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Dosis und ihre Folgen, Strahlenunfälle
2.Teil
Dosis-Wirkungsbeziehung für die strahleninduzierten Gesundheitsschäden [1]
Viel intensiver als das Problem der akuten Strahlenschäden beschäftigt uns heute
die Frage des Krebsrisikos und der genetischen Schäden. Dies deshalb, weil bekanntlich schon kleine Dosen für solche Schäden genügen und eine kausale Therapie nicht möglich ist. Wie bei den chemischen Karzinogenen, so gilt auch für ionisierende Strahlen, daß heute keine Dosislimite bekannt ist, unterhalb welcher keine
Tumore verursacht werden (keine Schwelldosis bekannt!). Das gleiche gilt für die
genetischen Schäden. So gesehen ist auch die natürliche Strahlenexposition
keineswegs unschädlich. Kleine Strahlendosen können auch zu einer direkten
Schädigung der Frucht im Uterus führen. Es ist sowohl eine stochastische (vom
Zufall abhängige) als auch nicht stochastische Wirkung möglich (siehe Bild 10).
Obwohl sehr viel darauf hinweist, dass die Dosiswirkungsbeziehung bezüglich
Krebsentstehung nicht linear, sondern z.B. linear-quadratisch verläuft, wird bei
Strahlenschutzfragen immer von der linearen Beziehung ausgegangen. Damit ist
allen Eventualitäten Rechnung getragen und man befindet sich auf der konservativen, d.h. "sicheren" Seite.
Aufgrund von epidemiologischen Untersuchungen (vor allem an Atombombenopfern
in Hiroshima und Nagasaki) und Extrapolationen in den Bereich der kleinen Dosen,
sind verschiedene Schätzungen vorgenommen worden. Für die Belange des Strahlenschutzes geht man von ca. 50 Krebstoten pro 1 Million Personen pro 1 mSv aus.
In Relation zur derzeitigen Krebstodesrate von rund 26,9 % in der Schweiz (=
269'000 "Krebstote" auf 1 Million Verstorbener) ist der Anteil der durch ionisierende
Strahlen verursachten, geschätzten Anzahl immer noch sehr gering. Doch kann eine
solche Betrachtungsweise natürlich nicht befriedigen. Strahlenschutzmassnahmen

auf allen Gebieten (Medizin, Forschung, Technik) müssen weitergeführt und ständig
verbessert werden.

Bild 10
Dosis/Wirkungsbeziehung für strahleninduzierte Gesundheitsschäden:
a) flacher Verlauf für Krebsrisiko und genetische Schäden
b) steiler Verlauf mit Schwellenwert für akute Strahlenschäden
c) spontane, nicht strahlenbedingte Krebsfälle

Strahlenschäden nach akuter, äusserer Bestrahlung
Nichtstochastische Strahlenschäden sind erst ab Kurzzeitdosen von 0,5 Sv an aufwärts zu erwarten. Bei kurzzeitig applizierter, rein äusserer Bestrahlung kommt es
dosisabhängig und je nach Eindringtiefe der Strahlung entweder nur zu Schäden
der Haut oder aber auch zu Schäden des darunterliegenden Gewebes.
Biologische Dosimetrie
Während Teilkörperbestrahlungen zu relativ gut lokalisierten Organschäden führen,
kommt es bei akuten Ganzkörperbetrahlungen von 0,5 - 1 Sv an aufwärts zu den bekannten Strahlensyndromen (hämatopoetische, gastrointestinale und neurale Form).
Übelkeit und Erbrechen Stunden nach der Bestrahlung sind Leitsymptome. Labormässig fassbar sind zuerst Blutbildveränderungen (siehe Bild 12). Vor allem die
Lymphozyten sind sehr strahlensensibel und reagieren bei Dosen von 0,5 Sv bereits
mit einem Abfall, also bei Dosen, die subjektiv noch nicht zu Beschwerden führen
(Tabelle 1).

Untersuchung
Anamnese
Status

Befund
Übelkeit
Erbrechen

Zeit

minimale Dosis

innerhalb 48 h

ca. 1 Sv

Hautrötung (Bläschen) innerhalb Std. bis Tagen
Haarausfall
innerhalb 2-3 Wochen

ca. 3 Sv
ca. 3 Sv

Blutbild

Lymphozyten
< 1000/mm3

innerhalb 24 h

ca. 0.5 Sv

Chromosomenanalyse

Dicenter etc.

innerhalb 24 h

ca. 0.1 Sv

Sperma

> 20 Mio./ml

nach 7 Wochen

ca. 0.15 Sv

Tabelle 1: Klinik und Laborbefunde nach akuter GanzkörperBestrahlung
Noch niedrigere, akute Ganzkörperdosen bis hinunter zu 0,1 Sv kann man mit Hilfe
von Chromosomenuntersuchungen nachweisen (Bild 11). Dabei werden vor allem
die für Bestrahlung relativ charakteristischen "Dicenter" ausgewertet. Die Untersuchungen erfolgen an Lymphozytenkulturen, sind spezialisierten Zentren vorbehalten
und relativ teuer.

Bild 11: Chromosomenaberrationen nach Bestrahlung
(Dr. D.Lloyd, NRPB Chilton, Didcot, GB)
d = Dicenter
f = Fragment
t = Tricenter
r = Ring (mit Center)
q = Quadricenter

Bild 12: Typischer Blutbildverlauf nach einer akuten
Ganzkörperbestrahlung von 2 bis 3 Gy
Die Wirkung radioaktiver Strahlung [3]
Akute Ganzkörperbestrahlung von einigen Sievert führen innert Tagen oder Wochen
zum Tod, wenn entsprechende medizinische Massnahmen ausbleiben. Sie bewirken Schäden an Zellen und Organen, wobei die Zellen mit raschem Umsatz am
meisten betroffen sind. Gemäss der bisherigen Meinung zeigt das akute Strahlensyndrom drei Formen:
1.: Das hämatologische Syndrom ab 1 Sv mit der Abnahme von weissen Blutkörperchen und Blutplättchen und einer damit einhergehenden Beeinträchtigung der Immunabwehr.
2.: Das gastrointestinale Syndrom ab 10 Sv mit der Entgleisung des Wasser- und
Elektrolyt-Haushaltes, Infektionen infolge einer erhöhten Durchlässigkeit der
Darmbarriere, sowie toxischem Schock.
3.: Das neurovaskuläre Syndrom ab 50 Sv mit dem Versagen der zentralen
Regulationsmechanismen, Hautrötungen, Erregung/Apathie, Krämpfen, Kopfschmerzen, Bewusstseinstrübungen und Benommenheit.

Zeitlich lassen sich drei Phasen unterscheiden:
Einer ersten Phase mit Unwohlsein, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen folgt eine
Latenzperiode mit relativem Wohlbefinden. Deren Dauer reicht von drei Tagen bei
Dosen über 50 Sv bis zu sechs Wochen bei einer Bestrahlung mit wenigen Sievert.
Die dritte Phase zeigt sich in Krämpfen, Koordinationsstörungen, Zittern und Bewusstseinsstörungen. Typische Spätschäden von radioaktiver Strahlung sind Entzündungen der Haut, Trübungen der Augenlinse oder Schäden an den Keimdrüsen.
Als therapeutische Massnahmen kommen bei Strahlenopfern der Einsatz von Flüssigkeit und Elektrolyten, Behandlung mit Antibiotika, Bluttranfusionen sowie Transfusionen von Knochenmarkzellen oder Blut-Stammzellen in Frage. Die Schäden
sind nicht-stochastischer Natur, setzen also eine gewisse Mindestdosis voraus.
Anders verhält es sich bei Leukämie, Tumoren oder genetischen Defekten bei den
Nachkommen. Diese Strahlenspätschäden sind auch bei kleinen Dosen möglich,
treten aber um so wahrscheinlicher auf, je höher die Dosis ist.

Das Problem der krebserzeugenden Wirkung kleiner Strahlendosen [4]
Autorin: Hedi Fritz-Niggli, Honorarprofessorin für Strahlenbiologie der UNI-Zürich

Vieles ist bekannt über die Erzeugung von Krebs durch energiereiche Strahlen.
Trotz enormem Forschungsaufwand weiss man aber nur wenig über die Wirkung
kleinster Dosen. Die genaue Bestimmung einer Dosis-Wirkung-Beziehung ist darum
vorderhand nicht möglich.
Die Personen-Äquivalentdosis
In der Zeitschrift "Science" (271,1821/22; 1996) ist ein Artikel von Marvin Goldman
(University of California, Davis) erschienen, in welchem gegen die gängige Annahme Stellung bezogen wird, das Krebsrisiko durch energiereiche Strahlen sei
linear proportional zur Dosis. Nach dieser Theorie gibt es keine unschädliche Dosis,
jede noch so geringe Bestrahlung zählt. Auf Grund dieser Vorstellung multipliziert
man kleinste Strahlendosen (ausgedrückt als biologisch wirksame Dosis) mit der
Zahl der exponierten Personen und erhält dann die sogenannte Personen-Äquivalentdosis. Diesen Wert multipliziert man mit dem Risikofaktor für die Entstehung

strahleninduzierter Krebstodesfälle und erhält eine bestimmte Anzahl von Krebstoten.
Auf Grund der Annahme, dass jede Bestrahlung zählt, kann man natürlich skurrile
Gedankenexperimente durchführen. Würde man z.B. jeden Erdenbewohner ein Jahr
lang ein Stockwerk höher wohnen lassen, so müssten sich dadurch im Lauf der
nächsten 50 Jahre weltweit 100 bis 300 zusätzliche Krebstote ergeben. Denn die
kosmische Strahlenbelastung steigt mit der Höhe über dem Meeresniveau:
alle 2000 m wird die Dosis verdoppelt. Epidemiologisch könnten die darauf zurückzuführenden zusätzlichen Krebstoten niemals nachgewiesen werden, doch über
Restrisiken ähnlicher Grösse wird eifrig diskutiert (und legiferiert).
Prospektive und epidemiologische Untersuchungen
Über die krebserzeugende Wirkung kleiner Strahlendosen weiss man wenig Genaues. Die grösste Studie über dieses Problem wurde anhand der Überlebenden
der Kernwaffenabwürfe über die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki durchgeführt. Dabei fand man statistisch abgesicherte Unterschiede zwischen Bestrahlung
und Nichtbestrahlung erst von einer Dosis von 0,2 Sv an. Für die untersten Dosisbereiche muss man sich darum auf rechnerische Extrapolationen abstützen.
Man hat auch epidemiologische Untersuchungen von Bevölkerungsgruppen durchgeführt, die einer unterschiedlich hohen natürlichen Strahlenbelastung ausgesetzt
sind. Es ergab sich dabei keine eindeutige Erhöhung der Krebsmortalität in stärker
belasteten Gegenden. Goldman schliesst daraus, dass die genaue biologische
Kenntnis der strahlenbedingten Krebsinduktion in mehreren Stufen erfolgt, spricht
seiner Meinung nach gegen die Annahme einer linearen Dosis-Wirkung-Beziehung.
Der tatsächliche wissenschaftliche Befund und die politische Meinung sollten klar
auseinandergehalten werden.
Ergebnisse neuer Studien
Nicht allgemein bekannt ist die Tatsache, dass über das Risiko kleiner Strahlendosen in den letzten Jahren sehr viel geforscht und auch publiziert wurde. Die Berichte des "United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation"
(Unscear Reports) sowie die BEIR-Berichte (Committee on the Biological Effects of
Ionizing Radiation) füllen Tausende von Seiten. Die Abhängigkeit der Strahlenschäden - sei es Mutationsauslösung, Erzeugung embryonaler Schäden oder Krebserzeugung - von der Strahlendosis wurde minuziös untersucht. Für einige Organe

wurden mögliche Dosis-Wirkungs-Kurven berechnet. Man fand auch Kollektive von
strahlenexponierten Menschen, die genügend gross und ausreichend dokumentiert
sind. Dazu gehören Überlebende der Kernwaffenexplosionen in Japan, bestrahlte
Bechterew-Patienten, Kinder mit Thymusbestrahlungen, bestrahlte Tinea-CapitisPatienten (Pilzerkrankung der Kopfhaut), Tuberkulosepatienten, die häufig durchleuchtet wurden, Bergwerkarbeiter sowie Patienten, die radiotherapeutisch bestrahlt
worden waren.
Praktisch alle diese Studien beziehen sich auf Expositionen mit ziemlich hohen
Strahlenmengen. Lediglich die umfangreiche Untersuchung des Aufretens von
Krebs unter den 76`000 Atombomben-Überlebenden mit einigermassen bekannten
Strahlendosen umfasst Daten mit relativ kleinen Strahlenmengen. Auch hier wird
erst von 0,2 Sv an eine statistisch gesicherte Abhängigkeit der kanzerogenen Wirkung von der Dosis festgestellt. Für kleinere Dosen ist man auf die rechnerische
Extrapolation der Wirkung höherer Dosen angewiesen.
Für eine solche Extrapolation muss aber eine bestimmte Form der Dosis-WirkungsKurve gewählt werden, ein Unterfangen, das mehr oder weniger willkürlich ist. In Bild
13 sind einige mögliche Kurven dieser Art dargestellt, von denen die meisten keinen
sogenannten Schwellenwert aufweisen, sie gehen also durch den Nullpunkt.
Möglich ist eine lineare oder eine linear-quadratische Dosis-Wirkungs-Beziehung,
aber auch eine Kurve, die eine mögliche Reparatur von Strahlenschäden und / oder
eine biopositive Wirkung kleiner Strahlendosen einschliesst. (sogenannte Hormesis).

Bild 13: Verschiedene Dosis-Wirkungs-Kurven

Nimmt man eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung an, dann würde man die Zahl
der nach 1 Sv aufgetretenen Krebstoten durch 100 dividieren, um die Wirkung von
10 mSv zu erhalten.
Untersuchungen an Kollektiven zusätzlich bestrahlter Menschen führen demgemäss
zu keinen direkten Aussagen über die Wirkung kleinster Dosen. Man hat aber auch
umfassende epidemiologische Untersuchungen an ganzen Bevölkerungen durchgeführt, die unterschiedliche natürliche Strahlenbelastungen erhalten. Erstaunlicherweise liess sich zu beinahe 80 % kein Unterschied im Krebsrisiko nachweisen, oder
dann war bei den stärker Bestrahlten das Risiko sogar geringer. So wurde 1973 in
der Schweiz anhand von 5 Millionen Menschen gezeigt, dass in der alpinen Zone
mit der höchsten natürlichen Strahlenbelastung (kosmische Strahlung, uranhaltiges
Gestein) weniger Sarkome, Myelome und Leukämie auftraten als in der Jurazone mit
nur halb so grosser Exposition.
In den USA wurde anhand einer Kohorte von 83 Millionen Menschen in der Gruppe
mit der höchsten Strahlenbelastung (2,1 mSv pro Jahr) eine geringere Krebsmortalität verzeichnet als in den Gruppen mit geringerer Exposition (1,18 bis 1,70 mSv
pro Jahr). Eine Untersuchung an etwa 160`000 Chinesen ergab für weniger oder
stärker Exponierte keine statistisch gesicherten Unterschiede der Krebsmortalität.
Epidemiologische Untersuchungen dieser Art kranken daran, dass meist nicht genau
gleich aufgebaute Gruppen (Altersverteilung, Wohnbedingungen, Umweltnoxen
usw.) miteinander verglichen werden. Die widersprüchlichen Ergebnisse von Studien im Umkreis von Kernkraftwerken sind unter anderem die Folge der Unkenntnis
über das Ausmass der tatsächlichen Strahlenexposition sowie fehlerhafter, adäquater Kontrollpopulationen.
Mehrstufige Krebsentstehung
Direkte und epidemiologische Untersuchungen führen zu keinem Entscheid, ob es
einen Schwellenwert gibt, also eine unschädliche Strahlendosis für die Krebsentstehung. Um aber annehmen zu dürfen, dass auch die kleinste Strahlenmenge zu
Krebs führen kann, muss der Mechanismus der strahlenbedingten Krebsinduktion
genau bekannt sein. Die ist heute nur näherungsweise möglich. Allgemein wird die
Kanzerogenese als mehrstufiger Vorgang betrachtet, der aber auch verkürzt sein
kann. Die drei wichtigsten Phasen sind die Initiierung (Tumorauslösung), die Tumorpromotion und die Tumorprogression.
Die für Risikoabschätzungen wichtigste Phase ist die Tumorauslösung. Es wird angenommen, dass der Ursprung eines Tumors in der Veränderung einer einzelnen

Zelle liegt. Der strahlenempfindliche Bereich ist die Erbsubstanz (DNA) im Zellkern.
Durch Punktmutationen und chromosomale Änderungen können Proto-Onkogene
aktiviert werden, die eine maligne (bösartige) Zellvermehrung hervorrufen. Mutationen können aber auch Tumor-Suppressoren ausschalten, die normalerweise das
Krebswachstum unterdrücken. Mutationen können demnach zu einem Funktionsgewinn oder einem Funktionsverlust führen.
Bei der zweiten Phase der Krebsentstehung können sogenannte Promotoren den
Effekt der Initialauslösung verstärken. Die Krebspromotion ist im Gegensatz zur Initiierung reversibel; zudem gelten energiereiche Strahlen als schwache Promotoren.
Die dritte Phase ist die sehr komplexe maligne Progression, an der sich möglicherweise auch Viren beteiligen können. Promotion und Progression sind für die Frage
eines möglichen Schwellenwerts der radiogenen Tumorauslösung unwesentlich.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die erste Phase. Kleinste Dosen, sogar einzelne Ionisationen, sind durchaus in der Lage, Mutationen auszulösen, bei einer
dünn ionisierenden Strahlung sicher nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit.
Mit grösster Wahrscheinlichkeit verursacht aber der Durchgang (sogenannter Track)
eines ionisierenden Partikels durch die DNA Mutationen; mehrere Durchgänge
(Multitracks) erhöhen diese Wahrscheinlichkeit stark. Solche Ereignisse stehen so
nahe am Nullpunkt einer Dosis, dass ihr mutagener Effekt das Vorhandensein einer
tatsächlich, unschädlichen Schwellendosis ausschliesst. Die Dosis-Wirkungs-Kurve
dürfte aber im untersten Dosisbereich nicht linear, sondern linear-quadratisch sein.
Eine wahre Schwellendosis wäre nur möglich, wenn der Durchgang eines ionisierenden Partikels nachweislich unfähig wäre, den biologischen Effekt zu verursachen.
Es ist experimentell nachgewiesen worden, dass kleine Strahlenmengen die Erholung von Strahlenschäden (auch genetischer Art) begünstigen können (sogenannter Hormesis-Effekt). Eine Vorbestrahlung kann zudem die Zellen gleichsam vor
einer Zweitbestrahlung schützen (adaptive Antwort). Eine induzierte Erholungsfähigkeit reduziert den Strahlenschaden lediglich, schaltet ihn aber nicht vollkommen aus.
Resistente, mutierte Gene überleben und schliessen eine unschädliche Strahlendosis aus. Reparatur-Enzyme können aber die Wirkungskurve im untersten Dosisbereich erheblich verändern und verflachen.
Zulässige Dosen
Die heutige natürliche Strahlenbelastung der Schweizer Bevölkerung beträgt pro
Jahr 3 mSv; dazu kommt 1 mSv (Mittelwert mit grossem Schwankungsbereich) auf

Grund der medizinischen Belastung. Wie soll nun das Risiko des Flugpersonals
quantifiziert werden, das eine zusätzliche Dosis von 2 bis 5 mSv erhält? Beim heutigen Kenntnisstand ist nur die Aussage gestattet, dass ein zusätzliches Krebsrisiko
zwar existieren kann, dass es aber im Vergleich zur normalen Krebssterblichkeit verschwindend klein sein dürfte.
Für die Belange des Strahlenschutzes ist eine unpolitische Krebsrisikoschätzung erforderlich. Dazu ging die ICRP (International Commission on Radiological Protection)
von einer linearen Dosis-Wirkungs-Kurve aus (um die mögliche Schädigung keinesfalls als harmlos einzustufen) und bestimmte für die allgemeine Bevölkerung ein
Krebstodesrisiko von 5 % pro Sv (d.h. 5 Krebstote pro 100 mit 1 Sv Bestrahlte). Für
beruflich Strahlenexponierte gilt als Risiko 4 % pro Sv. Die von der ICRP festgelegte
zulässigen Dosen betragen 1 mSv pro Jahr für die allgemeine Bevölkerung und 20
mSv pro Jahr für beruflich Exponierte.
Die medizinische Strahlenbelastung unterliegt keinem Grenzwert, selbstverständlich
unter der Voraussetzung der kompetenten Handhabung ionisierender Strahlung,
wobei nur medizinisch gerechtfertigte Belastungen zulässig sind. Die zusätzliche
Strahlenexposition erfolgt ja zum gesundheitlichen Wohl des Patienten. Bezogen auf
den gesamten Körper, ist sie meist nicht übermässig gross. So beträgt die effektive
Dosis für eine Beckenaufnahme 0,62 mSv, für eine Knieaufnahme 0,015 mSv. Bei
einer Computertomographie des Abdomens mit 26 Schichten kann sie 11 mSv erreichen.

Chernobyl und die Folgen in Weissrussland [5]
13 Jahre nach dem Unglück - weiterhin belastete Lebensmittel
Seit der Explosion im ukrainischen Atomkraftwerk von Chernobyl vom 26.04.1986
sind mehr als 13 Jahre vergangen. Im benachbarten Weissrussland (Bild 14), in
dem rund 23 % des Gebiets kontaminiert wurden, wird die Bevölkerung noch
während Jahrzehnten die Folgen dieses Unglücks zu tragen haben. Die Situation
ist deshalb so bedrohlich, weil die Gefahren nicht sichtbar sind und die Regierung
kein Geld hat, um das Übel an der Wurzel zu packen.
Betreten und Befahren verboten! Zuwiderhandlungen werden mit Busse von mindestens 10 Monatslöhnen bestraft!
Immer wieder stösst der Reisende im Osten und Südosten Weissrusslands auf
dieses Schild. Solche Hinweistafeln, kombiniert mit einem Einbahnsignal, mar-

kieren jene Zonen, die vor 13 Jahren durch radioaktive Niederschläge besonders
stark betroffen wurden und in denen die Bodenkontamination mit Cs-137 eine
Stärke von 1,5 TBq oder mehr pro km2 aufweist. In den Jahren nach der Reaktorkatastrophe wurden sämtliche Bewohner aus diesen Gebieten evakuiert und die
meisten ihrer Häuser und Dörfer zerstört, um eine Rückkehr zu verhindern. Der Anbau und Verkauf aller Lebensmittel in und aus diesen Regionen ist bis heute untersagt.

Bild 14: Karte von Weissrussland
Rückkehr in gesperrte Zonen
Der Reisende, der sich über das Verbotsschild am Strassenrand hinwegsetzt,
stösst allerdings keineswegs in ein verlassenes Territorium vor. Gewiss, links und
rechts der Strasse entdeckt er Spuren früherer Besiedlung: zerstörte Dörfer, ein
verlassener Friedhof, umgestürzte oder verfallene Strommasten, doch dazwischen
immer wieder bepflanzte Felder und Äcker, einzelne Nutztiere und Häuser, die
offensichtlich bewohnt sind.
In einem von ihnen wohnt die 72-jährige Nina Matwejewa mit ihrem kriegsinvaliden
Mann Iwan. Auch sie hatte ihren Hof verlassen und in eine Stadtwohnung ziehen
müssen, die ihr von der Regierung zur Verfügung gestellt wurde. Aber was sollte
sie in der Stadtwohnung, wo sie doch ihr ganzes Leben im Dorf Rabinauk zuge-

bracht hatte, wo sie als Selbstversorgerin und Besitzerin einer Kuh ein ganz gutes
Leben fristen konnte. Also kehrte sie zurück in ihr Häuschen, das - wahrscheinlich,
weil es etwas abseits steht - seinerzeit nicht abgebrochen worden war.
Radioaktivität ist nicht sichbar
Anfänglich wollten ihr die Behörden einen Strich durch die Rechnung machen, erinnert sich Nina Matwejewa, indem sie ihr die Stromzufuhr verweigerten, die Rente
strichen und sie anderweitig schikanierten. Doch heute lässt man sie in Ruhe. Einmal in der Woche erhält das alte Ehepaar Besuch von Tochter und Schwiegersohn.
Diese nehmen die Lebensmittel mit, die die Matwejews geerntet haben, und verkaufen sie auf sogenannten "Spontanmärkten" in der weiter südlich gelegen Stadt
Gomel. Radioaktivität in der Nahrung? Aber woher, daran glauben weder die alte
Frau noch die Familie ihrer Tochter. Wenn Radioaktivität wirklich gefährlich wäre,
meint die 72-jährige Grossmutter, wäre ich schon lange tot. In Wirklichkeit bin ich
aber bei bester Gesundheit, wogegen all meine gleichaltrigen Bekannten, die in
der Stadt geblieben sind, an Heimweh gestorben sind.
Das ist des Gefährliche an der Radioaktivität, dass sie weder sichtbar noch spürbar
ist: Wer durch die "gesperrten Zonen" fährt, durchquert keine Ödnis, sondern fruchbare Gebiete. Insbesondere ältere Leute sehen deshalb nicht ein, weshalb sie nicht
an ihre angestammten Orte zurückkehren sollten. Jüngere Menschen sieht man
kaum in diesem Gebiet. Rund 1,8 Millionen (von insgesamt gut 10 Millionen Weissrussinen und Weissrussen) leben aber in Regionen, in denen die Böden zwar nicht
so stark kontaminiert sind wie in Rabinauk, die aber dennoch einen Cs-137 Gehalt
zwischen 37 GBq und 1,4 TBq/km2 aufweisen. Für Reisende, die gewisse Vorsichtsmassnahmen beachten, besteht zwar keine Gefahr, doch die Menschen, die
ständig in den betroffenen Gebieten leben, stehen unter einer dauernden Bestrahlung, die langfristig ihre Gesundheit gefährden kann. Die grösste Strahlungsquelle
ist dabei die menschliche Nahrung.
Risiken können gesenkt werden
Der Fall war extrem, den Vladimir Babenko, Leiter des Labors für Spektrometrie am
Weissrussischen Strahleninstitut (Belrad) in Minsk, schilderte:
Bei zwei von ihm untersuchten Mädchen im Alter von 12 und 14 Jahren wurde eine
Cs-137 Belastung zwischen 6000 und 7000 Bq/kg Körpergewicht festgestellt - dies
bei einem offiziellen Grenzwert für Kinder von 37 Bq/kg (Erwachsene: 111 Bq/kg).

Die Ursache wurde klar, als sich herausstellte, dass der Vater Jäger war und sich
die Familie hauptsächlich von erlegtem Wild ernährte. Grossen Risiken sind laut
Babenko auch Menschen ausgesetzt, die sich von Waldbeeren. Pilzen und anderen wild vorkommenden Pflanzen ernähren.
Im Gegensatz zu anderen Gegenden der Welt gilt in Weissrussland nicht die
Devise: Je unbehandelter, desto gesünder. Schon eher trifft hier das Gegenteil zu.
Gerade bei Nahrungsmitteln, die aus belasteten Regionen stammen oder deren
Herkunft nicht genau bekannt ist, wird den Menschen deshalb immer wieder
geraten, die Produkte so zuzubereiten, dass das Gesundheitsrisiko möglichst klein
gehalten wird. Das heisst konkret:
Gemüse sollte lange eingeweicht und das Wasser anschliessend weggeschüttet
werden. Milch sollte, sofern nicht nachgewiesenermassen unbedenklich, überhaupt
nicht flüssig getrunken, sondern zu Quark und Butter verarbeitet werden, wobei
auch hier darauf zu achten ist, dass die Nebenprodukte nicht etwa als Viehfutter
verwendet werden, sonst würde die Radioaktivität wiederum der Nahrungskette zugefügt.
Zu späte und ungenügende Information
Wenn man früher mit der Aufklärung der Bevölkerung begonnen hätte, ist der
Strahlenexperte Babenko überzeugt, hätte man heute viel weniger Probleme. Im
Gegensatz zu anderen gefährlichen Inkorporationen, wie sie sich unmittelbar nach
dem Unglück von Chernobyl bemerkbar machten - beispielsweise durch I-131, verantwortlich für das erhöhte Auftreten von Schilddrüsenkrebs -, bedeutet eine vorübergehend erhöhte Belastung mit Cs-137 nach heutigem Wissensstand keine unumkehrbare gesundheitliche Störung. Ein Kind, das nach 1986 geboren wurde,
medizinisch behandelt wird und während einer gewissen Zeit ausschliesslich saubere Nahrung zu sich nimmt, hat gute Chancen, wieder gesund zu werden, glaubt
der Kinderarzt Sergei Lialikov, ärztlicher Leiter des vom Green Cross Schweiz
finanzierten Therapie- und Erholungscamps "Teremok" in der Region Minsk, wo
jeweils während vier Wochen rund 250 Kinder aus besonders gefährdeten Regionen betreut werden.
Meist befinden sich die Kinder im Alter zwischen 12 und 15 Jahren allerdings in
einem Zustand, der eine Behandlung innert so kurzer Zeit relativ schwierig macht:

Von all diesen Kindern, so Lialikov, "gibt es kein einziges, das mit der Diagnose
`gesund` ins Lager gekommen wäre. Im Durchschnitt weisen jeder Knabe und
jedes Mädchen drei verschiedene Krankheiten auf."
Eine genaue Unterscheidung, welche Krankheiten dem Einfluss der Radioaktivität
zugeornet werden können und welche anderen Ursachen haben, ist in den meisten
Fällen allerdings nicht möglich. Der Grund liegt unter anderem darin, dass durch
die Belastung beispielsweise das Immunsystem stark geschwächt wird, was eine
Anfälligkeit auch für alltägliche Erkrankungen bedeutet.
Psychischer Dauerstress
Nicht zu unterschätzen ist laut dem mit der Situation in Weissrussland gut vertrauten
St. Galler Kinderarzt Arthur Keel auch der Einfluss des psychischen Dauerstresses.
Ständig leben diese Kinder in einem Gefühl der Bedrohung:
Die Nahrungsmittel, die sie essen und trinken, können ihre Gesundheit gefährden;
beim Ausbruch jeder Krankheit ist ungewiss, ob es sich um eine harmlose Erkältung
oder eine Kinderkrankheit oder ob sich nicht schon eine unheilbare Spätfolge der
Reaktorkatastrophe ankündigt.
Die Bedrohung rund eines Fünftels der weissrussischen Bevölkerung - nicht eingerechnet jene Landsleute, die nicht in gefährdetem Gebiet wohnen, aber oft ebenso
wenig wissen, woher die gekauften Lebensmittel stammen - wird noch über viele
Jahrzehnte anhahalten. Nötig wäre eigentlich, in allen stark kontaminierten Gebieten
die obersten dreissig Zentimeter Ergschicht abzutragen, diese an einem sicheren Ort
zu lagern und anschliessend neuen Humus herbeizuschaffen. Für ein solch gigantisches Projekt, sofern es überhaupt durchführbar wäre, fehlen aber ganz einfach die
Mittel. Dem verarmten und vom Ausland immer mehr isolierten Land fehlt sogar das
Geld, die anfänglich begonnene Kontroll- und Informationstätigkeit weiterzuführen.
Bis 1993 waren in ganz Weissrussland 370 lokale Beratungsstellen gegründet
worden, wo sich die Bevölkerung informieren und Lebensmittel kontrollieren lassen
konnte. Heute sind noch weniger als 100 dieser Zentren in Betrieb, und in Hunderten
von Dörfern werden Milch und andere Nahrungsmittel verkauft, die die Grenzwerte
bei weitem überschreiten, wie Wassili Nesterjenko, Professor für Nuklearphysik in
Minsk, erklärt. Gerade die Milch sei zu mehr als 60 % für die Strahlenbelastung von
Kindern in ländlichen Gebieten verantwortlich, so Nesterjenko. Wenn aber nicht
einmal die - ohnehin schon zu hoch angesetzten - Grenzwerte für Erwachsene eingehalten würden, dann blieben die Kinder ohne jeden Strahlenschutz.
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