EAWAG vor-

gestellt. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf die detaillierte Beschreibung der Methoden gelegt, die es erlauben

sollen, auch die im Normalfall vorhandenen geringen Nuklidkonzentrationen zu messen und die beteiligten

Transportprozesse zu studieren. Zusätzlich werden die Ergebnisse der Testprobenahmen von 1994/95 zusam-

mengestellt und z. T. diskutiert. Es zeigt sich, dass die zur Kontrolle gesammelten Daten einen guten Einblick in

die Verteilung anthropogener Radioaktivität innerhalb der Schweizer Gewässer liefern und geeignet scheinen, um

spezielle Fragen des Radionuklidtransportes in aquatischen Systemen genauer zu untersuchen. Dies gilt sowohl

für den gelösten, wie auch den partikulär gebundenen, sedimentierbaren Anteil, welche mittels Monats-

mischproben, respektive Sedimentfallen erfasst werden.

3.7.1 Einführung

Die EAWAG hat seit der Gründung der Kommission zur Überwachung der Radioaktivität in der Schweiz im Jahre

1956 im Bereich des aqautischen Milieus Kontrollmessungen durchgeführt. Im September 1992 wurde zusätzlich

gemeinsam mit der HSK eine Studie begonnen, welche sich mit dem Verhalten der mit dem Abwasser an Aare

und Rhein abgegebenen metallischen Radionuklide beschäftigt. Diese Studie (Albrecht; 1995a, b) zeigt in Über-

einstimmung mit rezenten Publikationen (Mundschenk; 1996a, b, c) dass sowohl der partikulär gebundene wie

auch der gelöste Anteil von Bedeutung sind. Der Prozess der Adsorption ist besonders für Übergangsmetalle

(Kobalt, Zink) sehr langsam. So bleiben aufgrund der Studie der EAWAG nach 1-tägiger Kontaktzeit zwischen

Partikeln und gelöst eingespeistem 60Co noch etwa 80% in Lösung. Demzufolge ist es für Kontrollmessungen auf

dem Gebiet der Schweiz von Bedeutung, sowohl den partikulären, als auch den gelösten Radionuklidanteil zu

erfassen.

Zur Kontrolle der Radionuklidemissionen der Kernkraftwerke an die Vorfluter ist es ebenfalls wünschenswert, den

Gesamtabfluss von Radionukliden zu ermitteln, um zusätzlich Radionuklidbudgetierungen und -Sedimenta-

tionsabschätzungen durchzuführen. Letztlich ist es sinnvoll, dass die bei Kontrollmessungen gesammelten Daten

wissenschaftlich auswertbar sind und damit das Wissen auf dem Gebiet des Radionuklidtransports, der Adsorpti-

on und der Sedimentation erweitern.

Diese Arbeit gliedert sich in 2 Hauptabschnitte. Im Ersten werden die Methoden beschrieben, die die Erfassung

und Messung sowohl des gelösten wie auch des partikulär gebundenen Radionuklidanteils erlauben. Im Zweiten

werden einige der in den Jahren 1994/95 gesammelten Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert. Die Lokali-

täten der verschiedenen Probenahmestellen können aus den Übersichtkarten der Abbildung 1 ersehen werden.

Die Probenahmemethoden gliedern sich in (1) Sedimentfallen, (2) automatische Mischwasserprobenahme und

(3) detaillierte Stichproben.
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Klingnau
Rhein bei

Weil/Rhein Äugst KKW
Leibstadt

Probenahmesteiler.

Kernkraftwerke KKW

Abbildung 1 : Übersichtskarte der Schweiz mit Lokalisierung der Schweizer Kernkraftwerke und der in
diesem Bericht erwähnten Orte.

3.7.2. Methodenbeschreibung

3.7.2.1. Sedimentfalien:

Bei dem an der EAWAG entworfenen und hergestellten System handelt sich um 20 Polyäthyienflaschen von je
500 ml Volumen, mit einem Halsdurchmesser von 4 cm und einem Bodendurchmesser von 7 cm. Diese sind auf
einer 36 mal 44 cm grossen Kunststoffplatte befestigt. Die Flaschen können leicht aus dieser Halterung ent-
nommen werden, was einen problemlosen Probenwechsei ermöglicht. Die Sedimentfalie hat ein Gesamtgewicht
von -12 kg, was ihre Stabilität selbst bei grosser Strömung gewährleistet. An die Sedimentfalle können Alumini-
umflügei angebracht werden, die es erlauben, die Positionierung im Fluss zu kontrollieren.

Die von uns benutzten Sedimentfaiien basieren auf dem Prinzip der Maximaibeprobung. Dies bedeutet, dass
suspendierte Partikel, weiche in den Flaschen zur Ablagerung gelangen, selbst bei starker Zunahme der Turbu-
lenz (z.B. Hochwassersituation) nur minimal resuspendiert werden. Bisher wurden Fallen unterhalb der Kern-
kraftwerke Mühleberg (Stausee Niederried), Gösgen und Beznau (Stausee Klingnau) und Leibstadt
(Flusskraftwerk bei Äugst) getestet (Abb. 1). Die Sedimentfallen werden an alien Lokalitäten für jeweils einen
Monat in Sammeiposition gebracht. Nach Bergung der Fallen wird zuerst die Sedimentmächtigkeit bestimmt, aus
der die jährliche Sedimentationsrate berechnet wird (Tabelle 2).

Je nach Sedimentmasse wird aus mehreren Flaschen für Folgeanalysen eine Mischproben hergestellt. Zur Kon-
trolle der Homogenität der in den 20 verschiedenen Flaschen gesammelten Sedimentproben wurden Raschen
parallel und senkrecht zur Strömung als Sammelproben zusammengefasst und die Radionuklidaktivitäten indivi-
duell bestimmt. Abbildung 2 stellt skizzenhaft eine Sedimentfalle dar und verdeutlicht die Strategie der Misch-
probenbiidung, wie auch die Ergebnisse der y-Testmessungen. Die Sedimente der Sammeiperiode vom 6.12.
bis 22.12.94 wurden als 5 Mischproben zusammengefasst, wobei die erste Probe aus den 4 Flaschen, der 1.
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Reihe besteht, die zweite aus den Proben der 2. Reihe, usw. (strömungssenkrechte Mischprobe). Strömungs-
parallele Proben wurden aus der Sammelprobe vom 22.12.94 bis 23.1.95 gemischt. Unabhängig von der Art der
Mischproben liegen die Aktivitäten für 60Co, wie auch für 137Cs, 7Be und 40K innerhalb der Fehlergrenzen im
vergleichbaren Rahmen. So variiert die 137Cs Aktivität in strömungsparallelen Mischproben zwischen 13 und 19
Bq/kg, in strömungssenkrechte Mischproben zwischen 12 und 15 Bq/kg. Variationen für die natürlichen Radio-
nuklide 7Be und 40K liegen zwischen 140 und 170 Bq/kg, respektive 690-930 Bq/kg bei strömungssenkrechter
Beprobung und bei 100-160, respektive 660-770 Bq/kg bei strömungsparalleler Beprobung.

Flügel

Abbildung 2:

Skizze einer aus 20 Polyä-
thylenflaschen bestehenden
Sedimentfalle. Zur Evaluati-
on der Homogenitäten in
Abhängigkeit zur Positionie-
rung relativ zur Strömung
wurden Mischproben erstellt
und individuell gemessen.
Die dargestellten Werte
sind jeweils in Bq/kg, wobei
die vertikal angeordneten
Daten sich auf die Misch-
probe vom 6.12.-22.12.94
und die horizontalen auf die
Probe vom 22.12.94-
23.1.95 beziehen.
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Die Sedimentationsbedingungen im Randbereich scheinen daher von denjenigen im Zentralbereich nur gering-
fügig abzuweichen. Das Sediment jeder individuellen Flasche erlaubt demzufolge die Abschätzung der in dieser
Flusszone abgelagerten Radioaktivität.

Nach Abdekantierung des überstehenden Wassers werden die Proben gefriergetrocknet und Aktivitäten mittels
y-Spektrometrie bestimmt und massenbezogen angegeben.
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3.7.2.2. Mischwasserproben:

Untere REWAG: Die erste Lokalität zur Sammlung von Mischwasserproben befindet sich etwa 1 km unterhalb
des Kernkraftwerks Mühleberg (Abb. 1). Hier wird von Seiten des KKM mittels automatischer Probenahme
(Tropfsystem mit feststehender Scheibe) wöchentlich eine Aarewassersammelprobe entnommen. Das Sammel-
volumen ist vom Abfluss abhängig und variiert zwischen 10 und 30 L. Das vom KKW für Kontrollzwecke nicht
benutzte Wasser (etwa 90%) wird als 2-Monatssammelprobe zusammengefasst.

Weil am Rhein: Die vom Bundesland Baden-Württemberg betriebene Probenahmestation Weil am Rhein dient
der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins und dem Schweizerischen. Nationalen Daueruntersu-
chungsprogramm Fliessgewässer (NADUF). Aus einigen Dezimeter Höhe oberhalb der Fiusssohle werden ent-
lang eines Querprofils an vier Stellen kontinuierlich Wasser entnommen. Von diesem Wasserstrom wird mit Hilfe
eines Magnetventils regelmässig ein Anteil entnommen. Die Probenahme ist nicht abflussproportional. Das mo-
natliche Gesamtvolumen beläuft sich auf etwa 200 L

Die Wasserproben von beiden Lokalitäten werden vor Ort mit einer Trägerlösung versetzt, die aus jeweils 40 ml
konzentrierter Salpetersäure und bekannten Mengen von Fe-, Co-, Zn-, Be- und Pb-Salzen (ab 1996 auch Cs)
besteht. Die somit erreichte recht hohe Salpetersäurekonzentration und der damit verbundene niedrige pH-Wert
(<1) soll eine intensive Komplexierung der Übergangsmetalle verhindern. Die Proben werden nach mindestens
einem Tag Equilibrierung durch Hinzugabe von Ammoniaklösung neutralisiert, wobei es zur Ausfäliung von Ei-
senhydroxyd kommt, welches als Träger der metallischen Radionuklide dient. Das Hydroxyd kann mittels Dich-
tetrennung oder Filtration von der flüssigen Phase getrennt, dann lyophilisiert und y-spektrometrisch gemessen,
werden. Die Effizienz der Fällung wird durch Messung der stabilen Metalle nach Wiederauflösung der Hydroxyde
in 6M HCI mittels ICP-AES und Vergleich mit der als Träger hinzugefügten Metallmasse bestimmt werden. Die
Aktivitäten werden in Bq/m3 angegeben, was unter Heranziehung der Abflussraten eine Abschätzung der Ra-
dionuklidflüsse ermöglicht.

3.7.2.3. Detaillierte Stichproben:

Während dieser Stichproben soll sowohl die Gesamtaktivität der im Fluss gesammelten Radioaktivität bestimmt
werden, sowie eine Aufteilung der Radioaktivität auf die im Fluss befindlichen Phasen. In Tabelle 1 sind die
unterschiedlichen Phasen, sowie die angewandte Trennmethode aufgelistet.

Tabelle 1: Zusammenfassung der während Stichproben durchgeführten Detailuntersuchungen

Phase

organische Partikel
gesamte suspendierte
Partikel
Kolloide
kationisch gelöst
anionisch gelöst

Methode

Algennetz
Durchflusszentrifuge

Tangentialfiltration
Säuientrennung
Säuientrennung

Information

40 |jm Trenngrenze
0.5 \sm Trenngrenze

0.5 (jm bis 5000 Dalton
Kationentauscher
Anionentausc'ner

Organische Partikel: Organische Partikel weisen eine Dichte von etwa 1.05 g/cm3 auf. Bei den in Aare und
Rhein gewöhnlich herrschenden Abflussgeschwindigkeiten (0.5 -1 m/s) bleiben im Korngrössenbereich > 40 pm
vorwiegend organische Partikel in Suspension. Mineralische Partikel mit Dichten > 2 g/cm3 sedimentieren unter
diesen Bedingungen (Miller et al., 1977). Die wirkliche Trenngrenze des Algennetzes kann mittels Einzelparti-
kelzählung, basierend auf Lasersensortechnik (Particle Measuring System Inc., Boulder CO) ermittelt werden.
Diese Methode erlaubt es, die Anzahl wie auch die Grosse der in Suspension befindlichen Partikel zu bestim-
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men. Abbildung 3 stellt die Messungen im Rohwasser und im nassen Partikelkonzentrat dar. Im Bereich kleiner
Korngrössen sind die Konzentrationen etwa gleich, es kommt nicht zu einer Aufkonzentration. Diese findet ab
etwa 20 pm statt und erreicht ihren Maximalwert bei 40 (jm. Die Filtration mittels Algennetz erlaubt damit eine
effiziente Aufkonzentration von Partikeln > 30 |jm, was einer Aufkonzentration organischer Partikel entspricht.
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Abbildung 3: Ermittlung der Trenngrenze des benutzten Algennetzes. Neben den Partikelkonzentrationen im
Rohwasser und im Retentat ist der Quotient beider in % dargestellt. Erhöhte Quotienten zeigen
den Beginn der Partikelabtrennung an, der bei etwa 20 pm einsetzt.

Das Partikelkonzentrat wird nach mehrstündiger Positionierung des Netzes in der Strömung ausgespült und
gefriergetrocknet. Die Gesamttrockenmasse wird direkt bestimmt. Das filtrierte Gesamtvolumen berechnet sich
durch Multiplikation der im Fluss direkt mittels Induktionsströmungsmessung bestimmen Fliessgeschwindigkeit
(Flo-Mate 2000, Marsh-McBirney) mit der Fläche der Netzöffnung (17.5 cm). Dies gestattet die Bestimmung von
Partikelkonzentrationen und die Repräsentation der partikulären Radioaktivität sowohl volumen- als auch mas-
senbezogen.

Gesamte suspendierte Partikel: Zur Abtrennung suspendierter Partikel wird eine Durchflusszentrifuge ('LE' der
Firma CEPA, Lahn, Schwarzwald) benutzt, die es erlaubt, Durchflussrate und Drehzahl zu variieren. Bei Dreh-
zahlen um 30,000 rpm (Umdrehungen pro Minute) und Durchflussraten zwischen 0.5 und 1 l/min liegt die Ab-
trenngrenze bei etwa 0.4-0.5 (jm. Dies kann erneut mittels Einzelpartikelzählung getestet werden. Abbildung 4
zeigt den Unterschied zwischen dem aus der Aare bei Wynau (Abb. 1) am 29.11.95 entnommenen Rohwasser
und dem zentrifugierten Wasser. Auf der Ordinate ist die Anzahl der Partikel pro ml, auf der Abszisse die Korn-
grösse aufgetragen. Die Partikelelimination durch die Zentrifugierung ist deutlich erkennbar und zusätzlich in %
auf der rechten Ordinate ablesbar. Die Trenngrenze der Durchflusszentrifuge, gültig für eine Elimination > 85 %,
liegt im Fall der in Abb. 4 dargestellten Messung zwischen 0.4 und 0.5 pm.
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Abbildung 4: Ermittlung der Trenngrenze der Durchlaufzentrifuge unter Verwendung von Partikelanalyse im
Rohwasser und im zentrifugierten Wasser. Die Partikelanzahl als Funktion des Durchmessers
im Rohwasser und im Auslaut der Durchflusszentrifuge kann auf der linken Ordinate abgelesen
werden, die Effizienz der Partikelabtrennung in % auf der rechten.

Dies deckt sich mit der international anerkannten Trenngrenze von 0.45 pm für suspendierte Partikel (Hurd and
Spencer, 1991). im Rotationszylinder der Durchflusszentrifuge werden die Partikel an ein eingelegtes Teflonblatt
gepresst. Nach Beendigung der Zentrifugierung wird dieses Teflonblatt herausgezogen und die Partikel herun-
tergespült und lyophilisiert. Die Partikeitrockenmasse wird direkt bestimmt, das Volumen des zentrifugierten
Wassers wurde bereits im Geiände ermittelt. Nach y-Spektrometrie besteht damit auch hier die Möglichkeit, die
Radionuklidaktivitäten sowohl massen-, wie auch voiumenbezogen anzugeben.

Kolloide: Das durchflusszentrifugierte Wasser, aus dem Partikel > 0.5 pm bereits abgetrennt wurden, wird mit-
tels Tangentialfiltration weiterbehandelt. Während der Filtration werden Substanzen mit einem Molekulargewicht
> 5000 (entspricht 5000 Dalton = Molekulargewicht), kontinuierlich aufkonzentriert. Diese Substanzen werden
nach der momentan geläufigsten operationeiien Definition als Kolloide bezeichnet. Das Wasser fliesst im Mem-
branfilter.turbulent und tangential zu den Poren in einem Kreislauf. Wasser und darin gelöste Substanzen (d.h.
Substanzen mit einem Molekulargewicht < 5000) verlassen das System als Filtrat, hingegen nimmt im Retentat
die Kolloidkonzentration kontinuierlich zu. Bei der jetzigen Geräteeinstellung liegt der Dürchfiuss bei etwa 0.5 I
pro Minute. Die Veränderung des Durchflusses informiert über Prozesse, die innerhalb der Membran ablaufen
und den Filtrationsprozess beeinflussen können, in den von uns durchgeführten Testfiltrationen blieb der Dürch-
fiuss in etwa gleich, was eine relative Konstanz der Filtration attestiert. Eine Abnahme der Durchflussrate würde
auf eine Porenverengung, z.B. als Folge einer Huminstoffbeschichtung hinweisen. Am Ende einer Probenaufbe-
reitung steht ein Retentat (Konzentrat) von 5 Liter einem Filtrat von 50 bis 150 L. gegenüber. Das Volumen des
Retentats wird per Eindampfen weiter eingeengt und letzlich getrocknet. Die darin vorhandene 'kolloidal gebun-
dene' Radionuklidaktivität wird y-spektrometrisch gemessen und bis dato in Bq pro Volumen angegeben, da die
Kolloidmassenbestimmung noch nicht voll ausgereift ist.

Kationisch und anionisch 'gelöster' Anteil: Um den als gelöst definierbaren Anteil zu bestimmen, können die
Radionuklide mittels Eisenhydroxydfällung (siehe Abschnitt 2) oder lonentauscher angereichert werden. Letztere
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Kationisch und anionisch 'gelöster1 Anteil: Um den als gelöst definierbaren Anteil zu bestimmen, können die
Radionuklide mittels Eisenhydroxydfällung (siehe Abschnitt 2) oder lonentauscher angereichert werden. Letztere
Methode basiert auf einer Eigenentwicklung von Säulensystemen, die mit Anionen- und Kationentauscherharzen
gefüllt werden können und direkt an die Tangenttalfiltration geschaltet werden. Zur Bestimmung der Austau-
scheffizienz werden jeweils zwei Säulensysteme hintereinandergeschaltet. Die lonenchromatographie hat zum
einen den Vorteil, dass die kationisch und anionisch gelösten Anteile voneinander getrennt werden können, und
zum anderen, dass der Wassertransport ins Labor entfällt. Die lonentauscherharze können ohne weitere Verar-
beitung y-spektrometrisch gemessen werden. Die Aktivitäten der Radionuklide werden jeweils in Bq/m3 ge-
tauschtem Wasser angegeben. Die ionenchromatographische Methode steht im Augenblick in der Endphase der
Entwicklung und soll im Laufe des Jahres 1996 die Eisenhydroxidfällung für die Bestimmung des 'gelösten' Ra-
dionuklidanteils ersetzen.

3.7.3. Resultate

3.7.3.1. Sedimentfallen

In Tabelle 2 sind Sedimentationsraten und massenbezogene Aktivitäten der anthropogenen (60Co und 137Cs),
sowie der natürlichen Radionuklide (7Be, 40K) angegeben. Die Sedimentationsraten zeigen enorme saisonale
und lokale Schwankungen (10-340 cm/Jahr im Stausee Niederried).

Tabelle 2: Zusammenfassung der in den Sedimentfallen von Niederried (unterhakb KKW), Klingnau
(unterhalb KKG und KKB) und Äugst (unterhalb KKL) gemessenen Radionuklidaktivitäten

Nr.

Niederried

828 J)1

828_02
828_03
828_04

828_05

828_06
828_07
828_08
828_09
828J0

828J1
828J2

828J3

828J4

828J5

828J6
828 J 7

Klingnau

808_01
808_02

808_03

808_04 .

808_05

Start

13.9.94
29.9.94

2.11.94
6.12.94

22.12.94

23.1.95

16.2.95
14.3.95

12.4.95

11.5.95

13.6.95
17.7.95

10.8.95

14.9.95

23.10.95

2.11.95
4.12.95

16.2.95
14.3.95

12.4.95

11.5.95

13.6.95

Ende

29.9.94

2.11.94
6.12.94

22.12.94

23.1.95

16.2.95
14.3.95
12.4.95

11.5.95

13.6.95
17.7.95

10.8.95
14.9.95

23.10.95

2.11.95

4.12.95
8.1.96

14.3.95
12.4.95

11.5.95

13.6.95

17.7.95

Sedi.-rate

cm/Jahr

77
13
10
21
21
256
22
39
46
339
197
33
45
20
56
24
336

125
93
135
441
181

?Be

Bq/kg

90±10

245±25
200±30

150±50

130±25

65±15

45±15
80±15
50±10

20±10

60±5

170±40
85+15

87±54

180±10
19±12

41±13
80±15

56±9

20±5

100±10

40K

Bq/kg

400±25

470±45
650±60

750±125

720±70

420±35
360±30
450±40
460±40

450±35

460±40
460±50
480±35

470±40

410±30

580±50
420±30

410±40
400+.40
435±30

360±30

420±25

54Mn

Bq/kg

1±1
<1
<1
<2
<1
<1
<1
<1
< 1

<1
0.4±0.2

20±3
<1

3.5±1.4
<0.4

4±1
<0.4

<1
<1
<1
<1
<1

60Co

Bq/kg

15±1
65±4

49±3
47±5

15±2
1.4±0.4

4+1
4±1
10+1

4±1
2.4±0.2

50±5

10±1

13±1
7.4±0.9

30±2
<0.5

<1
<1
<1
<1
<1

Bq/kg

5±1
15+2

18±3
16±5

14±3
5±1
5±1
7±1
5±1
3±1
9±1
11±2
4±1

7.4+1.3

8±1
20±1

5.0±1.0

9±1
12±1
8+1
5+1
10±1
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Tabelle 2: Fortsetzung

Nr.

Äugst

870 01
870 02

870_03
870_04

Start

7.9.95
5.10.95

2.11.95
4.12.95

Ende

5.10.95
2.11.95

4.12.95
8.1.96

Sedi.-rale

cm/Jahr

24
20
70
288

7ße

Bq/kg

190±10
114±9

80±5

40K

Bq/kg

590±70
380±30

370±30
390±30

54M n

Bq/kg

<1.5
<0.2

0.3±0.3
<0.1

60Co

Bq/kg

<1.4
<0.2

0.6±0.2

<0.1

« 7 Cs

Bq/kg

40±4

22±1

19*±1

134lCs = 1.75 Bq/kg (±0.22), in allen anderen Proben < 1 Bq/kg

60Co Aktivitäten variieren zwischen der Nachweisgrenze und 55 Bq/kg, 137Cs zwischen 3 und 60 Bq/kg, 7Be und
40K zwischen 19 und 275, respektive 360 und 1200 Bq/kg. Variationen von 40K reflektieren hauptsächlich die
Konzentration an K-haltigen Mineralien (Kalifeldspat und Tone) und informieren demzufolge über Erosionsphä-
nomene im Einzugsgebiet. 7Be, 137Cs und 60Co sind an Partikel angelagert und folgen damit den z.T. bekannten
Adsorptionsgesetzmässigkeiten, wie z.B. dem Korngrösseneffekt.
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Abbildung 5: oben: Aktivität von 60Co als Funktion der Zeit in Sedimenten des Stausees Niederried
(unterhalb KKW Mühleberg); unten: Monatliche ^Co-Abgaben des KKW's Mühleberg an die
Aare.
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Für 60Co, dessen massgebende Quelle die Kernkraftwerke darstellen, spielt die Abgabe eine zusätzliche Rolle.
Die monatliche 60Co-Abgabe durch das KKW Mühleberg während der Fallensammelperiode ist in Abbildung 6
graphisch dargestellt. Die Maxima während der Sommermonate sind typisch und hängen mit der jährlichen Re-
vision des Kernkraftwerks zusammen. Ein Vergleich dieser monatlichen 60Co-Abgaben mit den im Stausee Nie-
derried gemessenen Sedimentaktivitäten (Abb. 5) verdeutlicht eine gewisse Ähnlichkeit der Kurvenverläufe. Die
Korrelation von Sedimentaktivitäten und Abgaben des KKW's kann durch unterschiedliche Sedimentationsraten
beeinflusst werden, wobei mit Zunahme der Sedimentationsrate eine Verdünnung stattfindet. Aus diesem Grund
soll in Zukunft neben der massenbezogenen Aktivität auch der Radionuklidfluss angegeben werden. Neben dem
direkten Bezug zur Abgabe spielen weitere Faktoren eine Rolle, die auf das Adsorptionsverhalten einwirken. Ein
Vergleich der 7Be- und 60Co-Aktivitäten (Abb. 6) zeigt eine Korrelation beider Radionuklide (R2=0.83) und un-
terstreicht die Bedeutung dieser für Metalle wichtigen, adsorptionssteuernden Faktoren, wie z.B. Korngrösse
oder Mineralogie, die saisonalen Schwankungen unterworfen sind.
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Eine genauere Analyse dieser Faktoren wird gegenwärtig in einem gemeinsamen Forschungsprojekt von
EAWAG und HSK genauer untersucht. Die Auswertung der Sedimentfallendaten von den Stauseen Klingnau
und Äugst wird wegen magerer Datendichte noch nicht vorangetrieben. Es kann jedoch bereits festgestellt wer-
den, dass die 60Co-Aktivitäten im Durchschnitt unterhalb denjenigen des Stausee Niederried liegen (Tab. 2).
Diese Differenz kann nicht durch unterschiedliche Abgaben der Kernkraftwerke erklärt werden, da z.B. die Jah-
resabgaben der KKW Mühleberg und Beznau für 60Co mit 7.2x109 Bq und 6.4x109 Bq in vergleichbarem Rah-
men liegen. Der Grund für die geringere 60Co-Aktivitäten in den Flussabschnitten unterhalb des KKW Beznau
muss in einer langsameren Adsorptionskinetik unterhalb Beznau liegen, was auf unterschiedlichen Flussche-
mismus oder unterschiedliche Speziierung des abgegebenen 60Co hinweist. Auch dieser Punkt wird im EAWAG-
HSK Folgeprojekt zur Zeit untersucht.
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(2) Mischwasserproben von Weil am Rhein

Trotz technischer Probleme, die während der Beprobung und Laborarbeiten des ersten Testjahres auftraten,
lassen die gesammelten Daten erste Schlüsse zu und erlauben es, mit den in der Zukunft zu sammelnden Daten
gesamtschweizerische Radionuklidinventare abzuschätzen. Zum einen ist es möglich, die 60Co-Aktivitäten des
Rheinwassers beim Verlassen der Schweiz zu bestimmen. Der in Abb. 7 dargestellte Trend höherer Aktivitäten
während der Sommermonate steht in Relation zu Abgaben der Kernkraftwerke.

Als Vergieichsbeispiei wird hier die 60Co-Abgabe durch das KKW Beznau herangezogen (Abb. 7). Die Ähnlich-
keit der beiden Kurven ist markant, sollte jedoch noch mit Vorsicht interpretiert werden, da die volumen-
bezogenen Aktivitäten mit dem jeweiligen Monatsdurchschnitt der Rheinabflusswerte multipliziert werden müs-
sen, die z.Z. noch nicht zur Verfügung stehen. Die Möglichkeiten der Auswertung der in Weil/Rhein gesam-
melten und zu sammelnden Proben scheinen sehr vielversprechend und dürften sowohi das Verständnis des
aquatischen Radionuklidtransports, wie damit zusammenhängende radioökologische Fragen einer Antwort näher
bringen.
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3.8. Natürliche Radionuklide im Wasser

3.8.1 Trinkwasser und Mineralwasser

H. Surbeck Sektion Überwachung der Radioaktivität (SUER), Gruppe Allgemeine Überwachung
Bundesamt für Gesundheit, Ch. du Musée 3,1700 FRIBOURG

Mit der neuen Strahlenschutzverordnung (StSV) sind Grenzwerte für Alpha-Strahler aus der Uran- und Thorium-
reihe im Trinkwasser in der Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln (FIV) festgelegt worden 1>.
Der Vollzug der StSV im Bereich der Lebensmittel liegt zwar bei den Kantonen, aber die Kantonalen Laboratorien
brauchen dazu Unterstützung. Eine Aufgabe der SUER ist dabei, mit Übersichtsmessungen in der Schweiz den
Kantonen aufzuzeigen, wo Probleme mit Trinkwässern auftreten können und welche Radionuklide relevant sind.
Eine Einführung zum Thema natürliche Radionuklide im Wasser befindet sich im BAG-Jahresbericht 1994 (Kap.
3.8.).

Fig. 1 zeigt eine Übersicht der Resultate für bis und mit 1995 gemessene Proben. Ein grosser Teil der Proben in
Fig 1b und 1c wurde auch im AC-Laboratorium Spiez gemessen. Der Vergleich der Resultate mit den Analysen
der SUER fiel befriedigend aus. Man kann daher mit gutem Gewissen die, gegenüber den traditionellen radio-
chemischen Methoden wesentlich vereinfachten, Analysemethoden der SUER auch anderen Labors als
Screening Methoden empfehlen. Werte nahe an der Limite sollten aber mit einer unabhängigen Methode bestätigt
werden. Die Methoden der SUER wurden im BAG-Jahresbericht 1994 (Kap. 3.8.) beschrieben.

Zwei der von der SUER gemessenen und in Fig. 1b aufgeführten Proben importierte Mineralwässer überschreiten
die Limite für natürliche Radionuklide der FIV. im Fall des hohen 226Ra-Wertes wurde vom zuständigen
kantonalen Labor noch eine amtliche Probe erhoben und bei der SUER gemessen. Eine Parallelmessung durch
das AC-Laboratorium Spiez hat die Überschreitung des Grenzwertes bestätigt. Das zuständige Kantonale Labor
hat dieses Mineralwasser im Mai 1996 aus dem Verkehr gezogen. Der Fali des hohen Uranwertes (ca. 3
Bq/Liter), der sich schon in der PSI-Serie 1989 gezeigt hatte (Fig. 1a), wird weiter untersucht. Das importierte
Mineralwasser in Fig. 1a mit ca. 1.6 Bq 238U + 234U war in der Mess-Serie von 1995 nicht enthalten.

Eine hohe Urankonzentration, knapp unterhalb der Limite, wurde aber auch in einer Probe von einem öffentlichen
Brunnen gefunden (Fig.id). Dieses Wasser wird nun, zusammen mit weiteren Wässern aus der Gegend,
mehrmals jährlich beprobt, da sich bei anderen Quellen gezeigt hat, dass (zumindest für das Radon) die zeitli-
chen Konzentrations-Schwankungen sehr gross sein können.

Die bisherigen Probenahmeorte für Grund- und Quellwässer wurden vor allem aufgrund erhöhter Werte bei einer
früheren (chemischen) Analyse von Schweizer Wässern (Bärtschi und Keil NAGRA NTB 91-26) ausgewählt. Die
Verteilung in Fig. 1d) entspricht daher wohl kaum einer repräsentativen Verteilung der Aktivitäten in Schweizer
Grund- und Quellwässern. Sie zeigt aber, dass auch bei Schweizer Trinkwässern Überschreitungen der Limite
auftreten könnten. Es werden daher weitere Wässer beprobt, insbesondere auch solche, bei denen aufgrund der
Geologie ein Verdacht auf erhöhte Radiumkonzentration besteht.

Für Alphateilchen emittierende Radionuklide der Uran- und Thoriumreihe gilt für flüssige Lebensmittel ein Grenzwert von 1 Bo/I
(Summe der gemessenen Aktivitäten). Gemäss Strahlenschutzverordnung (StSV) führt der tägliche Konsum von 0.3 I eines
Mineralwassers mit je 1 Bq/I zu folgenden Jahresdosen in mSv 238U: 0.003; 234U: 0.003; 226Ra: 0.025.
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Fig.1 : Häufigkeitsverteilung der Uran- und Radium-Aktivitäten in Mineral-, Grund- und Quellwässern.

a) Schweizer- und Import-Mineralwässer (34 Proben, Messung PS11989),
b) Importierte Mineralwässer (25 Proben, Messung SUER 1995),
c) Schweizer Mineralwässer (15 Proben, Messung SUER 1994/95),
d) Schweizer Grund- und Quellwässer (25 Proben, Messung SUER 1994/95)
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3.8.2 Schwerpunktaktion 1995 an der Grenze

C. Bajo1» und M. Burger 2>

1) Kantonales Laboratorium Aargau, Kunsthausweg 24,5000 AARAU
2) AC-Laboratorium Spiez, 3700 SPIEZ

Gemäss der neuen Strahienschutzgesetzgebung wird die natürliche Radioaktivität (Radionuklide der Uran- und
Thoriumreihe) von flüssigen Lebensmitteln durch einen Grenzwert von 1 ßq/kg (FlV) begrenzt. Da dieser Wert in
der Grössenordnung der Konzentrationen, die in natürlichen Wässern vorkommen können, Hegt, und da zu
diesem Thema noch wenige Messungen vorliegen, hat sich das BAG, Abteilung Vollzug Lebensmittelrecht, für
eine Schwerpunktaktion an der Grenze entschieden. Mit der Analytik solcher Nuklide sind nur wenige speziali-
sierte Labors vertraut, unter anderen das AC-Laboratorium Spiez, das die Messungen durchgeführt hat. Zu
Vergieichszwecken wurden die Proben mit anderen Verfahren durch die SUER ebenfalls untersucht.

37 Mineralwasser-Proben wurden vom Zoll erhoben und mit 8 amtlichen Proben (davon 2 aus dem Aargau)
ergänzt. Diese 45 Proben stammen aus 24 Quellen oder Fassungen und verteilen sich wie folgt: 1mal Slovenien,
2mal Aargau, 7rnal Frankreich und 14mal Italien, wobei aus diesen letzten 2 Ländern die grössten Mengen im-
portiert werden. Pro Quelle wurde eine Probe auf U-238, U-234, Th-230, Ra-226, Po-210, U-235, Th-232, Th-228
und Ra-224 untersucht. Die alphaspektrometrischen Messungen wurden nach radiochemischen Trennschritte
durchgeführt1).

Die Anaiysenergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Weder Th-232 noch Th-230 konnten nachgewie-
sen werden (in allen Proben < 5 mBq/kg). U-235-Gehalte wurden in den uranhaltigen Proben gemessen und
entsprechen dem Aktivitätenverhältnis von Natururan (U-235/U-238 = 0.046). Die messbaren Alphastrahler der
natürlichen Zerfallsketten stammen hauptsächlich aus der U-238-Kette und sind: U-238, U-234 und Ra-226. In
der Gesamtbeurteiiung ergibt sich, dass bei 7 der 24 untersuchten Proben die Summe der Alpha-Strahler
grosser als 100 mBq/kg ist: 5 bestehen hauptsächlich (> 50 % der Summe) aus U-234 und U-238 und in 2 wurde
ein signifikanter Anteil (> 15 % der Summe) aus der Th-232-Kette stammend festgestellt (Th-228 und Ra-224).
Diese 2 Proben sind stark mineraiisierte Mineralwässer (> 3 g/kg Gesamtmineraiisation) und enthalten vor allem
Ra-226 (> 50 % der Summe). Der Grenzwert wurde in keiner Probe überschritten.

1} Ein weiteres importiertes Mineralwasser wurde vom Kantonalen Laboratorium Neuenburg erhoben, und musste, da sein Gehalt an
natürlichen Alpha-Strahlern der Uran- und Thorium-Zerfallsreihen bei 2.5 Bq/I lag, aus dem Verkehr gezogen werden.
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Mineralwasser: Schwerpunktaktion an der Grenze

mBq/kg

#

1
4
9

13
15
16
17
18
20
21
26
27
28
29
30
31
32
33
34
38
40
43
44
47

Ursprung

Slovenien
Italien
Italien
France
Italien
Italien
Italien
Italien
France
Italien
France
France
Italien
France
France
Italien
Italien
Italien
Aargau
Aargau
Italien
Italien
France
Italien

U-2381>

<5
19±2
12±1
29±3
19±2
69±2
12±1
8±1

32±6
<5

22±3
8±1

103±8
15±2
8±4
15±1
13±3
58±1
<5
<5

34±6
<5

57±1
104±8

U-234 <>

<5
18±3
16±1

128±10
22±5
64±5
13±1
7±2

35±1
<5

23±1
37±2

108±2
41±8
13±1
17±3
13±1
73±4
<5
<5

35±3
<5

192±2
131±1

Ra-226 »

110±22
<20
<20
<20
31 ±4
<20
<20
<20
<20
<20
<20
20±1
142±9
<20
<20
<20
<20
<20
<20

45±12
<20
<20

492±22
177±16

Po-210 *>

<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3

3.5±0.5
<3

4.1±1.6
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3

4.1±2.3
<3

Th-228 ')

31±17
<5
<5
6±2
6±4
<5
<5
6±3
<5
<5
<5
5±1
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

91±19
<5

Ra-2242>

9±3
<6
<5
7±3
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

<10
<7
<9

36±5
<5

Summe

140±35
< 100
< 100

160±20
< 100

130±15
< 100
< 100
< 100
< 100
<100
<100

360±40
< 100
< 100
< 100
< 100

130±15
< 100
< 100
< 100
<100

840±120
420±50

U-234/
U-238

0.95
1.33
4.41
1.16
0.93
1.08
0.88
1.09

1.05
4.63
1.05
2.73
1.63
1.13
1.00
1.26

1.03

3.37
1.26

1 ) Messung AC-Labor, Spiez
2) Messung SUER, Fribourg
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3.9. Vergleichende Untersuchungen der Einschwemmung von
Cäsium-Radionukliden in den Luganersee und den Bodensee

I . Klenko, E. Klemt1', R. Miller1», G. Zibold >, M. Burger2', A. Jakob2'

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

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

3.9.1. Einleitung

Die Tiefenverteiiung von 137Cs im Sediment des Luganersees, sowie dessen Rücklösung aus dem Sediment
wurde 1994 im Mündungsbereich der Zuflüsse Cassarate und Vedeggio untersucht IM. Um die Ergebnisse zu
vervollständigen, wurde die Untersuchung 1995 auf 4 weitere ufernahe und uferferne Beprobungspositionen im
Mündungsbereich der Zuflüsse ausgeweitet (s. Abb. 1). Die Untersuchungen gaben Aufschluß über den Eintrag
von kontaminiertem Material durch die Zuflüsse in den Luganersee, klärten die Bindungsverhältnisse des 137Cs
im Sediment und gaben damit Anhaltspunkte für eine mögliche Rücklösung des 137Cs In das Seewasser. Um ein

besseres Verständnis des Transfers von
vedeggio Cassarate Radionukliden in den See und damit letztendlich

auch in die Nahrungskette des Menschen zu
erhalten, bildete die Messung von Wasserproben
aus Oberflächen- und Tiefenwasser des Sees, von
Porenwasser aus dem Sediment und von Wasser
aus den Zuflüssen einen neuen Schwerpunkt. Für
eine spätere Modellierung der Grenzschicht
Sediment-Wasser, wurden Kd-Werte, die
Kationenaustauschkapazität und damit auch die
Konzentration der Konkurrenzionen des Cs
gemessen.

Abb. 1: Darstellung der Beprobungspositionen
1995 im Luganer See (fett gedruckt). Die Pro-
benahmeorte des Jahres 1994 sind ebenfalls
eingetragen^

Position AN1
Tiefe 80m

0 1 2 3 4 5km

3.9.2. Gelöstes 137Cs im Wasser

Aus den Zuflüssen Cassarate und Vedeggio wurden jeweils zwei Wasserproben entnommen. Bis auf die erste
Cassarate-Probe konnte bei allen Messungen die gleiche 137Cs Aktivität von 3,8 mBq/l festgestellt werden (s.
Tab. 1). Zum Zeitpunkt der ersten Probenahme aus dem Cassarate war der Wasserstand deutlich niedriger und
die spezifische Aktivität um den Faktor 1,7 höher als während der folgenden Probenahmen. An den uferfernen
Beprobungspositionen wurden aus Agno-Becken und Nordbecken des Luganersees oberfiächennah und
grundnah Wasserproben entnommen. Die spezifische Aktivität des gelösten 137Cs im Wasser des Agno-Beckens
zeigt für das oberflächennahe Wasser in etwa denselben Wert von rund 8 mBq/l wie für grundnah entnommenes
Wasser aus 77 m Tiefe. Im Gegensatz dazu, ist die spezifische Aktivität von grundnah entnommenem Wasser
aus dem Tiefenbecken vor Lugano (195 m) um einen Faktor 10 gegenüber der des Oberflächenwassers erhöht
(3 mBq/i bzw. 34 mBq/l).
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Tab. 1: Spezifische 137Cs Aktivität von Wasser aus dem Luganersee und seinen Zuflüssen

Flußwasser
Cassarate

Vedeggio

Seewasser
Pos. AN4

Pos. LU4

Porenwasser
Pos. AN3

Entnahmetiefe

Oberflächenwasser
77m
Oberflächenwasser
195m

Sediment aus 20m Tiefe

6,5
3,8
3,8
3,8

8
7,6

3
33,7

377

1"Cs-Aktivität:

mBq/1 +/-
mBq/1 +/-
mBq/1 +/-
mBq/1 +/-

mBq/1 +/-
mBq/1 +/-
mBq/1 +/-
mBq/1 +/-

mBq/1 +/-

12 %
19 %
17 %
19 %

9 %
10 %
3 y
6 %

17 %

Probenahme:

17.05.1995
13.06.1995
14.06.1995
21.07.1995

20.07.1995
20.07.1995
14.06.1995
14.06.1995

20.07.1995

Die ständig anoxischen Bedingungen 121 und die hohe NH4* Konzentration im Tiefenwasser begünstigen
Rücklöseprozesse von Radiocäsium aus dem Sediment in das Seewasser und sind somit für diesen Effekt
mitverantwortlich. Da aufgrund der großen Tiefe des Beckens die winterliche Zirkulation nur selten Einfluß auf
die Durchmischung des Wasserskörpers nimmt 121, findet am Seegrund wahrscheinlich auch eine
Aufkonzentration von Stoffen statt. Im Gegensatz zum Luganersee liegt die 137Cs Aktivität auch im Tiefenwasser
des Bodensees heute unterhalb unserer Nachweisgrenze von 0,66 mBq/l /3/.

3.9.3. Konzentrationen der Konkurrenzionen von 137Cs

Alle Wasserproben wurden ionenchromatographisch auf die Konzentration der Kationen Na*, Ca2*, Mg2* und K*
untersucht. Die Konzentration des sich rasch zersetzenden Ammonium-Stickstoff (NrV) wurde jeweils vor Ort

photometrisch bestimmt.
20

15

o> 10 i

Cassarate

Im Wasser der Zuflüsse
Cassarate und Vedeggio
liegt die NH4' Konzentration
unterhalb der Nach-
weisgrenze von 20 (jg/l. Abb.
2 zeigt, daß Ca2* mit 10 mg/l
im Vedeggio und 18 mg/l im
Cassarate jeweils das
dominierende Kation ist. Die
Konzentration von K* ist in
beiden Flüssen ähnlich. Sie
beträgt 0,92 mg/l bzw. 1,23
mg/l.

Abb. 2: Konzentrationen von Na*, Ca2*, Mg2* und K* im Wasser der
Zuflüsse Cassarate und Vedeggio

Vedeggjo

QNa mCa a Mg «K

Die Kationenkonzentrationen
im Seewasser liegen
insgesamt höher als in den
Zuflüssen. Ca2* ist wiederum
das dominierende Kation.

NH4* ist bis auf die oberflächennahe Probe aus dem Nordbecken (Pos. LU4) überall nachweisbar. Die höchste
Konzentration von über 900 jjg/l war im Tiefenwasser dieser Position meßbar. Wie die 137Cs Konzentration,
nimmt dort also auch die NH4* Konzentration mit der Wassertiefe zu. Im Agno-Becken ist sie in 77 m Tiefe
ungefähr doppelt so groß wie in der oberflächennahen Probe (0,23 mg/l bzw. 0,52 mg/l). Gleichzeitig
unterscheiden sich dort die Konzentrationen der Kationen Na*, Ca2* und Mg2* für Oberflächenwasser und
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Tiefenwasser nur gering; die Konzentrationen von K* liegen jeweils unterhalb der Nachweisgrenze von ca. 0,4
mg/1.

100 .

10 !

X: Kalium « 0,4

O NH«' <

a>

0,1 > --••"

LU4o (Oberfl.) LU4u (195m) AN4o (Oberfl.) AN4u (77m)

QNa «Ca DMg Hl< «NH4+

Abb. 3:
Konzentrationen von A/a*,
Ctf\ Mg1*, K* und NHs im
Wasser des Luganersees

Cs* konkurriert mit den übrigen Kationen um Bindungsplätze im Sediment. Die wichtigsten Konkurrenzionen auf
selektive Bindungsplätze sind K* und NH4*, wobei NH4* eine gegenüber K* 5-fach höhere Affinität zugeschrieben
wird /4/. Im Tiefenwasser des Bodensees (240 m) wurden NH4* Konzentrationen von < 100 (jg/l und K*
Konzentrationen von 0,8 mg/l gemessen /5/. Im Luganersee sind also insbesondere NH4* aber auch K*
Konkurrenten von Cs-Ionen für diese Bindungsplätze im Sediment, während im Bodensee Cs* hauptsächlich
durch K* ausgetauscht wird.

3.9.4.- Kd-Werte und Kationenaustauschkapazität

Für die ufernahe Position AN3 (Tiefe 20 m) wurden die Kd-Werte und die Kationenaustauschkapazität ermittelt.
Die Kd-Werte wurden sowohl auf das gesamte in der Trockenmasse enthaltene Cs als auch auf das durch
Extraktion austauschbare Cs (24 h mit 1-molarem CH3COONH4) bezogen:

Kd(tot) =
Cs,,

= 3281 l/kg (+/-21%); Kd(ex) = = 137 l/kg (+/-21%)

Cs,ot =
 137Cs Aktivität, bezogen auf die Trockenmasse des Sedimentes

Csex =
 137Cs Aktivität im Überstand nach Extraktion (bezogen auf die ges. Trockenmasse)

= spez. 137Cs Aktivität im Porenwasser

Anteil der austauschbaren 137Cs-Fraktion: — ^ - =
K d ( to t )

= (4,2 ± 0,2) %

Außer für Na* weist der Überstand nach der Sedimentextraktion 10-fache bis 100-fache
Kationenkonzentrationen gegenüber dem Porenwasser auf. Die effektive Kationenaustauschkapazität (KAK)
dieser Position wurde zu 226 mval/kg für die obersten 10 cm Sediment bestimmt. Die Kd-Werte zeigen, daß 137Cs
im Porenwasser von Sediment des Agno-Beckens eine geringere Affinität zum Sediment besitzt als im
Bodensee. Der Anteil, der durch NH4* austauschbaren Cs-Fraktion und die KAK sind für Agno-Becken und
Bodensee in etwa gleich.
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3.9.5. Tiefenverteilung des Radiocäsiums im Sediment

Tiefenprofile aus dem Nordbecken

Cs-137 Aktivität (Bq/kg) [bezogen auf den 1.5.86)

2000 4000 6000 8000 10000 12000

A-1a A+1a

Abb. 4: 137Cs-Tiefenverteilung an der Pos. LU3 (vor Mündung Cassarate). Tiefe 24 m.

An der Position LU3 wurde ein Sedimentkern in unmittelbarer Nähe zur Flußmündung des Cassarate
entnommen. Um weniger grobes Material zu erhalten und wegen des steil abfallenden Seebodens in
Einströmlichtung wurde diese Position seitlich versetzt zur Mündung gewählt. Der Verlauf des Cs-Tiefenprofils
zeigt das Tschernobylmaximum in 9 cm Tiefe mit einer sehr hohen spezifischen Aktivität des Materials von bis
zu 10000 Bq/kg. Das Maximum ist unsymmetrisch und weist zur Sedimentoberfläche hin einen „Nachlauf auf,
mit einer spezifischen Aktivität an der Sedimentoberfläche von rund 1100 Bq/kg. In einem Zwischenmaximum in
23 cm Tiefe kann das für den Tschernobylfallout typische 134Cs gemessen und somit diesem Ereignis
zugeordnet werden. Zwei weitere Maxima in 33 cm und 40 cm Tiefe weisen kein 134Cs mehr auf und stammen
daher aus dem Fallout der atmosphärischen Kernwaffentests. Es wurden Proben bis in 74 cm Tiefe untersucht.
Unterhalb von 50 cm konnte kein Cs mehr nachgewiesen werden.

200

Cs-137 Aktivität (Bq/kg) [bezogen auf den 1.5.86]

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Abb. 5: 137Cs-Tiefenverteilung an der Position LU4 (uferfem). Tiefe 195 m.
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Der Cs-Tiefenveriauf der uferfernen Position LU4 ist dem der Position LU3 qualitativ ähnlich. Die spezifische
Aktivität des getrockneten Sediments liegt jedoch im Bereich des Tschemobylpeaks um einen Faktor 5 niedriger
als an der ufernahen Position. Dieser Faktor entspricht in etwa der unterschiedlichen Dichte des Materials der
Kerne in diesen Schichten. Im Bereich des Kernwaffentestcäsiums sind Maxima in 42 cm und 51 cm Tiefe
erkennbar. Die Werte der spezifischen 137Cs-Aktivität liegen in etwa bei der Hälfte der für Position LU3
gemessenen Werte. Dieser Faktor 2 entspricht wiederum dem Dichteunterschied der Sedimente, der aufgrund
von Kompaktierungseffekten mit zunehmender Sedimenttiefe kleiner wird, im Bereich von 30 cm bis 33 cm ist
Analog zu Position LU3 ein Zwischenmaximum abgebildet (in 23 cm Tiefe bei Position LU3). Eine nähere
Untersuchung auf 134Cs aus dem Tschernobylfallout wurde dort nicht durchgeführt.

Tiefenprofile aus dem Becken vor Agno

Der Sedimentkem der Position AN4 stammt, wie der 1994 entnommene Kern der Position AN1 IV, aus dem
zentralen Agno-Becken. Durch die Nähe der beiden Beprobungspositionen sollte die Reproduzierbarkeit der
Ergebnisse und der Einfluß der Stauchung beim Stechen bzw. beim Ausstoßen der Kerne aus dem PVC-Rohr
untersucht werden. Dies ist besonders wichtig hinsichtlich des hohen Wassergehaltes der obersten ca. 30 cm
des Sedimentes an dieser Position. Das Material war mit Gasblasen durchsetzt; beim Bergen der Kerne trat
Methangeruch auf. Der Tiefenverlauf der 137Cs Aktivität zeigt deutlich voneinander abgegrenzte Maxima aus
Tschernobyl- und Kemwaffentestfallout. Der Tschernobylpeak der spezifischen Aktivität in ca. 4 cm Tiefe nimmt
zur Sedimentoberfläche hin auf einen Wert von rund 800 Bq/kg ab. Auch unterhalb von 4 cm ist
Tschernobylcäsium bis in ca. 11 cm Tiefe zu finden. Die beiden Maxima in 20 cm und 26 cm Tiefe können dem
Kernwaffentest-Faliout zugeordnet werden. Die Tiefenverteilungen an den Positionen AN1 und AN4 sind damit
nahezu identisch.

Cs-137 Aktivität (Bq/kg) [bezogen auf den 1.5.86]

1OOO 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Abb. 6: 137Cs-Tiefenverteilung an der Position AN4 (uferfem). Tiefe 77 m.

Der Sedimentkem der Position AN3 wurde in unmittelbarer Nähe der Vedeggio-Mündung aus ca. 20 m Tiefe
entnommen. An der Sedimentoberfläche war ein ca. 5 mm dicker grüner Belag zu erkennen. Die oberen ca. 30
cm des Sedimentes waren schwarz gefärbt und wiesen eine wässrige Konsistenz auf. Eine Schichtung des
Materials war nicht sichtbar. Der hohe Wasseranteil des Sediments erlaubte an dieser Position die Gewinnung
einer ausreichenden Menge von Porenwasser, die für weitere Untersuchungen herangezogen wurde. Das
Maximum von 137Cs aus dem Tschernobylfallout befindet sich in ca. 7 cm Tiefe. Trotz des verhältnismäßig hohen
Wasseranteiis des Sedimentes, ist ein an den Flanken steil abfallender Tschernobylpeak vorhanden. Die
spezifischen Aktivitäten des Materials entsprechen in etwa jenen der uferfernen Position AN4. im Gegensatz zur
uferfernen Position, zeigt die Tiefenverteilung von 137Cs aus dem Kemwaffentestfallout kein deutliches Maximum.
Das Material weist in einem Tiefenbereich von ca. 22 cm bis 30 cm eine weitgehende Konstanz der spezifischen
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Aktivität auf. Unterhalb dieses Bereiches sind niedrige spezifische 137Cs-Aktivitäten von 3 Bq/kg bis 10 Bq/kg
noch in eine Tiefe bis 51 cm meßbar.

Cs-137 Aktivität (Bq/kg) [bezogen auf den 1.5.86]

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Abb. 7: 137Cs-Tiefenverteilung an der Pos. AN3 (vor Mündung Vedeggio). Tiefe 20 m.

Die Cs-Tiefenverläufe im Sediment aller im Jahre 1995 entnommenen Proben zeigen voneinander getrennte
Maxima, die dem Tschernobyl-Fallout und den atmosphärischen Kernwaffentests zugeordnet werden können. Im
Bereich des Kernwaffentest-Fallouts ist bei mehreren Positionen ein weiteres Maximum zu erkennen. Dies
entspricht dem tatsächlichen zeitlichen Verlauf der Cs-Konzentration in der Atmosphäre, die im Jahre 1958 ein
Zwischenmaximum erreichte /6/. Zur Datierung der Sedimente steht somit ein weiterer Zeitmarker zur Verfügung.
Die spezifische 137Cs Aktivität des Materials war, wie bei den 1994 untersuchten Kernen, bis zu einem Faktor 10
höher als im Bodensee. An den Cs-Tiefenverteilungen zeigt sich, daß durch den Cassarate grobes Material mit
geringerer spezifischer Aktivität in südöstlicher Richtung eingetragen wird. An der Position LU4 unterscheidet
sich der Cs-Tiefenveriauf durch eine niedrigere spezifische Aktivität und durch eine höhere Depositionsrate von
den übrigen Profilen im Mündungsbereich des Cassarate. Daraus läßt sich erkennen, daß der Zufluß in diese
Richtung einströmt. Im Gegensatz zum Nordbecken, kommt im gesamten Agno-Becken Material mit einer
ähnlichen spezifischen Aktivität zur Sedimentation. Die 137Cs-lnventare steigen dort mit den Depositionsraten an.

137Cs im Flußsand des Cassarate

Als Beprobungsposition wurde eine, durch einen Fels von der direkten Flußströmung geschützte Sandbank
gewählt. Durch die verlangsamte Strömung setzte sich hinter dem Fels mehr Material ab als im direkten
Flußlauf. Wegen des steinigen Untergrunds war die Länge des entnommennen Sedimentkerns aber auch dort
auf ca. 50 cm begrenzt. Das grobkörnige Material wies eine spezifische 137Cs Aktivität von 40 Bq/kg bis 50 Bq/kg
auf. Es sind keine Maxima erkennbar, sondern mit zunehmender Sedimenttiefe steigt die spezifische Aktivität
leicht an.

Die Sedimentierung des Flußsandes des Cassarate ist wesentlich durch die lokalen Strömungsverhältnisse
beeinflußt, die auch durch Niederschläge und daraus folgende Hoch- und Niedrigwasser bestimmt werden. Es ist
deshalb nicht zu erwarten, daß der zeitlich begrenzte Eintrag aus Tschernobyl in der Sedimentierung erkennbar
ist. Die spezifische 137Cs Aktivität liegt um einen Faktor 100 niedriger als jene von Sediment aus dem
Luganersee. Durch den leichten Anstieg der Cs-Konzentration mit zunehmender Sedimenttiefe, unterscheidet
sich der Cs-Tiefenveriauf deutlich von dem des Seesediments. Vorstellbar wäre eine ursprünglich gleichmäßige
Verteilung und anschließende Auswaschung des feinkörnigen und stärker Cs-beladenen Materials nach unten
bzw. in den Luganersee.
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Cs-137 Aktivität (Bq/kg) (bezogen auf den 15 86]

10 20 30 40 50

40-50

A-1o

Abb. 8: 137Cs im Flußsand des
Cassarate, Entnahmeort Ferrera bei
Canobbio, ca. 3,5 km vor der
Flußmündung bei Lugano.

Inventare und Depositionsraten

Alle Sedimentkeme waren lang genug, um das gesamte 137Cs-lnventar zu erfassen. Die Inventare aus dem
Tschernobyl-Fallout liegen für die ufernahen Sedimente mit 106 kBq/m2 bzw. 72 kBq/m2 deutlich über dem im
Mai 1986 direkt eingetragenen Inventar von 22 kBq/m2171. Bei den uferfernen Sedimenten nähern sich die
Inventare an den Wert des direkten Eintrages an und liegen bei 22 kBq/m2 bzw. 54 kBq/m2. Dies entspricht in
etwa den 1994 ermittelten Ergebnissen IM. Zusammen mit der hohen spezifischen Aktivität in den obersten
Sedimentschichten bis 1000 Bq/kg, bestätigt dies den immer noch anhaltenden Eintrag von kontaminiertem
Material durch die Zuflüsse.

Tab. 2: Inventare und Depositionsraten an den Beprobungspositionen im Luganersëe. Die Tschemobyl-
Inventare sind auf den 1.5.1986 und die Kernwaffentest-Inventare auf den 1.7.1963 zerfallskorrigiert.
Die Fehler liegen bei etwa 5 %.

Position

Tschernobylcäsium

Kernwaffencäsium

Dep.-Rate 1986-95

Dep.-Rate 1963-86

[kBq/m1]

[kBq/m*]

[g/(cm'a)]

[g/(cm>a)]

AN3

105,8

19,4

0,4

0,28

AN4

21,7

12,4

0,09

0,14

LU3

72,4

36.S

0,21

0,31

LU4

53,7

13,1

0,98

0,68

3.9.6. Bindung von Radiocäsium an das Sediment

Auf die Sedimente aller 4 Beprobungspositionen wurde ein modifiziertes 5-stufiges Extrakionsverfahren nach
Robbins /8/ angewandt. Aus dem Bereich des Maximums des Tschernobyl-Fallouts wurden jeweils ca. 100 g
Feuchtsediment entnommen. Der Extraktionsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis der 137Cs-Aktivität der
Überstände nach den einzelnen Extraktionsschlitten zur Ausgangsaktivität des Sediments. Dabei sind Fehler
bezüglich Materialverlust und Vollständigkeit der Extraktion schwer zu berücksichtigen, so daß nur relative
Aussagen möglich sind. In den Proben aus dem Agno-Becken sind 62 % bzw. 73 % des Radiocäsiums durch die
Extraktionsschritte nicht aus dem Sediment freigesetzt worden. Sie sind somit an die mineralische Fraktion des
Sedimentes gebunden, die quasi-irreversible Bindungsplätze für Cs-Ionen anbietet 191. in den Proben aus dem
Nordbecken befinden sich 75 % bzw. 84 % des Radiocäsiums in dieser Fraktion (s. Abb. 9).
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Austauschbare Cs- Ionen
Karbonatische Fraktion

/ , Organische Fraktion
Eisen- und Mangan- Oxide und Hydroxide

Amorphe Silikate
Minerale

vor Agno/ ufernah
Pos AN3, Hefe 20m

vor Agno/ uferfern
Pos AN4, Tiefe ?7rn

vor Agno/ uferfern
Pos AN1, Tiefe 80rn

vor Lugano/ ufernah
Pos LU3, Tiefe 24m

vor Lugano/ uferfern
Pos LU4, Tiefe 195m

vor Lugano/ uferfern
Pos LU2, Hefe 215m

Bodensee
vor Mündung Schüssen

Bodensee
vor Mündung Rhein

10 20 30 40 50 60
Extraktionsgrad in %

70 80 90 100

Abb. 9: Verteilung von wCs auf die einzelnen Fraktionen des Sediments in Luganersee und Bodensee IV,
1101.

Betrachtet man den Anteil, des aus dem Sediment extrahierbaren 137Cs als Maß für dessen Rücklösbarkeit, so
ergibt sich für die ufemahen Positionen aus dem Flachwasserbereich ein höheres Rücklösepotential als für die
uferfernen. Weiterhin ist das Rücklösepotential im Agno-Becken höher als im Nordbecken. Insgesamt bestätigte
sich der Befund von 1994, eines gegenüber dem Bodensee deutlich erhöhten Rücklösepotentials von t37Cs. Dort
konnten durch Extraktionsversuche lediglich bis zu 10 % dieses Radionuklids freigesetzt werden /10/.

3.9.7. Zusammenfassung und Ausblick

Im Jahr 1995 wurden Wasserproben aus dem Luganersee und aus seinen Zuflüssen, Cassarate und
Vedeggio, entnommen. Die spezifische 1J7Cs Aktivität im Flußwasser lag bei 4 mBq/l. Im Agno-Becken des
Luganersees zeigte sich für Oberflächen- und grundnahes Wasser kein Unterschied in der Cs-Konzentration. Im
Tiefenbecken vor Lugano wurde in 195 m Tiefe eine gegenüber dem Oberflächenwasser um den Faktor 10
erhöhte spezifische Aktivität gemessen. Mit Werten von 3 mBq/l bis 34 mBq/l liegt die 137Cs Kontamination des
Seewassers auch 1995 noch deutlich über der des Bodensees. Die hohe grundnahe Aktivitätskonzentration im
Luganersee läßt sich durch Rücklösung aus dem Sediment bzw. durch Aufkonzentration im Tiefenwasser des
Sees deuten.

Die Messung der Kationenkonzentrationen im Seewasser zeigte, daß NHr wichtigster Konkurrent von Cs* auf
selektive Bindundungsplätze im Sediment ist. Im Bodensee ist die NH4* Konzentration niedriger, so daß dort K*
Hauptaustauschpartner von Cs* ist.

Zusätzlich zu den bereits 1994 beprobten Positionen, wurden 1995 an 4 weiteren Positionen im
Mündungsbereich der Zuflüsse Cassarate und Vedeggio Sedimentproben entnommen. Alle Sedimentkeme
waren ausreichend lang, um das gesamte Cäsium aus dem Tschernobyl-Fallout und aus den atmosphärischen
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Kernwaffentests zu erfassen. Die entsprechenden Maxima sind deutlich voneinander getrennt. Der
Kernwaffentest-Fallout führte zu Haupt- und Nebenmaxima, die sich den Jahren 1963 und 1958 zuordnen
lassen. Der bis heute anhaltende Eintrag von kontaminiertem Material durch die Zuflüsse Cassarate und
Vedeggio konnte bestätigt werden. Aus der horizontalen Verteilung von 137Cs im Sediment des Nordbeckens vor
Lugano, läßt sich die Einströmrichtung des Cassarate erkennen.

Extraktionsversuche von 137Cs aus dem Sediment, ergaben für ufernahe Positionen ein etwas höheres
Rücklösepotential als für uferferne Positionen. Weiterhin ist das Rücklösepotential im Agno-Becken etwas
höher als im Nordbecken. Im Sediment des Luganersees liegt das Rücklösepotential damit um einen Faktor 2-8
über dem des Bodensee-Sediments.

In einem Folgeprojekt sollen die Untersuchungen auf weitere Becken des Luganersees ausgedehnt werden.
Sowohl im Nordbecken als auch an den neuen Beprobungspositionen. soll insbesondere die Cs-Konzentration
im Porenwasser, Ko-Werte und Kationenaustauschkapazität ermittelt werden. Dieses sind wichtige Parameter für
eine Modellierung der Vorgänge in der Grenzschicht Sediment-Wasser.

Weiterhin soll die regelmäßige Entnahme von Wasserproben aus den Zuflüssen Informationen über eine
Abhängigkeit der Cs-Einschwemmung von Jahreszeit und Witterungsbedingungen liefern.
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3.10. Radioaktivität in den Lebensmitteln

H. Völkle1), C. Bajo2) und U. Vögeli3)

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

3.10.1. Zusammenfassung

An der Radioaktivitätsüberwachung der Lebensmittel sind die kantonalen Laboratorien sowie Messstelien des
Bundes beteiligt. In den Haupinahrungsmitteln war 1995 künstliche Radioaktivität, ausser Spuren von Caesium-
137 und Strontium-90 (siehe Kapitel 3,12.) sowie Tritium, keine andern künstlichen Radionuklide nachweisbar.
Lediglich Wildfleisch und gewissen Pilze zeigen als Folge des Reakiorunfalles von Tschernobyl und des
Bombenfallout immer noch teilweise erhöhte Caesium-Werte, zum Teil mit abnehmender Tendenz. Infolge der
geringen Konsumraten führen diese Aktivitäten nicht zu nennenswerten Strahlendosen. Die künstliche Radio-
aktivitätin Lebensmitteln verursachte 1995 im Landesdurchschnitt Strahlendosen von einigen Tausendsteln mSv.

3.10.2. Messprogramm

Die Radioaktivität der Lebensmittel wird in Zusammenarbeit zwischen Kantonalen Laboratorien und Bundesstel-
len (BVET, IRA, PSI, AC-Lab, SUER/BAG etc.) mit dem Ziel überwacht, den Gehalt an künstlichen und natürli-
chen Radionukliden in der Nahrung zu verfolgen, um daraus die Strahlendosen der Bevölkerung herzuleiten.
Überwacht werden in erster Linie die Hauptnahrungsmittel wie Milch und Getreide sowie stichprobenweise
weitere landwirtschaftliche Produkte z.B. auch Fleisch, seit dem Reaktorunfall von Tschernobyl auch Wildfleisch,
Wildpilze sowie gezielt bestimmte importierte Lebensmittel (z.B. Wildfleisch).

Für die Ergebnisse der Untersuchung von Mineralwässeren wird auf Kap. 3.8. verwiesen.

In der Nahumgebung der Kernaniagen erfolgen die Messungen gemäss den jeweiligen, mit der HSK abgespro-
chenen Überwachungsprogrammen (siehe Kap. 4).

3.10.3. Ergebnisse der Überwachung; gültige Toleranz- und Grenzwerte

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. Für
Radionuklide in Lebensmittel gelten gemäss Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe (FIV) Toleranzwerte und
Grenzwerte (vgl. Kap. 1,1.}. Bei Wildfleisch und Wildpilze gilt für CaesiumJosotope ein Toieranzwert von 600
Bq/kg, sowie ein Grenzwert von 1250 Bq/kg.

a) Hauptnahrungsmittel: Milch, Getreide und Fleisch

Milchproben werden in der Regel als Milchpufver gemessen und durch Multiplikation mit einem Faktor 8.1 auf
Frischmilch umgerechnet (Trockensubstanzgehalt der Milch: 12.3 Gew.-%). Gesamthaft war die künstliche
Radioaktivität in der Milch 1995 ähnlich tief wie im Vorjahr, wie aus dem Überblick in Tab. 1 zu entnehmen ist,
auch wenn drei Proben knapp über dem Toleranzwert für Caesiumisotope lagen (siehe Fig. 1). Von den
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Bündner Südtälern sind nur die Proben aus dem Misox und dem Bergell (siehe Fig. 3) ähnlich erhöht wie jene
aus dem Tessin (siehe Fig. 2), während das Puschlav und das Calancatal nicht von den Werten der
Alpennordseite abweichen. Bezüglich Strontium-90, siehe auch Kap. 3.12 (siehe Fig. 4).

Fig. 1 : Cs-137 in der Kuhmilch Alpennordseite
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Fig. 2: Cs-137 in der Kuhmilch Tessin
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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 der Milch, 1995

Region

Alpennordseite

Mürren/BE

Tessin

Misox, Bergeil

Davos/GR "'

Bq/Liter Caesium-137

n

52

2

6

34

2

Min

0.02311

--

1.0

<2

...

Mittelwert

0.0652)

--

6.9

4.1

-

Max

0.1731

<0.45

17.0

17.0

0.3

Bq/Liter Strontium-90

n

29

2

3

-

2

Min

0.03

0.12

0.21

-

0.27

Mittelwert

0.074
...

0.38

-

-

Max

0.14

0.15

0.49

-

0.44

1) 10% Quantil; 2) Median; 3) 90% Quantil; 4) nur Proben aus 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/BUAG), Mittelland-West (BE/SO/NE/FR), Hügel-Ost (BE/LU/ZG/ZH/SG/TG), Mittelland-Ost
(SO/AG/ZH), Ostschweiz (SH/TG/SG/GR) sowie in der Umgebung der Kemaniagen. Die vierzehn 1995 unter-
suchten Proben ergaben alle weniger als 0.6 Bq/kg Caesium-137 bzw. Bq/kg Caesium-134 sowie zwischen 0.2
und 0.5 Bq/kg Strontium-90 (siehe auch Kap. 3.12.).

Die Konzentration des natürlichen Kalium-40 im Getreide lag im Durchschnitt bei 141 ±6 Bq/kg, entsprechend
einem gesamten Kaliumgehalt von rund 4 g/kg.

24 durch das Kantonale Laboratorium GR untersuchte Proben von Schinken, Speck, Coppa, Salami und
Pancetta ergaben sowohl für Caesium-137 wie auch für Caesium-134 durchwegs weniger als 2 Bq/kg. Weitere 8
Proben von Rind- und Schweinefleisch wurden vom Kantonale Laboratorium Aargau untersucht und ergaben für
Caesium-134 und Caesium-137 je weniger als 1 Bq/kg.

Fig. 3: Cs-137 in der Kuhmilch Misox und Bergell / GR
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Fig. 4: Sr-90 in der Kuhmilch Alpennordseite
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b) Wild

1995 wurden von den Grenztierärzten im Auftrag des Bundesamtes für Veterinärwesen (BVET; Dr. J. Schluep)
an der Grenze 47 Proben von importiertem Wild für die Radioaktivitätsmessung erhoben und durch das kanto-
nale Laboratorium BS und das Labor Dr. Matt in Schaan/FL untersucht; 10 weitere Proben wurden durch das
kantonale Laboratorium ZH gemessen. Sie ergaben die Häufigkeitsverteilung gemäss Tabelle 2, wobei, wie
schon 1994, 80 % der Werte unter 100 Bq/kg lagen. Keine der untersuchten Proben lag über dem Toleranzwert
von 600 Bq/kg für Caesium-134 und Caesium-137 zusammen. Die Proben stammten aus: Österreich (30),
Schweden (8), Polen (5), Deutschland (3), Lettland (2), Neuseeland (4), Ungarn, Kanada, Frankreich, Holland
und China (je 1).

Tab: 2: Caesium-134 und -137 in importiertem Wildfleisch in Bq/kg, 1995

Bq/kg

Tierart

Reh

Hirsch

Gemse

Wildschwein

Hase

Ren

Total

<10

Anzahl

11

8

1

1

2

0

23

10-100

Anzahl

17

0

4

0

0

1

22

100-600

Anzahl

2

1

4
0

0

5

12

>600

Anzahl

0

0

0
0

0

0

0

Vom Kantonalen Laboratorium Graubünden wurden 28 Proben von einheimischem Wild untersucht. Die Ergeb-
nisse sind in Tabelle 3 enthalten. Dabei zeigte eine Gemsprobe aus dem Bergell einen Caesium-137-Wert von
378 Bq/kg. Keine der untersuchten Proben lag über dem Toleranzwert von 600 Bq/kg für Caesium-134 und
Caesium-137 zusammen.
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Tab: 3: Caesium-134 und -137 in Wildfleisch aus Graubünden 1995, in Bq/kg.

Bq/kg

Tierart

Reh

Hirsch

Gemse

Total

<10

Anzahl

7

7

5

19

10-100

Anzahl

3

2

3

8

100-600

Anzahl

0

0

1

1

>600

Anzahl

0

0

0

0

Bei einer durchschnittlichen Konsumrate von Wildfleisch in der Schweiz von höchstens 1 kg/Jahr ist der Dosis-
beitrag durch Wildkonsum unbedeutend.

c) Wildpilze

1995 wurden insgesamt 107 Proben von einheimischen Wildpilzen auf Radioaktivität untersucht (siehe Fig. 5).

Tab. 4: Caesium-137 in einheimischen Wildpilzen, 1995 (bez.

Pilzart

Maronenröhriinge

Zigeunerpilze

andere Röhrlinge

übrige Pilze

Maronenröhriinge

andere Röhrlinge

Schleierlinge

Ritterlinge

Stoppelpiize

Pfifferlinge

übirge Pilze

Region

Alpennordseite1'

Alpennordseite!!

Alpennordseite ' ;

Alpennordseite1S

Tessin

Tessin

Tessin

Tessin

Tessin

Tessin

Tessin

n

11

11

8

36

2

9

4

10

2
1

13

TW

1

4

0

0

2

0

1

1

2

1

0

GW

0

2

0

0

1

0

1

1

2

0

0

auf Frischgewicht)

Mittel
Bq/kg

266

564

110

52
—

233

970

224
—

736

43

! Minimum
Bq/kg

22

179

4

<0.2

625

22

55

6

1521

...

4

Maximum
Bq/kg

616

1150

325

483

1610

445

3500

1390

5510

™

243

1) Proben aus den Kantonen FR, BE, ZG, LU, ZH, AG.
^ TW = Toleranzwert: 600 Bq/kg für Caesium-134 und Caesium-137 zusammen.
**) GW = Grenzwert: 1250 Bq/kg für Caesium-134 und Caesium-137 zusammen.

Vom Caesium-137-Gehaite der Pilze stammt ein teiiweise erheblicher Anteil noch von den Kernwaffenausfall der
50er- bis 70er-Jahre. Bei den meistbeiasteten Maronenröhrlingen und Zigeunerpilzen ist immer noch kein
eindeutiger Rückgang der Aktivität feststellbar.

Von den Kantonaien Laboratorien VD (3), BE (37), GE (4) und ZH (17) wurde Proben importierter Pilze unter-
sucht. Sie ergaben:
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Fig. 5: Caesium in Maronenröhrlingen
der Alpennordseite

Caesium in Zigeunerpilzen
der Alpennordseite
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e) Weitere Lebensmittel und diverse Proben

Im Berichtsjahr wurden Proben von importierten Mineralwässern auf natürliche Alpha-Strahler untersucht (siehe
Kap. 3.8.), um die Einhaltung des Grenzwertes gemäss FIV zu überprüfen. Bei dieser Serie handelt es sich um
die am häufigsten verkauften, importierten Mineralwässer in der Schweiz. Sie ergaben keinen Wert über dem
entsprechenden Grenzwert für a-Strahler.

11 Proben von Schokolade, untersucht am Kantonalen Laboratorium Aargau ergaben für Caesium-134 und
Caesium-137 je weniger als 2 Bq/kg. Weitere, meist importiere Lebensmittel wurden vom Kantonalen Laborato-
rium GE untersucht. Sie ergaben für Caesium-137 die folgenden Messwerte in Bq/kg (in Klammern: Anzahl
Proben): natürliche Essenzen (4): <1; Lebensmittel-Aromen (3): < 5; aromatische Kräuter (7): 3 bis 14; Schoko-
lade (3): < 6; Tabak (2): < 6; Milchpuiver aus Finland (5): 26 bis 50.

3.10.4. 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 Ernährungsgewohnheiten lag die ingestionsdosis durch Caesium-137
(Caesium-134 hat praktisch keine Bedeutung mehr) 1995, wie im Vorjahr, bei 0.002-0.003 mSv pro Jahr. Die
Strahienexposition durch Strontium-90 in der Nahrung (siehe auch Kap. 3.12.) dürfte 1995 aufgrund der Unter-
suchungen 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. Darin inbegriffen ist der Beitrag
durch Plutonium-239 und Plutonium-240 von 0.000025 mSv/Jahr.

im Vergleich dazu liegen die jährlichen Dosen durch die über die Nahrung aufgenommenen natürlichen Radio-
nuklide im menschlichen Körper bei durchschnittlich 0.36 mSv, wovon rund 0.18 mSv auf Kalium-40 entfällt. Der
Rest stammt von, Uran, Radium und Thorium (0.04 mSv) bzw. Blei-210 und Polonium-210 (0.12 mSv) sowie von
den kosmogenen Radionukliden H-3 (Tritium), Beryllium-7, Kohlenstoff-14, Natrium-22 (0.015 mSv) und vom
Rubidium-87 (0.006 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 zum Vergleich 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 kantonaien Laboratorien für 1995 sowie
den internen Berichten der übrigen Laboratorien entnommen. AH' diesen Stellen sei für das Überlassen der
Daten und die wertvolle Mitarbeit bestens gedankt.
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3.11. Mesures de strontium-90 dans le sol, l'herbe, le lait, le froment,
les vertèbres et les dents

J.-J. Geering, F. Carlone, J.-F. Valley Institut de radiophysique appliquée

Centre Universitaire, 1015 LAUSANNE

3.11.1. Résumé

En 1995, 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. En particulier, on n'a pas encore constaté d'augmentation

significative de l'activité du strontium-90 dans les dents de lait d'enfants nés après 1986. En plaine, on a mesuré, en

1995, 0,7à 6,4 Bq/kg de strontium-90 dans le sol, 0,7 à 6,5 Bq/kg dans l'herbe, 0,03 à 0,39 Bq/I dans le lait et 0,28

à 0,50 Bq/kg dans le blé.

3.11.2. 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.

Les déterminations de strontium-90 ont porté, en 1995, 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 sol, 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), Rodi (Tl), Sessa (Tl) et Sissach (BL), ainsi qu'aux points

d'altitude suivants: Davos (GR), Murren (BE) et Rasa (Tl). Des échantillons de lait ont été collectés à Saignelégier

(JU), Beurnevèsin (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, 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 respectifs.
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3.11.3. Résultats de la surveillance

A titre de comparaison, les résultats de la surveillance du strontium-90 en 1994 ont également été reportés.

Les déterminations de strontium-90 dans le soi, l'herbe et le lait des sites de Fahrni, Diesse et Murren ont été
effectuées par le laboratoire AC de Spiez. Dans le lait de Mühleberg, elles ont été faites par le laboratoire
cantonal de Berne. Les résultats de mesure du strontium-90 des 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 1995 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 fédérai de la santé publique.

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, particulièrement à Davos et Sessa, pouvant être
attribuées à la diversité des sols, 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)

1994

1,5-3,2

0,3-11,2

28,9 ± 0,7
31,9 ±2,2

1995

1,5-2,8

0,7-6,4

35,2 ±0,7
7,0 ± 0,6

* matière sèche
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Figure 1 : Concentration radioactive du strontium-90 et du césium-137 dans les sols en 1994 et 1995
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La figure 1 présente les activités en strontium-90 et en césium-137 des sols individuels. Le rapport 137Cs/90Sr
est en général inférieur à 15 à part quelques valeurs élevées observées tant en plaine qu'en montagne. Le
rapport 137Cs/90Sr 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 dans les sols du strontium plus grande que celle
du césium, ainsi que par l'apport dû à l'accident de Tchernobyl. Comme le montre la figure 1, l'activité en
strontium-90 et césium-137 du sol au voisinage des sites de centrales nucléaires ne diffère pas des autre sites
de plaine (cf. également 3.13.4, fig. 1).

A Sessa, les activités en strontium-90 et en césium-137 dans l'herbe sont plus élevées que dans les autres sites
de plaine, où l'activité du césium-137 reste en général en-dessous de la limite de détection.

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

Sites proches des centrales nucléaires et du PSI

Sites de plaine
Exception: Sessa/Tl

Sites en altitude
Davos (GR) été

automne
Murren (BE)

1994

1,2-7,5

0,9-11,2
26,8 ±0,5

42,4±0,5
15,3±0,4
20,0±1,4

1995

1,5-5,2

0,75-3,4
15,4 ±0,3

8,0±0,3
23,8±0,5
12,9±1,0
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Froment

Les activités en strontium-90 mesurées en 1995 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 0,28 et
0,50 Bq/kg (0,33 et 0,54 Bq/kg en 1994) et confirment les valeurs mesurées les années précédentes.

Lait

Le tableau 3 présente les résultats des analyses de strontium-90 dans ie lait, qui restent comparables aux
valeurs mesurées les années précédentes. On ne constate aucune augmentation de l'activité en strontium-90 du
lait dans l'environnement des centrales nucléaires.

A Sessa et Rodi, qui constituent des exceptions pour les sites en plaine, ainsi que dans les points en altitude de
Davos et Murren, les activités en strontium-90 du lait sont plus élevées et reflètent celles de l'herbe.
Remarquons que l'activité du césium-137 est légèrement plus élevée dans le iait de montagne, alors que dans
les laits de plaine, elle reste, actuellement, ie plus souvent en-dessous de la limite de détection.

Tableau 3: Concentration en Sr-90 dans le lait (Bq/I)

Sites proches des centrales nucléaires
et du PSI moyenne

Sites de plaine
moyenne

Exception: Sessa (Tl)
Rodi (Tl)

Canton du Jura
moyenne

Sites en altitude
Davos (GR) été

automne
Murren (BE) été
Rasa (Tl) été

automne

1994

0,04-0,10
0,07±0,01

0,03-0,16
0,07 ±0,03
0,42 ±0.02
0,87 ±0,01

0.07-0,12
0,09 ± 0,01

0,60 ±0,03
0,41 ±0,02
0,06 ±0,01
0,36 ±0,02
0,37 ± 0,02

1995

0.06-0,09
0,07±0,01

0,03-0,14
0,08 ± 0,02
0,40 ± 0,04
0,30 ±0,01

0,06-0,11
0,08 ±0,02

0,44 ±0,01
0,27 ± 0,02
0,12 ±0,01
0,49 ± 0,02
0,49 ± 0.02

Vertèbres

Le tableau 4 présente les résultats d'analyses de strontium-90 dans les vertèbres d'adultes décédés en 1995,
ainsi qu'en 1994 à titre comparatif. La teneur moyenne de strontium dans les os correspond à une dose effective
d'environ 0,002 mSv/année. A partir de 1995, tes prélèvements de vertèbres ne se font plus qu'à Lausanne,
Zürich, au Tessin et en Valais. Le nombre restreint d'échantillons collectés ne permet pas de mettre en évidence,
chez les adultes, des différences significatives entre régions, sexes ou classes d'âge. Aucune augmentation de
la concentration en strontium-90 dans les squelettes d'adultes en Suisse n'a pu être à ce jour mise en évidence
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à la suite de l'accident de Tchernobyl et on peut d'ores et déjà estimer qu'aucun effet ne pourra être décelé, du
fait de l'élimination du strontium par l'organisme.

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

Région

Tessin
Lausanne
St. Gall
Valais
Bâle
Zurich

Moyenne générale

Année de décès

1994

0,032 ±0,007 [10]
0,022 ±0,005 [11]
0,029 ± 0,005 [7]
0,027 ± 0,007 [8]
0,023 ± 0,004 [9]
0,023 ± 0,006 [8]

0,026 ± 0,002 [53]

1995

0,019 ±0,001 [7]
0,021 ±0,003 [8]

0,020 ± 0,003 [6]

0,018 ±0,001 [7]

0,020 ± 0,001 [28]

[ ] = 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) comme ce fut le cas après les retombées
des années soixante. Ce nivellement peut s'expliquer par l'uniformisation de la production alimentaire sur
l'ensemble du territoire suisse.

Dents de lait

A partir de 1995, les récoltes de dents effectuées jusqu'à présent à Lausanne et Zürich ont été étendues à
d'autres villes des cantons respectifs afin d'accroître le nombre de dents pour mieux cerner l'effet des rejets de
Tchernobyl. Le tableau 5 présente, pour chaque région, les moyennes des activités en strontium-90 des dents
de lait collectées en 1995, comparées à celles de 1994. Aucun effet significatif dû à l'année de naissance, l'âge
des enfants, ou la région de collection n'a été constaté. Les analyses de dents d'enfants nés à partir de 1986
sont encore trop peu nombreuses pour mettre en évidence une augmentation significative de l'activité en
strontium-90 imputable à l'accident de Tchernobyl. Ces déterminations méritent d'être poursuivies ces
prochaines années. En effet, le strontium-90 se fixe dans les couronnes de dents principalement dans les 6 mois
qui précèdent et les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Comme on l'a constaté à la suite des essais
nucléaires atmosphériques des années soixante, l'activité en strontium-90 des dents de lait constitue un
indicateur de la contamination des denrées alimentaires à l'époque de la naissance de l'enfant.
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Tableau 5: Concentration en Sr-90 (Bq/g Ca) dans les dents de lait

Ville

Lausanne

Tessin

St. Gall

Valais

Zürich

Moyennes

Années de
naissance

1981-1985
1986

1980-1985
1986-1988

1980-1985

1979-1985
1986-1988

1981-1985
1986

Avant 1986
Dès 1986

1994

0,047 ±0,012
0,074 ±0,011

0,052 ±0,009
0,055 ± 0,008

0,040 ±0,009

0,055 ± 0,016
0,049 ±0,012

0,044 ±0,012
0,028 ±0,003

0,048 ±0,005
0,052 ±0,017

Années de
naissance

1)

1980-1985
1986-1988

1980-1985
1986-1989

1979-1985
1986-1990

1980-1985
1986-1987

Avant 1986
Dès 1986

1995

1)

0,048 ±0,015
0,051 ±0,025

0,037 ±0,014
0,040 ±0,009

0,056 ± 0,029
0,034 ± 0,007

0,035 ±0,019
0,060 ±0,007

0,045 ±0,008
0,044 ±0,010

1 ) récolte de dents insuffisante

3.11.4. Facteurs de transfert

Les facteurs de transfert sol-herbe, rapportés à la masse, et herbe-lait, rapportés à la teneur en calcium,
déterminés sur les sites où des échantillons de sol, d'herbe et de lait ont été prélevés simultanément, sont du
même ordre de grandeur que les années précédentes. Les valeurs moyennes des facteurs de transfert mesurés
de 1990 à 1995 à Grangeneuve, Lausanne, Arenenberg, Finges, Coire et Davos sont de 1,7 ± 0,4 pour le
transfert sol-herbe et de 0,19 ± 0,05 pour le transfert herbe-lait. On observe cependant de grandes fluctuations
dans le temps ainsi qu'entre sites de prélèvement, imputables aux conditions météorologiques, aux types de
sols, aux variétés d'herbe, à la saison, etc. [4].

3.11.5. Conclusions

Les déterminations de strontium-90 effectuées en Suisse en 1995 dans le sol, l'herbe, le lait, le blé et le
squelette humain ont donné des résultats comparables à ceux mesurés depuis 1989, lorsque les effets de
l'accident de Tchernobyl n'étaient plus perceptibles dans la chaîne alimentaire. De même, ies activités en
strontium-90 dans le sol, l'herbe et le lait les plus élevées ont été mesurées en montagne (Murren, Davos), ainsi
qu'à Sessa, alors que les facteurs de transfert restent comparables à ceux mesurés en plaine. Leurs moyennes,
pour les années 1990 à 1995, se situent respectivement vers 1,7 pour le transfert sol-herbe et vers 0,2 pour le
transfert herbe-lait. Il n'a pas encore été possible de mettre en évidence une augmentation de la concentration
du strontium-90 dans les dents d'enfants nés à partir de 1986, même au Tessîn, région la pius touchée par
l'accident de Tchernobyl. 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 sots de montagne est plus élevée
qu'en plaine. Dans la plupart des autres échantillons (herbe, blé, etc.), l'activité en cèsium-137 est inférieure à la
limite de détection.
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3.12. Mesures de plutonium dans te sol, les sediments, l'eau et l'air

J.-J. Geering, T. Buchillier, F. Carlone, M. Kosinski, J.-F. Valley Institut de radiophysique appliquée
Centre Universitaire, 1015 LAUSANNE

3.12.1. Résumé

Les déterminations de plutonium-239/240 ainsi que celles du plutonium-238 effectuées en 1995 ont porté sur des
échantillons de sols, de sédiments, d'eaux et de filtres aérosol. Les niveaux d'activité de ces nuciéides sont très
faibles en Suisse et du même ordre de grandeur que dans d'autres pays européens. Fis confirment les valeurs
mesurées en 1994, L'activité en plutonium-239 était, en 1995, comprise entre 0,2 et 1,7 Bq/kg dans le sol, entre
0,02 et 0,2 Bq/kg dans les sédiments; dans l'air prélevé à Fribourg au moyen d'un filtre aérosol, on a mesuré 1,2
± 0,2 nBq/m3.

3.12.2. 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 deux nuciéides ne peuvent être distingués par
spectrométrie aipha (voir tableau 1); ils seront désignés dans ce texte par le terme i'pîutonium-239". Le plutonium-
238, qui accompagne ie 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|.

Tableau 1 : Caractéristiques des principaux isotopes du plutonium

isotope

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Pu-241
Pu-242

Période (a)

87,7

2,41 E+4

6,56 E+3

14,89
3,73 E+5

Emission

a

a

a

Pa

Energie (keV)

5499
5456

5157
5144
5106

5168
5124

Eßmax = 20
4901
4856

%

71,0
28,8
73,0
15,1
11,7
72,9
27,0

--
76,5
23,5

La surveillance du plutonium-239 dans i'environnement est nécessaire à cause de sa radiotoxicité élevée
(rayonnement alpha de haute énergie, longues périodes physique et biologique). Les déterminations de
plutonium nécessitent cependant un investissement important en matériel et en temps de travail; il est donc
nécessaire d'en limiter ie nombre aux échantillons et aux points de prélèvement les plus représentatifs de
i'environnement.

3.12.3. Méthode de séparation chimique du plutonium

Pour déterminer le piutonium-238 et 239 dans l'environnement, il est nécessaire d'engager dans l'analyse une
grande masse d'échantillon (30-50 g de soi par exemple), puis d'effectuer une séparation chimique pour éliminer
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dans sa totalité la matrice de l'échantillon, ainsi que les radionuclides qui pourraient interférer dans la mesure
par spectrométrie alpha du plutonium-238, 239 et 242 (par exemple Am-241, Th-228). Le plutonium-242, absent
de l'environnement, est utilisé comme traceur afin de tenir compte des pertes inévitables lors de la séparation
chimique.

La méthode de séparation chimique utilisée [2] est relativement rapide et suffisamment spécifique et sensible
pour mesurer même le Pu-238 dans les sols. 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 .

3.12.4. Résultats de la surveillance

Les déterminations de plutonium effectuées dans l'environnement en 1995 ont porté sur les mêmes types
d'échantillons qu'en 1994: sol, sédiments, eaux de fleuve, ainsi qu'un filtre aérosol. Les marges d'erreur
indiquent l'incertitude de comptage uniquement.

Sol

Le plutonium a été déterminé dans des sols typiques du territoire suisse prélevés en 1995 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 2 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 dans le sol entre les sites des
centrales nucléaires et les autres points situés en plaine. A Sessa, la concentration en plutonium-239 est
toutefois plus élevée, de même que celle du césium-137 et du strontium-90. L'activité du plutonium est aussi
plus élevée dans les sols de montagne, en particulier à Davos, où elle atteint 1,7 Bq/kg. Ces fluctuations de
l'activité du plutonium-239 reflètent celles du strontium-90, si bien que l'on ne peut mettre en évidence de
différence significative du rapport 239Pu/90Sr entre points de prélèvement.

Tableau 2: Concentration en plutonium dans le sol en 1995 (couche de 0 à 5 cm)

Centrales nucléaires:

Mühleberg / BE
Gösgen / SO
Leibstadt / AG
Beznau / AG

Sites en plaine:

Grangeneuve/ FR
Arenenberg / TG
Fahrni / BE
Rodi / Tl
Sessa / Tl

Sites en altitude:

Diesse / BE
Murren / BE
Davos / GR

Concentration
(Bq 239pu/kg)

0,26±0,02
0,32±0,03
0,21±0,02
0,20±0,02

0,23±0,02
0,20±0,02
0,59+0,05
0,23±0,02 .
0,59±0,06

0,61±0,05
0,70±0,06
1,70±0,14

Rapport
238Pu/239pu

0,035±0,012
0,033±0,010
0,052±0,016
0,046±0,016

0,033±0,012
0,026±0,010
0,039±0,010
0,049±0,015
0,040±0,010

0,033±0,009
0,020±0,006
0,037±0,007

Rapport
239Pu/90Sr

0,1110,02
0,17±0,04
0,12±0,03
0,09±0,02

0,12±0,03
0,09±0,02
0,09±0,02
0,04±0,01
0,06±0,01

0,18±0,03
0,10±0,02
0,05±0,01
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Lors des retombées des années soixante, le rapport 239Pul90Sr dans l'air 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 (0,10 ± 0,03) s'expliquent par la période plus courte du strontium-90 (28,5 ans), ainsi que par la
migration en profondeur dans le sol extrêmement lente du plutonium (0,1 à 1 cm/an) [4].

Figure 1: Concentration du plutonium-239, du strontium-90 et du césium-137 dans le sol en 1995
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De même, le rapport 238Pu/239Pu (Moyenne: 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, souvent proche de la limite de détermination.
Jusqu'en 1964, ce rapport était de 0,03 dans l'atmosphère. Il a atteint la vaieur de 0,43 après l'accident de
Tchernobyl et s'est stabilisé actuellement vers 0,09 [5].

Séd/menfc

Les résultats sont présentés au tableau 3 et à la figure 2. L'activité du plutonium-239 dans ies sédiments est
environ 10 fois plus faible que dans ies sols, tandis que le rapport Pu-238/Pu-239 est sensiblement le même,
caractéristique des retombées. On ne constate pas d'augmentation significative de ractivité de ce nucléide, ni du
rapport Pu-238/Pu-239 en aval des centrales nucléaires. Les prélèvements au moyen de trappes à sédiments
permettent d'obtenir des échantillons plus reproductibles et plus représentatifs qu'un prélèvement à la surface du
sédiment. A Niederried, l'activité en plutonium-239 dans les 2 prélèvements effectués en 1994 et 1995 au moyen
de trappes confirme les résultats obtenus en 1994 sur les sédiments prélevés par la méthode habituelle, tant à
Wohlen qu'à Niederried (respectivement 0,15 et 0,13 Bq/kg). Ceci confirme que les activités mesurées ne sont
pas liées aux rejets de la centrale de Mühleberg.

De même, les activités en plutonium-239 mesurées en 1994 et 1995 en amont et en aval des centrales de
Gösgen et Leibstadt, sont comparables.

Les activités de Pu-239 mesurées apparaissent plus liées aux conditions locales de sédimentation qu'à l'activité
de l'eau du fleuve.
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Tableau 3: Concentration en plutonium-239 dans des sédiments en 1995

Centrales nucléaires:

Site de Mühleberg

Lac de Niederried (trappe)

Site de Gö'sgen

Aare en amont de la centrale
Aare en aval de la centrale

Site de Leibstadt

Rhin en amont de la centrale
Rhin en aval de la centrale
Rhin à Augst (trappe)

Concentration
(Pu-239: Bq/kg)

0,20±0,02

0,024±0,004
0,027±0,005

0,028±0,004
0,031 ±0,005
0,13±0,01

Rapport
Pu-238/Pu-239

0,028±0,011

0,74±0,27
< 0,10

0,107±0,058
0,191± 0,084
0,038±0,012

Le rapport Pu-238/Pu-239 de l'échantillon de sédiment prélevé en amont de la centrale de Gösgen,
exceptionnellement élevé (0,74), reste inexpliqué, alors que dans tous les autres échantillons de sols et de
sédiments mesurés, le rapport Pu-238/Pu-239 est inférieur à 0,2 (moyenne: 0,05 ± 0,02) 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].

Figure 2: Concentration du plutonium-238 et du plutonium-239 dans des sédiments en 1995
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Eau du Rhin et du Rhône

Les résultats figurent dans le tableau 4. J_es activités en plutonium-239 mesurées en 1995 dans le Rhin ä
Reckingen et à Village-Neuf, ainsi que dans le Rhône à Chancy sont du même ordre de grandeur que les
valeurs de 1994. Celle du piutonium-238 est située en-dessous de la limite de détection.

Tableau 4: Concentration en piutonium-239 dans des eaux du Rhin et du Rhône

Type d'échantillon

Particules en suspension

Résidu d'évaporation

Lieu de
prélèvement

Reckingen
Village-Neuf

Chancy

Activité en piutonium-239
mBq/m3

1994

<4
<6

18±3

1995

7,1 ±1.0
<10

6,6+0,8

Filtres aérosols.

Le tableau 5 présente les résultats de mesure du plutonium dans l'air à Fribourg au moyen de filtres aérosols,
comparés à ceux de 1994:

Tableau 5. Concentration en piutonium-238 et plutonium-239 dans l'air à Fribourg

Plutonium-239

Piutonium-238

Rapport Pu-238/Pu-239

1994

1,36±0,25nBq/m3

1,47±0,25nBq/m3

1,08±0,38

1995

1,23±0,16nBq/m3

0,36±0,07nBq/m3

0.29±0,10

L'activité en plutonium-239 dans l'air mesurée à Fribourg en 1995 est comparabie à celle mesurée en 1994 et
concorde avec les valeurs citées dans ia literature [5,8]; elle provient essentiellement de ia resuspensîon [3]. Par
contre, ie rapport Pu-238/Pu-239, exceptionnellement élevé en 1994, a fortement diminué, tout en restant
légèrement supérieur à la valeur normale; iî ne devrait en effet pas dépasser 0,2. La présence de particules
chaudes ne peut être exclue, d'autant plus que les déterminations portent sur une longue période, soit une
année entière. Des rapports Pu-238/Pu-239 de 0,4 ont été mesurés dans i'air à Braunschweig au 1er trimestre
1991 et au 4ème trimestre 1993 [8], alors que de 1991 à 1994 la moyenne de ce rapport était de 0,14 et celle de
l'activité en Pu-239 de 1,0 nBq/'m3. Cette dernière valeur est compatible avec l'activité mesurée dans le filtre de
Fribourg.

3.12.5 Conclusion

Les déterminations de piutonium-238 et 239 effectuées en 1995 dans des échantillons de sol, de sédiments
d'eaux de fleuve, et dans un filtre aérosol confirment nos premiers résultats obtenus en 1994 et attestent que la
concentration en plutonium-239 dans l'environnement est extrêmement faible, souvent proche de ia limite de
détection. Aucune augmentation significative de l'activité de ce nucléide n'a pu être mise en évidence au
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voisinage des centrales nucléaires par rapport aux autres sites de plaine, tant dans les sols que dans les
sédiments. Le rapport 238Pu/239Pu reste inférieur à 0,2 dans tous les échantillons, hormis dans un sédiment
prélevé en amont de la centrale de Gösgen (0,74; valeur inexpliquée) et dans l'air prélevé à Fribourg au moyen
d'un filtre aérosol (0,29 en 1995,1,08 en 1994); dans ce dernier cas, la présence de particules chaudes ne peut
être exclue. 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.

Bien que l'activité en plutonium-239 en Suisse soit extrêmemnt faible, et malgré l'investissement qu'exigent ces
analyses, nous estimons indispensable de poursuivre la surveillance du plutonium afin de disposer d'un "bruit de
fond" représentatif du plutonium-239 en Suisse, permettant ainsi de déceler à son tout premier stade une
éventuelle augmentation de l'activité de ce nucléide dans l'environnement.
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CH-3700 SPIEZ, Schweiz

3.13.1. Einleitung

Nach den letztjährigen orientierenden Untersuchungen IM in Waldgebieten im südlichen Tessin waren weitere
Messungen notwendig, um die Ergebnisse zu vervollständigen und abzusichern.

Die horizontspezifische Tiefenverteilung von Radiocäsium wurde im Tessiner Waldboden an weiteren Standorten
vermessen, um zusätzliche Daten bezüglich der Tiefenverlagerung von Radioeäsium an drei Standorten zu
erhalten, und horizontspezifischen Anteile des 137Cs von Tschernobyl und den Kernwaffentests zu ermitteln, um
die Wanderungsgeschwindigkeit im Boden abzuschätzen. Der Transferfaktor (Boden-Pflanze) für "Leitpflanzen"
(Farn, Brombeere, Himbeere, Heidelbeere) und weitere Pflanzen an Fichten- und Laubwaldstandorten wurde
bestimmt. Extraktiongrade von 137Cs aus organischen und mineralischen Bodenhorizonten wurden gemessen und
mit dem Transferfaktor in Beziehung gesetzt. Um eine Aussage über die Zahl der verfügbaren Plätze von
Kationen an der festen Masse des Bodens zu gewinnen, wurde die Kationenaustauschkapazität (KAK) bestimmt.
Der Einfluß von Mykorrhiza-Pilzen auf die Akkumulation von Cs in den organischen Bodenhorizonten und den
Transfer Boden-Pflanze wurde ebenfalls untersucht.

Die vorliegende Arbeit wurde parallel zu "Vergleichende Untersuchungen der Einschwemmung von Cäsium-
Radionukliden in den Luganer See und den Bodensee" durchgeführt (vgl. Kap. 3.9.).

3.13.2. Experimentelle Methoden

3.13.2.1. Probennahme

Proben aus drei Gebieten im südlichen Tessin wurden untersucht
(Position 7 bis 12). Die Beprobung erstreckte sich über den
Zeitraum vom 15. bis 17. Mai 1995, d.h. die Probenahme war
etwa 2 Monate früher als die letztjährigen Untersuchungen IM. Es
wurden Stellen bevorzugt, bei denen die Bodenhorizonte optisch
gut abgrenzbar waren, was mit Spatenaushüben vor der
Entnahme geprüft wurde. Bewuchspflanzen und Bodenhorizonte
wurden innerhalb eines quadratischen Rahmens wie im letzten
Jahr entnommen IM.

Abb. 1 Beprobungsorte um Lugano, davon im Jahr 1995: Posi-
tion 7 bis 12 0 1 S 3 4 5 km
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3.13.2.2. Extraktionsversuche an Waldböden

Auf das Material jedes Bodenhorizonts wurde ein modifiziertes sequentielles Extraktionsverfahren nach Robbins
121 angewandt. Um mit anderen Autoren vergleichbare Daten zu erhalten /3/, wird für den ersten Extraktions-
schritt Ammoniumacetat anstelle von Cäsiumchlorid verwendet. Dieses Extraktionsverfahren sollte es ermögli-
chen, die Menge an Cäsium zu bestimmen, die an eine bestimmte Bodenfraktion gebunden ist.
Der Extraktionsgrad E„ des n-ten Schrittes in % ist folgendermaßen definiert:

A
E = E x t r a k t - 1 0 0 0 / 0 A = Aktivität

n A
Boden

3.13.2.3. Optische Bestimmung der Hyphenlänge von Pilzen in Waldböden

Die Symbiose von Bodenpilzen mit den Wurzeln höherer Pflanzen wird als Mykorrhiza bezeichnet. Der Bodenpilz
umschließt die Wurzel mit einem Hyphenmantel, aus dem Zellfäden, Hyphen genannt, austreten. Die Hyphen
besitzen im Vergleich zu den Wurzelhaaren einen viel kleineren Durchmesser (2-30 pm) und können somit in
Bodenbereiche vordringen, die einer nicht-mykorrhizierten Pflanze unerreichbar sind 141.

Die Hyphenlänge wird unter einem Lichtmikroskop bestimmt und auf die Bodenmasse normiert 151. Die so
normierte Hyphenlänge wird in dieser Arbeit als Maß für den Transfer von Ionen aus dem Boden in die Pflanze
benutzt.

3.13.2.4. lonenchromatographie

Die Konzentration konkurrierender Ionen wie Na*, K*. Ca2* und Mg2* im Boden wird nach dem ersten Extrak-
tionsschritt mit Ammoniumacetat mittels lonenchromatographie (IC) gemessen.

Daraus berechnet sich die KAK

VAustauch

Mme ' m Boden

Konzentration des Ions Mme Molmasse des Ions
Äquivalentladung eines Mols rriBoden Masse der Bodenprobe

... Volumen der Austauschlösung

als Maß für die Zahl der Bindungsplätze auf der Oberfläche der Bodenbestandteile, die für Sorption von Kationen
verfügbar sind.

3.13.3. Ergebnisse und Diskussion

3.13.3.1. Tiefenverteilung der 137Cs • Aktivitätskonzentration

Die folgenden Diagramme zeigen auf der Abszisse die 137Cs-Aktivitätskonzentration der einzelnen Waldboden-
horizonte1» und auf der Ordinate die gemittelten Horizonttiefen. Der Tiefenmaßstab ist den jeweiligen Schicht-

1 ) L, Of, Oh: Horizonte der organischen Auflage; Ah, B: Horizonte des Mineralbodens
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dicken der Horizonte angepaßt. Die Mächtigkeit der einzelnen Horizonte wird mit einem Maßstab bestimmt,
wobei die Genauigkeit der Bestimmung in einzelnen Fällen ±0,5 cm beträgt. Alle Angaben für 137Cs sind bzgl.
des radioaktiven Zerfalls auf den 1. Mai 1986 korrigiert.

Die Position Corticiasca 7 Abb. 2 besitzt mit jeweils 0,4 cm Dicke eine sehr dünne Streuschicht und auch sehr
dünne organische Horizonte Of und Oh. Der sich anschließende mineralische Ah-Horizont fällt mit nur 1 cm
ebenfalls sehr dünn aus. Das Maximum der Aktivitätskonzentration liegt im Ah-Horizont. in den tieferiiegenden B-

Horizonten fällt die Aktivitätskon-
zentration steil ab. Über 80 % des
Gesamtinventars ist in den oberen

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2,2 cm enthalten. Der Kurvenver-
i$^^gm«mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ | a r f ^ erkennen, daß das ge-

samte Cäsium-Inventar berück-
sichtigt wurde. Das 137Cs-Gesam-

f = tinventar liegt mit 32,4 kBq/m2

107 etwas über dem Durchschnittswert
(29,9 kBq/m2) der sechs beprobten
Positionen. Die Tiefenveriagerung
des 137Cs erfolgt sehr langsam.
Dies läßt darauf schließen, daß
hier sehr viele Tonminerale im
Boden enthalten sind. Ein weiteres
Indiz für feste Bindungen ist die
Geologie Schiefergneis. Von

Schiefergneis ist bekannt, daß er aus Schichtsilikaten wie z.B. Glimmer und Quarz aufgebaut ist. Gerade diese
Schichtsiiikate vermögen Cs-lonen fest zu binden76/. Das gesamte Cäsium ist aufgrund der festen Bindung in
wenigen dünnen Horizonten konzentriert und entsprechend ergeben sich große Aktivitätskonzentrationen.

Die Tiefenverteilung an der Position Corticiasca 8 ist in Abbildung 3 gezeigt. Die Streuschicht ist mit nur 0,6 cm
sehr dünn, wohingegen die organischen Horizonte 0 ( und Oh mit einer Gesamtdicke von 4 cm als mächtig

bezeichnet werden können. Das
Maximum der Aktivitätskonzen-
tration liegt an dieser Position im
Oh-Horizont. Die Konzentration
ist im B«-Horizont mit mehr ais
750 Bq/m2'Cm überdurchschnitt-
lich hoch. An dieser Probestelle
wurde mit 49,9 kBq/m2 der
höchste Wert für das 137Cs-Ge-
samtinventar ermittelt. Zusätzli-
che Inventaranteiie von etwa
1 0 % sind in tieferen Boden-
schichten zu erwarten.

Abb. 3 Corticiasca & 137Cs-Aktivitätskonzentration

Corticiasca 7 Tiefenverteilung dermCs-Aktivitätskonzen-
tration im Fichtenwald

6O00 7000 8000

Beide Profile in Corticiasca zeigen eine relativ geringe Tiefenveriagerung ihrer Maxima. Allerdings unterscheiden
sie sich in Gesamtinventar und in der Dicke der Horizonte voneinander, bedingt durch, ihre unterschiedliche
Lage: Corticiasca 7 am Hang und Corticiasca 8 in einer Mulde. Erosionserscheinungen könnten den Unterschied
erklären, wenn man annimmt, daß durch Erosion am Hang Material abgetragen und in der Mulde abgelagert
wurde.
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Abb. 4 Sessa 9 Tiefenverteilung der mCs-Aktivitätskonzentra-
tion im Laubwald

Die Verteilung der Aktivitätskonzentration ist an der Position Sessa 9 Abb. 4 durch ein ausgeprägtes Maximum
im mineralischen Horizont der Bodenschicht AM gekennzeichnet. Ca. 80 % des 137Cs-Gesamtinventars ist in den
Bodenschichten oberhalb von 7,5 cm Tiefe enthalten. Der Wert des Gesamtinventars ist mit 27,5 kBq/m2 nur

geringfügig niedriger als der Mit-
telwert der sechs beprobten Posi-
tionen. Aus der Tiefenverteilung ist
ersichtlich, daß das Cäsium bis in

• ot eine Tiefe von 20 cm detektiert
werden kann. Der Wert im AkT-
Horizont ist aber mit ca. 200
Bq/m2cm viel kleiner als bei
Abb. 3 Corticiasca 8. Die Ent-
nahme des Bodens aus noch
größeren Tiefen war aber nicht
möglich, da hier viele sehr dicke
Baumwurzeln anzutreffen waren.
Die geringe Tiefe des Maximums
deutet auf feste Bindungen für Cs-
lonen hin. Die Geologie Biotit-
Plagioklasgneis besteht haupt-

sächlich aus Schichtsilikaten, wobei hier Muskovit und Kalifeldspäte führend sind. Auch von Muskovit ist
bekannt, daß er für Cs-Ionen sehr feste Bindungsplätze anbietet 171. Durch den stärkeren Zusammenhalt der
Schichten vermag Muskovit die eingelagerten Ionen besser zu binden als Biotit. Er ist deshalb auch verwitte-
rungsbeständiger.

Die Position Sessa 10 Abb. 5 ist geprägt durch eine sehr dicke Streuschicht und einen sehr dicken CvHorizont.
Die Schichtdicken der mineralischen Horizonte variieren beträchtlich. Es ist kein eindeutiges Maximum der

Aktivitätskonzentration erkennbar,
so daß es scheinbar zu mehreren
Maxima innerhalb des A,,-Hori-
zonts kommt. Der höchste Werte
wurde in der Schicht Ah3 gefunden.
Der Wert des 137Cs-Gesamtinven-
tars liegt mit 23,2 kBq/m2 weit
unter dem Durchschnitt. Ein be-
trächtlicher Teil des 137Cs ist in
sehr großer Tiefe zu finden. Unge-
fähr 65% entfällt dabei auf die
Horizontschichten AM A S . Auch
im Horizont At,? ist noch relativ viel
Cäsium vorhanden. Ein großer
Teil des 137Cs ist in sehr großer
Tiefe zu finden. Ein Grund für die

Tiefenverlagerung könnte ein hoher organischer Anteil im Ah-Horizont sein. Dies müßte anhand von Vera-
schungsversuchen noch überprüft werden.

An den Positionen Suino 11 und Suino 12 sind Profile mit einem klar ausgeprägtem Maximum gemessen
worden, die nicht abgebildet sind da sie beide ein sehr ähnliches, normales Verhalten zeigen. Die Inventare
liegen nahe dem Mittelwert von 30 kBq/m2 und die Maxima aus Kernwaffentest und Tschernobyl liegen ähnlich
tief. Sie sind mit Tiefenprofilen aus Oberschwaben vergleichbar.

137Cs [B<V(m2 • cm)]

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

22.6

Abb. 5 Sessa 10 137Cs-Aktivitätskonzentration
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3.13.3.2. Horizontspezifische Anteile von Kernwaffentest- und Tschernobyl-Fallout am 137Cs-lnventar

Die folgenden Diagramme zeigen auf der Abszisse die einzelnen Waldbodenhorizonte und auf der Ordinate das
137Cs-lnventar aufgeteilt nach Kernwaffen- und Tschernobylcäsium.

Diese Aufteilung ist möglich mit den Meßwerten der 137Cs- und 134Cs-inventare und dem Tschemobylfaktor
134Cs/137Cs = 0,6 = (fra* )1 IM. Diese Darstellung der Meßergebnisse ermöglicht, die Wanderungsgeschwindig-
keit des Kernwaffen- und Tschernobylcäsiums im Boden abzuschätzen und damit Aussagen über die Bindung
des Cäsiums im Boden zu machen. Alle Angaben für 137Cs und 134Cs sind bzgi. des radioaktiven Zerfalls auf den
1. Mai 1986 korrigiert.

20000

18000

-~ 16000

E 14000

g 12000
w 10000

S 8000
c

g 6000

S 4000

2000

0

] MKemwaffetreäsium

' MTscframabylcäsHim

lìti
Of Oh Ah B1 B2 B B+ B++

Abb. 6 Horizontspezifisches l37Cs Inventar getrennt in Tscherno-
byl- und Kemwaffentestanteile am Fichtenwaldstandort
Corticiasca 7

stark reduziert.

Am Standort Corticiasca 7 Abb. 6
liegen beide Maxima im minerali-
schen Äh-Horizont in einer Tiefe von
2,2 cm. Der Cäsium Anteil in die-
sem Horizont am Gesamtinventar
beträgt etwas über 60 %. In tieferen
Horizonten nimmt das Cäsium mit
der Tiefe stark ab. Die Kontamina-
tion ab dem B2-Horizont ist so ge-
ring, daß man von einer Besonder-
heit dieser Position sprechen kann.
Nur etwa 5 % des Gesamtinventars
stammen aus den Horizonten B2

und tiefer. Die Migrationsge-
schwingigkeit des 137Cs im Boden
ist sehr langsam und wird mit Errei-
chen der mineralischen Horizonte

An Position Sessa 10 Abb. 7 liegt das Maximum aus dem Tschernobylfallout im Horizont A t , in einer Tiefe von
9 cm. Darunter verteilt es sich dann

6000 nahezu gleichmäßig auf die weite-

H Kermvattencäsium

T$ctiwnobykäsium
5000

.E 4000
ff

m
s- 3000

2000I
- 1000

ren Horizonte A„2 bis Ah7. Für das
Kemwaffencäsium läßt sich kein
eindeutiges horizontspezifisches
Maximum lokalisieren, es ist eben-
falls gleichmäßig auf die Horizont-
schichten des mineralischen V
Horizontes verteilt. Position 10 liegt
nahe zum Grenzgebiet zur Geolo-
gie Moräne. Es wäre also auch
denkbar, daß die Beprobung auf
der Geologie Moräne erfolgte.
Damit könnte auch die schnellere
Tiefenveriagerung an dieser Posi-
tion erklärt werden. Meßergebnisse
des letztjährigen Untersuchung IM
zeigten in Sessa auf Moräne ähnli-

che hohe Migrationsgeschwindigkeiten, die um etwa einen Faktor 4 höher sind als am Standort Corticisaca 7.

Abb. 7

Ah3 AM AhS Ah6 Ah7

Horizontspezifisches mCs Inventar getrennt in Tscherno-
byl- und Kemwaffentestanteile am Laubwaldstandort
Sessa 10
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3.13.3.3. Transfer des 1"Cs vom Boden in die Pflanze

In Abbildung 8 sind die aggregierten Transferfaktoren (Lg) für Pflanzen dargestellt, wobei

spezifische Aktivität der Pflanze (Bq/kg)
lag ~ Flächenaktivität im Boden (Bq/m2)

In dieser Grafik ist der höhere Transferfaktor am Standort Sessa gegenüber Suino deutlich zu erkennen. Die
Transferfaktoren unterscheiden sich aber nur um maximal eine Zehnerpotenz voneinander. Die Grafik zeigt
auch, daß der Transferfaktor einer Pflanzenart am selben Standort keinen konstanten Wert hat, sondern
beträchtlich variieren kann. Am Standort Sessa hat der Transferfaktor für Farn z.B. die Werte L , = 0,016 m2/kg
bzw. T^ = 0.035 m2/kg. An der Position Sessa 10 ist er somit doppelt so groß wie an der Position Sessa 9. Auch
am Standort Suino unterscheiden sich die Transferfaktoren für Farn um den Faktor zwei. Die beiden gemesse-
nen Transferfaktoren der Brombeere und der Farnwurzel sind an diesem Standort nahezu gleich.

Bei den "extra" entnommenen Pflanzen verhält es sich ähnlich. "Extra" bedeutet, daß diese Pflanzen am glei-
chen Standort aber außerhalb des Rahmens für. die Bodenprobe entnommen wurden. Allgemein sind höhere

Transferfaktoren

Transferfaktor (m'/kg)

0,001

keine Pflanze I *
keine Pflanze I

Gabelzahnmoos f.
Himbeere \-

Brombeere Ï
Wurmfarn f

Heidelbeere
Adlerfam

Heidelbeere
Adlerfam

Heidelbeere
Adlerfam

Brombeere
Wurmfarn

Famwurzel
Brombeere W?

Wurmfarn
Famwurzel
Brombeere

Wunvfam
Salomonsiegel

Buschwindröschen

0,002 0.003 0,004 0,01 0.02 0,03 0,04 0,1

T

Abb. 8 Transferfaktoren (Tag) Boden-Pflanze an Standorten im Tessin

wurde mit Ls ext« = 0,041 m2/kg für das Gabelzahnmoos, der kleinste mit
beere ermittelt.

am Standort Sessa
gegenüber Suino
deutlich zu erken-
nen. Der Transfer-
faktor für Farn ist
in Corticiasca
etwas höher als in
Sessa und etwa
doppelt so hoch
wie in Suino. Die
Transferfaktoren
der einzelnen
Pflanzen am
Standort Corticia-
sca unterscheiden

! sich um maximal
eine Zehnerpotenz
voneinander. Der
größte Transferfak-
tor dieser Position

= 0,0042 m2/kg für die Brom-

Die nachfolgende Abbildung 9 erlaubt einen Vergleich der Transferfaktoren für Farne, wie sie im nördlichen bzw.
südlichen Voralpenland anzutreffen sind. Die Abb. 9 zeigt die für den Farn im Tessin ermittelten Transferfaktoren
der Jahre 1994 und 1995. Für den Eggwald wurde je ein typischer Wert für Laubwald und Fichtenwald eingetra-
gen. Am Fichtenwaldstandort wurde über zehn Farne gemittelt. Die Transferfaktoren für Farn im Jahr 1995
liegen im Tessin über dem Vergleichswert aus dem Eggwald und auch über den von 1994 ermittelten Werten.
Wird hierbei noch berücksichtigt, daß 1994 zwei Bodenhorizonte weniger entnommen wurden, d.h. um ca. 4 %
weniger 137Cs entnommen wurde, so fallen die Transferfaktoren für das Jahr 1994 noch kleiner aus. Die relativ
große Abweichung der Transferfaktoren für 1995 von denen für 1994 könnte darin begründet sein, daß die
Probennahme 1995 drei Monate früher erfolgte. Junge Farne besitzen einen höheren Stoffwechsel und nehmen
deshalb mehr Nährstoffe und auch mehr Cäsium auf 161. Die reichlichen Niederschläge im Frühjahr 1995 könn-
ten ein weiterer Grund für die erhöhten Transferfaktoren sein, indem dann mehr Cäsium in der Bodenlösung
enthalten und somit für die Pflanzen verfügbar ist.
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Farn

Insbesondere die beiden Standorte Sessa 9 und Sessa 10 zeigen erhöhte Werte, sodaß man sie in die Gruppe
Mitteltransfergebiet (MTF) mit 0,01m2/kg < T„ < 0,1m2/kg einordnen muß, wohingegen die restlichen Standorte

in Lugano eindeutig
Niedertransfergebiete
(NTF) mit T„<0,01
m2/kg sind 191. Die
Grafik zeigt aber auch,
daß die Transferfakto-
ren für Farn in Laub-
waid sehr viel kleiner
sind als in Fichtenwald.
Diese Abweichung läßt
sich anhand der unter-
schiedlichen Bodenho-
rizonte erklären. Im
Laubwaid folgt auf die
Streuschicht in aller
Regei gleich der mine-

Abb. 9 Vergleich der Transferfaktoren (Tessin-Oberschwaben) für den Farn r a l i s c i i e ^-Horizont. In
diesem Horizont sind
die Cäsium-tonen rela-

tiv fest an die Minerale gebunden. Im Fichtenwald schließt sich an die Streuschicht ein organischer Horizont an.
In diesem Horizont ist das Cäsium weniger stark gebunden und damit für Farnwurzein verfügbar.

1,000

£ 0,100
E

0,010

0,001

I !
Lugano '95 • • — j — - Eggwald

3.13.3.4. Extraktion von 137Cs aus dem Waldboden

Die nachfolgende Abbildung 10 zeigt die Gesamtextraktionsgrade für zwei Positionen im Tessin und zwei Posi-
tionen aus Oberschwaben (Altdorfer Wald). Die Position 219 ist nach unserer Gruppierung ein Hochtransferge-

biet (HTF) mit T„ > 0,1
Austauschbare Cs-ionen mWa Pncitinn 11A kt1 Karbonatische Fraktion m /R9> r o s i l l o n I J O l b l

Organische Fraktion
Eisen- und Mangan- Oxide und Hydroxide

Amorphe Silikate

Mmemip

Sessa 9

Ältdorfer Wald 138

m AJtdorter Wald 219

10 20 30 40 50 60 70
Extraktionsgrad (%)

80 90 100

Abb. 10 Vergleich der 137Cs Gesamtextraktionsgrade (Tessin-Oberschwaben),
gemittelt über das ganze entnommene Profil

an der Grenze zwi-
sehen Mitteltranfer
(MTF) und Hochtrans-
fer /9/. Der Standort
Sessa 9 ist ein Mittel-
transfergebiet. Diese
Einteilung in Transfer-
gebiete wurde durch
unsere Extraktionsex-
perimente bestätigt. Bei
Position 219, einem
HTF, wurde mit etwa
28 % der höchste
Gesamtextraktionsgrad
erreicht. Gefolgt von
Position 138 mit etwas
über 20%. Das MTF
von Sessa 9 hat einen
Wert von ca. 15 %. Der
kleinste Wert mit knapp
über 9 % wurde bei

Corticiasca 7 gemessen. Der geringe Extraktionsgrad von Corticiasca 7 bestätigt auch die Ergebnisse der
Tiefenverteiiung, daß feste Bindungsplätze für 137Cs mit geringer Migration gekoppelt sind.
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3.13.3.5. Kationenaustauschkapazität

Die nachfolgende Abbildung 11 zeigt das Ergebnis der Kationenmessung mittels lonen-chromatographie. Die
Extraktionsproben der einzelnen Bodenhorizonte wurden auf ihren Gehalt an Natrium-, Kalium-, Calcium- und

Magnesiumionen hin unter-
sucht. Das Diagramm zeigt
die effektive Kationenaus-
tauschkapazität der Proben.
Es wurden für die beiden
Standorte Corticiasca 7 und
Sessa 9 Proben gemessen.
Der Fen ler be i a l 'en

250

200

nenmessungen liegt norma-
lerweise bei 5 %. Er erreicht
jedoch manchmal, vor allem
wenn die nachgewiesene
lonenkonzentration gering
ist, bis zu 15%. Die Mes-
sungen wurden ohne eine
pH-Wertangleichung auf
pH=7 durchgeführt. Die
Grafik zeigt für beide Posi-
tionen Corticiasca 7 und
Sessa 9 einen ähnlichen
Kurvenverlauf. In den or-

ganischen Horizonten ist die Kationenaustauschkapazität hoch und nimmt mit zunehmender Mineralisierung der
Horizonte ab. Die Werte liegen im organischen L-Horizont etwa bei 200 mval/kg, im organischen CVHorizont
etwa bei 125 mval/kg und im untersten mineralischen Horizont B bzw. Ah5 etwa bei 40 mval/kg.

Abb. 11 Horizontspezifische Kationenaustauschkapazität (KAK) an den
Standorten Corticiasca 7 und Sessa 9

4,1 cm

3.13.3.6. Tiefenverteilung der Mykorrhizza im Waldboden

In Abb. 12 ist die horizontspezifische Mykorrhiza Hyphenlänge der einzelnen Standorte im Tessin dargestellt.
Aus der Grafik geht hervor, daß am Standort Sessa 9, mit Ausnahme des OrHorizontes, die spez. Hyphenlänge

in jedem Horizont größer
ist als am Standort
Suino 11. Die Maximal-
werte liegen etwa bei
9,5 m/g für Sessa 9 und
etwa bei 5 m/g für
Suino 11. Die spezifische
Hyphenlänge am Standort
Suino 11 nimmt zu tiefer
liegenden Horizonten hin
ab.

An den Positionen Corti-
ciasca 7 und Sessa 9
wächst die spezifische

1 ' ' 4 5 » - Ä . W > " " " "" f l a n g e mi. der Tiefe
zunächst an, erreicht ein

Abb. 12 Tiefenverteilung der Mykorrhiza-Hyphenlänge an verschiedenen Maximum und nimmt dann
Stando*» im Tesa* w iede r ab" Es fal l t a u c h
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auf, daß die Mykorrhiza-Hyphenlänge am Fichtenwaldstandort Corticiasca 7 um einen Faktor 10 größer ist als an
den beiden Laubwaldstandorten. Es wurden dort Hyphenlängen von über 80 m/g für den Ah-Horizont gemessen.
Am Fichtenwaldstandort Corticiasca 7 ist die Mykorrhiza-Hyphenlänge in einer Bodenschicht der Dicke von ca.
4 cm gemessen worden. An den Laubwaldstandorten Sessa 9 und Suino 11 in einer Schicht mit einer Dicke von
ca. 10 cm. Darüber- oder auch darunterliegende Bodenschichten wurden nicht gemessen. Vergleicht man nun
die Hyphenlängen dieser Standorte miteinander, so fällt auf, daß an dem Standort Sessa 9 mit höherem Transfer
auch größere Hyphenlängen gemessen wurden. Es scheint sich also ein Zusammenhang zwischen Hyphen-
länge und Transferfaktor zu bestätigen, wie er schon von Enslin 191 vermutet wurde.

3.13.4. Zusammenfassung und Ausblick

Im Tessin wurden sechs Bodenprofile an zwei Laubwaldstandorte und einen Fichtenwaldstandort entnommen
und untersucht. Für das "7Cs-Gesamtinventar der beprobten Positionen ergaben sich dabei lokal für Lagen in
einer Mulde und am Hang oder in der Ebene, sehr große Abweichungen. Der höchste Wert mit knapp 50 kBq/m2

wurde am Fichtenwaldstandort Corticiasca 8 ermittelt. Der Mittelwert dieser 137Cs-Gesamtinventare liegt bei
30 kBq/m2. Ohne die Muldelage ist der Mittelwert um 4 kBq/m2 kleiner und damit um 1 kBq/m2 höher als im
Vorjahr. Diese Erhöhung wird durch Messung in größere Bodentiefe verursacht.

Die Maxima der Aktivitätskonzentration befinden sich am Fichtenwaldstandort Corticiasca in einer Tiefe von
2,2 cm bzw. 4,6 cm. An den Laubwaldstandorten Sessa und Suino liegen die Maxima der Aktivitätskonzentration
in Tiefen von 3 bis 11,5 cm. Die Auftrennung des 137Cs-Gesamtinventars in Tschernobyl- bzw. Kernwaffen-
testcäsium zeigt, daß das Maximum des Kernwaffentestcäsiums nicht wesentlich tiefer zu finden ist als das
Maximum des Tschernobylcäsiums. In Corticiasca liegen beide Maxima sogar im selben Bodenhorizont. Diese
Tatsache deutet auf eine relativ feste Bindung des Cäsiums in diesen Horizonten hin, sodaß der größte Teil des
Cäsiums auch in den nächsten Jahren in diesen Horizonten bleiben wird.

Der aggregierte Transferfaktor (T„) für 137Cs wurde für die Bewuchspflanzen an den beprobten Positionen
ermittelt. In Corticiasca besitzt das Gabelzahnmoos (Dicranum rugosum) mit 0,04 m2/kg den höchsten und die
Brombeere (Rubus fruticosus) mit < 0,005 m2/kg den niedrigsten Transferfaktor. In Sessa liegen die Transferfak-
toren in der gleichen Größenordnung wie in Corticiasca. In Suino sind die Transferfaktoren im Mittel kleiner als in
Sessa. Die Transferfaktoren für Farn liegen im Vergleich zu den Werten aus dem Vorjahr um den Faktor 2-3
höher, was wahrscheinlich auf die frühere Entnahme der Pflanzen (Mai statt Juli) zurückzuführen ist.

Cäsium-Extraktionsversuche an Bodenproben bestätigen die Vermutung von fester Bindung des Cäsiums an
das Bodenmaterial am Standort Corticiasca. Corticiasca 7 hat den kleinsten Gesamtextraktionsgrad von 9 %,
Sessa 9 hat 15 %. Diese Gesamtextraktionsgrade liegen deutlich unter den Werten Oberschwabens von ca. 20-
27 %.

Zur Berechnung der Kationenaustauschkapazität (KAK) wurde der Gehalt der Konkurrenzionen Na*, Ca2*,
Mg2* und K* in der Bodenlösung gemessen. Die KAK ist in den organischen Horizonten am größten und sinkt mit
zunehmender Mineralisierung. D.h., die Wahrscheinlichkeit für einen Bindungsplatzwechsel ist in den organi-
schen Horizonten höher als in den mineralischen.

Die Tiefenverteilung der Mykorrhiza im Waldboden wurde an drei Standorten gemessen, um den Einfluß der
Pilze im Boden (Myzel) auf den Transfer von 137Cs aus dem Boden in die Pflanze zu studieren. Die auf die
Bodenmasse normierte Hyphenlänge der Mykorrhiza ist im Fichtenwald Corticiasca 7 um einen Faktor 10 höher
als im Laubwald. Eine Zunahme der Pilzhypheniänge mit wachsendem aggregierten Transferfaktor konnte an
allen Standorten nachgewiesen werden.

In einem Folgeprojekt sollen die horizontspezifische Tiefenverteilung von Radiocäsium, Transferfaktoren (Boden-
Pflanze) und das Rücklösevermögen von Radiocäsium aus dem Waldboden an weiteren Positionen vermessen
werden, insbesondere an Laubwaldstandorten nahe dem Verlauf des Cassarate und des Vedeggio. Mittels
lonenchromatographie sollen die Konkurrenzionen Na*, Ca2*, Mg2* und K* im Boden bestimmt werden, um
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daraus die Kationenaustauschkapazität zu berechnen und mit dem Modell von Konoplev ßl Transferfaktoren
abzuschätzen. Auch die Mykorrhiza-Hyphenlänge im Waldboden soll horizontspezifisch untersucht werden, um
die Frage zu entscheiden, ob der Transfer wesentlich durch Sorption- und Desorptions Mechanismen ßl oder
über die Funktion der Bodenpilze zu erklären ist. Die Ergebnisse sollen mit entsprechenden Untersuchungen im
nördlichen Alpenvorland verglichen werden.

3.13.5. Danksagung

Unser Dank gilt Frau Dr. Ingrid Kottke, Universität Tübingen, die uns die Bestimmung der Mykorrhiza-Hyphen-
länge ermöglichte. Die vorliegende Arbeit wurde mit Mitteln aus dem Forschungsvertrag 112895 der GR, AC-
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bericht/10/.
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3.14. Ergebnisse der Ganzkörpermessungen

M. Böschung n, A. Donath2|, H. W. Roser3) und H. Völkle4|

1) Abteilung Strahienhygiene, PSI, 5232 VILLIGEN-PSI
2) Abteilung Nuklearmedizin des Kantonsspitai, Av. Micheli-du-Crest 24,1211 GENF 4
3) Abteilung Radiologische Physik, Kantonsspital Basel, 4031 BASEL
4) Sektion Üeberwachung der Radioaktivität, BAG, Ch. du Musée 3,1700 FRIBOURG

3.14.1. Zusammenfassung

Ganzkörpermessungen zur Bestimmung des Radioaktivitätsgehaltes im menschlichen Körper werden regei-
mässig an Mitarbeitern des Paul-Scherrer-institutes (PSI) in Villigen sowie an Gymnasiasten aus Genf und Basel
durchgeführt. Im menschlichen Körper ist immer noch Caesium-137 nachweisbar, das vom Reaktorunfall in
Tschernobyl stammt. Die Messwerte an Schülern aus Genf liegen alle unter der Nachweisgrenze von 10 Bq,
jene der Schüler aus Basel (mit einer Ausnahme) unter 40 Bq.

3.14.2. Ziel der Messungen

im PSI werden zur Zeit Ganzkörpermessungen nur zur Überwachung der beruflich strahienexponierten Perso-
nen des PSI eingesetzt, von denen viele im Kanton Aargau wohnen. Bei Ereignissen mit Verdacht auf Inkorpora-
tion radioaktiver Stoffe können auch Personen der Bevölkerung gemessen werden. Bei den Messungen am
Kantonsspital Genf und Kantonsspital Basel handelt es sich um je rund zwanzig 16-20-jährige Mädchen und
Knaben aus Mittelschulen.

3.14.3. Ergebnisse und Interpretation

Für die Ganzkörpermessungen werden meist grossvolumige NaJ-Kristalle in speziell abgeschirmten Mess-
kammern (mit Blei- und Eisenabschirmung) eingesetzt. Die Messung einer Person dauert in der Regel etwa zehn
bis 30 Minuten für die routinemässigen Überwachungsmessungen am PSI und für SpezialUntersuchungen in
Genf und Basel. Die Kalibrierung erfolgt mittels eines Phantoms, dessen Aktivität bekannt ist.

Im Rahmen der Inkorporationsüberwachung der beruflich strahlenexponierten Personen wurden am PSI 1995
712 Messungen im Ganzkörperzähier durchgeführt. Sie ergaben Cs-137-Werte bis 1100 Bq. Rund 98% der
Messwerte iiegen unterhalb der Nachweisgrenze von 100 Bq; 99.6% unter 400 Bq.

Die Messwerte an Gymnasiasten aus Genf lagen alle unter der Nachweisgrenze von 10 Bq Caesium-137. Der
zeitliche Verlauf 1988-1994 der Caesiumaktivität dieser Messreihe ist auf Fig. 2 im BAG-Bericht 1994, Seite
B.3.17.2 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 Muskelgewebe am Gesamtkörperge-
wicht grosser ist als bei Frauen, haben die Männer auch einen höheren Kalium- und Caesium-Gehalt als diese.

Im September 1995 wurden erstmals 16 Schülerinnen und 26 Schüler im Alter vom 16 bis 20 Jahren aus zwei
Mittelschulen des Kantons Basel-Stadt mit dem Ganzkörperzähler im Kantonsspital Basel auf Caesium-137 und
Kalium-40 untersucht. Die realistische Nachweisgrenze für Caesium-137 liegt bei einer Messzeit von ca. 30 Min.
bei etwa 25 Bq; die Messwerte <-25 Bq sind daher entsprechend unsicher. Für die Schüler ergaben sich
Cäsium- 137-Werte bis 401.) (Mittel etwa 15), für die Schülerinnen bis 32 (Mittel etwa 13} Bq.

1} Bei einem Schüler, der sich regetmässig für längere Zeit in Skandinavien aufhält lag der 1jrCs-Wert bei 223
Bq. Dieser Wert liegt nach Auskunft des schwedischen Strahlenschutzinstitutes durchaus in der Norm für Ein-
zelpersonen der skandinavischen Bevölkerung. Er wurde bei der Mittelwert-Berechnung nicht berücksichtigt.
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Ein dauernder Gehalt von 100 Bq Caesium-137 im Körper einer 70 kg schweren Person führt zu einer Jahres-
dosis von ca. 0.003 milli-Sievert. Die Caesium-137-Werte der Genfer Schüler entsprechen somit weniger als
0.0003 milli-Sievert pro Jahr. Demgegenüber beträgt die mittlere Jahresdosis durch das natürliche Kalium-40,
das wie Caesium im Muskelgewebe eingebaut wird, ca. 0.2 milli-Sievert.

Tab. 1 : Übersichtstabelle Ganzkörpermessungen Genf und Basel

Messung

Genf 1995

Basel 1995

Mädchen

Knaben

Mädchen

Knaben

Geburtsjahr

1977-1980

1977-1979

1975-1979

1975-1979

Gewicht (kg)
Mittel

(Bereich)

58
(46-74)

69
(56-92)

63
(49-81)

72
(55-86)

137Cs

(Bq)

<10

<10

<32
(Mittel =13)

<40
(Mittel = 15)

4OK

(Bq)
Mittel

3300

4800

3500

4900

«K

(Bq/kg)
Mittel

57

70

55

68

14 222 429 634 837 1038 1238

Energie [keV]
1435 1631 1825

Energiespektrum der Gamma-Strahlung eines Schülers aus dem Kanton Basel-Stadt
mit deutlichem Cs-137-Peak (siehe Anmerkung 1)
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3.15. Intercomparaison de la mesure d'activité d'un lait contaminé

J.-F. Valley 1>, J.-J. Geering 1>, M. Décombaz1», H. Völkle 2>, C. Wastiel 1>

1) Institut de radiophysique appliquée, Centre universitaire, 1015 LAUSANNE
2) Section de surveillance de la radioactivité, (OFSP), Ch. du Musée 3,1700 FRIBOURG

3.15.1. 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 1995 une intercomparaison de la mesure
d'activité d'un lait contaminé.

L'objectif de cette intercomparaison est l'analyse de la consistance des mesures dans les conditions qui
pourraient être rencontrées suite à un accident radiologique dans une centrale nucléaire, à savoir un échantillon
de lait contaminé à l'iode-131 et au ruthénium-103. La mesure du potassium-40, d'origine naturelle, était
également demandée.

Dix-neuf laboratoires, dont neuf laboratoires cantonaux, ont participé à l'intercomparaison.

3.15.2. Qualification des échantillons

Les activités des contaminants ont été choisies dans une gamme inférieure à la limite d'exemption. Le rapport
d'activité entre l'iode-131 et le ruthénium-103 correspond à une situation accidentelle (comparable à un
échantillon de lait en Suisse dix jours après l'accident de Tchernobyl).

Une quantité de 40 litres de lait de qualité Drink UHT a été stabilisée chimiquement par addition de 120 ml de
formaldehyde (Fluka 47629). Les contaminants radioactifs ont été ajoutés; leurs formes chimiques étaient les
suivantes :

• iodure de potassium (1,66 g Kl par I de lait);
• chlorure de ruthénium (sans entraîneur).

L'homogénéisation a été effectuée par brassage mécanique. Après mélange, le conditionnement dans des
bouteilles de plastic de 11 avec vis étanche a été effectué.
Il a été recommandé aux participants d'agiter les récipients avant la mesure en vue de remédier à une possible
précipitation.

L'incertitude sur la concentration radioactive est de 1,9 % pour le iode-131, 3,2 % pour le ruthénium-103 et de
3,8 % pour le potassium-40.

3.15.3. Résultats de l'intercomparaison

Sur les 19 laboratoires qui ont participé à l'intercomparaison, deux ont effectué la mesure avec un détecteur Nal
(équipement de l'armée AC-85). Alors que dans un cas les contaminants n'ont pu être identifiés, le second
laboratoire a identifié et mesuré correctement l'iode-131 (sa valeur étant située à - 3,9 % de la référence). Ni le
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ruthénium-103 ni le potassium-40 n'ont pu être mesurés. Ceci confirme cependant l'utilité de cet équipement pour
un cas simple.

Dans la poursuite de l'analyse, on se concentrera sur les laboratoires travaillant avec des détecteurs semi-
conducteurs. Un laboratoire ayant effectué la mesure dans deux conditions géométriques différentes (mesures
10a et 10b), le nombre de mesures analysées est de 18. Les résultats sont présentés aux figures 1 à 3. Les
participants sont identifiés par le numéro de l'échantillon.

On observe que sur les 18 mesures, 16 ont mis en évidence les 2 contaminants. Dans un cas (15), ni l'iode-131,
ni le ruthénium-103 n'ont été observés; par contre une trace de césium-137 (0,13 ± 0,12 Bq.kg"^) a été indiquée.
Dans le caè de la mesure 19, le ruthénium-103 n'a pas été reporté.

3.15.4. Conclusions

Presque tous les participants ont identifié les contaminants utilisés. Pour une majorité d'entre eux, les résultats
fournis, comparés à la valeur de référence, sont jugés très satisfaisants.

Les mesures avec l'équipement de l'armée montrent que celui-ci permet de mettre en évidence les contaminants
principaux, ici l'iode-131.

L'analyse du traitement des incertitudes a mis en évidence la nécessité d'un effort de clarification et
d'uniformisation.

Nous remercions tous les participants pour leur collaboration.
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Fig. 1. Résultats de l'intercomparaîson pour lïode-131
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4. Überwachung der Kernaniagen: Emissionen und Immissionen

Zusammenfassung

Die Abgaben radioaktiver Stoffe mit Abwasser und Abluft lagen auch im Jahr 1995 für die vier Schweizer
Kernkraftwerke Bernau (KKB), Gösgen (KKG), Leibstadt (KKL) und Mühleberg (KKM) sowie für das Paul-Scherrer-
Institut (PSI) deutlich unterhalb der Jahres- und Kurzzeit-Abgabegrenzwerte. Die Einhaltung des quellenbezogenen
Dosisrichtwertes von 0,2 mSv pro Jahr wurde auf Grund der erfolgten Abgaben für eine fiktive, unter konservativen
Annahmen festgelegte Personengruppe rechnerisch überprüft. Die dabei errechneten Jahresdosen waren
durchwegs sehr klein, d.h. deutlich unterhalb des vorgenannten quellenbezogenen Dosisrichtwertes.

Wieviele Messwerte sind im Berichtsjahr erhoben worden? - Fast 3 Millionen Messwerte lieferte alleine das
Messnetz zur automatischen Dosisleistungsüberwachung in der Umgebung der Kernkraftwerke (MADUK). 57
Messonden übertragen alle 10 Minuten einen Messwert in die Zentrale. Dort wird eine automatische Analyse
durchgeführt und Abweichungen vom natürlichen Schwankungsbereich werden signalisiert. Die im Berichtsjahr
erkannten Abweichungen Hessen sich größtenteils mit meteorologischen Einwirkungen wie starke Niederschläge
oder, Blitzschläge erklären;, vor allem im ersten Halbjahr traten aber auch noch vereinzelt Störungen bei den
Datenübertragungsleitungen der Telecom auf. Nur in drei Fällen hatten kurzzeitige Erhöhungen der
Ortsdosisleistung eine künstlich bedingte Ursache (vgl. Kap. 4.2). Die langjährigen Messreihen, mit TLD-
Ortsdosimetem an den Arealzäunen und in der weiteren Umgebung sowie die stichprobenartigen Messfahrten der
SUeR mit Reuter-Stokes Ionisationskammern sind weitergeführt worden. Die Resultate liegen im Bereich der
Messwerte der Vorjahre.

Im Rahmen des permanenten Probenahme- und Messprogrammes für Immission wurden die wichtigsten
Expositionspfade radioaktiver Stoffe in der Umgebung überwacht.

In Lebensmitteln konnte keine Erhöhung von künstlichen Radionukliden gemessen werden, die auf den Betrieb der
schweizerischen Kernaniagen zurückzuführen sind.

Für die luftgetragenen Emissionen konnten die gemessenen künstlichen Radionuklide im allgemeinen mit den
Atomwaffentests (Sr-90) oder mit dem Reaktorunfall in Tschernobyl (Cs-137) in Verbindung gebracht werden. Bei
Spuren von Co-60, welche auf Vaseline-Staubfangplatten und im Boden in der Umgebung des KKM gemessen
wurden, kann keinerlei Korrelation mit aktuellen Abgaben gefunden werden. Es handelt sich daher mit grösster
Wahrscheinlichkeit um Reste von Ablagerungen im Jahr 1986 (29. KUeR-Bericht). Beim C-14 ist in der Umgebung
der Siedewasserreaktoren (KKL und KKM) in Baumblättem eine geringfügige Erhöhung des C-14-Gehaltes über das
natüriiche Niveau feststellbar, welche auf den Betrieb dieser Kraftwerke zurückzuführen sein dürfte.

Im aquatischen Milieu zeigten Sedimentproben und Wasserpflanzen wie bereits in den Vorjahren Spuren von
künstlichen Radioistotopen wie Co-60 und Mn-54, welche aus den Abgaben der Kernanlagen stammen, sowie Cs-
137.
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4.1. Emissionen aus den Kernanlagen (Tabellen 1a bis d)

F. Cartier, A. Leupin, M. Schibli und W. Baur

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

Im Jahr 1995 wurden die Abgabegrenzwerte für die Schweizerischen Kernkraftwerke und für das Paul-Scherrer
Institut sowohl für die Kurzzeit- wie für die Jahresabgaben eingehalten. Die gemessenen Abgaben radioaktiver
Stoffe mit dem Abwasser und der Abluft sowie die daraus für die Umgebungsbevölkerung unter ungünstigen
Annahmen errechnete Personendosis im Jahr 1995 sind in den Tabellen 1a und 1b zusammengestellt.
Nuklidspezifische Angaben für die Emissionen über Abwasser und Abluft können den Tabellen 1c und 1d
entnommen werden. Die Abgabemessungen der Kernkraftwerke wurden wie in den Vorjahren durch
vierteljährliche Stichproben der Behörden kontrolliert. Zusätzliche Hinweise über Berechnungsart, Definitionen
und einige verwendete Annahmen geben die Fussnoten zu den Tabellen.

Die Abgabelimiten sind an die Festlegungen der neuen Strahlenschutzverordnung angepasst und gleichzeitig
auf eine Stelle gerundet worden. Die Abgabereglemente der Kernkraftwerke wurden im Laufe des Berichtsjahres
in diesem Sinn vollständig überarbeitet. Beim PSI stehen endgültige Anpassungen der Abgabebewilligung und
des Abgabereglementes noch an. Gleichzeitig soll dabei die Verteilung der Limiten auf die verschiedenen
Abgabestellen der Gesamtanlage überprüft und - wenn nötig - den betrieblichen Erfordernissen angepasst
werden, sofern dies aus der Sicht des Strahlenschutzes möglich ist.

Selbst unter Berücksichtigung der Ablagerungen aus den Vorjahren liegt die aus den Emissionen errechnete
Jahresdosis für Erwachsene und Kleinkinder (Altersklasse 1 Jahr) weit unterhalb des Dosisrichtwertes von 0.2
mSv pro Jahr. Sie beträgt für das KKB weniger als 0.002 mSv, beim KKM weniger als 0.010 mSv, beim KKG
weniger als 0.002 mSv, beim KKL weniger als 0.004 mSv und für die Summe aller Abgabestellen des PSI
weniger als 0.006 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. 0.009 mSv) durch die
Ablagerung von Aerosolen aus dem Jahr 1986 (29. KUeR-Bericht) zustande. Beim PSI stammt der grösste
Dosisbeitrag (je ca. 0.003 mSv) aus dem Betrieb der Verbrennungsanlage im Ostteil (Aerosole) und aus der
Zentralen Abluft des Westteiles (kurzlebige Edelgase).

Werden die für das 1-jährige Kleinkind errechneten Dosen mit denjenigen des Vorjahres verglichen, so fällt auf,
dass die Werte beim KKB, KKG und KKL neu nur noch ungefähr halb so gross sind wie früher. Dies ist nicht
durch eine Reduktion der Abgaben bedingt, sondern eine Folge davon, dass ab Beginn des Jahres 1995 für die
Dosisberechnungen konsequent die neuen Dosisfaktoren aus der Strahlenschutzverordnung (StSV) verwendet
wurden; insbesondere für C-14, das ja bei diesen drei Kernkraftwerken den Hauptbeitrag zur Dosis liefert, ist der
Ingestions-Dosisfaktor für Kleinkinder deutlich kleiner geworden, für Erwachsene aber nahezu unverändert
geblieben. Für Erwachsene ist daher auch der Unterschied in der errechneten Dosis zum Vorjahr gering. Bei
C-14 gibt es keine Limite (Tab. 1a), weil die C-14-Abgaben der Kernkraftwerke systembedingt nicht zunehmen
können und diese für betroffene Personen zu einer effektiven Dosis von weniger als 0.01 mSv pro Jahr führen
und somit gemäss Artikel 5, Absatz 2 der Strahlenschutzverordnung in jedem Fall als gerechtfertigt gelten.

Folgende, den Betrieb der Kernanlagen betreffende Anmerkungen können gemacht werden:

Beim KKB hat sich die Abwassermenge im Vergleich zum Vorjahr wie erwartet stabilisiert.

Die Edelgas- und Jodabgaben des KKL ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass die Anlage seit dem Jahresrevisionsstillstand ohne Brennelementdefekte betrieben werden
konnte.
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Die Kemkraftwerksblöcke befanden sich für Revisionsarbeiten während folgender Perioden des Berichtsjahres
im Stillstand: KKB I vom 29. Juni bis 30. Juli, KKB II vom 1. April bis 31. Mai, KKG vom 10. Juni bis 6. Juli, KKL
vom 4. August bis 5. September und KKM vom 2. August bis 5. September.

Mitte des Jahres 1994 wurde im Felslabor Grimsei der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver
Abfälle ein von der HSK bewilligter Migrationsversuch mit Cs-137 als Tracer gestartet. Die Abwässer aus diesem
Langzeitversuch wurden 1995 ständig überwacht. Die Konzentration von Cs-137 im Entwässerungsgraben des
Hauptzugangsstollens betrug nach Einleitung des extrahierten Wassers maximal 4-6 Bq/i. Somit war die
Konzentration nach der Einleitung ins öffentlich zugängliche Gewässer im Wöchenmitte! jederzeit kleiner als der
nach StSV Art. 102 Absatz 2 für Cs-137 geforderte immissionsgrenzwert von 1/50 LE resp. 14 Bq/I.

Das ehemalige Versuchskraftwerk Lucens wurde im Berichtsjahr zum grössten Teil aus der Atomgesetzgebung
entlassen. Nur eine kleine Parzelle, auf der sechs Behälter mit radioaktiven Abfällen gelagert sind, welche beim
Abbruch des Reaktors anfielen, bleibt vorerst davon ausgenommen, bis die Behälter in das geplante Zentrale
Zwischenlager in Würenlingen überführt werden können. Die Anlage wurde 1969 nach einem schweren
Zwischenfall stillgelegt, in der Folge abgebrochen und entsorgt und ein Teil der Kavernen wurden 1992 mit Beton
verfüllt. Gestützt auf die Strahlenschutzgesetzgebung werden im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheits-
wesen die austretenden Sickerwässer noch während 30 Jahren kontrolliert. Bei der Analyse der
Sickerwässerproben durch IRA Lausanne wurden Spuren von Cs-137 (0.5 - 1.5 Bq/I) nachgewiesen. Die
Wasserführung der Broye bewirkt eine mehr ais tausenfache Verdünnung dieses Wassers im Broyewasser,
sodass dort die Aktivität weit unter dem immissionsgrenzwert der StSV von 14 Bq/I liegt.

Für die zweimal pro Jahr durchgeführten Abwasserkontrollmessungen beim EPFL, Institut de Génie Atomique
(IGA), durch die SUER lagen die Werte für künstliche y-Strahler unter der Nachweisgrenze von etwa 1 Bq/I und
für Tritium mit einer Ausnahme von 4700 Bq/I bei wenigen Bq/I (Immissionsgrenzwert für Tritium: 12'000 Bq/I).
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Tabelle 1a: Zusammenstellung der Abgaben radioaktiver Stoffe der Kernkraftwerke an die Umgebung für das Jahr
1995 und die daraus resultierenden Dosen für Einzelpersonen der Bevölkerung.
(Fussnoten am Ende der Tabelle).

I
Anlage

KKB1 +

KKB2

KKM

KKG

KKL

Medium

Abwasser

(30000 m3)

Abluft

Abwasser

(7486 m3)

Abluft

Abwasser

(8344 m3)

Abluft

Abwasser

(17134 m3)

Abluft

Art der Abgaben

Nuklidgemisch (ohne Tritium) *)

Tritium

Edelgase ^

Aerosole 5>

(ohne 1-131, Halbwertszeit>8 Tage)

Jod-131 4 '

Kohlenstoff-14 6>

Nuklidgemisch (ohne Tritium) * '

Tritium

Edelgase 4 '

Aerosole 5 '

(ohne 1-131, Halbwertszeit>8 Tage)

Jod-131

Kohlenstoff-146'

Nuklidgemisch (ohne Tritium) ^

Tritium

Edelgase 4 '

- ß-total-Messung

Aerosole 5*

(ohne 1-131, Halbwertszeit>8 Tage)

Jod-131

Kohlenstoff-146)

Nuklidgemisch (ohne Tritium) * '

Tritium

Edelgase 4)

Aerosole 5 '

(ohne 1-131, Halbwertszeit>8 Tage)

Jod-131

Kohlenstoff-146)

Abgabelimiten (AL)

(gem. Reglement)1)

Bq/Jahr

4-10*".

710*13

110*15

6.10*09

4 IO*09 (nur 1-131)

-

4 1 0 * "

210'1 3

2-10*15

2-10*10

2-10*10

-

2 1 0 * "

7 I O " 3

11O*15

11O*10

7-10*09

-

4 1 0 * "

210*13

210*15

2-10*10

2-io*'O

-

Tatsächliche

Abgaben 2>; (±50%)

Bq/Jahr

2,110*09

1,2 IO*13

2,6 IO*12

<0,1%AL

1,8 IO*07

40-10*10

1,7 IO*09

3,410*"

<0,1%AL

<0,1%AL

<0,1%ÄL

2,010'"

<0,1% AL

1,410*»

(<)1,910*13

(<1,710*<3)

<0,1%AL

4,010*07

1,010*"

<0,1% AL

47-10*11

1,7 IO*13

2,0 IO*07

8,7 IO*08

3,010*"

Berechnete J

Erwachsener

Sv/Jahr

<110-°7

<11007

<11007

<11007

<1 IO07

9,7 IO"07

<1 IO07

<1 IO07

<1 IO07

9,3 I O «

<1 IO07

5,8 1007

<1 IO"07

<1 IO07

(<)1,110-°7

<1 IO"07

<1 IO-07

5,8 IO07

<1 IO-07

<1 IO07

<1 IO07

<110-0'

1,5 IO07

1,310-°«

ahresdosis 3*

Kleinkind

Sv/Jahr

<11007

<110-07

<110-«7

<110-°7

<11007

1,810-«

<110-°7

<110-°7

<11007

7.3-1006

<1 IO-«7

1.M0-«

<110-07

<11007

(<)1,11007

<1 IO-07

<11007

11-10-06

<1 IO 0 7

<1 IO-07

<1100 7

<iio07

7,1 IO07

2.5 I O «



Tabelle 1b: Zusammensteilung der Abgaben radioaktiver Stoffe des Paul-Scherrer-Instituts an die Umgebung für das Jahr 1995 und die daraus resultierenden Dosen für
Einzelpersonen der Bevölkerung (Fussnoten am Ende der Tabelle)

Anlage

PSI-

OST

PSI-

WEST

Medium

Abwasser

(18415m3)

Abluft

Abwasser

(92 m3)

AbU

Art der Abgaben

Nuklidgemisch (ohne Tritium)41

Tritium

Edelgase/Gase (AM1-aeq.)4»

ß/y-Aerosole5)

(ohne Jod, Halbwertszeit>8 Tage)

ß/y-Aerosoie5)

( 8 Std,<H3lbwertszeit<8 Tage)

o-Aerosole

Jod(l-131-aeq.)4'

Tritium (tritiiertes Wasser)

Nuklidgemisch (ohne Tritium)4'

Tritium

Edelgase/Gase (AM t-aet).)*

ß/y-Aerosole5)

(ohne Jod und Be-7, T1/2>8 Tage)

ß/Y-Aerosole5)

( 8 Std.<Halbwertszeit<8 Tage)

a-Aerosole

Jod (l-131-aeq.)41

Tritium (tritiiertes Wasser)

Abgabelimiten (AL)1)

Bq/Jahr

2-10*" (für gesamtes PSI)

2 -10*'3 (für gesamtes PSI)

Hochkj-mn-

Ott

1 -10*™

3-10-™

3-10*'°

Vêrtiran-

nungtanl.

41Q+12

MO* 0 9

5-10*17

2-10*»

4-10-12

U«M«f

Ott"

5-10*"

1-10-O8

2-10-«

2-10-0«

vgl. PSI-Ost

vgl. PSI-Ost

Zmtr.Ab-

luft-Wrat

2-10"4

2-10-0«

1 -10*"

5-10-»

D«p|Mt-

kmin

5-10*'2

5-10-«7

Uitorig»-

W«t»

2-10*12

2 - 1 0 - M

1-10*™

2-10*'2

Tatsachliche Abgaben2), (±50%)

Bq/Jahr

<0,1%AL

1,5-10*"

Hochkwnin-

Ott

4210-08

<0,1%AL

1,1-10*»

B.8-10*08

Vartinn-

nungsanL

6,6 -10*»7

5,1 -10-«5

3,4-10*«7

1,7-10*"

UiMgt-

Ott1"

<0,1%AL

8,1 -10*'»

<0,1%AL

<0,1%AL

ZtM.Mh

Mt-W««t

6,4-10*'3

2,1 -lO*07

1,8-10*08

11-10-06

3,7-10*"

kamin

2.3-10*10

<0,1%AL

wT
3,8 -10-10

<0,1%AL.

7,6-10*«

44-10-10

Erwachsener

Sv/Jahr

<1 -io^7

<1 <1 Q-07

Hochkwnin-

O«

K i -io^7

J

<1 -1O07

<1 -10-07

Vwfenn-

nunytinl.

1
1-1,510«

J
2,4-10°'

<1 -10-07

U«brig»Oit

j

<1 -10-07

<1 -1O07

<1 -10-07

Zvür.Ab-

tuft'Wost

2,910«

1
KiE-07

J
<1 -10-07

<1 -10-07

kmin

<1 -10*7

1
Ki -10*

J

»«.

1
K i -10-07

J

Berechnete Jahresdosis31

Kleinkind

Sv/Jahr

<1 -lO*7

Hochkunin-

Oit

<1 -1O07

r110r

3,5-1(H7

<1 -1CH"

Vwkran-

nungtanl.

h,9 10-06

I

5,2-10*7

<1 -10-07

U«bfig«-Ojt

1
Ki -10*

J

<1 -10-07

<1 -io^"

<1 >io^7

Zmtr.AI)-

Idt-Wnt

2,9-10^

1
Ki un7

J

<1 -1O07

kainin

<1 -10^7

?<1 -1Q-O7

J

<H O «

' < 1 -1CH>'

: 1 10 - 0 7
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Tabelle 1 c: Flüssige Abgaben der Kernanlagen an die Aare oder den Rhein, 1995 (Summe der bei
Einzelmessungen nachgewiesenen Aktivitätsabgaben)

Nuklid

ß-/y-Strahler

H-3

Be-7

Na-22

Na-24

S-35

Cr-51
Mn-54

Co-56

Co-57

Co-58

Co-60

Fe-59

Zn-65

Se-75

Rb-83

Sr-89

Sr-90

Y-88

Y-90

Zr-95

Nb-95

Tc-99m

Ru-103

Cd-109

Ag-110m

Sb-122
Sb-124

Sb-125

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

Ra-224

U-234/238

Pu-239/240

Pu-238/Am-242

Cm-242

Cm-244

Beznau

1.2-10*13

1,1 -10*06

Ì 4.10*08

2,3 -10*08

6,5 -10*°7

1,2-10*'°

6,4-10*09

2,810*°'

6,1 -10*«

4,5-10*07

8,2-10*°«

6.2-10*06

1.5-10*07

1.3-10*07

7,7-1 o*06

8,2-10-°'

5,9-10*«

3,9-10*08

3,4.1O*oe

2,5-10*«

2,6-10*°'

8,2-10*«

1.8-10*07

1.6-10*09

4210*06

6,5-10*°«

2,1 -10*°7

Gösgen

<0,1%AL

(ohne Tritium)

1,4 10*13

5,4-10*06

1,7-10*03

5,5-10*°«

8,5-10*«

2,8-10*°«

2.6-105

Abgaben (Q) 2>
[Bq im Jahr]

Leibstadt

<0,1% AL

(ohne Tritium)

4,7 -10*11

1,5-10*«

1,8 -10*07

2,310*°7

1,4-10*«

5,5-10*«

1.6-10*08

4,7-10*«

1,4-10*«

8,7-10*05

12-10*«
2,0-10*06

1,5-10*08

44-10*07

8,7-10*°7

2,4-10*°«

2,2-10*«

5,8-10*07

5.9-105

Mühleberg

3,4-10*"

3,6-10*«

2,1 -10*«

1,9-10*«

7,3-10*«

7,2-10*M

7,9-10*« .

8,4-10*«

1,5-10*«

1,7-10*°«

1,7-10*06

3,1 -10*«

8,7-10*«

4,2-10*«

1,7-10*«

7,6-10*«

PSI

<0,1%AL

(ohne Tritium)

1,5-10*"
4,0-10*05

6,6-10*«

4,8-10*«

3,9-10*«

3,6-10*M

4,6-10*«

2.3-10*07

3,8-10*°7

2,7-10*«

8,3-10*05

. 3,3-10*°5

5.3-10*07

7,6-10*°5

5,3-10*06

2,1 -10*«

1.7-10*07

1,5-10*«

1,4-10*«

1.8-10*07

2,8-10*«

2,2-10*05

4,4-10*«
1,1-10*06

9,3-10*05

1.6-10*04

3,5-10*05
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Tabelle 1d: Abgaben der Kernaniagen mit der Abluft, 1995. (Summe der bei Einzelmessungen
nachgewiesenen Aktivitätsabgaben)

Nuklid

Gase

C-11
N-13
0-15
Ar-41
Kr-75
Kr-76
Kr-77
Kr-79
Kr-85
Kr-85m
Kr-87
Kr-88
Kr-89
Xe-122
Xe-123
Xe-125
Xe-131m
Xe-133
Xe-133m
Xe-135
Xe-135m
Xe-137
Xe-138
EG-Aequiv.4)
Andere

Jod

-122
-123
-124
-125
-126
-131
-133

Beznau

9,8-10*10

1,4-10*«

1,1-10*«

1,7-10*"

1,4-10*07

2,0-10*07

Gösgen

1,4-10*"

1,7-10*«

1,7-10*«

4,0-10*07

Abgaben (Q)2)
[Bq im Jahr]

Leibstadt

3.3-10*11

2,2-10*"
1,3-10*"

3,8-10*«

5,1 -10*«
5,7-10*«
2,7-10*M

1,8-10*«

8,7-10*M

Mühleberg

<0,1%AL

4,9-10*09

7,3-10*«
1,1 -10*10

1,1-10*10

1.8-10*10

1,4-10*"

6,2 -10*"
6.6-10*10

3,1-10*1»
4,9 -10*10

1,2-10*"
6,7-10*10

1.5-10*1"
3,2-10*10

<0,1%AL

5,4-rO*06 |

PSi

1,6-10*"
1,6-10*"
5,0-10*"
3,7-10*«
4,6-10*07

7,1 -10*«
2,8-10*10

4,4-10*10

8,4-10*'°

3,9-10*10

1,0-10*"
4,8-10*10

2,0-10*10

8.5-10*09

1,3-10*08

1.9-10*08

4,9 -10*06

7,2 -10*08
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Tabelle 1 d: Abgaben der Kernanlagen mit der Abluft, 1995. (Fortsetzung)

a /ß Aerosole5)

Be-7
Na-24
Cr-51
Mn-54
Co-58
Co-60
Zn-65
As-71
As-72
As-74
Se-75
Br-76
Br-77
Br-82
Sr-89
Sr-90
Nb-95
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
Ce-141
Re-182
Re-188
Au-193
Hg-193m
Hg-195
Hg-195m
Hg-197m

Total ß-Aerosole

a-Aerosole

Po-210

C-146>

Tritium

Beznau

<0,1%AL

7,6-1O*06

4,0-10*10

Gösgen

<0,1%AL

1,4-10*«

8,9-10*«

2,3-10*04

5,8 -10*03

3,4-10*«

3.6 -10«

1,0 -10*"

Leibstadt

12-10*05
2,0-10*«
2,1 -10*«
6,0 -10*05

i 0-10*05

1,1-10*°5

1,7-10*°'
3,9-10*«

1.1 -10s

3,0 10*"

2.2-10"

Mühleberg

<0,1%AL

2,7-10-05

2,2-10*«
5,2-10*05

2,1-10*«

2,0-10*"

PSI

1,2-10*«
17-10-05

5,3-10*«
2,6 -10*°'
8,4-10*»5

1,1-10*°'
18-10*0'
3,0-10*«
2.2-10*°'
4,9-10*°'
40-10*°»

2,2-10*«
1,2-10*«
6,3-10*«
2,6-10*«
2,5-10*«
1,6-10*«
1,8-10*°'

1,9-10*«
3,1 -10*«
5,3-10*«

2,7-10*°'
1,0-1O*08

3,7-10*«
1,9-10*«
5,1 -10*«
6,8-10*°'
1,5-10*«

5,1 -10*05

6,7-10*"
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Fussnoten zu Tabelle 1a-d

1) Abgabelimiten gemäss Bewilligung der jeweiligen Kemanlage. Die Abgabelimiten wurden so festgelegt, dass die radiologische

Belastung der kritischen Bevölkerungsgruppe in der Umgebung unter 0.2 mSv/Jahr bleibt. Bei einigen Stoffgruppen und Abgabe-

stellen des PSI wurde auf die Festlegung von Jahresabgabelimiten verzichtet, da auch bei dauernder Ausschöpfung der Kurz-

zeitabgabelimiten die resultierende Dosis unbedeutend klein ist.

2) Die Messung der Abgaben erfolgt nach den Erfordernissen der Réglemente 'für die Abgaben radioaktiver Stoffe und die Über-

wachung von Radioaktivität und Direktstrahlung in der Umgebung des Kernkraftwerks..." resp. des Réglementes "für die Abgabe

radioaktiver Stoffe und deren Ueberwachung in der Umgebung des Paul Scherrer Instituts (PSI)". Die Messgenauigkeit beträgt ca.

+ 50 %. Abgaben unterhalb 0,1% der Jahresabgabelimite werden von der HSK als nicht-relevant betrachtet und mit ,<0,1% AL"

angegeben.

Sofern für ein Nuklidgemisch keine nuklidspezifische Messungen vorliegen, wird für die Dosisberechnung und allfällige Aequiva-

lentumrechnungen 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 b-total-Messung durchgeführt (siehe den Wert in Klam-

mern); für die Berechnungen (Abgabe-Aequivaient und Dosis) wurde in diesem Fall ein Gemisch von 80% Xe-133,10% Xe-135

und 10% Kr-88 angesetzt.

3) Berechnete Jahresdosis (effektive Aequivatenzdosis) 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 mVJahr, in Würenlingen (PSI) und in Beznau

1,8 1010 m3/Jahr und des Rheines in Leibstadt 3,3-1010 m3/Jahr).

Dosiswerte kleiner als 1,0 10 °7 Sv - entsprechend einer Dosis, die durch natürliche externe Strahlung in ca. einer Stunde akkumu-

liert wird - werden nicht angegeben.

Die Berechnungen erfolgten nach den im Entwurf zur HSK-Richtlinie R-41 (September 1995) angegebenen Modellen und mit den

ebenfalls dort festgelegten Parametern.

4) Angabe in Abgabe-Aequivalenten:

Abwasser: Abgaben in Bq/Jahr normiert auf einen Referenz-LE-Wert von 200 Bq/kg. Die LE-Werte für die einzelnen Nuklide sind

dem Anhang 3 der Strahlenschutzverordnung (StSV) entnommen. Ein LE-Wert von 200 Bq/kg entspricht einem Referenz-Nuklid

mit einem Ingestions-Dosisfaktor von 5-1008 Sv/Bq.

Edelgase: Abgaben in Bq/Jahr normiert auf einen Referenz-CA-Wert von 2 10*05 Bq/m3 (für KKW) resp. 5-10*04 Bq/m3 (PSI,

Argon-41-Aequivalent). Die CA-Werte für die Edelgasnuklide sind dem Anhang 3 der Strahlenschutzverordnung (StSV) entnom-

men. Ein CA-Wert von 2-10*05 Bq/m3 entspricht einem Referenz-Nuklid mit einem Immersions-Dosisfaktor von 4,4-1O07

(Sv/Jahr)/(Bq/m3).

Jod (Für das PSI): Jod-131-Aequivalente berechnet durch gewichtete Summation der Abgaben sämtlicher iod-Nuklide, wobei sich

der Gewichtungsfaktor aus dem Verhältnis des Ingestionsdosisfaktors des jeweiligen Nuklides zum Ingestionsdosisfaktor von I-

131 ergibt. Die Ingestionsdosisfaktoren sind der StSV entnommen.

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 Aerosoldo-

sis.

Beim KKM ergibt sich der Hauptbeitrag zur Dosis durch die Bodenstrahlung von Aerosolen, die im Jahre 1986 durch eine unkon-

trollierte 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 basie-

rend auf temporären Messungen in den Anlagen in früheren Jahren.

7) Ausbreitungsäquivalente: Um die Zahl der Abgabelimiten für das PSI zu begrenzen, werden verschiedene Abgabestellen unter

'Übrige Ost" respektive "Übrige West' zusammengefasst. Dies ist nur möglich, wenn die tatsächlich gemessenen Abgaben in

ausbreitungsäquivalente Werte umgerechnet, d.h. mit Hilfe der Ausbreitungsfaktoren auf die Eigenschaften (Abgabehöhe, Aus-

stossgeschwindigkeit) einer Referenz-Abgabesteile normiert werden. Für das PSI-Ost wird als Referenzabgabestelle für Tritium

der Saphir, für die übrigen Nuklidgruppen das radioaktive Abfallabor angenommen. Beim PSI-West sind die Referenzabgabestel-

len die Tritiumhütte (für Tritium und Edelgase) resp. das ATEC (für Aerosole und Jod).

Sowohl für die Abgabelimiten wie für die Abgaben sind in der Tabelle für die "Übrigen Ost" resp. "Übrigen West" ausbrei-

tungsäquivalente Werte angegeben.
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4.2. Ortsdosisleistung in der Umgebung der Kernanlagen

F. Cartier, A. Leupin, W. Baur und M. Schibli

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

Die permanente Ueberwachung der Ortsdosisleistung in der Nahumgebung der Kernkraftwerke und des PSI wird
hauptsächlich mit dem Messnetz zur Automatischen Dosisleistungsüberwachung in der Umgebung der
Kernkraftwerke ( MADUK ) durchgeführt. Dieses Messnetz befand sich im Berichtsjahr in seinem zweiten und
abschliessenden Garantiebetriebsjahr. Die Anlage lief über das gesamte Jahr in einem beinahe störungsfreien,
stabilen Betrieb. Kurzzeitige Lücken in der Erfassung der Messdaten traten vereinzelt im ersten Halbjahr auf. Die
Ursachen lagen dabei ausnahmslos in Störungen bei den Datenübertragungsleitungen der Telecom und durch
meteorologische Einwirkungen (Blitzschläge).

Alle 57 Messtationen -12 bis 17 je Messring - lieferten über das ganze Berichtsjahr hinweg, mit einer Ausnahme,
einen stabilen Messuntergrund. Figur 2 zeigt die Jahresmittelwerte sowie den minimalen und maximalen
Tagesmittelwert der Ortsdosisleistung für alle Stationen. Eine bleibende Reduktion der mittleren Ortsdosisleistung
um ca. 8 nSv/h ergab sich lediglich bei der MADUK-Sonde 16 in Lostorf. Die Ursache dafür sind starke bauliche
Veränderung in der Nachbarschaft bis in den Nahbereich der Sonde (ca. 10 m). Die deutlich stärkere Streuung der
Tagesmittelwerte nach oben ist auf sehr intensive Niederschläge am 13. Mai sowie 16. Nov. zurückzuführen.
Sonden wie L-05, G-05 und insbesondere G-12 weisen eine geringfügigere Streuung nach oben auf, da sie auf
Gebäudedächern aufgestellt sind (z.B: G-12 Ölten Stadthaus auf ca. 80 m über Grund). Bei Sonde B-09 ist die
Streuung ohne meteorologischen Einfluss zu sehen, da diese Sonde provisorisch innerhalb des HSK-Gebäudes
aufgestellt ist.

Kurzzeitig erhöhte Dosisleistungswerte, die nicht meteorologisch bedingt waren, sind in 3 Fällen festgestellt worden:

• Ursache für eine kurzzeitige Erhöhung während ca. 30 Min. mit einem maximalen 10-Minutenwert von 240 nSv/h
(Normalwert = 95 nSv/h) bei der Sonde G-07 war eine Röntgenprüfung von Schweissnähten in einem ca. 200 m
entfernten Industriebetrieb.

• Ein Transport radioaktiver Materialien auf dem Gelände des PSI-Ost führte zu einer kurzzeitigen Erhöhung der
Ortsdosisleistung bei der Sonde B-12 (PSI-Gästehaus) während ca. 30 Minuten auf maximal 180 nSv/h
(Normalwert = 105 nSv/h).

• Kurzzeitige Erhöhungen der Ortsdosisleistung bis ca. 20 nSv/h wurden im November anlässlich eines Versuches
mit Wasserstoffeinspeisung in das Reaktorwasser beim Kernkraftwerk Leibstadt gemessen (Figur 3). Bei der
Durchführung des gleichen Testes im Kernkraftwerk Mühleberg wurde bei keinem MADUK-Sondestandort eine
Erhöhung festgestellt.

Anlässlich dieser beiden Versuche sind ergänzende Messungen der SUeR und der HSK in der Umgebung und
entlang der Umzäunungen der Kernkraftwerkareale durchgeführt worden. Die grössten zusätzlichen Wochendosen
durch diese Versuche wurden in einem kleinen Bereich entlang des Zaunes festgestellt. Sie betrugen 0,02 mSv
beim Kernkraftwerk Leibstadt und zweimal 0,03 mSv beim Kernkraftwerk Mühleberg. Der Richtwert von 0,1
mSv/Woche blieb in beiden Fällen eingehalten.

Im Rahmen der Qualitätssicherung werden jährlich alle MADUK-Sonden mittels einer Prüfquelle einer
Funktionskontrolle unterzogen. Ausserdem werden an einem Drittel der Sondenstandorte In-situ-Messungen
durchgeführt, die einerseits mit gleichzeitigen Messungen mit einer Reuter&Stokes-lonisationskammer, andererseits
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mit den bei der Installation der Sonden im Jahr 1993 vorgenommenen in-situ Messungen verglichen werden. Figur
4 zeigt beispielhaft die Messresultate einiger überprüften Standorte. Die qualitative und quantitative Auswertung
zeigt für die im vergangenen Jahr gemessenen Standorte keine permanente Veränderung der Radioaktivität.

Die 1995 durchgeführten TLD-Messungen der KKW, die Ergebnisse aus Reuter&Stokes-Messfahrten der SUeR
sowie die durch die HSK je 4 Mal stichprobenweise durchgeführten Zaunmessungen an den Standorten der vier
KKW und des PSI ergaben allesamt Werte (Tab. 1 und Fig. 1), welche unterhalb des StSV-Grenzwertes (Art. 102)
von 5 mSv/Jahr liegen.

Tab. 1 : Ortsdosen 1995 durch Gamma-Strahlung (inkl. nat. Untergrund von 0,7 -1,2 mSv/Jahr).

KKB/PSI

KKG

KKL

KKM

TLDamZaun

[mSv/Jahr]

0,54-0,82/0,57-2,33

0,66 - 1,03

0,89 - 3,44

0,72 - 2,21

TLD in Umgebung

[mSv/Jahr]

0,57 - 0,83

0,71 - 1,12

0,63 - 1,07

0,63 - 0,88

R&S-Messfahrt

[mSv/Jahr]

0,77

0,72

0,77

0,84

Fig. 1 : TLD-Mitteiwerte und Streubereiche 1995 (inkl.nat. Untergrund von 0,7 -1,2 mSv/Jahr).

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5 !

0.0

mSv/Jahr

o Umgebung
• Zaun

:$:

KKB KKG KKL KKM PSI



-B.4.2.3-

Fig. 1: Ortsdosisleistung der MADUK-Sonden im Jahre 1995 in nSv/h
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Fig. 2: Verlauf der ODL an der MADUK-Sonde Leibstadt während H2-Einspeisung
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Fig. 3: Gegenüberstellung der Ortsdosisieistung an einigen MADUK-Standorten
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4.3. Environnement des installations nucléaires

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

Résumé

L'évaluation de la dose à la population du voisinage des installations nucléaires se base sur des calculs
pessimistes à partir des rejets effectifs (cf. chap. 4.1.). Les nombreux contrôles de la radioactivité de
l'environnement coordonnés par l'OFSP dans le voisinage de ces installations (fig. 1), ont confirmé en 1995 que
l'impact réel des rejets s'avère inférieur et dans bien des cas à peine décelable. L'examen du milieu aquatique,
qui relève surtout de I'EAWAG (chap. 3.7. et 3.9.), montre les traces habituelles des rejets liquides (radiocobalt,
radiocésium) en particulier dans les sédiments et les végétaux aquatiques. L'influence des rejets
atmosphériques reste principalement perceptible autour des réacteurs à eau bouillante au niveau du carbone-
14, dont les analyses sont du ressort de l'Université de Berne (chap. 3.2.). Les contrôles additionnels effectués en
étroite collaboration par la DSN, l'IRA, le PSI et la SUER font l'objet de ce compte-rendu. Ils ne signalent aucune
incidence significative du point de vue de la radioprotection, pour l'environnement et les riverains. Pour le contrôle
des sites de Lucens et de I'EPFL resp. du CERN, voir chap. 4.1. resp. chap. 4.4.

Figure 1 : Sites nucléaires suisses

KKL

4.3.1. Milieu atmosphérique

Le suivi mensuel des dépôts sur plaque de vaseline, qui incombe à l'exploitant, ainsi que celui des précipitations
par la SUER et le PSI, n'ont mis en évidence aucune contribution artificielle en 1995. Dans les précipitations
l'activité mensuelle de tritium n'a jamais dépassé 20 Bq/I et les activités 137Cs sont toujours restées inférieures aux
limites de détection voisines de 10 mBq/l. Seul le 7Be naturel d'origine cosmique a été mesurable avec des
activités de quelques centaines à mille mBq/l de pluie.
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Dans les aérosols, l'activité mensuelle du 7Be a été comprise entre 1 et 4 mBq/m3 d'air. Occasionnellement des
traces de 137Cs jusqu'à 0.005 mBq/m3 ont témoigné de la remise en suspension dans l'air d'une part du césium
de Tchernobyl. Sinon seules des traces de eoCo (0.07 mBq/m3 à la station auprès de Mühleberg en novembre
1995) et de MZn et 11OmAg (0.02 resp. 0.013 mBq/m3 à la station auprès du PSI en décembre 1995) ont été
enregistrées. Le ^Co peut vraisemblablement être attribué à une remise en suspension partielle des résines
rejetées en 1986, car aucune corrélation avec les rejets correspondants de ta centrale rïa pu être établie dans la
période en question. Les faibles injections de zinc et d'argent auprès du PSI sont sans doute attribuabies au
fonctionnement de la station d'incinération de cet institut.

4.3.2. Milieu terrestre

Le tableau 1 résume les concentrations dans l'herbe et le sol prélevés au voisinage des installations nucléaires.

Tableau t : Domaine des concentrations dans le milieu terrestre (mesures IRA / PSI / SUER) 1995

Bq/kg de matière sèche

Herbe

Voisinage KKB/PSI
Voisinage KKG
Voisinage KKL
Voisinage KKM

Sol (0-5 cm)

Voisinage KKB/PSI
Voisinage KKG
Voisinage KKL
Voisinage KKM

Radionucléides naturels

'Be

210-830
20-200
100-220
30-340

400-420
380-430
320-350
610-830

«K

490-1100
460-830
320-1300
540-1200

2M|J

<30
26-36
27-38
20-27

2M|J

<20
<20
<20
<20

T h

<30
23-34
21-27
32-36

Radionucléides artificiels

«Co

<2.0
<1.0
<2.0
<1.0

«Co

<2.0
<1.0
<1.0
<1-3

»Sr

2.0-3.3
1.5-1.9
2.4-5.2
1.9-4.1

*>Sr

1.5-2.8
1.7-2.1
1.4-2.0
2.3-2.7

"7Cs

<5.0
<2-5
<2-8

<2-10

1î7Cs

20-60
23-45
12-26
15-32

La prédominance des activités naturelles se dégage en particulier pour ie -*K. Au niveau artificiei. l'empreinte
des essais nucléaires reste surtout décelable pour ie MSr, celle de Tchernobyl pour ie 137Cs et dans un degré
moindre celle du rejet de 1986 à Mühleberg pour ie ^Co. Si les concentrations naturelles sont pratiquement
constantes d'un an sur l'autre, les concentrations artificielles sont inférieures par rapport à Tannée précédente en
raison de la décroissance radioactive et du transfert partiel des contaminations dans les couches plus profondes
du sol. Si l'on excepte ie "Sr, on constate également que le sol intègre mieux les contaminations que l'herbe et
que le transfert du 137Cs et du ^Co a l'herbe n'est guère mesurable. On peut donc s'attendre à ce que les
denrées alimentaires du voisinage des installations nucléaires ne soient pas marquées par ces radionucléides
(chap. 3.11) et ne constituent par conséquent aucun préjudice du point de vue de l'irradiation interne de la
population avoisinante suite à l'ingestion des produits alimentaires focaux. L'inventaire et la distribution des
contaminations du sol nécessitent l'analyse des profils de sol. C'est l'objet de la figure 2 qui confirme que
l'inventaire 137Cs est plus important dans le voisinage des installations nucléaires du nord-est en accord avec
une déposition Tchernobyl plus forte dans cette région. La contribution des essais nucléaires dont le transfert a
pu atteindre des couches supérieures à 20 cm n'est que partiellement recensée dans la déposition globale
indiquée. Les traces de ^Co encore décelable a Niederruntigen (~ 500 Bq/m* recalculé au 30.9.86)
correspondent au rejet de septembre 1986 dont le maximum déterminé par spectrométrie gamma in situ (900
Bq/m2) avait alors été mesuré à Ufem Horn.
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Figure 2: Inventaire et distribution des contaminations dans les profils de sol

c m Voisinage KKM: Niederruntigen
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Voisinage KKG: Niedergösgen
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Le comportement des contaminations a également été suivi par spectromètrie gamma in situ. Les résultats se
rapportant au voisinage des installations nucléaires(cf. 3.3.1) confirment le recul des anciennes contaminations
et ne signalent aucune nouvelle injection d'émetteurs gamma artificiels. Un séjour permanent sur les sites de
mesure du voisinage des installations nucléaires occasionne jusqu'à 0.80 mSv/an d'origine naturelle et moins de
0.05 mSv/an d'origine artificielle, incombant essentiellement au t37Cs de Tchernobyl. On peut en conclure que la
part artificielle, à fortiori celle due aux rejets atmosphériques des installations nucléaires, ne constitue aucun
préjudice du point de vue de l'irradiation externe de la population avoisinante.

Conclusion

Parmi l'ensemble des contrôles signalons les mesures spécifiques au voisinage de Leibstadt dans le cadre de la
Commission Germano-Suisse DSK [1]. Les mesures portant sur l'environnement des installations nucléaires
suisses permettent de déceler l'impact minime qui résulte de leur fonctionnement. Comparé aux autres
contributions à l'exposition de la population, la portée radiologique des installations nucléaires suisses en 1995
ne constitue raisonnablement aucun préjudice à la santé de la population avoisinante du point de vue de la
radioprotection. Nous aimerions remercier les collaborateurs participant au programme de surveillance, les
exploitants, les autorités locales et les personnes privées qui ont permis le bon déroulement de nos contrôles,
ainsi que Myriam Gobet pour la mise en page de ce compte rendu.

[1] 15. Zwischenbericht über die radiologische Umgebungsüberwachung KKL



- B . 4 . 4 . 1 -

4.4. Contrôle de l'environnement autour du CERN

4.4.1. Mesures effectuées par le CERN

M. Höfert et D. Wittekind CERN, Commission TIS, 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).

Le Groupe de Radioprotection du CERN publie chaque année un rapport annuel d'activité dans lequel un chapitre
est consacré à présenter les résultats globaux du programme de contrôle de i'environnement '>. Les informations
qui suivent ne concernent que les immissions de la radioactivité autour du Laboratoire (Tableau 1b). Les résultats
obtenus 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 présentés 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 (PMA100) et loin des sites du CERN, chemin de Maisonnex (PMA911), près de la cité de
Meyrin. Les valeurs pour le 7Be 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 7Be 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 piutôt saisonnières. Une influence du fonctionnement des
accélérateurs du CERN est faible mais néanmoins détectable à la station PMA100 qui se trouve à l'intérieur du
Site de Meyrin.

A partir des rejets du CERN en 1995, les doses pour la population ont été calculées (Tableau 9).

'I M. Höfert (editor), Radiation Protection Group, Annual Report 1995, CERNmS-RP/96-03, 1996.



PROGRAMME DU CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT AUTOUR DU CERN

TABLEAU 1 A : CONTRÔLE DE L'ÉMISSION

Objet de la
mesure

1. Air

/aérosol

/gaz

2. Eau de

surface,

effluent

liquide

MESURES

Radiation
Radioactivité

P totale

Y

ß totale

y totale

ß 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/l

Unité

mBq/m3

GBq

Bq/l

Bq/l

Instruments

Compteur proportionnel à

grande surface

Détecteur Ge

Chambre différentielle à

ionisation

Cristal de Nal(Tl )

Compteur proportionnel à

grande surface

Détecteur Ge

Compt. à scintillation

liquide

Nbre
points

15

14

1

3

1

1

1

2

1

1

STATIONS OE CONTRÔLE /ECHANTILLONNAGE

Locations

PMV11,31,51,61,70,72,73,74,170,801,819,

901,903,905,907, (70,819: ventilation circuit

fermé)

Puits de ventilation: BA3,5,85; Lab. Bât. 26;

1710,20,60,70; ACOL, BA7, PS, ISOLDE, LEP;

PMVG31,51,819,11,26,801,72,73,

61,70,74,170,901,905

PrèsduBA2(PMW21)

PrèsduBA6(PMW62)

Site Meyrin(PMW 101,102,103)

k Point 1 LEP (PMW 901)

Site Meyrin-Le Lion (SWL3)

Site Prévessin-N.d'Avril (SWN1 ) i

Site Meyrin-N.d'Avril (SWN2,3)

Site Prévessin-Le üon (SWL2) -,

LEP Point 1-N.d'Avril (SW901) j

Puits DP62 Bât. 513, ACOL (SWNA)

Méthodes, Instruments

Filtre en fibre de verre

(Schleicher & Schüil, No 6,20

cm 0). Aérosols > 0.3nm

échantillonneur TIS

(2 ml/173 s)

SEIN, échantillonneur

(5 ml/288 s)

51,1 x par mois

Préparation d'échantillons

evaporation de 41;

1 x par mois un échantillon

mélangé est analysé
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TABLEAU 1 B : CONTRÔLE DE L'IMMISSION

Objet i

delà
mesure i

1. Rayonnement
diffusé

2. Air/aérosol

3. Eau potable et
souterraine

4. Précipitations

5. Rivières

6, Boue

7. Herbes

8. Vin

MESURES

Radiation j
Radioactivité !

y totale !

n totale

ß totale

y

y totale

ß totale

y

Tritium

ß totale

Tritium

ß totale

y
Tritium

ß totale

y

! y

i y
i Tritium

Fréquence
des mesures

continu

2 x par mots

1 x par mois

continu

1 x par an

1 x par mois

2 x par an

1 x par an
2 x par an

i 1 x par an
en juin

; 1x par an

Temps après
prélèvement

1 semaine

1 semaine

Si fact, ß est >
0,37 Bq/I

1 semaine

Si l'act. ß est >
0.37 Bq/I

1 semaine

1 semaine

1 semaine

Unité ; Instruments
:

|JSV i Chambre à ionisation (remplie

j avec argon). Compteur BF3 +

i modérateur

mBq /m3 I Compteur proportionne! à
i grande surface
j Détecteur Ge

Bq/I i Cristal de Nal(TI)

Bq/I j Compteur proportionnel à
i grande surface
| Détecteur Ge

j Compt. à scintillation liquide
Bq/I et I Compteur proportionnel à
Bq/m2 : 9rar|de surface

! Détecteur Ge

I Compt. à scintillation liquide
Bq/I j Compteur proportionnel à

i grande surface
| Détecteur Ge
i Compt. à scintillation liquide

Bq/'kg i Compteur proportionnel à
poids sec | grande surface

! Détecteur Ge
Bq / kg \ Compteur proportionnel à

poids sec j grande surface

! Détecteur Ge

i Bq/I | Détecteur Ge
I i Compt. à scintillation liquide

j STATIONS DE CONTRÔLE /ÉCHANTILLONNAGE

Nbre j Locations
points ; i

43 ; 30 près des clôtures ou à l'extérieur
; 13 sur les sites

8 i PMA 32,71,100,126,805,821,911,951

1 |PrèsduBA6(PMW61)

1 I Site Meyrin - Peney (FWPE)
1 i Site Prévessin-Le Vengeron (FWVE)
1 i Prévessin (UWPR)
1 | St-Genis(UWSG)
1 ! Versonnex (UWVX)
1 |Toitdubât.24RP(RWSS)

1 jToitdubât.865SPS(RWSF)

1 |Allondon(SWA1)
1 i Le Lion (SWL4)
1 jLaVersoix(SWVI)
1 iNant d'Avril (SWN4)
8 i Points LEP1-8

1 i Allondon (MUA1)
1 I Le Lion (MUL3)
1 ÎLaVersoix(MUVI)
1 INant d'Avril (MUN4)
1 ! Nord-Ouest de AA (GRE2)
1 I Nord-Est du BA7(GRB4)
2 | Site Meyrin Isolde BA6 (GRB3), PS (GRB1)
1 i Zone Nord (GRN1)
1 jCessy,puits5LEP(GRC1)
1 i Le Vengeron (GRVE)

1 i Sud-Ouest du PS (WIS1)

Méthodes i
Instruments j

Filtre en fibre de verre j
(Schleicher & Schüll, No i
6,20 cm 0). Aérosols >
0.3pm i

Collecteur 1 m2

Collecteur 1 m2

Préparation
d'échantillons

Evaporation de 4 i

Evaporation de 41

Evaporation de 4 i

Séchage

Séchage

i Distillation

CD
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Tableau 2 : EAU DE SURFACE (RIVIERES)

1995

Date

22.05

24.10

22.05

24.10

22.05

24.10

22.05

24.10

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 (

Total bêta

0.026

0.060

0.090

0.100

0.072

0.085

0.035

0.046

•n Bq/I *)
3H

<7.7

<7.7

<7.7

<7.7

<7.7

<7.7

<7.7

<7.7

*) Limite de détection pour 3H.

Tableau 3 : SEDIMENTS (RIVIERES)

1995

Date

22.05

24.10

22.05

24.10

22.05

24.10

22.05

24.10

Point de contrôle

MUA1

MUA1

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

Total bêta

430

460

460

360

480

600

530

430

«K

290

260

280

230

360

340

360

330

/kg poids sec

'Be

6.6

5.3

4.1

9.2

16

8.5

i«Cs

2.1

0.7

11

6.0

3.3

2.1

3.6

4.7

Limite de détection en Bq/kg poids sec : 7Be: 3.0, «K: 2.5, MMn: 0.33, «Co: 0.31, "Co: 0.31,
65Zn: 0.64,134Cs: 0.31,137Cs: 0.35.

Note : Les échantillons sont pris deux fois par an.
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Tableau4: VEGETATION

1995

Date

19.06

28.06

28.06

10.07

19.06

19.06

23.06

Point de contrôle

GRC1

GRB3

GRB1

GRB4

GRE2

GRN1

GRVE

Cessy point 5 du LEP

Site Meyrin New Isolde

Site Meyrin PS

NO du BA7

NOdeAA

Zone Nord

Le Vengeron
(échantillon de
référence)

Activité en Bq/kg poids sec
40«

. 530

1200

570

340

590

410

800

7Be

42

140

65

210

100

110

260

"7Cs

3.2

1.6

Limite de détection en Bq/kg poids sec : 7Be: 15.7, «K: 12.8, MMn: 1.7,58Co: 1.6, 60Co: 1.6,65Zn:
3.3,134Cs: 1.6,137Cs: 1.8.

Tableau 5 : VIN BLANC

1995

Année

1994

Point de contrôle

WIS1 400 m SO du PS

Activité en Bq/I
«K

13

137Cs

- <20

Limite de détection en Bq/I : 3H: 20 , -m 3.1,7Be: 3.5,1MCs: 0.38,137Cs: 0.43.

Note : Les échantillons des tableaux 4 et 5 sont pris une fois par an.
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Tableau 6 : PRECIPITATIONS

Point de contrôle : RWSS Site Meyrin, sur le toit du bâtiment 24

1995

Mois

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Total

Précipitations
l/m2

180.0
138.7
76.4
21.0
78.0
48.0
38.0
63.0

115.0
60.0
38.0
93.0

949.0

Activité

Total bêta
Bq/I

0.043
0.036
0.065
0.60

0.086
0.13

0.085
0.078
0.038
0.060
0.028
0.038

Bq/m2

7.9
6.0
5.0
13

6.7
6.2
3.2
4.9
4.4
3.6
1.1
3.5

64.0

Bq/I
<7.7

u

» *

M

il

<20.0
u

<7.7
u

u

11

u

Bcj/m2

<1400
<1100

<590
<160
<600
<960
<760
<490
<890
<460
<290
<720

<8400

Limite de détection en Bq/I :

Note : Entonnoir 1 m2.

3H: 7.7,7Be: 3.5, HMn: 0.39,58Co: 0.39, MCo: 0.40,65Zn: 0.78,
134Cs: 0.38,137Cs: 0.43.

Tableau 7 : EAU POTABLE (FW) ET EAU SOUTERRAINE (UW)

1995

Date

08.09

08.09

08.09

08.09

08.09

FWPE

FWVE

UWPR

UWSG

UWVX

Point de contrôle

Site Meyrin - Peney

Prévessin - Vengeron

Prévessin, fontaine

St-Genis, fontaine

Versonnex, fontaine

Activité en Bq/I

Total bêta

0.055

0.063

0.24

0.024

0.022

>H

<7.7

<7.7

<7.7

<7.7

<7.7
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Tableau 8 : MONITEURS AEROSOL

1995

Date

1a

1b

2a

2b

3a
3b

4a

4b

5a

5b

6a

6b

7a

7b

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11a

11b

12a

12b

Site

Quantité d'air
en 1000 m3

7.6

2.4

11.3

10.0

10.1

11.6

11.7

15.7

10.0

9.2

12.2

12.4

12.6

11.8

9.9

12.0

11.1

10.9

12.3

10.5

9.6

2.1

9.8

11.6

Meyrin (bât. 24)

Activité en

Bêta total

0.45

0.13

0.29

0.17

0.31

0.32

0.37

0.29

0.44

0.42

0.27

1.30

0.63

0.60

0.70

0.52

0.35

0.35

0.82

0.80

0.49

1.10

0.94

0.37

Points

mBq/m3

'Be

3.1

3.0

3.6

4.0

5.1

4.8

5.8

6.1

4.1

3.9

3.3

1.9

de contrôle

LEP1,

Quantité d'air
en 1000 m3

7.2

9.8

9.8

8.6

8.0

11.0

9.4

6.4

4.9

7.8

10.3

10.3

10.7

10.1

8.3

10.2

9.8

9.0

11.0

10.1

8.6

11.1

9.0

10.1

(chemin de Maisonnex)

Activité en mBq/m3

Bêta total

0.45

0.24

0.31

0.17

0.29

0.30

0.39

0.25

0.18

0.40

0.26

0.31

0.68

0.68

0.71

0.54

0.33

0.31

0.81

0.79

0.47

0.62

0.87

0.39

'Be

3.6

3.0

3.4

4.1

3.6

3.8

5.2

4.7

3.1

3.0

2.5

1.7

Limite de détection en mBq/m3 : 7Be: 0.14, «Mn: 0.016, ̂ Co: 0.016, MCo: 0.02,65Zn: 0.032,
134Cs: 0.015,137Cs: 0.017.

Note : Filtres changés deux fois par mois, les mesures de l'activité bêta totale sont effectuées 7 jours après
la prise de l'échantillon.
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Tableau 9 : REJETS DU CERN ET IMPACTE RADIOLOGIQUE

SUR L'ENVIRONNEMENT EN 1995

Voie de rejet

1) Rayonnements directs:

2) Rejets gazeux annuels:

Gaz (T4 < 1 jour)

Tritium gazeux

Aérosol: 7Be

Aérosols ß/y (T^ > 1 jour)

Aérosols a ("te > 1 jour)

3) Rejets liquides annuels:

Tritium

7Be

Autres ß/y (T4 > 1 jour)

Limites annuelles

H*(10) = 1.5mSv1>

E= 0.3 mSv '»

E= 0.2 mSv

120 TBq

4TBq

400 GBq

40GBq

40kBq

E= 0.2 mSv

4 TBq

400 GBq

40 GBq

a)

b)

c)

c)

<J)

c)

Rejets en 1995

H*(10) < 0.5 mSv

E < 0.3 mSv

E = 0.031 mSv

18.4 TBq

0.007 TBq

0.35 GBq

0.011 GBq

—

E= 0.0027 mSv

0.045 TBq

—

0.083 GBq

b)

c)

c)

c)

1) Manuel de Radioprotection CERN 1996

a) Selon CERN-Guidelines (1987)
b) Dose ambiante locale
c) Dose effective (des personnes de la population)
d) TBq (Tera-Bq) = 1012 Bq; GBq (Giga-Bq) = 109 Bq; kBq (kilo-Bq) = 103 Bq.
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4.4.2. Contrôles des autorités compétentes françaises et suisses

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

Les autorités respectives françaises et suisses compétentes pour la surveillance auprès du CERN, soit l'OPR11>
(Office de Protection contre les Rayonnements ionisants) resp. l'OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique)
effectuent de leur côté des contrôles additionnels de la radioactivité de l'environnement au voisinage du CERN.
Cette surveillance porte sur l'exposition ambiante (sonde TELERAY de l'OPRI et dosimètres TLD de l'OFSP/IRA),
sur le milieu atmosphérique (station de surveillance des aérosols à Prévessin/OPRI et au CERN/OFSP dans le
cadre de la phase test d'exploitation du réseau RADAIR) ainsi que sur le milieu aquatique (eaux résiduaires/OPRI
et Rhône-Chancy/OFSP). Les résultats de cette surveillance n'ont indiqué aucune incidence de radionucléides
artificiels attribuables aux rejets du CERN dans l'environnement. Ainsi, les doses intégrées (10 dosimètres TLD
évalués par l'IRA Lausanne) ont donné pour 1995 des valeurs comprises entre 0.7 et 1 mSv, conformes aux
niveaux habituels de l'irradiation naturelle. De même, les analyses des aérosols (OPRI) n'ont montré aucune
activité significative. Enfin, dans le Rhône en avai du CERN (OFSP), l'activité 137Cs a toujours été inférieure à 10
mBq/l et la teneur en tritium comprise entre 2 et 5 Bq/I, en conformité avec les valeurs enregistrées dans le Rhône
en amont du CERN.

En conclusion, l'ensemble des contrôles des autorités compétentes OPRI (France) et OFSP (Suisse) portant sur
le voisinage du CERN n'ont signalé en 1995 aucun impact sur l'environnement du point de vue de la
radioprotectionn ni de doses préjudiciables à la santé des populations limitrophes.

1) voir rapports mensuels de l'OPRI, BP 35, F-78110 Le Vésinet/F
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5. Industrien und Spitäler

5.1. Verarbeitung radioaktiver Stoffe in Industriebetrieben und
Abgaben an die Umwelt

R. Grunder und Th. Lauffenburger Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Abteilung Arbeitssicherheit
Sektion Physik, Fluhmattstr. 1,6002 LUZERN

Die SUVA betreut als Aufsichtsbehörde folgende Betriebe, die mit offenen radioaktiven Stoffen arbeiten:

Produktionsbetriebe (Total 4 Betriebe)

Radioaktive Stoffe werden benötigt für die Produktion von:

Leuchtfarbe (H-3, C-14, Pm-147)
Tritiumgaslichtquellen (H-3)
lonisationsrauchmelder (Am-241)
Überspannungsabieiter (H-3, Pm-147)
Neutronengeneratoren (H-3)

Leuchtfarbenbetriebe (Total 16 Betriebe)

Die Tritiumieuchtfarbe wird manuell oder maschinell auf Zeigern und Zifferblättern von Uhren oder Instrumenten
aufgetragen. Die drei Setzateliers in La Chaux-de-Fonds haben 1995 334 TBq Tritiumfeuchtfarbe eingekauft bzw.
verarbeitet.

Forschungsbetriebe (Total 60 Betriebe)

Es sind dies Unternehmungen der chemischen industrie, die unter anderem Stoffwechseiuntersuchungen mit
radioaktiv markierten Stoffen durchführen.

Medizinisch analytische Laboratorien (Total 55 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 1991-1995:

Jahres

Produktionsbetriebe

Isotopen

H-3
C-14

Pm-147

1995

4.39

0.3
44.34

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

'i

PBq
TBq
TBq

Am-241 18.24 29.1 53.6 22 29 GBq

Leuchtfarbenbetriebe H-3 934 760 800 1300 970 TBq

Forschungsbetriebe H-3
C-14

P-32

S-35

Ca-45

Cr-51
1-125

H-3
Co-57

1-125

2.84
557.13

72.82

62.98

0.64

30.02

55.13

5.2
63.5

2.6

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

Analytische Laboratorien

Im Berichtsjahr 1995 haben alle Betriebe, auch die in der Tabelle 1 aufgeführten Produktionsbetriebe, die Abga-

belimiten eingehalten.

Bemerkungen zu den Tabellen und Figuren:

Die Abgaben an die Umwelt der drei Betriebe mit dem grössten Tritium-Umsatz sind auf Tabelle 1

zusammengestellt (Jahreswerte), Detailangaben über das Berichtsjahr 1995 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. Das

Tritium im Abwasser der Kläranlage stammt vor allem aus der Rauchgaswaschanlage der

Kehrichtverbrennungsanlage 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. Für die Messungen in der Umgebung dieser

Betriebe, siehe auch Kap, B.3,6. und B.5.3.

1) MBq =
GBq =
TBq =
PBq =

Mega-Becquerel
Giga-Becquerel
Tera-Becquerel
Peta-Becquerel

106

109

to 1 2

1Q15

Bq
Bq
Bq
Bq



Tabelle 1

Jahresabgaben in GBq/Jahr aus Betrieben

Jahr MB Microtec AG
Niederwangen / BE

Abwasser
Tritium

1979
1980
1981
1982
1983 !
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991 .
1992
1993
1994
1995

Abgabelimi-
ten in GBq
pro Woche
pro Jahr

74
31
15
11
15
19
9

14
8

16
12
11
11
12
5

10
4.7

0.7 '>2>
(«36)

Abluft
Tritium

Total

<111'000

140*000
123'ÛOO
207*000
241'000
166*000
78'000

116'000
83*000

103*000
96'000
73*000
62*500
71*900
66400

HT
Gas

37*000 "
370'OOQ '>

davon HTO
< 1*500

—
—

10'600
20*700
18*700
30*000
26*500
32*000
28*000
26*500
24100
2V300
21*100
16700
18*000
23*400

HTO
Wasserdampf

3700 ')
37'000's

Abwasser
Tritium

RCTritecAG
Teufen / AR

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
16.8 _j

1.91»3»
(* 100)

—
—
—

9*600
8700

11'800
11*000
10700
14*000
16*200
13700
14*200
14*000
14*300
14*500
13*600
15'800

HT
Gas
3700 »

37*000')

davon HTO

—
—

7'000
7'400

10*300
9*600
9*400

12*400
15*000
11'800
12*300
12*100
12*400
11'300
10'400
12'500

HTO
Wasserdampf

1*850 *)
18'5001'

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
0.80

3.7 4>
(* 190)

<0.6«103

<0.6-10-3

<0.9«10-3

<0.9»103

<3.8-10-3

<5.6«103 •
<3.9-10-3

<4.6'10-3

4.0*103

4.9-103

3.2-10-3

0.3-10-3

0.0037")
(« 0.20)

—
—

—
700

1*400
400
500

1'400
1700

600
300
210
200
160
220

200 o
3700«

ça
en

-- = keine Abgabe 1) Gültig seit 1984
3) Wochenlimite für C-14 = 0.4 GBq

2) Wochentimite für C-14 = 0.15 GBq
4) Gültig seit 1988



Tabelle 2

Aktivitätsabgaben an die Umwelt, 1995

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

mb-microtec AG 3127 Niederwangen /BE

Abwasser
H-3
GBq

0.180
0.080
0.106
1.026
0.264
0.140
0.229
0.373
0.195
1.276
0.347
0.444
4.660

Abluft
HTO
TBq

1.246
1.254
1.367
1.227
2.033
1.364
1.003
1.844
1.961
5.318
2.459
2.308

23.384

Abluft
Total
TBq

3.929
4.635
5.984
3.522
6.174
3.637
2.725
5.179
6.243

11.877
8.510
3.935

66.350

RC Tritec AG 9053 Teufen / AR

Abwasser
H-3
GBq

1.035
0.936
2.208
1.916
2.787
1.200
1.549
1.973
0.599
1.311
1.052
0.259

16.825

Abluft
Total
TBq

0.865
0.788
0.559
1.134
2.828
1.266
1.455
1.083
0.785
0.635
0.687
0.458

12.543

Abluft
Gesamt

TBgL

1.125
1.024
0.727
1.474
3.122
1.646
1.891
1.408
1.021
0.826
0.893
0.595

15.752

Cerberus

Abwasser
H-3
GBq

0.096
0.123
0.064
0.033
0.105
0.046
0.124
0.028
0.031
0.036
0.088
0.027
0.801

AG 8604Voiketswil/ZH

Abwasser
Am-241

MBq

0.020
0.023
0.033
0.020
0.028
0.018
0.032
0.015
0.020
0.020
0.030
0.011
0.267

Abluft
HTO
GBq

39.969
37.592
U.774
10.293
19.089
10.869
22.423
10.964
13.821
13.520
20.168

7.757
224.239

CD

Tritiumkonzentration im Wasserproben, Bq/i, 1995

Umgebung RC Tritec AG 9053 Teufen / AR

Datum

09.01.95
29.03.95
03.07.95
Mittelwert

Schacht

1406
17020
5550
7992

Einiauf
Feuerweiher

1591
1776
1776
1714

Meteor alt

2257
4440
1554
2750

Regenklärbecken

<8
35
152
62

Bach

89
118
303
170
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1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

- • - Abwasser H-3 (GBq) - * - Abluft HTO (TBq) - • - Abluft Total (TBq)

Fig 1: Tritium-Abgaben der mb-microtec AG in Niederwangen/BE

20.00;

0.00
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

- • - Abwasser (GBq) - * - Abluft Gesamt (TBq)

Fig. 2: Tritium-Abgaben von RC Tritec AG in Teufen / AR

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

-*- Regenklär-becken - " - Bach

Fig. 3: Tritium-Messungen in der Umgebung von RC Tritec AG in Teufen / AR
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Probenohmenstellen

Radium Chemie AG, Teufen

Kanalisation

> - Oelabscheider

o
Meteor alt

Fig. 3a: Probenahmestellen Umgebung RC Tritec AG in Teufen / AR

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

- * - Abwasser H-3 (GBq) - * - Abluft HTO (TBq)

Fig. 4: Radioaktivitätsabgaben von Cerberus/AG in Volketswil/ZH
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5.2. Jod-131 -Abgaben der Spitäler

E. Elmer, P. Haag, R. Linder, H. Völkle Abteilung Strahlenschutz, Bundesamt für Gesundheit, 3003 BERN

Zusammenfassung

In diesem Kapitel sind die Radioaktivitätsabgaben (Jod-131) aus Spitälern über das Abwasser zusammengestellt.
Damit lassen sich die Messungen am Ausfluss von Kläranlagen (siehe Kap. 5.3.) interpretieren. Radiologisch sind
diese teilweise messbaren Aktivitäten 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 1995 insgesamt rund 1860 GBq Jod-131 an Patienten
appliziert (hiervon 10 Prozent in Züricher Spitälern, 23 Prozent im Berner Inselspital und 10 Prozent im
Kantonspital Basel-Stadt), davon etwa 210 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-Abklinganlage. Das Jod-131 wird in der
Regel oral verabreicht und zum grössten Teil wieder ausgeschieden. 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 individuell im Bewilligungsverfahren eine
maximale wöchentliche Abgaberate festgelegt. Die Entnahme von Abwasserproben vor einer Entleerung in die
öffentliche Kanalisation ermöglichen die Erstellung einer Abwasser-Abgabebilanz. Kliniken, die über keine solche
Abwasserkontrollanlage verfügen, dürfen somit höchstens 0.19 GBq Jod-131 an (ambulanten bzw. stationären)
Patienten applizieren.

5.2.2. Überwachung der Kläranlagen auf Jod-131

Die Jod-131-Abgaben der mit einer Abkling- und Kontfolianlage ausgerüsteten Spitäler sind auf der Tabelle (Seite
B.5.2.2) zusammengestellt. Die Immissionsüberwachung erfolgt durch die Messungen am Ausfluss der
Kläranlagen (siehe Kap. 5.3.). Die Kläranlagen von Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Genf werden z.T. seit
Jahren anhand von wöchentlichen Abwassersammeiproben auf Jod-131 überwacht. Aus den Messungen in der
Kläranlagen lässt sich unter Berücksichtigung der Messgenauigkeit schliessen, dass die von den betreffenden
Spitälern gemeldeten Jod-131-Abgabebilanzen korrekt sind und die bewilligten Abgaberaten nicht überschritten
wurden. Im Abwasser der Kläranlage von Bern wurden 1995 keine erhöhten Jöd-131-Werte mehr festgestellt,
und die Messwerte der Wochenproben lagen häufig unter der Messgrenze. Der Jahresabfluss an Jod-131 über
die Kläranlage Bern betrug 1995 etwa 15-25 GBq. Diese Aktivitätsmenge setzt sich zusammen aus 5.9 GBq Jod-
131, das über die Abkling- und Abwasserkontroiiänlage des inselspitais abgegeben wurde und einem Anteil des
an ambulant behandelten Patienten im Raum Bern applizierten Jod-131 von 20 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.



Jod-131-Abgaben aus den Spitälern mit Abwasserkontrollanlagen (1995) in GBq
(Angaben: Sektion Betriebskontrollen, 8AG)

Ort

Spital

Jan.
Feb.
März
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.

Total

Baden

Kantons-
spital

0.0000
0.0019
0.0000
0.0000
0.0011
0.0000
0.0015
0.0000
0.0044
0.0000
0.0000
0.0015

0.0104

Basel

Kantons-
spitai

0.281
0.359
0.344
0.141
0.437
0.229
0.640
0.089
0.185
0.204
0.215
0.170

3.294

Bellin-
zona
Hosp. S.
Giovanni

0.0010
0.0003
0.0000
0.0000
0:0004
0.0000
0.0000
0.0104
0.0094
0.0004
0.0000
0.0003

0.0222

Bern

Insel-
spital

0.000
0.070
1.170
0.800
0.690
0.990
0.600
0.470
0.340
0.210
0.490
0.080

5.910

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.

0.046
0.014
0.042
0.033
0.037
0.023
0.054
0.014
0.000
0.001
0.004
0.050

0.318

Lau-
sanne

CHUV
1)

0.000
0.013
0.000
0.028
0.000
0.004
0.000
0.000
0.000
0.041
0.026
0.000

0.112

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
0.000
0.005
0.000
0.006
0.000
0.000
0.010
0.008
0.009
0.000
0.000

0.038

Solo-
thum

Kantons-
spital

0.000
0.000
0.000
0.000
0.014
0.000
0.014
0.018
0.000
0.000
0.000
0.053

0.099

St.
Gallen

Kantons-
spital

0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.015
0.004
0.004
0.000

0.025

Winter-
thur

Kantons-
spital

0.000
0.000
0.300
0.000
0.035
0.005
0.020
0.027
0.100
0.035
0.000
0.010

0.532

Zürich

USZ
2)

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

Zürich

Triemli-
spital

0.255
0.256
0.419
0.257
0.255
0.000
0.249
0.499
0.252
0.492
0.221
0.255

3.410

Ko

Von den Spitälern 1995 gesamthaft an Patienten applizierte Jod-131-Mengen in GBq 3>
(Angaben: Sektion Betriebskontrollen, BAG)

am-
bulant
stationär

Total

7.77

109.04

116.81

0.00

189.00

189.00

3.26

40.16

43.42

20.00

410.11

430.11

8.03

23.09

31.12

10.50

92.90

103.40

0.00

89.70

89.70

46.81

10.43

57.24

0.15

0.00

0.15

0.00

26,62

26.62

1.59

37.78

39.37

2.33

216.30

218.63

1.65

37.41

39.06

1.00

152.50

0.00

20.23

136.56

156.79

1) Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne
2) Universitätsspital Zürich
3) 18 weitere Spitäler, Kliniken und Arztpraxen verfügen über keine Abwasserkontrollanlage; sie dürfen daher nur ambulante oder stationäre Patienten mit höchstens je 0.19

GBq behandeln. 1995 haben diese folgende Jod-131-Mengen verwendet: Ambulante Patienten: 90.9 GBq, stationäre Patienten: 1.48 GBq; Total: 92.4 GBq.
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5.3. Umgebung von Industriebetrieben, Kläranlagen und Deponien

H. Surbeck und G. Ferreri Sektion Überwachung der Radioaktivität (SUeR)
Bundesamt für Gesundheit, ch. du Musée 3,1700 FRI BOURG

5.3.1. Zusammenfassung

1995 wurden wie in früheren Jahren erhebliche Mengen Tritium durch die mb-microiec in Niederwangen /BE in
die Luft abgelassen, allerdings im Rahmen der zugelassenen Abgabelimiten. Die Abgaben zeigen sich deutlich
sowohl in den Niederschlägen als auch in der Luftfeuchte in der Umgebung des Betriebes.

Im geklärten Abwasser der ARA Bern hat sich der Trend zu tieferen 131l-Aktivitäten 1995 bestätigt.

131I konnte, wie schon in früheren Jahren, in mehreren Klärschlamm-Proben aus der ganzen Schweiz
nachgewiesen werden.

Für weitere Messungen in der Umgebung von Industriebetrieben sei auf die Kap. B.3.6. und B.5.2. verwiesen.

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. Umgebung von Industriebetrieben

a) Niederwangen: Tritium im Regen

Figur 1 zeigt die Tritium-Konzentrationen im Regen an den 4 Stationen um die mb-microtec und die
Niederschlagsmenge bei der Station 320m NE mb-microtec. Nach der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung liegt die
Limite für Trinkwasser bei 10'OOO Bq/Liter und der Toleranzwert bei 1000 Bq/Liter.

b) Niederwangen: Tritium in der Luftfeuchtigkeit

Am Probenahmeort 320 m NE der mb-mìctrotec wird zusätzlich die Tritiumkonzentrationen in der Luftfeuchtigkeit
gemessen (zweiwöchige Sammeiprobe).

Der zeitliche Verlauf ist in Fig.2 zu sehen. Nach der neuen StSV liegt für die Allgemeinbevölkerung die Limite für
die Tritiumkonzentration in der Luft im öffentlich zugänglichen Bereich bei 1700 Bq/m3 (=CA/300).

c) Flüsse

Der Tritiumgehalt in Monatsproben aus dem Doubs bei St. Ursanne /JU (unterhalb von La Chaux-de-Fonds)
ergab Werte zwischen 5 und 32 Bq/i. Die Aare unterhalb Bern wies Tritium-Werte zwischen 2 und 7 Bq/I auf.
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Tritium (Bq/Liter] Tritium [Bq/m3 Lutt]

Datum

Niederschlag pro Sammelperiode [mm]

100

11. 12. 13 14. 15 16. 1.7 1 * IB 110.1.11.112.11

Datum

11 12. 13. 1.4 1.5- V« 17 1.1 19 110 111 112 11

Datum

Niederschlag pro Sammelperiode [mm]

so

Datum

Fig. 1 Tritium (HTO) im Regen in Niederwangen
(BE) in der Umgebung der mb-microtec.

Fig. 2 Tritium (HTO) in der Luftfeuchte in
Niederwangen 320 NE der mb-microtec.

5.3.4. Kläranlagen

a) Abwasser der Kläranlagen

Mit der Überwachung der Kläranlagen-Abwässer ist mindestens zum Teil eine Überwachung der Abgaben der
Spitäler möglich. )3'l kann aber ausser direkt aus den Abklingtanks der Spitäler auch über den Urin der ambulant
behandelten Patienten ins Abwasser gelangen.

1990 1991 1992 1993

Jahr
1994 1995

Fig. 3: Zeitreihe der 131I Maximalwerte in Wochen-
proben aus dem Ausfluss der ARA Bern-
Neubrück

Im Abwasser der ARA Bern lag die 131I Aktivität 1995 in
allen Wochenproben nahe der Nachweisgrenze von 1
Bq/Liter. Der Trend zu tieferen Werten zeigt sich
insbesondere bei den Maximalwerten, die in den letzten
Jahren deutlich kleiner geworden sind (Fig.3). Die Tritium-
Aktivität der monatliche Sammelproben lag 1995 zwischen
9 und 20 Bq/I. In der Aare unterhalb Bern wurde noch
zwischen 2 und 7 Bq/I nachgewiesen.
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b) Klärschlamm

Alle Werte in Bq/kg frisch, bezogen auf das Probenahmedatum.

Ort

Bem-Neubrück
Morges
Münsterlingen
Muzzano (Lugano)

Datum

14.06.94
21.06.94
16.06.94
10.06.94

"K

5±4
6±4
19±4
10±5

131|

2.7 ±0.4
<0.4

0.4 ± 0.3
3.2 ±0.6

134Cs

<0.5
<0.5

0.5 ±0.2
0.5 ±0.2

13rCs

<1
0.4 ±0.3
6 ±0.6

6.3 ±0.6

5.3.5. Deponien

Am Centre d'Hydrogéologie der Univ. Neuchâtel wurde im Rahmen einer Diplomarbeit Grundwasser im
Einflussgebiet einer Deponie im Val de Travers untersucht. Neben chemischen Analysen wurden auch Trituim
und 226Ra bestimmt. Während deutlich erhöhte Tritium-Aktivitäten in Proben aus der unmittelbarer Umgebung der
Deponie festgestellt wurden, lagen alle 226Ra Werte erfreulicherweise unterhalb der Nachweisgrenze von ca. 30
mBq/Liter.

Im Rahmen eines mit Beginn 1997 geplanten Projektes sollen weitere Deponien in der Schweiz auf eine mögliche
Freisetzung von Radionukliden ins Grundwasser untersucht werden.

5.3.6. Überwachung der Kläranlagen von Zürich, Basel-Stadt, Genf und Lausanne

J. Beer 1>, R. Bonjour 2>, J.-J. Geering *>, E. Schmid 4> und H. Völkle 5>

1) Abteilung Umweltphysik, EAWAG, Postfach, 8600 DÜBENDORF

2) Inst, für Umweltschutz und Landwirtschaft, FAL, 3097 LIEBEFELD-BERN
3) Institut de Radiophysique appliquée, Centre Universitaire, 1015 LAUSANNE
4) AC-Laboratorium, Gruppe Rüstung, 3700 SPIEZ
5) Sektion Überwachung der Radioaktivität (BAG), eh. du Musée 3,1700 FRI BOURG

Das Abwasser aus der Kläranlage von Zürich wird wöchentlich durch die EAWAG untersucht. Die Messungen
ergaben 1995 für Tritium durchwegs Werte unter 10 Bq/l und für Jod-131 unter der Nachweisgrenze, die mit
wenigen Ausnahmen unter 1 Bq/l liegt. Andere Nuklide waren nicht nachweisbar.

Die Wochensammelproben der Kläranlage Basel-Stadt werden vom kantonalen Labor Basel-Stadt gemessen.
Für 1995 ergaben die Tritium-Messungen, mit Ausnahme von vier Spitzenwerten, immer weniger als 20 Bq/l (im
Mittel 12 Bq/l). Spitzenwerte wurden in den Wochen 19, 19, 20 und 30 festgestellt, mit Tritium-Werten von 131,
47, 30, bzw. 61 Bq/l. Für Jod-131 ergaben sich Werte zwischen 0.1 und 1.0 Bq/l mit einem Jahresmittel von rund
0.2 Bq/l. Andere künstliche Radionuklide konnten keine nachgewiesen werden (Caesium-137: < 20 Bq/l).

Die Wochensammelproben aus der Kläranlage Lausanne werden durch das Institut de Radiophysique Appliquée
(IRA) gemessen. In allen Wochenproben lagen die Messwerte (mit einer Ausnahme) für die Radionuklide
Caesium-134, Caesium-137 und Jod-131 unter der Messgrenze von 0.6 Bq/l (am 10.4.95 wurde 0.9 Bq Jod-13/l
gemessen. Die Tritium-Konzentration in monatlichen Sammelproben der ARA Lausanne lag zwischen 2 und 8
Bq/l.
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Seit 1995 werden Wochenproben der beiden Kläranlagen von Genf ("Aire" und "Nant d'Avril") vom AC-Labora-
torium im Spiez untersucht. Bei beiden Anlagen betrugen die höchsten Jod-131-Werte 0.5 Bq/I, im Mittel betrug
die Jod-131-Aktivität bei der Anlage "Aire" rund 0.2 Bq/I. Bei der Anlage "Nant d'Avril" lagen, mit zwei Ausnah-
men, alle Messwerte für Jod-131 unter der Erkennungsgrenze von 0.1 bis 0.2 Bq/I. Andere künstliche Radionu-
klide werden keine nachgewiesen. Die an Monatsproben durch die SUER ermittelte Tritiumaktivität lag mit fünf
Ausnahmen unter 20 Bq/I: "Aire" Juni: 43, Juli: 144 Bq/I; "Nant d'Avril" Januar: 24; September: 28, Oktober: 366
Bq/I.

Fig. 4: Cs-137 im Klärschlamm von Kläranlagen 1986-1996, umgerechnet auf Trockensubstanz
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5.4. Ein- und Ausfuhr radioaktiver Stoffe 1995

P. Wyss Abteilung Strahlenschutz, Bundesamt für Gesundheit, 3003 BERN

Import und Export von radioaktiven Stoffen benötigen eine Bewilligung des Bundesamtes für Gesundheit. (Bei
denjenigen mit Kernbrennstoff ist das Bundesamt für Energiewirtschaft zuständig). Die Abteiiung Strahlenschutz
hat aus den Meldungen der Zollorgane betreffend Import und Export der wichtigsten radioaktiven Stoffe für 1995
die folgende Zusammenstellung erarbeitet:

Radionuklid

H-3

C-14

P-32

S-35

Ni-63

Sr-90

Y-90

Mo-99

1-123

1-125

1-131

Xe-127

Xe-133

Cs-137

Am-241

Import in GBq/Jahr

265

447

15.4

10.2

0.37

1.5

7.4

23'900

17.1

9.3

24'900

31.1

439

112

5.6

Export in GBq/Jahr

3'776'000

73

—

...

...

...

—

4

8

—

—

—

...

352

1.3

Import:

Die Schweiz ist für den Bedarf radioaktiver Stoffe praktisch vollständig vom Ausland abhängig. Nur einige wenige
sehr kurzlebige Nuklide werden in der Schweiz (PSI) hergestellt. Die aus der Aufstellung ersichtlichen Nuklide
entsprechen dem Bedarf der wichtigsten in Medizin, industrie und Forschung verwendeten radioaktiven Stoffen.

H-3/Tritium wird in Form von Tritiumgas importiert. Die Schweiz ist in der Technologie für die Tritiumverarbeitung
weitweit führende Nation. Der grösste Teil der Aktivität wird in kleine und kleinste Glasröhrchen (TGLQ) abgefüllt,
verschweisst und zu Beleuchtungszwecken in optischen Instrumenten, Skalen etc. verwendet. Daneben wird
Tritiumgas traditionellerweise zu Leuchtfarbe verarbeitet, welche vor allem in der Uhrenindustrie zum Belegen von
Zeigern und Zifferblättern etc. Anwendung findet.
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Die importierte Aktivität von 265 GBq im Berichtsjahr entspricht, verglichen mit den Erfahrungswerten aus
früheren Jahren einer extrem niedrigen Menge. Die Tritium verarbeitende Industrie hatte 1995 Probleme
Nachschub an Tritiumgas aus dem Ausland zu erhalten.

Wichtige Nuklide für die nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie sind allen voran Mo-99, welches in Form
von Tc-99 m-Generatoren in der Nuklearmedizin zum Einsatz kommt. Weiteres wichtiges Nuklid in der
Nuklearmedizin stellt 1-131 dar, welches vor allem in der Therapie von Schilddrüsenerkrankungen Bedeutung
hat. Von den übrigen Nukliden, sei Am-241 herausgehoben, welches als Alphastrahler eine besondere
Bedeutung einnimmt und in der Schweiz größtenteils zur Herstellung von lonisationsrauchmeldem verarbeitet
wird.

Export:

Die ausserordentlich hohe Aktivität an H-3fTritium wiederspiegelt die Bedeutung der Schweiz in der Verarbeitung
von Tritiumgas. Dabei handelt es sich um Produkte höchster Präzision (Beleuchtung von Skalen, Instrumenten
etc.). Die übrigen Nuklide sind Exporte im Rahmen der üblichen Forschung, dem Rückschub von gebrauchten Tc-
99m-Generatoren, zur Wiederverwendung und Aufbereitung bestimmten Strahlenquellen (Cs-137) sowie dem
Export von Am-241 in Form von lonisationsrauchmeldem. Erwähnenswert ist noch der Export des sehr
kurzlebigen 1-123. Dieses findet Verwendung in der nuklearmedizinischen Diagnostik und wird in der Schweiz
auch für die grenznahen Gebiete des benachbarten Auslandes hergestellt.
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Im Strahlenschutz verwendete Grossen und ihre Bedeutung

Aktivität A, angegeben in Bq (Becquerel):

Die Aktivität einer Substanz ist die mittlere Anzahl radioaktiver Zerfälle pro Zeiteinheit. 1 Bq = 1 Zerfall/s. Die alte

Einheit war das Ci (Curie) mit 1 Ci = 3.7-1010 Zerfälle/s; 1 nCi = 37 Bq oder 1 Bq = 27 pCi.

Absorbierte Dosis od. Energiedosis D, angegeben in Gy (Gray):

Die absorbierte Dosis ist die von ionisierender Strahlung an Materie (z.B. Gewebe) abgegebene Energie in Joule,

bezogen auf die Masse des Materials in kg. 1 Gy = 1 Joule/kg. Alte Einheit war das rad mit 1 rad = 100 erg/g =

0.01 Gy oder 1 Gy = 100 rad. Früher wurde meist das R (Röntgen) verwendet. Es ging von der durch die

ionisierende Strahlung erzeugten Anzahl lonenpaare pro cm3 Luft aus. 1 R entspricht 0.0088 Joule/kg Luft, d.h.

0.0088 Gy in der Luft. Beispielsweise führt eine 100 keV-Gammastrahlung, die in der Luft 0.0088 Gy erzeugt, in

Gewebe zu 0.0097 Gy und im Knochenmark zu 0.02 Gy.

Äquivalentdosis H, angegeben in Sv (Sievert):

Die Äquivalentdosis im Gewebe oder Organ T ist die Energiedosis in diesem Gewebe oder Organ, mulitpliziert mit

dem Strahlen-Wichtungsfaktor WR für die betreffenden Strahlenart. Dieser berücksichtigt die unterschiedliche

biologische Wirkung der verschiedene Strahlenarten. 1 Sv = 1000 mSv = 1 Joule/kg. Alte Einheit war das rem, mit

1 rem = 0.01 Sv oder 1 Sv = 100 rem. Als Strahlenwichtungsfaktoren gelten gemäss ICRP und StSV: wR = 1 für

Gamma- und Röntgenstrahlung, Elektronen und Müonen; WR = 5 - 20 für Neutronen, je nach Energie und WR = 20

für Alpha-Strahlen, Spaltfragmente und schwere Kerne.

Effektive Dosis E, angegeben in Sv (Sievert):

Die effektive Dosis (früher effektive Äquivalentdosis) ergibt sich durch die Summation der gewichteten Äquiva-

lentdosen der einzelnen bestrahlten Gewebe oder Organe. Die Wichtungsfaktoren Wj berücksichtigen die unter-

schiedliche Strahlenempfindlichkeit der Organe im Bezug auf Krebsrisiko oder genetische Veränderungen, Eine

gleichmässige Bestrahlung des ganzen Körpers oder einzelner Organe ergibt bei gleicher effektiver Dosis das

gleiche Strahlenrisiko. 1 Sv = 1000 mSv = 1 Joule/kg. Alte Einheit war das rem, mit 1 rem = 0.01 Sv oder 1 Sv =

100 rem. Als Gewebewichtungsfaktoren wj gelten gemäss ICRP und StSV: WT = 0.20 für die Gonaden, 0.12 für

Dickdarm, Lunge, rotes Knochenmark und Magen, 0.05 für Blase, Brust, Leber, Speiseröhre, Schilddrüse und für

die Summe von 5 weiteren, 0.01 für die Haut und die Knochenoberfläche.

Effektive Folgedosis E50, angegeben in Sv (Sievert):

Die effektive Folgedosis ist die über 50 Jahre integrierte effektive Dosis einer Person bei einmaliger Aufnahme
über Atemluft oder Nahrung von 1 Bq. Die effektive Dosis berechnet sich aus der Aufnahme in Bq multipliziert mit
dem Inhalationsdosisfaktor e j n h a bzw. dem Ingestionsdosisfaktor e j nge in Sv/Bq gemäss Anhang 3 Spalte 4 bzw.
5 der StSV. Bei einer Dauerbelastung mit konstanter Aufnahmerate darf er, nach Erreichen der Gleichge-
wichtsaktivität im Körper, auch zur Berechnung der durchschnittlichen Jahresdosis angewendet werden, z.B. als
Sv/Jahr pro Bq/Jahr.

Ortsdosis oder Umgebungsäquivalentdosis H*(10), angegeben in Sv (Sievert):

Die Ortsdosis oder Umgebungbsäquivalentdosis H*(10) bei durchdringender Strahlung [bzw. die Richungsäqui-

valentdosis H'(0.07) bei nicht durchdringender Strahlung] ist im Prinzip die Gewebeäquivalentdosis an dieser

Stelle, gemessen mit einem genau definierten gewebeäquivalenten Messgerät, der sogenannten ICRU-Kugel. Sie

hat einen Duchmesser von 30 cm, eine Dichte von 1 g/cm3, und besteht zu 76.2 % aus Sauerstoff, 11.1 % aus

Kohlenstoff, 10.1 % aus Wasserstoff und 2.6 % aus Stickstoff (Näherung für Weichteilgewebe).
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Grandeurs utilisées en radioprotection et leur signification

Activité A, exprimée en Bq (becquerel):

L'activité d'une substance est le nombre moyen de désintégrations radioactives par unité de temps. 1 Bq = 1

désintégration/s. L'ancienne unité était le Ci (Curie) avec 1 Ci = 3.7-1O10 désintégrations/s; 1 nCi = 37 Bq ou 1 Bq

= 27 pCi.

Dose absorbée ou dose énergétique D, exprimée en Gy (gray):

La dose absorbée, c'est l'énergie délivrée par unité de masse à la matière (tissus) par la radiation ionisante et son

unité est le joule par kg. 1 Gy = 1 Joule/kg. L'ancienne unité était le rad avec 1 rad = 100 erg/g = 0.01 Gy ou 1 Gy

= 100 rad. Le R (Röntgen), souvent utilisé, se basait sur le nombre de paires d'ions produits par la radiation

ionisante dans 1 cm3 d'air. 1 R correspond à 0.0088 joule/kg d'air, i.e. 0.0088 Gy dans l'air. Une radiation gamma

de 100 keV, qui produit 0.0088 Gy dans l'air, occasionne p.ex. 0.0097 Gy dans les tissus et 0.02 Gy dans la

moelle osseuse.

Dose équivalente H, exprimée en Sv (sievert):

La dose équivalente dans un tissu ou un organe T est la dose énergétique dans ce tissu ou cet organe, multipliée

par le facteur de pondération pour les rayonnements WR selon leur type. Ce facteur tient compte de l'efficacité

biologique spécifique des différents rayonnements. 1 Sv = 1000 mSv = 1 joule/kg. L'ancienne unité était le rem,

avec 1 rem = 0.01 Sv ou 1 Sv = 100 rem. Les facteurs de pondération WRen vigueur selon CIPR et ORaP sont:

WR = 1 pour les rayonnements X et gamma, les électrons et les muons; WR =5 - 20 pour les neutrons, selon leur

énergie et WR = 20 pour les particules alpha, les fragments de fission et les noyaux lourds.

Dose efficace E, exprimée en Sv (sievert):

La dose efficace (avant équivalent de dose efficace) s'obtient par la sommation des doses équivalentes pondé-

rées dans tous les tissus et les organes irradiés. Les facteurs de pondération pour les tissus WT tiennent compte

de la radiosensibilité spécifique des organes quant au risque de cancer ou de modifications génétiques. Une

irradiation uniforme de tout le corps ou des organes individuels contribue pour une même dose efficace au même

risque radiologique. 1 Sv = 1000 mSv = 1 joule/kg. L'ancienne unité était le rem, avec 1 rem = 0.01 Sv ou 1 Sv =

100 rem. Les facteurs de pondération WT en vigueur selon CIPR et ORaP sont: WT = 0.20 pour les gonades, 0.12

pour la moelle osseuse (rouge), le colon, le poumon et l'estomac, 0.05 pour la vessie, le sein, le foie, l'oesophage,

la thyroïde et pour la somme de 5 autres tissus, 0.01 pour la peau et la surface des os.

Dose efficace engagée Eso, exprimée en Sv (sievert):

La dose efficace engagée représente la dose efficace intégrée par une personne sur 50 ans à partir de l'incorpo-

ration unique de 1 Bq par inhalation ou par ingestion. La dose efficace se calcule un multipliant l'incorporation en

Bq par le facteur d'inhalation e,nha resp. le facteur d'ingestion ange en Sv/Bq selon annexe 3 colonne 4 resp. 5 de

l'ORaP. Ces facteurs en Sv/an par Bq/an s'utilisent aussi pour calculer la dose moyenne annuelle dans le cas

d'une exposition continue avec taux d'incorporation constant une fois l'activité en équilibre dans le corps.

Dose ambiante ou équivalent de dose ambiant H*(10), exprimé en Sv (sievert)

La dose ambiante ou l'équivalent de dose ambiant H*(10) approprié aux rayonnements pénétrants (resp. l'équi-

valent de dose directionnel H'(0.07) approprié aux rayonnements faiblement pénétrants) est en principe l'équiva-

lent de dose local dans un tissu mou, mesuré à l'aide d'un instrument exactement calibré en équivalent de dose

au tissu, dénommé sphère-ICRU. Elle a un diamètre de 30 cm, une densité de 1g/cm3 et contient 76.2% d'oxy-

gène 11.1% de carbone, 10.1% d'hydrogène et 2.6% d'azote (approximation pour les tissus mous).
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ALPHABETISCHER INDEX: WO FINDE ICH.... ?

(Die Angaben beziehen sich auf die Kapitel)

Teil A TeilB Teil A

Abgaben an die Umwelt
Kernanlagen
Industrien
Spitäler

Abgabegrenzwerte
Kernanlagen
Industrien
Spitäler

Ablagerungen, trockene
Aeroradiometrie
Aerosole

Abgaben der Kernanlagen
Umgebungsluft

Alphastrahler
Mineralwässern
im Erdboden

Argon in Luft
Atombomben

Dosen, externe
Dosen, interne
Fallout

Baumaterialien
Berufl. Strahlenexposition
Beryllium-7
Caesium

Dosen
Erde
Getreide
Gras
Körper
Lebensmittel
Luft
Milch

CERN
Radioaktivitätsabgaben
Umgebungsüberwachung

Dosen
extern
Hausinnern, im
interne
Lebensmittel
Inhalation
Ortsdosen
Radon
Röntgendiagnostik
Nuklearmedizin

Edelgase, radioaktive
Einheiten

Radioaktivität
Strahlendosen

Erde
Caesium

Strontium
natürliche Radioaktivität
Radium

*) siehe Anhand C-1/2

* ) siehe Kastchen in Kap A

- •

4.1
4.2
4.2
--
4.1
4.2
4.2
-
-
2.1
4.1
2.1
-
2.4
2.3
2.1
-
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-
-
5
2.1
-
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2.3
2.4
2.3
2.6
2.4
2.1
2.4
-
--
-
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3.1
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3.2
-
3.1
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5
5
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3.10
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-
-
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3.1,3.3
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TeilB
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Importwaren

Pilze
Wild

Industrien
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Kläranlagen
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Umgebungsüberwachung

Strahlendosen
Kläranlagen

Jod-131
Klärschlämme
Kleinquellen
Konsumgüter
Körper, menschlicher

Caesium
Kalium-40
Strontium

--
—

-
-
2.6
• )

2.4
2.4
2.4
2.2

—
2.2
2.3
2.3
2.3
-
-
-
-
• )

-

-

-

-

-

4.2
42
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
-
2.3
2.6
2.4
4.1
4.1
4.1
4.1

4.1
4.1
4.1
4.1
4.1

4.1
4.2
4.2
-
5
5
-
2.6
2.6
2.6

3.13
3.1,3.3
3.10
3.10
310
3.11,3.14
-
3.10
310
3.10,3.11
3 1,3.6,3.7,3.8
3.9
3.1. 3.6, 3.7.3 9
3.1,3.2,3.6
3.1,3.11,3.12
3.1,3.12
3.11
3.8, 4.3
3.8,4.3
3.8
~
1.1
1.1
1.1
5.4
3.10
3.10
3.10
5.1,5.3
5.1,5.3
5.1,5.3
3 8,5.1,5.3
5.2
5.2,5.3
5.2,5.3
-
3.1
314
3.10
4
4.1
4.1
3.5, 3.6,3.7,4.2,
4.3
4.1,4.2
4
4.1
4.1
3 5. 3.6, 3.7, 4.2,
4.3
4.1,4.2
5 2,5.3
5.2, 5.3
5.3
-
--
-
3.14
3.14
3.11
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(Die Angaben beziehen sich auf die Kapitel)

Teil A TeilB

Kohlenstoff-14
von Kehrichtverbrennung
vom Bombenfallout
von den Kernanlagen

Kosmische Strahlung
Krypton in Luft
Labororganisation
Lebensmittel

Caesium
Grenzwerte
Strahlendosen durch
Strontium

Toleranzwerte

Leuchtziffern von Uhren
Luft

Aerosole
Argon
Beryllium-7
Caesium
Krypton

Luftfahrt, Dosen bei der
Luftfeuchte: Tritium
Lungenkrebs durch Radon
Medizin

Jod-131 -Abgaben
Nuklearmedizin
Röntgendiagnostik

Messgrössen
Radioaktivität
Strahlendosen

Milch
Caesium
Kalium
Strontium

Mineralwasser
NADAM
natürliche Radioaktivität

terrestrische Strahlung
kosmische Strahlung
in Körper
in Mineralwässer

Niederschläge
Caesium
Tritium

Notfallorganisation
Nuklearmedizin
Ortsdosen
Pilze
Plutonium
Probenahmeorganisation
PSI
Radioaktivitätsabgaben

Kernanlagen
Industrien
Spitäler

Radium

') siehe Anhang C-1/2
+) siehe Kastchen in Kap A

2.1
4.2
2.1
4.1
3.1
2.1
*)
2.4
2.4
• )

3.2
2.4
• )

5
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
5
-
3.2
--
4.2
5
5
* ; •)

" )
+

)

•) •)

2.4
24
24
2.4
2.4
3.1
—

3.1
3.1
3.2
2.4
2.1
2.1
2.1

5
3.1
2.4
2.1
• )

4.1
--
4.1
4.2
4.2

32
3.2
32
32
3.3
3.2
--
3.10
3.10
1.1
3.10

3.10,3.11
3.1
5.1

3.1
3.2
3.1
3.1
3.2
-
5.3
2
--
5.2,5 3

--
-
-

-

3.10
3.10
3.10,3.11
3.8
3.4
—

3.3, 3.5
3.3, 3.5
314
3.8
3.1,3.2
3.1
3.1, 3.2, 3.6, 5.3
1.1
-
3.3, 3.4
3.10
3.12
--
4.1,4.3
--
4.1
5.1,5.3
5.2,5.3

Teil A TeilB

Erde
Mineralwässern

Radon
in Wohnhäusern
Dosen durch Radon
Sanierungen von Häusern

Regen
Caesium
Tritium

Röntgendiagnostik

Sedimente

Spitäler
Strahlenrisiko
Strahlenschutzverordnung
Strahlenwirkung
Strontium

Dosen
Erde
Getreide
Gras
Knochen
Körper

Lebensmittel
Milch
Milchzähne

Terrestrische Strahlung
Tschernobyl

Ablagerungen
Dosen

Trinkwasser
Tritium

Luftfeuchte
Regen
Uhrenindustrie
Wasser

Überwachungsprogramm
Uhrenindustrie
Vergleichsmessungen
Vorschriften
Wasser

Caesium
Flüsse
Regen
Tritium

Wasserpflanzen
Wild

23

2.5
2.5
32
2.5
2.1
2.1
2.1
5
-
4.2

• )

-

32
2.3
2.4
3.2
2.6
2.6
2.4
24
2.6
3.1
-

3.2
5
-
-
-
2.1
4.2
2.2
+)
4.2

• )

2.2
-

2.2
2.1
2.1,2.2

2.4

3.1,3.3
38
2
2
2
2
3.1,3.2,3.6
3.1
3.1,3.2,3.6,5 3

3.6,3 7, 3.9,4.3
52
-
1.1

3,11
3.11
3.11
3.11
3.11
3.11
3.11
3.10,3.11
310,3.11
3.11
3.3, 3.4
12, 1.3, 3.3, 3.9
3.10
3.3,3.9,3.10
3.3,3.10
3.1,3.2,3.6,3.8
3.1,3.2,5.3
5.3
3 1, 32, 3 6, 5.3
3.6,5.1,5.3
3.1,3.2,3.6
1.1
3.6,5.1,5.3
3.15
1.1
3.1,3.6
3.1,3.2,3.6
3.1,3.2,3.6
3.1,3.2,3.6
3.1,3.2,3.6,5.2
5.3
3.6,4.3
3.10
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Partie A Partie B Partie A Partie B

aéroradiométrie
aérosols

air ambiant
rejets des centrales

air
aérosols
argon
beryllium-7
césium
krypton

alpha, émetteurs
eaux minérales
sol

argon dans l'air
aviation civile.doses d'irrad.
béryflium-7
biens de consommation
bombes atomiques

doses, externes
doses, internes
retombées

boues d'épuration
cancer des poumons
carbone-14

nucléaires, centrales
retombées explos. nucl.
stations d'incinération

catastrophe, organisation de
centrales nucléaires

doses d'irradiation
limites des rejets
rejets
surveillance de l'env.

CERN
rejets ds l'environnement
surveillance de l'env.

césium
air
corps humain
denrées alimentaires
doses
froment
herbe
lait
sol

champignons
corps, humain

césium
mesures in-vivo
potassium-40
strontium

déposition sèche
denrées alimentaires

césium
doses d'irradiation
limites
strontium
tolérance, valeurs de

diagnostique par rayons X
doses

--
2.1
2.1
4.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
-
2.4
2.3
21
5
21
5
-
3.1
3.2
-
-
32
2.1
4.2
2.1
4.1
-
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1

-
-
-
-
2.1
2.6
24
3.1,3.2
2.4
2.3
24
2.3
2.4
--
2.6
2.6
2.6
26
..
2 4
2.4
32
• )

2.4
• )

5

3.5
3.1,3.12
3.1
4.1
-
3.1
3.2
3.1
3.1
3.2
3.1,3.8,3.12
3.8
3.1,3.12
3.2
-
3.1
-
3.1,3.3
3.3, 3.4
3.10
3.3
5.3
2
3.2
3.2
3.2
3.2
1.1
4
4.1
4.1
4.1
3.5. 3.6, 3.7,4.2.
4.3
4.4
4.4
4.4
-
3.1
3.14
3.10
3.3,3.10
3.10
3.1
3.10
3.1,3.13
3.10
--
3.14
3.11,3.14
3.14
3.11
3.1
3.10
3.10
3.10
1.1
3.10,3.11
1.1
-
__

ambiantes
denrées alimentaires
externes
internes
inhalation
maisons, dans les
médecine nucléaire
radon
rayons X, diagnostique

eaux
césium
cours d'eau
pluie
tritium

eaux minérales
environnement, rejets dans

hôpitaux
industries
nucléaires, installations

épuration d'eaux, stations d'
iode-131

exposition professionnelle
fleuves (cours d'eaux)

césium
tritium

froment
césium
strontium

gazes rares radioactifs
gibier
herbe

césium
strontium

horlogère, industrie
hôpitaux
Housing Factor
humidité de l'air: tritium
industries

limites des rejets
rejets
tritium

intercomparaison
iode-131

hôpitaux
stations d'épuration d'eaux

krypton dans l'air
laboratoires, organisation
lait

césium
potassium
strontium

législation
limites des rejets

hôpitaux
industries
nucléaires, installations

limites d'impact
air
eaux

3.1
3.2
3.1
3.2

3.1
5
2.5,5
5
2.2
-
2.2
2.1
2.1,2.2

2.4
—
4.2
4.2
4.1
4.2
4.2
5
2.2

2.2
2.4
2.4
2.4
2.1
2.4
2.3
2.3
2.3
4.2
4.2
-
-
4.2
4.2
4.2
4.2
-
4.2
4.2
4.2
2.1
• )

2.4
2.4
2.4
2.4
• )

~

4.2
4.2
4.1
• )

3.3, 3.4
3.10
3.3, 3.4
3.10
2
-
-
2
-
3 1,3.6
3.1,3.2,3.6
3.1,3.2,3.6
3.1,3.2,3.6
3.1. 3.2, 3.6. 5.2
5.3
3.8
..
5.2
5.1
4.1
5.2, 5.3
5.2, 5.3
-
3.1, 3.6, 3.7, 3.8
3.9
3.1. 3.6, 3.7. 3.9
3.1,3.2,3.6
3.10
3.10
3.10,3.11
3.2
3.10
3.1, 3.11. 3.12
3.1,3.12
3.11
3.6. 5.1, 5.3
5.2

5.1
5.1,5.3
5.1,5.3
5.1,5.3
3.8. 5.1. 5.3
3.15
5.2
5.2, 5.3
5.2, 5.3
3.2
-

310
3.10
3.10,3 11
-
-
5.2
5.1
4.1
-
1.1
1.1
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matériaux de construction
médecine

iode-131, rejets
nucléaire
rayons X, diagnostique par

mesure, unités de
doses d'irradiation
radioactivité

montres, cadrans lumineux
NADAM
nappe, eaux de la

activité bêta
tritium

naturelle, radioactivité
corps humain, dans le
cosmique, rayonnement
eaux minérales
terrestre, rayonnement

nucléaires, installations
doses d'irradiation
limites des rejets
rejets
surveillance de l'env.

ordonnance radioprotection
organisation laboratoires
plantes aquatiques
pluies

césium
tritium

plutonium
précipitations

césium
tritium

prélèvement, organisation
prescription
professionnelle, exposition
poissons

césium
lacs tessinois

potables, eaux
potassi um-40

corps humain
lait
sol

produits importés
champignons
gibier

PSI
radioactivité naturelle

corps humain, dans le
cosmique, rayonnement
eaux minérales
terrestre, rayonnement

radon
assainissemenl des maison

doses du radon
habitations, dans les

") voir au annexe C1/2
+) voir encadré chap A

Partie A

-
4.2
5
5
•J *)

* ) • )

' ) •)

5
3.1
-
—
-
-

3.2
3.1
2.4
3.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1

• )

• )

2.1
21
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
• )

• )

5
-

-
-
-
2.6
2.4
2.3
-
-
-
4.1
-

3.2
3.1
2.4
3.1
25
2.5
3.2
2.5

Partie B

-
--
5.2,5.3
-
--
-
-
-
5.1
3.4
3.8, 4.3
3.8,4.3
3.8
-

3.14
3.3, 3.5
38
3.3, 3.5
4
4.1,4.2
4.1
4.1
3.5,3.6,3.7,4.2,
4.3
1.1
-
3.6,4.3
3.1,3.2,3.6
3.1
3.1,3 2,3.6,5.3
3.12
3.1,3.2, 3.6
3.1
3.1,3.2,3.6,5.3
--
1.1
-
3.10
3.10
3.10
3.1, 3.2, 3.6, 3.8
-
3.14
3.10
3.1
3.10
3.10
3.10
4 1,4.3
-
3.14
3 3,3.5
38
3.3, 3.5
2
2
2
2

rayonnements
cosmiques
effets des
risque des

rejets de radioactivité
hôpitaux
industries
nucléaires, installations

retombées des bombes
atomiques

stations d'épuration d'eaux
iode-131

sources, petites
surveillance, programme de
sédiments
sol

césium

forêts
radioactivité naturelle
radium
strontium

strontium
corps humain
dents de lait
denrées alimentaires
doses
froment
herbe
lait
os humain
sol

Tchernobyl

déposition au sol
doses

terrestre, rayonnement
tritium

eaux
humidité de l'air
industrie horlogère
pluies

unités de mesure
doses d'irradiation
radioactivité

Partie A

._

3.1
-
-
-
4.2
4.2
4.1
-

4.2
4.2
5
• )

- -

2.3
2.3

--
2.3
2.3
2.3
-
2.6
2.6
2.4
3.2
2.4
3.2
2.4
2.6
2.3
-

3.2
5
3.1
--
2.2
--
4.2
2.1
") •)

*) •)

*) •)

Partie B

3.3
—
-
-

5.2
5.1
4.1
3.1,3.3

5.2, 5.3
5.2, 5.3
--
1.1
3.6, 3.7, 3.9,4 3
--
3.1,3.11,3.12,
313
313
3.1,3.3
3.1,3.3
3.11,3.12
3.11,3.12
3.11
3.11
3.10,3.11
3.11
3.11
3.11
3.10,3.11
3.11
3.11
1.2,1.3,3.3,3.9
3.10
3.3,3.9,3.10
3.3,3.10
3.3, 3.4
3.1,3.2,5.3
3 1,3.2,3.6
5.3
3.6,5.1,5.3
3.1. 3.2, 3.6, 5.3
--
--
-


