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1. GRUNDLAGEN

1.1. GRUNDBEGRIFFE

Atomkerne sind aus elektrisch positiv geladenen Protonen, die sich eigentlich gegenseitig abstossen
mussten und ungeladenen Neutronen, welche durch andere Kräfte den Kern zusammenhalten, aufgebaut
(Fig. 1). Je grosser die Zahl der Protonen (Ordnungszahl im periodischen System der Elemente! ist
umso grosser muss der Neutronenüberschuss sein, damit der Kern stabil bleibt. Wird diese Zusammen-
setzung durch äussere Einflüsse geändert, indem z.B. ein Neutron in den Kern geschossen (Aktivierung)

oder ein schwerer Kern durch Neutronenbeschuss gespalten wird (Kernspaltung), so sind die entstehen-
den neuen Kerne nicht stabil (Fig. 2). en u> uenen

Fig. 1 Aufbau des Atoms /19/ Fig. 2 Kernumwandlung durch
radioaktive Zerfälle /12/

Schwere Kerne können ein Neutron oder einen Heliumkern aus zwei Protonen und zwei Neutronen aus-
gössen (Alphastrahlung) und so ein günstigeres Elementarteilchenverhältnis erreichen, leichtere
Kerne wandeln ein Neutron durch Aussenden einer negativen Ladung (Elektron, Betastrahlunql in ein
Proton um und erreichen so oder Uber mehrere solche Schritte eine stabile Kernzusammensetzung. Da
sich in allen Fallen ausser bei Neutronenemission die Zahl der Ladungen ändert, gehören die durch
Zerfall gebildeten Kerne zu einem anderen Element. Die neuen Kerne haben meist noch überschüssige
Energie, die sie in Form von elektromagnetischer Strahlung (Photonen, Gammastrahlung) abgeben,
auch können Wechselwirkungen mit der Elektronenhülle zur Aussendung von Röntgenstrahlen führen
Solche unstabile Kerne nennt man Radionuklide, den Umwandlungsvorgang radioaktiven Zerfall oder
Radioaktivitat Radioisotope sind die unstabilen Kernarten eines bestimmten chemischen Elements,
so sind 1-123, 1-125 und 1-131 einige der radioaktiven Isotope von Iod, die durch verschiedene
kernphysikalische Prozesse (Beschuss in Beschleunigern bzw. Kernspaltung von Uran) hergestellt
werden können. Das stabile Iodisotop ist 1-127; alle haben 53 Protonen, aber zwischen 70 und 78
Neutronen. Es gibt eine grosse Zahl von natürlich vorkommenden Radionukliden, manche werden so-
wohl in der Natur als auch künstlich erzeugt, so der Betastrahler Tritium (H-3), das Radioisotop
des Wasserstoffs. Bei der Spaltung von schweren Kernen wie Uran-235 entstehen neben einigen Neutro-
nen zwei meist unterschiedlich schwere Spaltproduktkerne mit Massen zwischen etwa 70 und 165 be-
sonders häufig im Bereich von etwa 90 und 140, daher sind Sr-90, 1-131 oder Cs-137 und Edelgase
wie Kr-85 und Xe-133 wichtige Spaltprodukte. Die meisten zerfallen durch Betaemissionen über eine
ganze Kette von Tochternukliden gleicher Massenzahl zu stabilen Kernen.

Aktivität

Als Aktivität bezeichnet man die Anzahl der in einem radioaktiven Stoff zerfallenden Kerne pro Se-

n ^ L v . " / ^ d 6p A k t l' v ität sind im bisherigen System das Curie (Ci), im neuen "Systeme Inter-
national (SI) das Becquerel (Bq):

1 Ci = 3.7 x TOTO Zerfälle/Sekunde = 3.7 x 10 1 0 Bq

1 nCi = IO"9 Ci = 37 Zerfälle/Sekunde = 37 Bq

1 Bq = 7 Zerfall/Sekunde = 27 x 10"12 Ci = 27 pCi

1 kBq = 1000 Bq = 1000 Zerfälle/Sekunde = 27 nCi
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Wann ein bestimmter radioaktiver Kern zerfällt, ist von statistischen Gesetzen abhängig und nicht
beeinflussbar. Jedes Radionuklid hat aber eine charakteristische Zerfallskonstante (Bruchteil der
pro Zeiteinheit zerfallenden Kerne) bzw. Halbwertszeit (T), die Zeit innert welcher Jeweils die
Hälfte der anfänglich vorhandenen Kerne zerfällt. Je nach Nuklid liegt die Halbwertszeit zwischen
Sekundenbruchteilen und Milliarden von Jahren. Der Zerfall folgt also einem Exponent!algesetz
(Fiq 3): nach einer Halbwertszeit haben wir noch die Hälfte der anfänglich radioaktiven Kerne,
nach zwei Halbwertszeiten ein Viertel usw., nach 10 Halbwertszeiten noch rund einen Tausendstel.
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Fig. 3 Das Zerfallsgesetz in linearer und logarithmischer Darstellung /63.12/

Je kürzer die Halbwertszeit, desto mehr Strahlung wird pro Zeiteinheit ausgesandt bzw. desto
grösser ist die Aktivität oder Zerfall srate, bezogen auf gleiche Anzahl Kerne oder gleiche Masse
(spezifische Aktivität). Jedes Radionuklid hat aber auch ein charakteristisches Zerfall sschema,
das zeiqt, welche Teilchen(Alpha, Beta) bzw. Photonen (Gamma) mit welchen prozentualen Anteilen
und Energie pro Zerfall ausgesandt werden. So ist Sr-90 ein reiner Betastrahler, wahrend das durch
Neutronenbestrahlung aktivierte Co-60 pro Zerfall ein Beta und zwei Photonen aussendet (Fig. 4).

ß- ( 7 %)
1,18 MeV

7 1,17 MeV

,3 3MeV

y 0,12 MeV
y-0,053 MeV r-0,042 MeV

Fig. 4 Beispiele für ZerfalIsschemata (vereinfacht) /12/

Aktivität und Zerfall sschema zusammen ergeben die Quellstärke einer radioaktiven Strahlenquelle,
die Zahl der pro Sekunde ausgesandten Teilchen und Photonen (von denen einige niederenergetische
in der Verpackung einer geschlossenen Quelle stecken bleiben können (Absorption)). Die Energie
der einzelnen Teilchen bzw. Photonen bestimmt ihre anfängliche Geschwindigkeit, ihre Reichweite
in Luft und ihr Eindringvermögen in verschiedene Stoffe. Jedes Radionuklid ist also charakteri-
siert durch seine Halbwertszeit und die Häufigkeit und Energien der ausgesandten Teilchen und
Photonen (Spektrum).
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Ionisation, Anregung

Teilchen- und Photonenstrahlen erzeugen je nach ihrer Energie in der durchstrahlten Materie, qe-
nauer in den Elektronenhüllen oder Kernen von deren Atomen, verschiedene Effekte (Wechselwirkung)
und verlieren dabei Energie oder werden gar ganz abgestoppt oder eingefangen (Fig 5)

Papier Körper Metal l

Fig. 5 Drei Strahlenarten und ihr Durchdringungsvermögen / 1 9 /

Ionisierung Anregung Erzeugung von Erzeugung von
Bremsstrahlung Vernichtugsstrahlung

Fig. 6 Wechselwirkungsprozesse von Elektronen mit Materie

Diese an Materie übertragene Energie kann in lebender Materie eine physikalisch-chemisch-biolo-
gische Wirkungskette auslösen, in toter Materie zu Veränderungen von Molekül- und Kristallstruk-
turen und zu Erwärmung führen. Zwei der wichtigsten physikalischen Vorgänge sind Ionisation und
Anregung (Fig. 6), daher auch die Bezeichnung ionisierende Strahlung. Ionisation ist die Frei-
setzung von Elektronen aus Atomhüllen, was eine gewisse Mindestenergie erfordert. Daher gibt es
nichtionisierende elektromagnetische Strahlungen wie Infrarot, sichtbares Licht, Ultraviolett
Radiowellen, deren Photonen noch nicht genügend Energie zur Auslösung von Ionisationen haben,'im
Gegensatz zu Rontgen- und Gammastrahlung. Letztere unterscheiden sich nur durch ihren Erzeugunqs-
ort: Gammastrahlung stammt aus Atomkernen, Röntgenstrahlung aus der Elektronenhülle von Atomen
durch Bahnsprunge von Elektronen. Anregung bedeutet, dass durch Strahleneinwirkung ein Elektron
auf ein höheres Energieniveau gehoben wird, von wo es entweder spontan oder erst nach äusserer
Energiezufuhr durch Ultraviolettbestrahlung (Photolumineszenz) oder Erhitzung (Thermolumineszenz)
wieder auf sein ursprüngliches Energieniveau zurückfällt, wobei es die Energiedifferenz als elek-
tromagnetische Strahlung, d.h. je nach Energiebetrag sichtbares Licht oder auch Röntgenstrahlung,
aussendet. Durch Bestrahlung mit oder Absorption von Alpha-, Beta- oder Röntgen- bzw. Gammastrah-
lung in den üblichen Energiebereichen bis zu einigen MeV (1 MeV = Bewegungsenergie eines über eine
Spannungsdifferenz von einer Million Volt beschleunigten Elektrons) werden die bestrahlten Stoffe
selber nicht radioaktiv. Eine Aktivierung ist nur durch Beschuss mit Neutronen oder mit hochener-
getischen Teilchen aus Beschleunigern möglich. Zwischen natürlichen und künstlichen Radionukliden
bzw. den von ihnen ausgesandten Strahlungen und ihren Wirkungen gibt es physikalischen und biolo-
gisch keine grundsatzlichen Unterschiede; immer wieder gehörte Behauptungen, natürliche Radionuklide
und Strahlungen seien etwas anderes als "künstliche", entbehren jeder naturwissenschaftlichen Grund-
lage; die Korperzelle reagiert auf Art und Energie einer Strahlung ohne "Rücksicht" auf deren Herkunft
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Wechselwirkung von Strahlung mit Materie, Abschirmung

Beim Durchgang durch Materie tritt Strahlung je nach Art und Energie in verschiedene Wechselwirkung
mit den Atomen des durchstrahlten Materials und verliert dabei Energie oder wird gar ganz abgestoppt
(absorbiert). Diese Wechselwirkungen werden zur Abschwächung oder Abschirmung von Strahlung ausge-
nützt. Geladene Teilchen erzeugen entlang ihrer Bahn zahlreiche Ionisationen (Fig. 7), wobei sie
z.B. in Luft pro Ionisation etwa 34 eV Energie verlieren. Schwere mehrfach geladene Teilchen, wie
Alphateilchen, ionisieren sehr dicht, werden also auf einer sehr kurzen Strecke schon abgestoppt
(einige /xm in Wasser bzw. durch ein Blatt Papier), fangen sich dann freie Elektronen ein und wer-
den zu neutralen Heliumatomen (das auf der Erde vorkommende Helium wird so durch den Alphazerfall
von Uran, Thorium und anderen Alphastrahlern in der Erdkruste gebildet). Betastrahler ionisieren
weniger dicht, werden also erst durch einige mm Wasser abgestoppt und dann von Ionen eingefangen
(Fig. 8).

Fig. 7 Durchgang von Strahlenteilchen
durch Materie /4/

Ionisierte bzw. angeregte Atome längs
der Bahn geladener Teilchen
Betateilchen bzw. Comptonelektron
Rückstossproton aus elastischen Stoss
am Wasserstoffkern bzw. Proton aus
Absorptionsprozess

Fig. 8 Reichweite von Betateilchen in
verschiedenen Materialien /12/

In Material höherer Ordnungszahl erzeugen Elektronen durch Ablenkung in der Nähe von Atomen auch
Röntgenstrahlung (Bremsstrahlung) sowie durch Wechselwirkung mit Hüllenelektronen charakteristische
Röntgenstrahlen (Röntgenröhre). Zur Abschirmung von Betastrahlung werden daher besser Stoffe ge-
ringer Ordnungszahl verwendet als z.B. Metalle, da sonst die entstehende Röntgenstrahlung zusätz-
lich abgeschirmt werden muss. Elektromagnetische Strahlung (Gamma, Röntgen), d.h. Photonen, sowie
die ungeladenen Neutronen ionisieren nur indirekt über Wechselwirkungen, bei denen Elektronen oder
andere geladene Teilchen freigesetzt werden.

Wichtigste Wechselwirkungen von Photonen (Fig. 9) sind der Photoeffekt, bei dem ein Photon seine
ganze Energie an ein freigesetztes Hüllenelektron überträgt, der Comptoneffekt, bei dem ein Photon
einen Teil seiner Energie an ein freigesetztes Hüllenelektron überträgt und selber abgelenkt wird
und mit verminderter Energi| weiterfliegt, und die Paarerzeugung, bei der ein Photon in Kernnähe
ein Elektronenpaar e" und e ) erzeugt, was entsprechend dem Energieäquivalent der beiden Elektro-
nenmassen eine Mindestenergie von 1.02 MeV erfordert. Die Restenergie des Photons wird zu Bewegungs-
energie für die beiden Elektronen.
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Fluoreszenzphoton .gestreutes Photon

einfollendes
Photon

Photoeffekt Comptoneffekt Paarbildungseffekt Kernphotoeffekt

Fig. 9 Wechselwirkungsprozesse von Photonen mit Materie /4/

Treffen ein positives und ein negatives Elektron zusammen, vernichten sie sich gegenseitig und
senden zwei Photonen von 0.51 MeV aus (Annihilations- oder Vernichtungsstrahlung). Diese Mischung
von Wechselwirkungen bei Photonen führt dazu, dass diese nicht wie geladene Teilchen eine definierte
Reichweite in Materie haben, sondern nach einem Exponenti algesetz abgeschwächt werden; man kann da-
her für jedes Material und jede Photoenergie eine "Halbwerts- bzw. Zehntelwertschicht" angeben
(Fig. 10), hinter welcher die Photonenstrahlung nur noch die Hälfte bzw. ein Zehntel der ursprüng-
lichen Intensität besitzt.

Fig. 10 Zehntelwertschichten der wichtigsten Abschirmmaterialien /98/

Neutronen ionisieren indirekt durch Stösse mit leichten Kernen, wobei sie beim Stoss mit gleich-
schweren Wasserstoffkernen (Protonen) am meisten Energie verlieren (Fig. 11). Daher sind wasser-
stoffhaltige Materialien (Wasser, Paraffin, Beton) besonders wirksame Abschirmstoffe für schnelle
Neutronen. Vor allem langsame Neutronen werden in bestimmten Energiebereichen auch von Atomkernen
eingefangen, dabei kann es zur gleichzeitigen Aussendung von anderer Strahlung, z.B. Alpha- oder
Gammastrahlung, kommen, und der neue Atomkern ist im allgemeinen unstabil, also radioaktiv. Solche
Einfangvorgänge nennt man daher auch Aktivierungen; viele Radioisotope werden so erzeugt (Beispiel:
Co-60). Schliesslich können Neutronen in sehr schweren Kernen (Spaltmaterial wie Uran, Thorium)
auch Kernspaltung erzeugen.

Wasser s = t

G r a p h i t 1,67

B e t o n 2 , 3
Alumin ium s = 2,7

B a r y t b e t o n 9 = 3 , 5

Zirkon i = 6 , 4 4

E i s e n 7 , 8 5

B l e i ? = 11,4

W o l f r a m 1 = 19,3
U r a n 1 - 18,3

S = Spez. Gewich t l g ̂  m 3 ]

- Photonenenergie CMeV]
10
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Absorption mit
Kernspaltung

/4/

" o s s Unelastischer Stoss Absorption mit
am Wasserstoffkern Teilchenemission

Fig. 11 Wechselwirkungsprozesse von Neutronen mit Materie

Dosis

Die Energiemenge, die bei Wechselwirkung einer Strahlung mit Materie an diese abgegeben wird be-
zeichnet man als Dosis. Dosisleistung ist die pro Zeiteinheit (Minute, meist Stunde) erhaltene
Dosis. Das Produkt aus Dosisleistung und Bestrahlungszeit liefert also die Dosis.

Man hat die Absorptionseigenschaften verschiedener Stoffe fUr die einzelnen Strahlenarten und
Energien experimentell ermittelt. Kennt man von einer Strahlenquelle die Quellstärke und die
emittierten Strahlenarten und Energien, kann berechnet werden, wieviele dieser Teilchen oder
Photonen pro Zeiteinheit durch eine Volumeneinheit eines Objekts in einem bestimmten Abstand
von der Strahlenquelle hindurchdringen (Teilchen- bzw. Energiefluenz oder -Flussdichte) und
wieviel Energie darin absorbiert wird. Diese Grösse nennt man absorbierte Dosis (Energiedosis)
ausgedruckt in Energie pro Masseneinheit, d.h. Joule/kg. Im Sl-System wird als spezielle Ein-

^ n n r ^ e r t n n n ? 0 ^ d a S G r a y ( G y ) = 1 J / k g v e™endet, im alten System war es das Rad
(rd) = 100 erg/g = 0.01 0/kg. Also gilt: 1 Gy = 100 rd oder 1 rd = 10 mGy.

Durch geeignet gebaute und kalibrierte Detektoren oder Kalorimeter könnte die absorbierte Dosis-
leistung in einem Objekt gemessen werden, das Einführen eines relativ grossen Detektors könnte
aber Probleme geben oder das Strahlenfeld stören. In gewissen Fällen kann man kleine Dosimeter
im Objekt plazieren und die absorbierte Dosis messen. Im Strahlenschutz und in der Radiologie
bzw. Nuklearmedizin ist es nur in Ausnahmefällen möglich, die absorbierte Dosis in Organen oder
Geweben von bestrahlten Menschen direkt zu messen. Man muss sich anderweitig behelfen und kann
das Strahlenfeld berechnen oder messen, das in der Luft am Ort herrscht, wo sich die bestrahlte
Person befinden soll (Ortsdosis). Da dies vorwiegend mit gasgefüllten Detektoren geschieht, ver-
wendet man dafür eine besondere Grösse, die Expositions- oder Ionendosis, ausgedrückt durch die
Zahl der durch Ionisation in einer Volumeneinheit Luft oder Gas erzeugten Ladungen. Die alte Ein-
heit dafür war das Rontgen (R) = 258 Mikrocoulomb/kg; im Sl-System wird C/kg verwendet, ohne spe-
ziellen Einheitsnamen. Man tendiert aber dahin, auch für diese Ortsdosis die absorbierte Dosis
oder im Strahlenschutz, die Aequivalentdosis zu verwenden. Aus der Messung der Expositionsdosis
kann fur ein Objekt bekannter Stoffzusammensetzung und Geometrie die absorbierte Dosis in irgend-
einem Punkt gemessen werden. Für Strahlenschutzabschätzungen darf praktisch angenommen werden,
dass ein Strahlenfeld mit einer Ortsdosisleistung von 1 R/h für Gammastrahlung einer absorbierten
Dosisleistung von 1 rd/h oder 10 mGy/h in menschlichem Gewebe entspricht.

Man kann aber auch die sogenannte Personendosis messen, indem man die von einem auf der Körper-
oberflache getragenen Dosimeter aufgenommene Energiemenge misst. Für Ueberwachungszwecke ist dies
genügend genau; nach Unfällen oder für Therapiezwecke müssen dagegen aus der an der Oberfläche
gemessenen Dosis für die tiefer gelegenen Gewebe die tatsächlichen Dosen berechnet werden, was je
nach Bestrahlungsumstanden recht aufwendig sein kann. Für eine rasche Beurteilung eines Strahlen-
feldes macht man also mit tragbaren Messgeräten Ortsdosisleistungsmessungen, für Ueberwachungs-
zwecke misst man mit Personendosimetern die Personendosis.
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Zeitliche
Dosisver-
tei lung

M i l i eu -
Faktoren

S T R A H L E N
W I R K U N G

Rbumliche
Dos isve r -
tei lung

Relative
Strahlen-
Empfindl.k.

Fig. 12 Faktoren, die die Strahlenwirkung bestimmen /6/

Nun hat aber die von lebendem Gewebe durch Bestrahlung aufgenommene Energiemenge sehr unterschied-
liche biologische Auswirkungen (Fig. 12), je nach Art des bestrahlten Gewebes bzw. Organs und vor
allem auch je nach Strahlenart und Energie. Aus Experimenten mit bestrahlten Zellkulturen und mit
Tieren hat man für viele Fälle die relative biologische Wirksamkeit (RBW) verschiedener Strahlen-
arten und Energien im Vergleich zu einer standardisierten Röntgen- oder Gammabestrahlung ermitteln
können Für praktische Strahlenschutzzwecke wurden daraus verallgemeinerte "Qualitats- und Bewer-
tungsfaktoren" (Q) abgeleitet, die auch in der Strahlenschutzverordnung enthalten sind: fur Beta-
und Röntgen-/Gammastrahlung ist Q = 1, für Neutronen je nach Energie zwischen 2 und 10, fur Alpha
und andere schwere geladene Teilchen bis zu 20. Multipliziert man nun die physikalische absorbierte
Dosis mit dem Qualitätsfaktor, erhält man die sogenannte Aequivalentdosis, die also ein Mass fur^
die biologisch wirksame Dosis ist. Alte Einheit der Aequivalentdosis war das rem ("radiation equi-
valent man"), im Sl-System verwendet man das Sievert (Sv) als Produkt von absorbierter Dosis in
Gy und dem Qualitätsfaktor. 1 Sv = 100 rem, 1 rem = 10 mSv. Für Beta- und Rontgen- bzw. Gamma-
Strahlung gilt daher die Faustregel: eine Expositionsdosis von 1 R entspricht praktisch einer ab-
sorbierten Dosis von 1 rd bzw. einer Aequivalentdosis von 1 rem. Die Aequivalentdosis erlaubt, als
eine Art von "gemeinsamer Währung" Dosen von verschiedenen Strahlenarten zu addieren, und wird da-
her als Grösse für die Festlegung von Grenzwerten in der Strahlenschutzverordnung und fur die Re-
gistrierung von Personendosen in der Strahlenschutzüberwachung verwendet.

1.2. STRAHLENGEFAHREN

Bestrahlung von aussen (Fig. 13)

Bestrahlung durch Strahlenquellen, die sich ausserhalb des Körpers befinden, bei durchdringenden
Strahlen grosser Reichweite auch sehr weit entfernt, bei geringer Reichweite nur, wenn sich die
Quelle nahe am Körper oder auf dessen Oberfläche befindet. Je nachdem wird der ganze Korper oder
nur Teile davon bestrahlt. Bei den Strahlenquellen kann es sich um offene Quellen, d.h. unver-^
packte radioaktive Stoffe, um geschlossene Quellen, d.h. radioaktive Stoffe, die so verpackt sind,
dass sie normalen Beanspruchungen ohne Freisetzung von Radioaktivität standhalten, oder um Apparate
handeln, die ionisierende Strahlung erzeugen können, z.B. Röntgenapparate oder Beschleuniger. Bei
Quellen geringer Ausdehnung ("Punktquellen") nimmt die Dosisleistung proportional zum Quadrat des
Abstandes ab (Fig. 14), bei ausgedehnten Quellen etwas weniger, in allen Fällen bewirkt eine Ver-
grösserung des Abstands von der Quelle eine rasche Abnahme der Dosisleistung.

\
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Fig. 13 Denkbare Strahlenexpositionen und Biozyklen
(im wesentlichen Abluftpfad und Abwasserpfad)

A B S T A N D

Fig. 14 Quadratgesetz: Abnahme der Dosisleistung im Quadrat des Abstandes /6/

_Ae us s e re Kontamination

Aus dem eben erwähnten "Abstandsquadratgesetz" ergibt sich umgekehrt, dass nahe an einer Strahlen-
quelle oder gar bei deren Berührung (Kontakt) die Dosisleistung sehr hoch werden kann, auch bei
relativ geringer Aktivität. Daher sollten auch geschlossene Quellen nie berührt, sondern immer mit
geeigneten Werkzeugen auf Distanz gehandhabt werden. Gelangen radioaktive Stoffe direkt auf die
Hautoberfläche oder die Kleidung, als Flüssigkeit, Pulver oder Aerosol (Kontamination), so können
sie je nach Nuklid, Strahlenart und Energien in Minuten bis Stunden beträchtliche lokale Haut- und
zum Teil auch Tiefendosen verursachen. Zudem besteht die Gefahr, dass sie durch kleine Hautver-
letzungen in den Körper gelangen, oder eingeatmet oder durch unbewusstes Berühren von Mund oder
Nase in den Körper gelangen können. Daher wird in Räumen, wo offene Radionuklide vorkommen, bei
und nach jeder Tätigkeit eine genaue Kontrolle der Kontamination aller Oberflächen und auch der
Hände, Füsse und Kleider der Personen vorgenommen. Je rascher eine Kontamination festgestellt wird,
desto leichter ist auch deren Entfernung (Dekontamination). Dazu verwendet man normale Reinigungs-
methoden, die jedoch mehrmals und intensiv eingesetzt werden, um auch geringe Aktivitätsreste noch
zu entfernen.
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Bei der Hautkontami nati on muss allerdings schonend vorgegangen werden, damit die Haut nicht ver-
letzt oder in ihrer Funktion als Schutzbarriere beeinträchtigt wird, sonst könnte die Kontamination
statt entfernt in den Körper transportiert werden. Da vor allem die wenig durchdringenden Beta-
strahlen und niederenergetische Röntgenstrahlung die höchsten Kontaktdosen erzeugen, geben Klei-
dung und geeignete Arbeitshandschuhe schon eine gewisse Abschirmung gegen die Strahlungen und ver-
hindern vor allem den direkten Hautkontakt.

Inkorporation, Bestrahlung von innen

Werden radioaktive Stoffe in den Körper aufgenommen (Fig. 15: Inkorporation durch Einatmen = In-
halation, Verschlucken = Ingestion, oder auch durch offene Wunden), verhalten sich die Radionuk-
lide im Körper gemäss den Stoffwechseleigenschaften ihrer chemischen Elemente, können sich also
selektiv in Organen anreichern, wie Iod in der Schilddrüse, oder sich wie Tritium in alle Wasser
enthaltenden Teile des Körpers verteilen.

•». Aufnahme (Inkorporation)

-p, Verteilung, Ausscheidung
(Dekorporation)

Fig. 15 Aufnahme, Verteilung und Ausscheidung radioaktiver
Stoffe beim Menschen /6/

Je nach Stoffwechseleigenschaften werden sie auch schneller oder langsamer wieder aus dem Korper
ausgeschieden, ihre biologische Halbwertszeit kann sehr stark von ihrer physikalischen verschieden
sein, so hat Cs-137 eine physikalische Halbwertszeit von 30 Jahren, aber eine biologische von nur
etwa 100 Tagen oder weniger, je nach Alter, wird also vom lebenden Körper relativ rasch wieder
ausgeschieden. Die Strahlenexposition und die absorbierten- und Aequivalent-Dosen der verschie-
denen Körpergewebe und Organe sind je nach inkorporiertem Nuklidgemisch recht kompliziert, sind
aber durch aufwendige Stoffwechsel- und Dosis-Modellrechnungen für alle wesentlichen Nuklide er-
mittelt worden. So kann heute bei bekannter Aktivitätszufuhr oder aus Direktmessung der inkorpo-
rierten Aktivität im Ganzkörperzähler bzw. aus Aktivitätsmessungen in Urin und Stuhl anhand dieser
Modelle die interne Dosis recht gut berechnet werden. Im Gegensatz zur externen Bestrahlung, wo
die Dosisaufnahme aufhört, sobald das Strahlenfeld verlassen oder die Bestrahlungseinrichtung ab-
geschaltet wird, führt eine Inkorporation zu einer je nach Nuklid und Stoffwechsel kürzeren oder
langen Bestrahlungsdauer bis zum völligen Zerfall oder Ausscheiden der Radionuklide; die Dosen
werden also auch nach Ende der Inkorporation noch weiter aufgenommen, und man berechnet daher die
sogenannte Erwartungs- oder Folgedosis bis zum praktischen Verschwinden der Aktivität bzw. fur
die nächsten 50 Lebensjahre. Beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen wird daher grosses Ge-
wicht auf Schutz von Inkorporation gelegt, durch Atemschutz, geeignete Lüftung, Einschluss der
Strahlenquellen usw.. Nur bei wenigen Nukliden ist eine Beschleunigung der Ausscheidung (Dekorpo-
ration) durch Medikamente möglich, so bei Tritium durch erhöhten Flüssigkeitskonsum, bei Kobalt
durch "Berlinerblau", bei Transuranen durch Komplexbildner (DTPA). Radiojod konzentriert sich be-
vorzugt und rasch in der Schilddrüse, durch rasche Gabe von inaktivem Jod kann diese abgesattigt
und die Aufnahme von Radiojod weitgehend verhindert werden.

Diese Berechnungen zeigen, dass die radiologische Toxizität der einzelnen Radionuklide über rund
neun Grössenordnungen variiert, d.h. dass die effektive Dosis, welche die Aufnahme z.B. eines
Mikrocuries verursacht, solche Unterschiede aufweist. Daher ist eine Aktivitätsangabe allein nie
aussagekräftig, man muss immer wissen, um welches Nuklid, welche chemische Form und welchen Auf-
nahmeweg es sich handelt.
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STRAHLENWIRKUNGEN

Der menschliche Organismus enthält etwa eine Milliarde Zellen pro Gramm. Eine Röntgenstrahlung von
100 kV erzeugt bei einer Dosis von 100 mrem im Mittel in jeder Zelle eine Wechselwirkung (Compton-
elektron), d.h. bei einer Jahresdosis von 100 mrem wird im Mittel jede Körperzelle einmal pro Jahr
betroffen, wobei nur ein Drittel dieser Ereignisse die Zellkerne treffen. Im ganzen Körper ge-
schehen somit pro Sekunde Millionen von Wechselwirkungen mit der natürlichen Strahlung, die ein-
zelne Zelle hat aber im Mittel Monate Zeit für Reparatur- und Erholungsvorgänge. Zur Induktion
einer Leukämie müssen etwa 1014 blutbildende Stammzellen von je einer Wechselwirkung betroffen

Eine Folge von physika ischen, chemischen und biologischen Vorgängen nach Durchgang ionisierender
Strahlung (Fig. 16,17) kann schliesslich zu Veränderungen oder Schädigungen in Zellen und, wenn
viele Zellen eines Organs oder Gewebes betroffen wurden, zu Störungen der Funktion oder zu Schädi-
gungen von Organen und Geweben oder gar des ganzen Organismus führen
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Fig. 17 Zeitlicher Verlauf des akuten Strahlensyndroms
und der Manifestationshäufigkeit
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Neben Ausdehnung und Ausmass der Bestrahlung spielen viele andere Faktoren eine Rolle, so Dauer
und zeitliche Verteilung der Bestrahlung (Körperzellen haben Erholungs- und Reparaturmechamsmen
gegen die Schädigungen oder können durch neue ersetzt werden), auch die Art der Zellen (da die
Zellen in gewissen Zellteilungsstadien empfindlicher sind, können sich häufig teilende Zellarten
leichter geschädigt werden), der getroffene Teil der Zelle (Zellkern mit Erbmaterial bzw. rest-
liche Zelle), Stoffwechsel Vorgänge, Umweltfaktoren, andere Schadstoffe usw.. Man unterscheidet
zwei Klassen von Strahlenwirkungen:

Nichtstochastische Schädigungen sind direkte Gewebeschädigungen durch genügend hohe Strahlen-
dosen, d h. Hautrötungen, Verbrennungen, Trübung von Augenlinsen und ähnliches. Wie beim Sonnen-
brand ist auch hier eine Mindestmenge an Strahlung erforderlich, bis es zu einer Reaktion kommt,
d h es besteht eine Dosisschwelle, die für diese Art Schädigungen meist bei einigen hundert rem
liegt und die Schädigungen treten je nach Dosis innert Stunden bis Tagen nach der Bestrahlung
auf. Mit zunehmender Dosis oberhalb dieser Schwelle wird die Wirkung immer starker. Bleibt man
unter der Schwelle, tritt diese Art Schädigung gar nicht auf.

Stochastische Schädigungen (stochastisch = zufallsbedingt) werden durch zufällige Treffer von Zell-
bestandteilen durch Strahlung und dadurch erzeugte Veränderungen verursacht, die, eventuell zu-
sammen mit anderen Ursachen, nach langer Zeit zur Entstehung von Spätschäden, d.h. Krebs fuhren,
oder, wenn Fortpflanzungszellen betroffen sind, erst bei Nachkommen als Erbschaden auftreten. Da
es sich hier um Wirkungen handelt, die stark verzögert auftreten und die auch durch zahlreiche
andere Ursachen bzw. "spontan" und recht häufig auftreten, ist es im Einzelfall meist unmöglich,
den kausalen Zusammenhang zwischen einer lange zurückliegenden oder chronischen Strahlenexposition
und einem Spätschaden nachzuweisen, ausser bei sehr hohen Dosen oder aufgrund statistischer Ana-
lysen der gut kontrollierten Bestrahlung grosser Zahlen von Versuchstieren oder von bestrahlten
Personen (Atombombenopfer, Strahlentherapiepatienten). Rund 20% aller Todesfalle haben bei uns ja
Krebs als Ursache. Erfahrungswerte liegen daher nur bei sehr hohen Dosen vor, man nimmt aber pro-
phylaktisch an, dass die Wahrscheinlichkeit eines Spätschadens proportional zur Dosis sei, extra-
poliert also gegen Null für kleine Dosen. Neuere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass bis hinunter
zu Dosen von einigen rem in gewissen Phasen der embryonalen Entwicklung Hirnschäden verursacht
werden könnten. Allerdings lassen sich stochastische Wirkungen bei Dosen im Bereich der zulassigen
Dosen statistisch nicht mehr nachweisen, und es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass kleine
Dosen sogar positive stimulierende Wirkungen (Hormesis) haben könnten, wie dies ja bei manchen
anderen Schadstoffen und Giften (Spurenelemente u.a.) auch der Fall ist. Die Dosis-Wirkungskurve
dürfte auch nicht linear verlaufen, der lineare Zusammenhang wurde jedoch fur Strahlenschutzzwecke
gewählt weil er auf der sicheren Seite liegt und eine einfache Addition von Dosen ermöglicht, da
jedem Dosiszuwachs, unabhängig von der schon erhaltenen Dosis, der gleiche Risikozuwachs zugeord-
net werden kann.

METHODEN DES STRAHLENSCHUTZES

Ausnützung physikalischer Gesetze

Abstand: Intensität (Dosisleistung) nimmt proportional zum Quadrat des Abstandes ab (l/r2-Gesetz)

Abschirmung: Abstoppen bzw. Abschwächen der Strahlung durch genügend dicke Abschirmungen aus ge-

eignetem Material

Zeit: - Aufenthaltszeit: Dosis = Dosisleistung x Zeit .
- Abklingen lassen: Zerfall eines Nuklids über einige Halbwertszeiten abwarten, Dosis-

leistung ist proportional zur Aktivität .
- Erholung biologischer Systeme: Dosisleistung reduzieren, Dosis über längere Zeit ver-

teilen (Fraktionierung, "Verdünnung")

Kontaminationsschutz

- Personenschutz (Schutzkleidung, Atemschutz)

- Einschluss offener Strahlenquellen (Handschuhbox, heisse Zelle, Transportverpackung)

- Lüftung (Kapelle, Strömungsrichtung "kalt"-"heiss", Unterdruck)

- Rückhaltung (Reinigung/Volumenreduktion): (Filter, Fällung, Aufkonzentrierung)

- Verdünnung, kontrollierte Abgabe (Rückhaltebehälter, Abklingtanks, Vorfluter, Verzögerungs-

strecke, Kamin)

- Dekontamination, Dekorporation (Oberflächen, Kleider, Haut; Beschleunigung der Ausscheidung)
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Ueberwachungsmessungen

- Stichproben / Momentanwert / Integration / periodische Messungen / kontinuierliche Messungen
mit Alarm (Monitor)

- Direktmessung / Probenahme - Analyse im Labor

- Arbeitsplatz: Ortsdosis: Dosisleistung (Monitor), Dosis (Dosimeter), Kontamination von Ober-
flächen, Raumluftkontamination

- Personal: Personendosis: Dosisleistung (Warngerät), Dosis (Dosimeter, Warngerät); Inkorpora-
tion: Direktmessung (Ganzkörperzähler), Ausscheidungsanalysen; Kontamination: Hand-, Schuh-,
Kleidermonitor

- Betrieb: Emissionen: Ortsdosen am Zaun / Abluft / Abwasser / feste radioaktive Abfälle

- Umwelt: Immissionen: Ortsdosis / Aktivitätskonzentration in Luft, Niederschlägen, Gewässern,
Grundwasser / Oberflächenkontamination / Aktivität in Biozyklen (Boden - Pflanzen - Tiere -
Nahrungsmittel - Mensch)

Technischer Strahlenschutz

- Bauten (Spezialgebäude (Containment, Labors), Abschirmungsstrukturen, Bestrahlungsräume)

- Einrichtungen (heisse Zellen, Unterdruckboxen, Kapellen, Schleusen, Lüftungsanlagen, Filter,
Abwassersysteme, Bestrahlungsanlagen, Transportbehälter)

- Werkzeuge, Material (Manipulatoren, Roboter, Zangen, abgeschirmte Spritzen, Bleiziegel, Schutz-
material, Plastikfolien...)

- Ueberwachungsanlagen (Monitoren, Videoanlagen, Drucküberwachung...)

- Sicherheitssysteme (Verriegelungen, "fail safe"-Prinzip, "2 von 3"-Prinzip, Zutrittskontrolle,
Sicherheitseinrichtungen, 2-Schlüssel-Schalter...)

Operationen er Strahlenschutz (Strahlenschutzverantwortliche obligatorisch!)

- Arbeitsplatzüberwachung

- Personenüberwachung

- Umweltüberwachung

- Radionuklidanalytik

- Instrumentierung (Unterhalt, Beschaffung, Kalibrierung)

- Signalisierung, Warnung: Gebiete (Dosisleistung), Zonen (Kontaminationsgrad), Labortypen (Akti-
vität, Nuklide)

- Zwischenfalls- und NotfalIbereitschaft (Pikettdienst, Einsatzequipen, Notfallmaterial )

- Beratung

- Arbeits- und Versuchsplanung

- Planung von Bauten und Einrichtungen bezüglich Strahlenschutzaspekten

Administrativer Strahlenschutz

- Bewilligung, Meldepflicht

- Ausbildungsanforderungen

- Betriebsweisungen, Arbeitsvorschriften

- Kontrollen

- Personendosis-Buchführung (persönliches Kontrollbüchlein, Dosisregister)

- Meldewesen (Berichterstattung an Kontrol1instanz, periodisch / sofort (Zwischenfall, Grenz-
wertüberschrei tung ) )

- Sicherheitsberichte, Dokumentation

Ausbildung: EIR-Schule für Strahlenschutz, Fachschulen, IRA Lausanne, BAG, SUVA

Forschung + Entwicklung, Erfahrungsaustausch: Forschungsinstitute (EIR), Fachgesellschaften, IAEA

Notfallplanung: betriebliche Notfallorganisation / BSO, Feuerwehr, Polizei, Alarmorganisation

Kontrollierte Entsorgung: Sammelaktionen BAG, Konditionierung EIR, Endlagerplanung NAGRA
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2. EMPFEHLUNGEN UND VORSCHRIFTEN

2.1. ALLGEMEINES VORGEHEN

Als Schutzziele für die Festlegung von Strahlenschutzgrenzwerten will man die Erzeugung von so-
genannten nichtstochastischen Gewebeschäden, wie Hautrötung verhindern, die erst oberhalb einer
bestimmten Dosisschwelle von einigen hundert rem auftreten können, sowie die Wahrscheinlichkeit
von stochastischen Spätschäden (Krebs, Erbschäden) annehmbar niedrig halten. Damit die Dosen be-
züglich Spätschadenrisiken bewertet werden können, sind aus Erfahrungen mit hohen Dosen für die
verschiedenen Organe und Gewebe sogenannte Wichtungsfaktoren festgelegt worden (Fig. 18). Multi-
pliziert man die für einzelne Organe ermittelten Aequivalentdosen mit diesen Wichtungsfaktoren,
erhält man die sogenannte effektive Aequivalentdosis, die es nun erlaubt, die Dosen verschiedener
externer und interner Strahlenexpositionen zusammenzurechnen, also das Gesamtrisiko abzuschätzen
und mit dem geltenden stochastischen Grenzwert zu vergleichen.

International: Schutzziele. .Stand des Wissens

National :

Betrieb:

•Konzept'

Grundprinzipien

Empfehlungen, Normen

Gesetz-

Verordnungen

Richtlinien

Bewilligung mit Auflagen-

Betriebsweisungen

Stand von Technik und Praxis

-Verfassungsgrundlage

Berichterstattung
k
I
I
I

•Kontrolle, Ueberwachung•
Operationeller Strahlenschutz Strahlenschutzsachverständiger Meldungen

Fig. 19 Vom internationalen Strahlenschutzkonzept über die
nationalen Verordnungen zu den Betriebsvorschriften
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ICRP UND ANDERE INTERNATIONALE ORGANISATIONEN

ICRP (International Commission on Radiological Protection)

Die Internationale Kommission für Strahlenschutz, ein durch den Internationalen Radiologiekongress
1928 gegründetes unabhängiges Fachgremium, gibt seit 1950 für alle Anwendungsbereiche ionisierter
Strahlung Strahlenschutzempfehlungen heraus, die in aller Welt als Grundlage für Gesetzgebung und
Praxis anerkannt werden. Sie besteht aus 4 Fachkomitees und vielen Arbeitsgruppen.

Ziel

Schutz von Individuen, ihren Nachkommen, und der Menschheit als Ganzes vor ionisierenden Strah-
len unter Zulassung notwendiger Tätigkeiten mit Strahlenexposition.

Konzept (Schutzziele)

- Verhütung nicht-stochastischer Wirkungen

- Begrenzung der Wahrscheinlichkeit stochastischer Wirkungen auf ein annehmbares Mass (Risiko-
konzept)

- Rechtfertigungspflicht für Tätigkeiten mit Strahlenexposition

System der Dosisbegrenzung

- Rechtfertigung: keine unnötigen Strahlenanwendungen, Nettonutzen (Risiko-Nutzen-Vergleich)

- Optimierung: (ALARA = as low ^s reasonably achievable) notwendige oder unvermeidbare Strahlen-
expositionen sind so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar zu halten, unter Berücksichti-
gung sozialer und wirtschaftlicher Aspekte (Kosten-Nutzen-Analysen)

- Schutz des Individuums: Grenzwerte für Einzelpersonen (Berufstätige, Bevölkerung)

Andere internationale Organisationen

EG / EEC Europäische Gemeinschaft / European Economic Community

EURATOM Europäische Atomgemeinschaft (EG-Organ) (Strahlenschutz-Grundnormen, Forschung)

FS Fachverband für Strahlenschutz (Strahlenschutzfachleute der Schweiz und der BRD)

IAEA Internationale Atomenergieagentur (Wien) (Empfehlungen, Forschungsförderung)

ICRU Internationale Kommission für radiologische Einheiten und Messtechnik

IRPA International Radiation Protection Association (Dachorganisation der Strahlenschutz-
fachgesel1 Schäften) (FS für die Schweiz)

ISO International Standards Organization (internationale Normen in Technik)

NEA Nuklearenergieagentur der OECD (Paris) (Empfehlungen, Forschungskoordination, Er-
fahrungsaustausch, Fachkommissionen)

UNSCEAR Wissenschaftliches Komitee der UNO für Wirkungen von Strahlungen (internationale Aus-
wertung der Ergebnisse über natürliche und künstliche Radioaktivität, Strahlung, Strah-
lenexposition von Berufstätigen und Bevölkerung, Strahlenrisiken)

WHO Weltgesundheitsorganisation (Genf) (Empfehlungen und Hilfsprogramme im Gesundheits-
bereich)

Schweizer Behörden und Fachgremien

EDI Departement des Innern (Strahlenschutzgesetzgebung, Ueberwachung der Radioaktivität,
Alarmorganisation, Abfälle ausserhalb Kerntechnik)

EVED Verkehrs- und Energiedepartement (Kernenergiegesetzgebung, Transporte, Abfälle aus
Kerntechnik)

Kontrollinstanzen:

BAG Bundesamt für Gesundheitswesen, Sektion Strahlenschutz (Medizin, Forschung, Bevökerung,
Ausbildung)

HSK Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (BEW), Abteilung Strahlenschutz (Kern-
anlagen, Transporte von Kernmaterial)

SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Sektion Physik (Industrie)

Kommissionen:

EKS Eidg. Kommission für Strahlenschutz (verschiedene Subkommissionen, Expertengruppe Per-
sonendosimetrie)

KÜR Eidg. Kommission für die Ueberwachung der Radioaktivität (Labor in Fribourg)

KAC Eidg. Kommission für AC-Schutz (früher Alarmausschuss Radioaktivität)(ab 1987: KOMAC)

KSA Eidg. Kommission für die Sicherheit von Atomanlagen
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GRENZWERTE UND BEZUGSSCHWELLEN

Hierarchie der Grenzwerte

Primäre Grenzwerte (engl, limit): von ICRP empfohlene Grenzwerte der effektiven Aequivalentdosis
(Summe der risiko-gewichteten Aequivalentdosen der einzelnen Körpergewebe und Organe). Für Berufs
tätige: Grenzwert für stochastische Wirkungen: 5 rem/Jahr, für nichtstochastische 50 rem/Jahr

Sekundäre Grenzwerte: den primären Grenzwerten entsprechende Werte für Komponenten der Exposition
externe Bestrahlung: Tiefen- bzw. Oberflächen-Aequivalentdosis; interne Bestrahlung: ALI (annual
limit of intake), Jahreszufuhrgrenzwert

Abgeleitete Grenzwerte (engl, derived working levels DWL): aus generellen oder fallspezifischen
Modellrechnungen abgeleitete Richtwerte für die in der Praxis gemessenen Grössen (Personendosis,
Ortsdosisleistung, Aktivitätskonzentration). Einhaltung abgeleiteter Grenzwerte garantiert auch
Einhaltung der primären/sekundären Grenzwerte

Genehmigte Grenzwerte: unter Anwendung der Optimierung (ALARA) und von Sicherheitsfaktoren in Be-
triebsbewilligungen festgelegte Grenzwerte (Jahresdosis am Zaun, Emissionsgrenzwerte), im allge-
meinen wesentlich tiefer als die sekundären bzw. abgeleiteten Grenzwerte der Strahlenschutzver-
ordnung (SSVO)

Operationelle Grenzwerte: betriebsintern festgelegte Richtwerte, die sicherstellen, dass Grenz-

werte eingehalten werden (vgl. Bezugsschwellen).

Bezugsschwellen (engl, reference levels)

Nach betrieblichen Kriterien für bestimmte Messgrössen festgelegte Richtwerte, deren Ueber-

schreitung gewisse Aktionen auslöst (Fig. 20).

Bezugsschwelle Messwert (log)

2. Interventionsschwelle —

Grenzwert

1. Interventionsschwelle —

Untersuchungsschwelle

Aufzeichnungsschwelle —

1

signifikant

nicht signifikant

Nulleffekt

Aktionen

Gegenmassnahmen (Therapie)

sofortige Meldunge an Behörde,
amtliche Untersuchung

aktive Eingriffe, präventive
Korrekturen

Abklärung der Ursachen

± Routineregistrierung der Messwerte

Fig. 20 Bezugsschwellen für das Auslösen von Strahlenschutzaktionen

Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung (1976)

Beruflich strahlenexponierte Personen:

Ganzkörper 5 rem/Jahr
Hände, Unterarme, Füsse 75 rem/Jahr
Knochen, Schilddrüse, Haut 30 rem/Jahr
übrige Organe 15 rem/Jahr
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Einzelpersonen der Bevölkerung:

1/10 der obigen Werte, Ganzkörper 500 mrem/Jahr

Aktivitätsabgaben an die Umwelt:

1/300 der Werte von Anhang VII SSVO, entspricht 50 mrem/Jahr für hypothetische Person der Be-
völkerung. Genehmigte Emissionsgrenzwerte für Kernkraftwerke basieren auf 20 mrem/Jahr für
hypothetische Person am höchstbelasteten ("kritischen") Punkt der Umgebung.

SCHWEIZER STRAHLENSCHUTZ-GESETZGEBUNG

Uebersicht

Bundesverfassung:

Art 24qumquies (24.November 1957), Atomenergiegesetzgebung, Strahlenschutzvorschriften

Gesetze:

Bundesgesetz über die friedliche Verwendung der Atomenergie und den Strahlenschutz (23 Dezember
1959) wird ersetzt durch:

- Strahlenschutzgesetz
- Kernenergiegesetz

Unfal 1 versi cherungsgesetz

Verordnungen :

- Strahlenschutzverordnung (SSVO) (1963, rev. 1976)
- Sammlung und Ablieferung radioaktiver Abfälle
- Alarmorganisation
- zahlreiche Verordnungen, Reglemente, Verfügungen, Richtlininen von BAG und HSK
- Transportreglemente gemäss internationalen Abkommen für Post, Strasse, Schiene, Luft (Grund-

lage: IAEA-Empfehlungen)

Strahlenschutzgesetz

Inhaltsübersicht:

- Allgemeine Bestimmungen: Zweck, Geltungsbereich, Forschung, Entwicklung, Ausbildung, Kommissionen

- Schutz von Mensch und Umwelt:

Grundsätze: Rechtfertigung / Begrenzung der Strahlenexposition / erforderliche Sachkunde

Schutz der strahlenexponierten Personen: Dosisgrenzwerte / Messung der Strahlendosis, Medi-
zinische Massnahmen / Medizinische Strahlenanwendungen / Verantwortlichkeit in Betrieben

Schutz der Bevölkerung bei erhöhter Radioaktivität: Ueberwachung der Umwelt / Alarmorganisa-
tion / Massnahmen / Notfallpläne

Radioaktive Abfälle: Grundsätze / Umgang, Sammlung, Lagerung, Beseitigung

- Bewilligungen und Aufsicht: Bewilligungspflicht, -behörden / Kontrol1behörden und Aufsicht

- Haftpflicht und Versicherung

- Rechtsschutz und Gebühren

- Strafbestimmungen

Zweck:

Mensch und Umwelt vor Schädigungen durch ionisierende Strahlen schützen

Geltungsbereich :

- Umgang mit radioaktiven Stoffen und mit Apparaten / Gegenständen, die radioaktive Stoffe ent-
halten ("Umgang" = Gewinnung, Herstellung, Bearbeitung, Verwendung, Lagerung, Transport, Be-
seitigung, Ein-, Aus- und Durchfuhr, Kauf und Verkauf und jede andere Form von Bezug und Abgabe)

" ! : n S a u ̂  n d e S ö n n e S e n ' ^ ^ ^ ^ V°" A n l a g e n 7 A p p a " t e " ' d i e ionisierende Strah-

- jede andere Tätigkeit, die eine Gefährdung durch ionisierende Strahlen mit sich bringt
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Grundsätze:

- Rechtfertigung: Tätigkeit mit Strahlenexposition darf nur dann ausgeübt werden, wenn sie durch
die mit ihr verbundenen Vorteile gerechtfertigt ist

- Begrenzung:

Jedermann ist verpflichtet, unnötige Strahlenexpositionen zu vermeiden

Jedermann muss zur Einhaltung der Grenzwerte und zur weiteren Herabsetzung der Strahlenexposi-
tion... al le Massnahmen treffen, die nach der Erfahrung und dem Stand der Wissenschaft und
Technik geboten und den Verhältnissen angemessen sind

- Sachkunde: Umgang mit radioaktiven Stoffen / Betrieb von Anlagen, Apparaten ist nur sachkundigen
Personen gestattet. Bundesrat kann Anforderungen an Sachkunde regeln

Radioaktive Abfälle (= radioaktive Stoffe und mit solchen kontaminierte Materialien, deren weite-
re Verwendung nicht vorgesehen ist): Grundsätze:

- mit radioaktiven Stoffen ist so umzugehnen, dass möglichst wenig radioaktive Abfälle entstehen

- Beseitigung auf Kosten des Erzeugers und nur unter Aufsicht der Kontrollbehörde

- Bundesrat regelt Art der Beseitigung, kann Ablieferungspflicht einführen, Voraussetzungen für
Abgabe von Abfällen geringer Aktivität an Umwelt festlegen.

VON DER AKTIVITAET ZUR DOSIS

BESTRAHLUNG VON AUSSEN

Luft

Luft

Mensch

Quelle < ( ) 1

/ © 0 \
\ © © j

Mater,e ^

AKTIV ITÄT
( Z e r f ä l l e / s )

Z e r f a l l s s c h e m a

QUELLS TÄRKE

( T e i l c h e n / s )

D i s t a n z r

F LUEN Z RA T E

( T e i l c h e n / c r r f - s )

I o n i s a t i o n ( e l . L a d u n g )

IONENDOS1S-
L E I S T U N G

I o n i s a t i o n
a b s o r b i e r t e E n e r g i e
p r o M a s s e

ABSORBIERTE A
DOSISLEISTUNG

b i o l o g i s c h e W i r k u n g e n

QUALITÄTSFAKTOR Q

1 D x Q

AEQUIV ALENT- û
DOSISLEISTUNG

( C i )

( B q )

( R / h )

( G y / h :

( r o d / h )

( G y / h )

( r e m / h )

( S v / h )

Fig. 21 Von der Aktivität zur Dosis
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3.2. INNERE BESTRAHLUNG

Zur Ermittlung der Dosen durch in den Körper aufgenommene Radionuklide braucht es detaillierte
Kenntnisse des Verhaltens der verschiedenen Elemente und ihrer Verbindungen im Körper (Stoff-
wechsel), der Dimensionen des Aufbaus und der Funktionen (Physiologie) der Gewebe und Organe.
Solche Daten sind in umfangreichen Tabellenwerken der ICRP gesammelt (u.a. der sogenannte Referenz-
mensch, ein statistischer "Durchschnittsbürger"). Es ist auch klar, dass jedes Individuum etwas
von diesem Durchschnitt abweicht, dass es altersbedingte Unterschiede gibt usw.. Für eine erste
Abschätzung genügt schon ein relativ einfaches Stoffwechselmodell und die Modellierung eines Or-
gans als wassergefülltes "Phantom" (Wasser hat ähnliche Strahlenabsorption wie Körpergewebe), für
genauere Berechnungen sind dagegen detaillierte Stoffwechselmodelle und geometrische Modelle für
den Detailaufbau der Organe und Gewebe erforderlich, und damit ein sehr grosser Rechenaufwand,
der nur noch durch leistungsfähige Computer erbracht werden kann. Inkorporationsmodelle setzen
sich aus drei grossen Bestandteilen zusammen: einem Modell über die Vorgänge bei der Aufnahme der
radioaktiven Stoffe in den Körper durch Einatmen (Inhalation), Verschlucken (Ingestion) oder durch
die intakte oder verletzte Haut, dem Stoffwechselmodell über das Verhalten im Körper (welcher Bruch-
teil geht wie rasch ins Blut, vom Blut in ein Organ usw.) und schliesslich dem Dosismodell für die
Bestrahlung der einzelnen Organe und Gewebe. Das erste ICRP-Modell betrachtete die einzelnen Organe
und Gewebe isoliert voneinander. Es wurde berechnet, welche Dosis jedes Organ erhielt, wenn eine
bestimmte Aktivitätsmenge inkorporiert wurde. Das am stärksten belastete Organ, das "kritische
Organ", war dann für die Festsetzung des Grenzwerts massgebend, d.h. der Inkorporationsgrenzwert
bzw. der Aktivitätsgehalt im Körper wurden so festgesetzt, dass das kritische Organ die festge-
legte höchstzulässige Dosis nicht überschritt, unabhängig von den Dosen anderer Organe oder von
der gleichzeitigen externen Bestrahlung.

Das neue Konzept der effektiven Dosis, das die Kombination von externer und interner Bestrahlung
und die Ermittlung eines Gesamtrisikos ermöglicht, führte dann zu einem neuen Konzept (ICRP Pubi. 30),
das allerdings erst durch leistungsfähigere Computer auch anwendbar wurde. Nun wird ein Gesamtmodell
des Körpers durchgerechnet und ergibt Dosen, welche eine Zelle in einem Organ nicht nur durch die im
betreffenden Organ eingelagerte Aktivität, sondern auch durch Aktivität in anderen Teilen des Kör-
pers erhält, d.h. jedes Gewebevolumen ist sowohl Ziel wie Quelle von Strahlung. Die Aequivalentdosen
der Gewebe und Organe werden dann mit den Wichtungsfaktoren bewertet und so die effektive Aequi val ent-
dosis nach Aufnahme einer bestimmten Aktivitätsmenge ermittelt, was wiederum die Festsetzung eines
Zufuhrgrenzwerts (ALI = Annual Limit of Intake) gestattet, aber auch das Zusanmenrechnen von Dosen
aus äusserer und innerer Bestrahlung. Natürlich werden auch die verbesserten Kenntnisse über Stoff-
wechsel, Physiologie usw. laufend einbezogen. Damit ist aber aus der einstigen Tabellensammlung im
Umfang einer Logarithmentafel ein vielbändiges Werk von den Ausmassen eines Telefonverzeichnisses
mit zahllosen Computerausdrucken geworden. Wer Uber geeignete Grossrechner verfügt, kann auch die
ganzen Rechenmodelle selber durchrechnen. Passiert in der Praxis eine grössere Inkorporation, so
wird durch messtechnische Ueberwachung von Inkorporation und Ausscheidung versucht, individuelle
Stoffwechsel parameter zu ermitteln und genauere Dosisberechnungen durchzuführen, daraus aber auch
wieder bessere Erfahrungswerte zu gewinnen. Jeder der glücklicherweise seltenen Inkorporations-
zwischenfälle führt daher zu einer sich oft Uber Jahre hinziehenden wissenschaftlichen Unter-
suchung; die Ergebnisse werden offen publiziert und von der ICRP gesammelt und berücksichtigt
(nähere Details siehe Anhang).

4. STRAHLENSCHUTZ-MESSTECHNIK

4.1. ALLGEMEINES

Messgeräte sind kalibrierte Geräte, die reproduzierbare quantitative Messungen mit bekannter Ge-
nauigkeit ermöglichen. Such- oder Spürgeräte sind meist einfachere Geräte, die oft nur beschränkt
oder bedingt kalibrierbar sind, aber rasch und einfach das Vorhandensein von Strahlung nachweisen
können. Als Monitor bezeichnet man ein Messgerät, das kontinuierlich eine Messgrösse misst und
bei Erreichen einer einstellbaren Alarmschwelle ein Alarmsignal auslöst; meist wird der Messwert
auch registriert. Ein Dosimeter dient zur Messung einer der Dosisgrössen.

Ein System zur Feststellung und Messung ionisierender Strahlung besteht aus:

- einem strahlenempfindlichen Detektor, der die primären Strahlenwirkungen in mess- oder speicher-
und abrufbare Effekte oder Veränderungen gewisser chemischer oder physikalischer Eigenschaften
umwandelt

- einer Mess- und Auswerteapparatur, die dauernd oder zeitweise mit dem Detektor verbunden wird,
diesen wo nötig mit Spannung versorgt, und die Signale des Detektors (Impulse, Strom, Licht...)
verarbeitet, bzw. gespeicherte Effekte abfragt, und die Messwerte digital oder analog anzeigt,
registriert, weiterleitet, verarbeitet

- eventuell einer Registrierung (Schreiber, Magnetband oder -platte, Drucker)

- eventuell einer Alarmeinrichtung mit wählbarem oder fixem Alarmpegel, die bei dessen Ueber-
schreiten ein Alarmsignal auslöst.

Steuerung, Auswertung, Anzeige und Registrierung werden zunehmend von Mikroprozessoren und Com-
putern, auch ortsfesten oder tragbaren PC's, übernommen.
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In manchen Fällen erfolgt eine kontinuierliche Messung der laufend im Detektor erzeugten Strahlen-
effekte (Zählerfrequenz oder Integral), in anderen Fällen wird der Detektor allein eine gewisse
Zeit lang der Strahlung ausgesetzt und später ausgewertet (passives, integrierendes System).

Bei Direktmessung wird der Detektor in das zu messende Objekt oder dessen Nähe gebracht und die
Messung möglichst ohne Störung des Strahlenfeldes und Veränderung des Objekts vorgenommen. Bei
indirekten Messungen wird vom interessierenden Objekt eine repräsentative Probe erhoben und in
einer geeigneten Messapparatur und Messgeometrie (Anordnung von Probe und Detektor) ausgemessen.

Bei allen Messungen, und besonders bei sehr niedrigen Pegeln, ist zu berücksichtigen, dass ein
Untergrund oder Nulleffekt (background) infolge der überall vorhandenen natürlichen Strahlung
im Messwert enthalten ist, dazu eventuell noch ein geräteeigener Stör- oder Rauschpegel. Bei
"low-level"-Messung wird durch Abschirmung des Detektors, elektronische und messtechnische Me-
thoden der Untergrund reduziert, kompensiert oder abgetrennt.

Sowohl Ionisation wie Anregung lassen sich für Nachweis und Messung ionisierender Strahlung aus-
nützen. Als strahlenempfindliche Fühler (Detektoren) sind hauptsächlich drei Systeme gebräuchlich:
Ionisation in Gasen, Ionisation in Festkörpern und Anregung in Festkörpern oder Flüssigkeiten.
Bei der Ionisation in Gasen bzw. Festkörpern werden durch angelegte elektrische Spannungen die
durch Ionisation erzeugten negativ geladenen Elektronen zu positiv geladenen Kontakten (Drähte,
Flächen) beschleunigt, dort gesammelt, als elektrischer Impuls oder Strom einem elektronischen
Zähl- oder Analysesystem zugeführt und dort registriert (Zähler oder Zählratenmesser), und even-
tuell auch nach Energien sortiert (Spektrometer). Je nach Zusammensetzung und Druck eines Gases
und angelegter Hochspannung werden in einem gasgefüllten Detektor nur die direkt durch die Strah-
lung erzeugten Elektronen gesammelt (Ionisationskammer, Fig. 22), oder bei genügender Beschleuni-
gung der Elektronen durch sekundäre Ionisationen weitere Elektronen erzeugt (Gasverstärkung, Pro-
portionalzähler) oder gar Gasentladungen ausgelöst, die alle gleich grosse Impulse liefern (Geiger-
Müller-Zählrohr, Fig. 23). Ionisationskammern und Proportionalzähler geben elektronische Signale,
die eine Energiebestimmung (Spektrometrie) ermöglichen, GM-Zählrohre zählen nur die Zahl der Ioni-
sationsereignisse im Gasvolumen ohne Energiebestimmung. Energieproportionale Ionisation kann auch
in geeigneten Kristallen (Halbleiter) zur Spektrometrie ausgenützt werden, dazu müssen die Halb-
leiter aber mit Flüssigstickstoff gekühlt werden.

DETEKTOREN

O k u l a r l i n s e

A n s t e c k c l i p

S k a l a

O b j e k t i v

I o n i s a t i o n s k a m m e r
Quarz fa dene lek t r ome te r

K o n d e n s a t o r

Fe d e r b a l g

L a d e s t i f t

Schutzkappe

Fig. 22 Prinzip der Jonisationskammer (links) und Beispiel eines entsprechenden
Taschendosimeters mit Fadenelektrometer mit Durchsichtsoptik /12/
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Fig. 23 Geiger-Müller-Zähler
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Anregung wird in sogenannten Szintillatoren (Fig. 24) oder Fluoreszenzdetektoren (z.B. anorganische
Kristalle wie Nal, ZnS (Leuchtfarbe) oder organische Flüssigkeiten) für Zählung und Energiebestim-
mung von ionisierenden Strahlungen ausgenützt, indem die durch Rückkehr der angeregten Elektronen
auf ihre ursprünglichen Energieniveaus ausgesandten Lichtblitze mit Photoelektronenvervielfachern
in elektronische Signale umgewandelt und verstärkt werden. Manche Festkörper können die angeregten
Elektronen auch speichern und so die Zahl der Wechselwirkungen mit Strahlung aufsummieren, also
eine Strahlenmenge oder Dosis registrieren (Dosimeter). Durch Erwärmung oder Bestrahlung mit UV-
Licht (Thermolumineszenzdosimeter bzw. Photolumineszenzdosimeter) können die Lichtblitze der das
Energieniveau wechselnden gespeicherten Elektronen gezählt und so die Dosimeter ausgewertet wer-
den. Weitere Festkörperdetektoren sind photographische Filme. Die im Silberjodid gespeicherten
angeregten Elektronen lösen im Entwicklungsprozess chemische Reaktionen aus, die eine der einge-
strahlten bzw. absorbierten Strahlenmenge (Dosis) und Energie entsprechende Filmschwärzung er-
zeugen. Spurendetektoren sind Kunststoffolien oder Gläser, in deren Molekülstrukturen durch die
Ionisation entlang der Bahn der sie durchdringenden Strahlung Veränderungen bewirkt wurden. Aetzt
man diese Festkörper, so wird das Material entlang diesen Spuren rascher abgetragen, sodass Ver-
tiefungen oder bei dünnen Folien Löcher entstehen, die visuell oder elektronisch gezählt werden.
So können Alpha- und andere schwere Teilchen nachgewiesen werden, indirekt auch Neutronen über die
durch diese angestossenen leichten Atomkerne (Wasserstoff = Proton) oder in Folien aus Spaltmate-
rial erzeugten Spaltprodukte.

Szinti l lationskristoll Sekundärelektronenvervielfacher SEV
U t F o t o v e r v i e l t ache r )

;htleiter Fo toka thode Dynoden

r - Quant

Lichtdichte
Hül le(A I)

Hochspannung

Fig„ 24 Szintillationsdetektor

Fig0 25 Kennlinie der allgemeinen Zählrohrentladung
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4.3. ELEKTRONIK

Detektoren, die elektrische Ladungen oder Stromimpulse erzeugen, werden direkt oder über geeignete
Verstärker mit schnellen elektronischen Zählern oder Zählratenmessern verbunden. Lichtsignale von
Detektoren werden durch Photoelektronenvervielfacher in elektrische Impulse umgewandelt. Impuls-
formanalysatoren und Diskriminatoren ermöglichen die gezielte Auswahl bestimmter Signale oder
Energiebereiche. Die Messelektronik muss auch die für den Detektorbetrieb erforderliche, meist
hohe und stabile Spannung liefern.

Gelingt es durch geeignete Messverfahren, Zahl und Energie der Teilchen zu bestimmen (Spektro-
metrie), so können dadurch die in einem radioaktiven Stoff enthaltenen Radionuklide identifiziert
werden. Durch einfache Aktivitätsmessung zu verschiedenen Zeiten ist bei einzelnen Radionukliden
oder Mischungen von wenigen Nukliden durch Ermittlung der Halbwertszeit(en) eine Identifizierung
möglich, allerdings viel ungenauer und zeitaufwendiger als mittels Spektrometrie.

Es gibt aber auch passive Detektoren, die meist als Dosimeter über eine gewisse Zeit der Strahlung
ausgesetzt werden und die von dieser erzeugten Ionisations- und Anregungswirkungen speichern und
aufsummieren. Durch geeignete Auswertegeräte kann dann später die Zahl dieser Ereignisse und damit
die akkumulierte Dosis bestimmt werden. Bei photographischen Filmen geschieht die Auswertung durch
Entwickeln der Emulsion und anschliessende Messung der Schwärzung. Bei Lumineszenzdosimetern (Ther-
molumineszenz TL, Radiophotolumineszenz RPL, Gläser) werden durch die Anregung in höhere Energie-
niveaux gehobenen Elektronen durch Erwärmung bzw. Anregung mit Ultraviolettlicht zur Lichtausstrah-
lung veranlasst; Intensität bzw. Menge des ausgestrahlten Lichts sind ein Mass für die Dosis. Exo-
elektronendosimeter emittieren bei Erhitzung Elektronen aus einer dünnen Oberflächenschicht, die
gezählt werden und sich besonders für Hautdosimetrie eignen. Eines der ältesten und immer noch ver-
wendeten Systeme ist das aufgeladene Elektrometer, das durch die Strahlung allmählich entladen wird
(Füllhalter- oder Durchsichtsdosimeter). Auch Leitfähigkeitsänderungen in Dioden oder chemische
Reaktionen (z.B. Farbänderungen) können für den Nachweis von Strahlung verwendet werden, ja sogar
biologische Wirkungen, wie Stoffwechsel Vorgänge oder Fehler bei der Zellteilung. Je nach interes-
sierendem Dosisbereich und Umweltbedingungen müssen die geeigneten Detektoren und Auswertemethoden
gewählt werden.

Kontinuierlich messende Geräte können mit Alarmschaltungen versehen werden, die bei vorgewählten
Pegeln oder Aenderungen von Impulsraten Warnungen auslösen. Die moderne Mikroprozessortechnik und
Datenverarbeitung ermöglichen heute die automatische Durchführung komplizierter Messprogramme und
die on-line Verarbeitung auch komplizierter Signale, die umfangreiche rechnerische Auswertungen
erfordern, sogar in tragbaren Geräten, so dass Methoden und Detektoren für den Routineeinsatz
durch technisches Personal verfügbar werden, die früher nur durch Spezialisten im Labor oder nach
langwierigen Berechnungen verwendet werden konnten. Interessant ist, dass bis etwa Ende der Sech-
zigerjahre alle wesentlichen Detektorentwicklungen abgeschlossen waren und heute die Weiterent-
wicklung fast ausschliesslich auf der Seite der Mess- und Auswerteelektronik geschieht.

4.4. ANWENDUNGEN IM STRAHLENSCHUTZ

Damit ein Messgerät zweckgerichtet eingesetzt werden kann, muss es nach den Kriterien der folgen-
den Tabelle ausgewählt bzw. geprüft und kalibriert werden:

Anforderungen an Messgeräte

- Strahlenart(en) (kontinuierlich, gepulst)

- Energiebereich, Energieabhängigkeit

- Dosis- bzw. Dosisleistungsbereich (Zahl der Detektoren, Ueberlastbarkeit)

- Linearität der Anzeige

- Richtungsabhängigkeit

- Nulleffekt (Kompensation, Unterdrückung)

- Störeinflüsse: andere Strahlenarten, elektromagnetische Felder, Temperatur, Luftdruck, Feuchtig-
keit usw., Schock und andere Beanspruchungen, Stabilität der elektrischen Versorgung

- ortsfest / transportabel / tragbar

- Stromversorgung: Netz / Akku / Batterie / keine (Betriebsdauer etc.)

- Detektor getrennt (passiv) / mit Elektronik verbunden (direkt / Kabel)

- Alarmeinrichtung (Pegel fest / wählbar; Art des Alarmsignals)

- Messwertanzeige: digital / analog; linear / log.; Bereichsumschaltung; Nullpunktstabilität;
Lageabhängigkeit; Datenausgang zu EDV bzw. Registrierung

- Zeitkonstante

- Messgenauigkeit, Kalibrieranforderungen

- Impulsformanalyse, Spektrometrie, EDV

- Benützerfreundlichkeit, genügende Gebrauchsanweisung

- Unterhalt, Funktionskontrollen

- Lagerfähigkeit

- Dekontaminierbarkeit
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Die Figuren 26 bis 30 enthalten die im Strahlenschutz auftretenden Messprobleme mit den dazu
wendeten Detektortypen und Methoden: /Tll/

Fig. 26 Vergleich von Spektren mit Szintillator-Detektor (Nal) und
Halbleiter-Detektor (Ge Li) /63/

A N WE N DU N G D E T E K T O R V O R T E I L E N A C H T E I L E

Stationäre Geräte mit
kontinuierlicher Re-
gistrierung

Tragbare Messgeräte

GM-, Proportio-
nal-Zähler

Hochdruck IK

GM-, Proportio-
nal-Zähler,
SzintiIlatoren

einfacher Auf-
bau

hohe Empfind-
lichkeit

einfache Be-
dienung

z.T. ungenau
(energieab-
hängig)

teuer i

im allgemeinen
ungenau oder
teuer

Fig. 27 Methoden der Dosisleistungsmessung /Tll/

A N W E N D UN G D E T E K T O R V O R T E I L E N A C H T E I L E

Umgebungsdosimetri e

Personendosimetrie

TLD (CaF2 u.a.)

TLD (LiF u.a.)

hohe Empfind-
lichkeit

direkte Messung
an der Person

keine zeitliche
Verteilung

im allgemeinen
nicht für Be-
völkerung

Fig. 28 Methoden zur Messung der Dosis durch äussere Bestrahlung /Tll/
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A N WE N DU N G D E T E K T O R V O R T E I L E N A C H T E I L E

Gammaspektrometrie GeLi gute Auflösung,
voll automa-
ti sehe Systeme

hohe Kosten,
Detektorküh-
lung (N2)

Nal billig, schnell schlechte Auf-
lösung

Alphaspektrometrie SiLi, IK gute Auflösung Probenaufbe-
reitung

Fig0 29 Methoden der Nuklididentifikation / T U /

A N W E N D UN G D E T E K T O R V O R T E I L E N A C H T E I L E

Gammaspektrometrie GeLi exakte Nuklid-
identifikation,
vollautoma-
tische Systeme

teuer, aufwen-
dig, anspruchs-
voll

Nal einfach, billig Nuklididentifi-
kation nicht
immer möglich

Total Betamessung
(im Labor)

GM-Proportio-
nalzähler

billig, Proben-
wechsler

keine Nuklid-
identifikation,
Probenaufbe-
reitung

Total Betamessung
(mit tragbaren Geräten)

Proportional-
zähler

sehr einfach sehr ungenau

AIphaspektrometrie SiLi, IK Nuklididenti-
fikation

Probenaufbe-
reitung zeit-
aufwendig

Total Alphamessung Proportional-
zähler

billig keine Nuklid-
identifikation,
Probenaufbe-
rei tunq

Fig, 30 Methoden der Aktivitätsmessung /Til/

5. NOTFALLPLANUNG - ALARMORGANISATION RADIOAKTIV ITAET - KAC

5.1. KAC

In der Schweiz hat die Eidg. Kommission für AC-Schutz (KAC) die Aufgabe, im Rahmen der Gesamt-
verteidigung für alle strategischen Lagen von Friedenszeit bis zum Kriegsfall die Vorbereitungen
für die Bewältigung von Ereignissen im In- und Ausland zu treffen, welche die schweizerische Be-
völkerung durch ionisierende Strahlung, Radioaktivität oder chemische Gifte gefährden könnten.
Im Ereignisfall geht die KAC in eine Einsatzorganisation, die Alarmorganisation Radioaktivität,
über, in welcher alle vorhandenen zivilen und militärischen Mittel koordiniert nach vorbereiteten
Konzepten eingesetzt werden können, etwas, das noch kein anderes Land im gleichen Umfang aufzu-
weisen hat.
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5.2. WARNUNG UND ALARMIERUNG BEI KERNKRAFTWERKEN

Die Umgebung jedes Kernkraftwerks ist in zwei Alarmzonen eingeteilt (Fig. 31), eine innere Zone 1
mit einem Radius von rund 5 km und eine äussere Zone 2 mit einem Radius von rund 20 km, immer aber
ganze Gemeindegebiete umfassend. Die äussere Zone ist in Sektoren von 120 Grad eingeteilt, die je
nach Windrichtung verwendet werden. Die lokalen Notfallorgane (Gemeindestäbe, Polizei, Feuerwehr,
Sirenenwarte, Zivilschutz) sind gemäss einem speziellen Notfallplan auf ihre Aufgaben vorbereitet
und nehmen periodisch an Notfal1 Übungen des KKW's teil. Auf Kosten der KKW's sind in allen Ge-
meinden der beiden Zonen Sirenen aufgestellt, durch die eine Warnung bzw. Alarmierung der Bevöl-
kerung erfolgen kann. Die Bedeutung der Alarmsignale ist der Bevölkerung in Merkblättern mitge-
teilt worden und ist auch in einem Merkblatt am Ende jedes schweizerischen Telefonbuches mit den
zu treffenden Massnahmen aufgeführt. Schon bei Anzeichen eines möglichen Unfalls, bevor es über-
haupt zu Aktivitätsfreisetzungen kommt, muss der KKW-Betreiber unverzüglich den Pikettmann der
HSK und die Alarmstelle ARMA der Nationalen Alarmzentrale NAZ warnen, ebenso die Gemeindestäbe
der Zone 1, die NAZ warnt aufgrund ihrer Wetterbeurteilung die entsprechenden Sektoren der Zone 2
und Teile ihrer eigenen Alarmorganisation. Verschlechtert sich die Lage im KKW und ist mit einer
Freisetzung zu rechnen, wird die Bevölkerung durch Sirenen mit "Allgemeinem Alarm" gewarnt. Dieser
fordert dazu auf, Radio zu hören, wo genauere Informationen und Anweisungen gegeben werden. Steht
eine Freisetzung bevor, wird "Strahlenalarm" ausgelöst, die Bevölkerung ist dann angewiesen, in
den Häusern zu bleiben und Kellerräume oder Schutzräume aufzusuchen ("vertikale Evakuation"), was
einen genügenden Schutz gegen die Einwirkungen einer Abluftwolke gibt. Sollte es durch einen schwe-
ren Unfall zu starken Geländekontaminationen kommen, würde aufgrund von Messungen entschieden, ob
einzelne Gebiete zu einem geeigneten Zeitpunkt zu evakuieren sind.

5.3. ALARMORGANISATION RADIOAKTIVITAET

Ständig bzw. kurzfristig verfügbar sind folgende Elemente der Nationalen Alarmzentrale NAZ und
der Messorganisationen extern und intern:

Sektion Ueberwachungszentrale des EDI (SUWZ)

Ständige Equipe, welche die NAZ technisch betreut und ein Pikett unterhält. Meldungen Uber Er-
eignisse treffen bei der ständig besetzten Alarmstelle Radioaktivität der Metereologisehen An-
stalt, ARMA, ein und werden sofort dem SUWZ-Pikett weitergemeldet, das dann erste Abklärungen
und wenn nötig Sofortmassnahmen einleitet. Das Personal der SUWZ bildet die erste Stufe der Ein-
satzequipe der NAZ. Zum Aufgabenbereich der NAZ gehören radiologische Ereignisse vom Betriebs-
oder Transportunfall Uber Störfälle bei kerntechnischen Anlagen bis zu Kernwaffenereignissen,
aber auch Satellitenabstürze, Staudammbrüche und, in beratender Funktion, Chemieunfälle.

Nationale Alarmzentrale

Die Equipe der SUWZ kann bei Bedarf durch in einem Armeestabstei1 eingeteilte AC-Offiziere und
-Spezialisten verstärkt werden, die jederzeit aufgeboten werden können und im Fall Tschernobyl
Aktivdienst leisteten. Es sind Fachleute, die zum grössten Teil auch zivil in Strahlenschutz
und Kerntechnik tätig sind, u.a. im EIR und in der HSK. Die NAZ leitet den Einsatz der Messorgani-
sationen, sammelt und verarbeitet alle Informationen aus dem In- und Ausland und alle Messdaten
zu Lageberichten und -beurteilungen, hält die Verbindungen zu allen erforderlichen in- und aus-
ländischen Stellen aufrecht und stellt Anträge f'ür Massnahmen an die Einsatzgruppe der KAC in
Bern. In dringenden Fällen trifft sie selber Sofortmassnahmen und warnt oder alarmiert die Be-
völkerung.

Z O N E

Fi g0 31 Einteilung der Notfallzonen in der Umgebung
eines Kernkraftwerkes
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Einsatzgruppe KAC

Diese ist dem Führungsstab des EDI als beratendes Organ zugeordnet und umfasst neben einigen
Strahlenschutzspezialisten auch Vertreter der wichtigsten anderen Bereiche, wie Landwirtschaft,
EMD, BZS. Sie beurteilt die Gesamtlage, in die nicht nur Strahlenschutzaspekte eingehen, sondern
u.a. auch die Versorgungslage, und stellt Anträge an den Bundesrat für Massnahmen oder, wenn sol-
che nicht zwingend erforderlich sind, wie nach Tschernobyl, für Empfehlungen. Für die Information
ist noch das EDI verantwortlich; in diesem Bereich waren erst Anfänge der Planung vorhanden, in
Zukunft soll eine spezielle Informationszentrale der Bundeskanzlei diese Aufgabe übernehmen.

Messorganisationen

Schon bei kleinen Ereignissen kann die SUWZ/NAZ jederzeit über das Pikett der Abteilung Strahlen-
überwachung des EIR (SU-Pikett) Mess- und Einsatzequipen irgendwohin in der Schweiz entsenden,
sowie einige zivile Laboratorien, wie jene des SU-EIR, der KUeR (Kommission für die Ueberwachung
der Radioaktivität) in Fribourg, der EAWAG in Dübendorf, des ACSD in Spiez, der Kernkraftwerke
und einige andere für Aktivitätsmessungen einsetzen. Diese Elemente waren denn auch als erste
ab 30. April, dem Eintreffen der "Tschernobyl-Wolke", im Einsatz, um die Lage abzuklären. Dazu
kommen automatische Ueberwachungssysteme, nämlich ein Frühwarnnetz von Luftüberwachungsstationen
und das im Aufbau begriffene Dosisleistungsmessnetz NADAM, das mit den automatischen Wettersta-
tionen der SMA gekoppelt ist. Diese Systeme übertragen Messwerte und Alarme zur SUWZ/NAZ und
haben neben Ueberwachungssystemen von Kernanlagen auch die ersten Anzeichen der Wolke gemeldet.

Messorganisation extern

Diese hat die Dosisleistung in den betroffenen Gebieten zu ermitteln, wobei das NADAM-Netz durch
zivile (EIR, HSK, KUeR, BAG, IRA Lausanne) und, wenn nötig, militärische Messequipen (Auto oder
Helikopter) ergänzt wird. Der Einsatz der zivilen Equipen ist für KKW-Störfälle und via SU-Pikett
vorbereitet und kan z.B. durch das EIR innert einer halben Stunde ausgelöst werden. Weiter können
im Falle höherer Strahlenpegel Uber 100 Polizeiposten im ganzen Land, die mit Armeespürgeräten
ausgerüstet sind, innert kurzer Zeit alarmiert und als Atomwarnposten (AWP) eingesetzt werden,
die ihre Messwerte über das Polizeinetz an die NAZ melden; im Kriegsfall kämen dazu die A-Spürer
von Armee und Zi vil schütz.

Messorganisation intern

Diese hat die durch Aufnahme von radioaktiven Stoffen in den Körper zu erwartende Strahlenexpo-
sition zu ermitteln. Zu den schon genannten Speziallabors, die alle routinemässig solche Aktivi-
tätsmessungen an Umweltproben und Nahrung durchführen und mit hochempfindlichen Messplätzen aus-
gerüstet sind, kommen bei Bedarf die in der "Arbeitsgemeinschaft Radioaktivität in Lebensmitteln"
ARL mitarbeitenden kantonalen chemischen Labors, die ab 1987 durch die regionalen AC-Labors der
Gesamtverteidigung mit geeigneten Aktivitätsmessgeräten ausgerüstet werden und über AC-Spezialisten
und -Laboranten der Armee als Bedienungspersonal verfügen. Einzelne kantonale Labors waren dies-
mal schon beteiligt, soweit sie über geeignete Messplätze verfügten, alle waren aber für die Pro-
benerhebung in ihren Kantonen, die Weiterleitung der Proben an die Speziallabors sowie für die
Durchsetzung allfälliger Massnahmen im Nahrungssektor verantwortlich. Eine grössere Zahl von AC-
Spezialisten wurde nach Tschernobyl während mehrerer Wochen aufgeboten, um in einigen zivilen
Speziallabors einen Schichtbetrieb zu ermöglichen.

Durch diese Alarmorganisation wird sichergestellt, dass die Lage im ganzen Land durch geeignete
Messmethoden und dafür vorbereitete und ausgebildete Messequipen und Labors rasch und zuverlässig
ermittelt und nach gleichen Kriterien beurteilt wird, und dass für das ganze Land geltende Empfeh-
lungen -oder, wenn nötig, Massnahmen- zum Zug kommen, im Gegensatz zum andernorts in Mitteleuropa
erlebten Chaos nach dem Unfall von Tschernobyl.

SCHUTZZIELE

Zur komplexen Frage von Grenzwerten und Richtwerten sei hier nur soviel gesagt, dass für den Nor-
mal fall international anerkannte Grenzwerte längst existieren und den schweizerischen Fachleuten
auch in der Notfallplanung als Richtschnur für ihre Schutzziele dienen, auch wenn darauf hinge-
wiesen werden muss, dass die Strahlenschutzverordnung nur für normale, kontrollierbare Tätigkeiten,
nicht für Störfälle und Notfälle anwendbar ist. Die Internationale Strahlenschutzkommission ICRP
hat jedoch auch Empfehlungen für Notfall richtwerte herausgegeben. Es ist grundsätzlich nicht mög-
lich, für Notfälle verbindliche Grenzwerte festzusetzen, sondern man hat ein Dosis-Massnahmenkon-
zept erarbeitet, das als Richtschnur für die aufgrund der Gesamtlage, nicht nur der Verstrahlungs-
lage, zu treffenden Entscheide und Massnahmen dient. Für die einzelnen Problemkreise können daraus
Beurteilungsschwellen (Richtwerte) abgeleitet werden, welche eine rasche Beurteilung von Mess-
resultaten bezüglich Notwendigkeit bestimmter Massnahmen gestatten. Diese abgeleiteten Richtwerte
müssen den Lageveränderungen und -beurteilungen jeweils angepasst werden, wenn es nicht zu unsin-
nigen oder nutzlosen Massnahmen kommen soll, die viel mehr schaden als nützen. Die in der Schweiz
jetzt angewendeten Schutzziele und Richtwerte entsprechen im wesentlichen diesen internationalen
Empfehlungen und den etwa von Schweden oder England angewendeten Notfall richtwerten. Auch die
deutsche Strahlenschutzkommission hat nach Tschernobyl vergleichbare Richtwerte empfohlen, leider
aber nicht verhindern können, dass Bundesländer in eigener Hoheit und aus mehr politischen als
sachlichen Gründen unbegründet tiefe und messtechnisch zweifelhafte Richtwerte verordnet haben.



Strahlenschutz - Grundlagen, Konzepte, Methoden - Vorlesung Krieg im Aether 1986/1987 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 27

6-27

Dies hat zu unverhältnismässigen und kostspieligen Massnahmen geführt, deren Schutzwirkung für di
Bevölkerung nur gering ist, liegen doch die aus diesem Ereignis zu erwartenden Gesamtdosen im Be-
reich der regionalen und lokalen Unterschiede der durchschnittlichen Strahlenexposition der Be-
völkerung in einem einzigen Jahr infolge natürlicher Bestrahlung aus Boden, Weltraum, Nahrung und
Radongehalt der Atemluft in Häusern oder in der Grössenordnung der durchschnittlichen jährlichen
Strahlendosis durch Röntgenuntersuchungen. Die von der EG festgelegten Einfuhrrichtwerte haben
mehr handelspolitische als radiologische Gründe.

Im Fall Tschernobyl war die Situation in der Schweiz so, dass frühzeitig erkennbar war, dass die
Schutzziele der KAC von 1000 mrem Ereignisdosis extern und 500 mrem Ereignisdosis intern nicht
überschritten würden, also keine zwingenden Massnahmen erforderlich würden. Im Sinne der Strahlen
schutzgrundsätze entschloss man sich trotzdem, unnötige Expositionen zu vermeiden und erliess
Empfehlungen, die ermöglichten, die Gesamtdosen auch für besonders empfindliche und exponierte
Teile der Bevölkerung, wie Kleinkinder, sogar in Extremfällen unter 500 mrem zu halten. Wir be-
fanden uns also nie in einer wirklichen Notfallsituation.

D0SIS-MASSNAHMENK0NZEPT

Massnahmenkonzept für den Fall einer Nuklearexplosion oder eines KKW-Unfalles im Frieden:

Massnahmenkonzept bei Gefährdung durch externe Bestrahlung

Richtwerte für Prognosenl) oder Erwartungsdosis2) Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung
extern, falls keine Massnahmen ergriffen werden
(Ganzkörperdosis im Freien pro Ereignis; Gebiets-
abgrenzungen)

< 1 rem keine Massnahmen, resp. deren Aufhebung

1 - 10 rem Fenster schliessen, Aufenthalt im Innern
des Hauses, ausser für dringliche Arbeiten,
Grobentstrahlung beim Eintritt aus dem
Freien; Verkehrsumleitungen

10 - 25 rem Aufenthalt im Schutzraum oder im Keller,
ausser für dringliche Arbeiten im Haus

> 2 5 r e m Aufenthalt im Schutzraum oder im Keller,
eventuell Evakuation (wenn dadurch mehr als
10 rem Verminderung der Dosis erzielt wird)

- Mit diesem Konzept wird angestrebt, dass keine Person der Bevölkerung eine Ganzkörperdosis
infolge externer Bestrahlung grösser als 5 rem erhält.

- Der Richtwert von 25 rem für den Einsatz von Rettungspersonal und Angehörigen unerlässlicher
öffentlicher Dienste (inkl. Armee und Zivilschutz) soll im Frieden nicht überschritten werden.
Für befohlene Einsätze zur Lebensrettung oder Rettung grosser Sachwerte von öffentlicher Be-
deutung gelten höhere Werte bis 50 rem, darüber nur Einsatz von Freiwilligen.

Massnahmenkonzept bei Gefährdung durch interne Bestrahlung infolge Einnahme von verstrahlten
Lebensmitteln

Richtwerte für Prognosen2) oder Erwartungsdosis3) Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung
intern, falls keine Massnahmen ergriffen werden
(Ganzkörperdosis pro Ereignis, Gebietsabgren-
zungen)

< 0.5 rem keine Massnahmen, resp. deren Aufhebung

> °>5 r e m Versorgung aus eigenen Notvorräten: Kon-
serven, Milchpulver, Dauerlebensmittel.
Tiefkühlprodukte; Sperrung von verstrahl-
ten Frischlebensmitteln: Milch, Gemüse,
Früchte, etc.
Nach durchgeführten Messungen3) Entscheid
über Lockerung oder Aufhebung der Sperr-
massnahmen, resp. über Verwertung oder Be-
seitigung verstrahlter Lebens- und Futter-
mittel; ev. Zufuhr unverstrahlter Lebens-
mittel .

1) Dosisabschätzung aufgrund des Ereignisses und der metereologisehen Situation

2) Dosisabschätzung aufgrund der Geländeverstrahlung

3) Dosisberechnungen aufgrund der Aktivitäten von Lebensmitteln in koch- oder essbereitem Zu-
stand (z.B. Gemüse und Früchte, gewaschen und geschält)
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EINSATZ UND ERGEBNISSE NACH TSCHERNOBYL

Eingesetzte Mittel der Alarmorganisation, Ablauf und Messungen

Die Karte (Fig. 32) zeigt die damals eingesetzten Mittel. Die Direktstrahlung der Spaltprodukt-
wolke und die daraus durch Regen ausgewaschene Aktivität wurden zuerst von einigen kontinuier-
lichen automatischen Ueberwachungsstationen festgestellt, nämlich von Frühwarnposten im Norden
und Osten der Schweiz (FWP, Aerosolmonitoren und Aerosolmonitoren der Umgebungsüberwachung von
Kernanlagen) und von Ortsdosisleistungsmonitoren von Kernanlagen und des NADAM-Netzes. Spezial-
labors identifizierten an ersten Aerosol- und Regenproben sofort die wichtigsten Nuklide (EIR,
KUeR u.a.). Da das NADAM-Netz erst im Aufbau war und die Dosisleistungen für die Armeespürgeräte
der Atomwarnposten zu niedrig waren, wurden spezielle Messtrupps der zivilen Messorganisationen
"extern" (EIR, KUeR, HSK) eingesetzt, um sich ein erstes Bild über die Verstrahlungslage im Osten
der Schweiz zu machen, und diese und weitere Equipen wurden in den darauffolgenden Tagen und Wo-
chen immer wieder in alle Teile der Schweiz per Auto und Helikopter entsandt, um die Ortsdosis-
leistungen zu messen und Kontaminationsproben (Gras, Milch, Boden) zu erheben und in die Spezial-
labors zu bringen. So konnte täglich eine Verstrahlungskarte der Schweiz erstellt werden. Insge-
samt wurden einige Zehntausend Kilometer abgefahren und abgeflogen. Für die Messungen wurden hoch-
empfindliche Szintillatorgeräte (Szintomat) verwendet. Die NAZ und die Einsatzgruppe der KAC kamen
frühzeitig zum Einsatz und organisierten mit den Speziallabors und den kantonalen Labors die Er-
hebung und Messung all der Proben, die für eine Beurteilung der internen Exposition erforderlich
waren, vor allem Gras, Milch, Frischgemüse, später dann Fleisch und andere Nahrungsmittel, daneben
mussten Luftfilter, Trink- und Badewasser, Klärschlamm und andere Spezi al Probleme abgeklärt wer-
den. Die Speziallabors verarbeiteten rund um die Uhr täglich hunderte von Proben aus dem ganzen
Land, dazu kamen dann auch vom Zoll erhobene Proben von importierten Nahrungsmitteln und die Ueber-
prüfung von aus der Schweiz zu exportierenden Nahrungsmitteln, Untersuchungen, die noch viele Mo-
nate nach Tschernobyl weiterlaufen müssen, bis solche Handelsbeschränkungen wieder beseitigt wer-
den. An den im EIR und einigen Universitätsspitälern vorhandenen Schilddrüsen- und Ganzkörpermoni-
toren wurden auch von Beginn des Ausfalls an Personen auf die inkorporierte Aktivität ausgemessen,
auch diese Messungen laufen weiter und geben die Bestätigung der rechnerisch aus den Lebensmittel-
messungen und Konsumdaten geschätzten Erwartungsdosen.

Fig. 32 Messeinrichtungen zur Zeit des Unfalls von Tschernobyl
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Dosisabschätzung und Beurteilung der gesundheitlichen Auswirkungen

Bringt man die Messwerte aus den verschiedenen Stufen des biologischen Kreislaufs zueinander in
Beziehung, so erhalt man sogenannte Transfer- oder Uebergangsfaktoren, die angeben, welcher Bruch
teil der Aktivität etwa vom Boden in Pflanzen oder von Pflanzen in Tiere und von diesen in deren
Produkte gelangt. Kombiniert man diese Uebergangsfaktoren mehrerer Schritte, lässt sich aus der
Ortsdosisleistung die Aktivitätskonzentration oder aus der Aktivität pro kg Gras die Schilddrüsen

e l n e s m i t M l l c h ernährten Kindes abschätzen. So kann schon in einem frühen Zeitpunkt eine
Prognose der spateren Auswirkungen gemacht werden, die dann aber durch die erwähnten Messungen an
allen Zwischenstufen von der Aktivität in der Luft bis zur Dosis des Menschen überprüft und wenn
notig korrigiert werden kann.

A k u t e S t r a h l e n k r a n k h e i t e n u n d T o d e s f ä l l e

A n z a h l F ä l l e

ü b e r 6 S v ( 6 0 0 r e m )
( R e g e n e r a t i o n d e s K n o -
c h e n m a r k s u n w a h r s c h e i n -
l i c h )

4 - 6 S v ( 4 0 0 - 6 0 0 r e m )
( R e g e n e r a t i o n d e s K n o -
c h e n m a r k s m ö g l i c h )

2 - 4 S v ( 2 0 0 - 4 0 0 r e m )
( R e g e n e r a t i o n d e s K n o -
c h e n m a r k s w a h r s c h e i n -
l i c h )

0 . 8 - 2 S v ( 8 0 - 2 0 0 r e m )
( R e g e n e r a t i o n d e s K n o -
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D u r c h s c h n i t t l i c h e S c h i l d d r ü s e n d o s e n 0 . 0 1 5 - 0 . 2 5 S v ( 1 . 5 - 2 5 r e m )

D u r c h s c h n i t t l i c h e H a u t d o s e n - 0 . 5 S v ( - 5 0 r e m )

Fig. 33 Ortsdosisleistung in der Umgebung
von Tschernobyl am 29.5.1986 (am
28.4.86 betrug sie in der Stadt
Pripyat 1 R/h) /Tl/

Fig. 34 Auswirkungen auf die Bevölkerung
im Räume Tschernobyl

Fig. 35 Typischer Verlauf der Ortsdosisleistung in der
Nordschweiz und im Tessin /Tl/

NNH),

Pr ipya t F luss

Pr ipya t S tad t ,

T schernoby l S ta d t

T«ttf«r /

K i e w Reservo i ri m i 50-100 mfi/h

PJ53 20-50 mfi/h
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Fig. 36 Maximalwerte der Ortsdosisleistung in der Schweiz /Tl/

Fig. 37 Mittlere Ablagerungen von Cs-137 (kBq/m2) H M

(Werte für Cs-134œ Werte für Cs-137 x 0,6 und
Werte für 1-131 » Werte für Cs-137 x 7 )
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Fig. 38 1-131 in Kuhmilch / n /
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Fig. 39 Cs-137 in Kuhmilch /Tl/

1 Schaf -und Ziegenfleisch
2 Kaninchen und Wild
3 Kalbfleisch
4 Rindfleisch

' T ' ' 1 1 1 T 1 1 r—| 1 1 1 : 1 1 n 1 : 1 1 1
5 1 0 ' I A2? 2 5 3 0 5 1 0 15 2 0 2 5 3 0 5 1 0 15 20 25 3 0 5 10 15 2 0 25

M A I J U N I J U L I A U G U S T

Fig. 40 Cs-137 im Fleisch (Tessin und Südbünden) /Tl/
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Fig. 41 Ganzkörpermessungen (Cs-134 und Cs-137) an Personen
aus dem Mittelland. Messungen durch EIR-SU /Tl/
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Nach Angaben der Eidg. Kommission für die Ueberwachung der Radioaktivität (KUeR) erhält der
Durchschnittsschweizer im Jahr folgende Strahlendosen:

Lokale und regionale Unterschiede können zu Jahresdosen von etwa der Hälfte bis zu einem Mehr-
fachen des Mittelwertes führen.

Vergessen wir auch nicht, dass wir in den Fünfziger- und Sechzigerjahren über ein Jahrzehnt durch
den radioaktiven Ausfall der westlichen und östlichen Kernwaffentests betroffen waren. Die dama-
ligen Messungen der KUeR zeigen, dass z.B. 1964 die mittlere Cäsiumaktivität auf Gras mit der im
Sommer 1986 gemessenen vergleichbar war, und die heutigen Ganzkörpermessungen ergeben uberwiegend
Werte, die etwa dem Mittelwert von 1964 für Cs-137 entsprechen. Man schätzt, dass der Erdboden im
Mittelland durch Tschernobyl etwa gleichviel Cäsiumaktivität aufnehmen wird, wie er Anfang 1986
aus den Kernwaffentests noch enthalten hatte, im Tessin etwa das Sechsfache. Die bis heute durch
die Kernwaffentests verursachte mittlere Dosis wird auf insgesamt etwa 200 mrem geschätzt. Solche
Umweltkontami nationen, wie wir sie heute erleben, sind also weder erstmalig noch im Ausmass grosser
als das,was wir früher erlebten.

Aktuelle Schätzungen der Gesamtdosen aus dem Tschernobylunfal1 für die Schweizer Bevölkerung liegen
je nach Region und Befolgung von Schutzempfehlungen zwischen 15 und 150 mrem fur Erwachsene und
15 bis etwa 200 mrem für Kleinkinder. Damit ist das Schutzziel von 500 mrem Ereignisdosis, das
sich die KAC gesetzt hat, eingehalten worden. Die Dosen liegen im Bereich der Schwankung der natur-
lichen jährlichen Strahlenexposition in der Schweiz, und nach der Beurteilung der medizinischen
und strahlenbiologischen Fachleute wird dies keine irgendwie nachweisbaren gesundheitlichen Aus-
wirkungen haben, sowenig wie heute gesundheitliche Folgen des Kernwaffenfallouts bei uns nach-
weisbar sind.

natürliche Strahlung

Radon in Häusern

röntgendi agnosti sehe Untersuchungen

nuklearmedizinische Untersuchungen

übrige Quellen, inkl. Kernenergie

135 mrem/Jahr

160 mrem/Jahr

80 mrem/Jahr

10 mrem/Jahr

< 1 5 mrem/Jahr

gesamte mittlere Aequivalentdosis 400 mrem/Jahr
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