
Quarks & Co Mensch gegen Strahlung

Mittlerweile kommen aus Japan auch positive Nachrichten. Doch die Lage in dem havarierten Reaktorkomplex ist nach wie vor pre-

kär. Quarks & Co erklärt, vor welchen Herausforderungen die Arbeiter dort stehen und welchen Gefahren sie ausgesetzt sind. Ist das

Schlimmste überstanden? Und wie müssten dann die Reaktoren langfristig gesichert werden?

Fakten und Grafiken zum Thema Strahlung

Wir haben für Sie die wichtigsten Fakten und Grafiken zum Thema Strahlung zusammengefasst. (Stand 22. März 2011)

Vom Pellet zum Plutonium > Wie ein Brennstab zum radioaktiven Abfall wird

Das Herz eines Kernkraftwerks sind die Brennstäbe. Denn in den mit Uran gefüllten Rohren laufen Kernspaltungen und Umwandlungsprozesse ab, die die Energie

für die Stromerzeugung liefern. Danach sind die Brennstäbe so radioaktiv, dass sie jahrelang abkühlen müssen. Und damit nicht genug: Für Jahrtausende strahlen

sie weiter.

Radioaktive Stoffe > Wie wirken radioaktive Substanzen auf unseren Körper?

Radioaktive Substanzen, wie sie im Innern der Brennstäbe vorkommen senden energiereiche Strahlung aus. Diese Strahlung hat direkte Auswirkungen auf unse-

ren Körper. Dabei wird zwischen sofortiger Wirkung der Strahlung und den Langzeitfolgen unterschieden.

Mensch gegen Strahlung > Der verzweifelte Kampf der Liquidatoren gegen den Unglücksreaktor in Tschernobyl

Am Ende haben die Katastrophenhelfer, die sich selbst Liquidatoren nannten, das Schlimmste verhindern können. Dafür wurden 600.000 Menschen durch den

Gefahrenbereich geschickt. In einem autoritären System, wie der Sowjetunion war das möglich - aber in einer Demokratie, wie bei uns in Deutschland, wäre so

ein Himmelfahrtskommando undenkbar.

Tschernobyl heute > Spurensuche 25 Jahre nach der nuklearen Katastrophe

Ein viertel Jahrhundert nach dem größten anzunehmenden Unfall bekommt dieses Ereignis plötzlich eine neue Dimension: Es verdeutlicht, was Japan bevorstün-

de, wenn es dort zu einem GAU käme. Tschernobyl zeigt: auch nach 25 Jahren ist die Radioaktivität noch lange nicht verschwunden. Die gesundheitlichen Folgen

sind bis heute schwer einzuschätzen.

FAQ zum GAU in Japan

Zum GAU in Japan haben uns viele Fragen erreicht. Wir haben hier die häufigsten Fragen zusammengestellt und beantwortet. Wir können nicht auf alle Fragen

eingehen, da manche zum jetzigen Zeitpunkt nicht eindeutig zu beantworten sind. (Stand 22. März 2011)
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Wir haben für Sie die 

wich tigsten Fakten und 

Grafiken zum Thema 

Strah  lung zu sam  men-

gefasst. 

(Stand 22. März 2011)

1. Welche strahlenden Elemente sind in Fukushima in die Umwelt gelangt und wo im 

Körper können sie sich ablagern?

Bisher sind Jod 131, Cäsium 137 aus den Reaktoren ausgetreten. Auch Strontium 90 wird in der

Umgebung der Reaktoren vermutet; für den eindeutigen Nachweis von Strontium sind aber

aufwändige Tests nötig, denn gängige Messgeräte können es nicht detektieren.

Ein radioaktives Element, das aufgrund zahlreicher Schilddrüsenkrebserkrankungen nach

Tschernobyl tragische Berühmtheit erlangt hat, ist Jod 131. Es ist schon bei Betriebstemperatur

des Reaktors gasförmig und gelangt so bei Druckablass oder Explosionen wie in Fukushima als

Erstes in die Umwelt. Jod ist besonders reaktionsfreudig und geht die verschiedensten chemis-

chen Verbindungen ein – so kann es eingeatmet, aber auch über die Nahrung aufgenommen

werden. Es lagert sich hauptsächlich in der Schilddrüse ab. Jod 131 hat eine relativ kurze

Halbwertszeit von acht Tagen und bleibt auch nicht länger als einige Monate im Körper. Trotz

dieses kurzen Aufenthalts kann es längerfristig zu Krebs führen. 

Cäsium 137 ist ein Element, das sich v.a. in den Muskeln, aber auch in Organen ansammelt. Es

hat eine viel längere Halbwertszeit als Jod (30 Jahre) – es strahlt also über einen längeren

Zeitraum. Cäsium 137 wird wie Jod nur einige Monate im Körper gespeichert; jedoch kann es

immer wieder erneut in den Körper gelangen, weil es sich in vielen Lebensmitteln anreichert.

Besonders gefährlich ist Strontium 90, denn seine chemische Struktur ähnelt der von Calcium.

Dementsprechend wird Strontium großteils in den Knochen eingebaut, verweilt dort ein Leben

lang und gibt auch über diesen Zeitraum hinaus seine Betastrahlung ab. 
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Käme es zu einer Kernschmelze oder einer größeren Explosion, könnte auch Plutonium 239 oder

240 in die Umwelt gelangen. Es ist besonders gefährlich, wenn es eingeatmet wird und hält

sich ähnlich wie Teer nach dem Rauchen jahrelang in der Lunge. 

2. Welcher Art von Strahlen sind die Arbeiter ausgesetzt, und wie gut können sie sich 

durch Strahlenschutzanzüge dagegen schützen? 

Es gibt vier Strahlenarten, die in Reaktoren generiert werden können. Drei davon, Alpha-, Beta-

und Gammastrahlung, entstehen beim radioaktiven Zerfall eines Atoms. Neutronenstrahlung

hingegen wird bei der Kernspaltung zunächst künstlich generiert und dann im Laufe der

Kettenreaktion in den Brennstäben verstärkt.

Alphastrahlen sind positiv geladene Teilchen und können, wenn sie einen ungeschützten

Menschen treffen, von den obersten Hautschichten aufgehalten werden. Sie können aber trotz-

dem gefährlich sein: Dann, wenn man Alphastrahler verschluckt oder einatmet, etwa durch

Staubpartikel. Alphastrahlung hat keine sonderlich große Reichweite – nur wenige Zentimeter –

und kann durch ein Blatt Papier abgeschirmt werden. Ein Strahlenschutzanzug schützt also gut

gegen Alphastrahlung.

Die Teilchen, aus denen Betastrahlen bestehen, sind kleiner und können gegebenenfalls bis ins

Bindegewebe eindringen. Je nach Zerfallsart gibt ein Betastrahler negativ geladene Elektronen

oder positiv geladene Positronen ab. Sie kommen etwas weiter als die Alphateilchen, können

aber durch ein Aluminiumblech oder eine wenige Zentimeter dicke Kunststoffschicht aufgehal-

ten werden. Die Kunststoffe, aus denen Strahlenschutzanzüge bestehen, z.B. Polyurethan, kön-

nen die Betastrahlen zum Teil aufhalten.
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Das Durchdringungsvermögen von Gammastrahlen ist ca. einhundert mal größer als das von

Betastrahlung und sogar 10.000 Mal größer als das der Alphastrahlung. Selbst eine zentimeter-

dicke Bleischicht kann Gammastrahlung nur auf die halbe Intensität abgeschwächt werden. Die

Strahlenschutzanzüge haben gegen diese hochenergetische Strahlung keine Chance. Ein Anzug

mit dicker Bleieinlage würde mehrere hundert Kilo wiegen.

Neutronenstrahlung spielt in Fukushima eine kleinere Rolle. Wie der Name schon sagt, besteht

sie aus Neutronen, also neutralen Teilchen aus dem Atomkern. Auch sie können nahezu unge-

hindert den Körper passieren und dabei Schaden anrichten, daran ändert auch ein

Strahlenschutzanzug nichts. Neutronenstrahlen können nur durch verschiedene dicke Schichten

spezieller Materialien abgeschirmt werden – und durch Wasser. 

3. Welcher Strahlungsdosis sind die Helfer in Fukushima ausgesetzt und was bedeutet 

das für sie?

Es gibt eine natürliche radioaktive Strahlung. Sie kommt aus dem Kosmos, aus der Luft, dem

Boden und dem Wasser. Sie belastet uns hier in Deutschland im Jahr mit durchschnittlich

2,1 Milli sievert (mSv/a). Jetzt kommt die Kernkraft ins Spiel: Die maximale zusätzliche Belastung

für Anwohner in der Nähe eines Kernkraftwerks darf in Deutschland 1 mSv/a nicht überschrei -

ten. Für die Arbeiter im Kernkraftwerk liegt der Grenzwert höher – bei 20 mSv/a. Eine Erhöhung

der Krebsgefahr wurde ab 100 mSv/a nachgewiesen – bei diesem Wert kann man einen zusätz -

lichen Krebsfall pro Hundert Menschen nachweisen. Auch Strahlung unterhalb dieser Schwelle

kann Krebs auslösen – die Wahrscheinlichkeit ist dann aber so gering, dass die zusätzlichen
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Krebsfälle nicht in Studien zweifelsfrei nachgewiesen wurden. Aber wie hoch ist die Belastung

der Arbeiter im Kernkraftwerk Fukushima? Inzwischen wurde bestätigt, dass sechs Arbeiter bere-

its mehr als 250 mSv abbekommen haben. Sie haben also ein deutlich erhöhtes Krebsrisiko. Wie

viel Strahlung sie  genau aufgenommen haben, wurde nicht veröffentlicht – mit über 250

mSv sind sie aber schon nah an der der Dosis, von der an erste Symptome der Strahlen -

krankheit auftreten können. Diese liegt bei etwa 500 mSv.

4. Wie stark ist die Strahlung im Gebiet von Fukushima?

Die verfügbaren Messungen und Zahlen zeigen, dass die radioaktiven Wolken weitaus stärker

waren als bisher angenommen. Auffällig ist, dass sich die radioaktiven Partikel örtlich sehr

unterschiedlich verteilt haben. Besonders starke Werte wurden am Rande der Sperrzone

gemessen: zeitweise bis zu 0,170 mSv pro Stunde. Inzwischen ist der Wert auf rund 0,100 mSv

pro Stunde abgeklungen. Das bedeutet: Wer sich dort aufhält, nimmt in zehn Stunden so viel

radioaktive Strahlung auf, wie ein Mensch in der Umgebung eines Kernkraftwerks in Deutschland

während eines ganzen Jahres abbekommen darf. Kein Wunder also, dass in Japan immer mehr

verseuchte Lebensmittel auftauchen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Japan aufge-

fordert, alle stark radioaktiv belasteten Lebensmittel unverzüglich aus dem Handel zu nehmen.

Deutsche Behörden verschärften ihre Einfuhrkontrollen.

(Stand 22. März 2011)

Autoren: Martina Preiner und Michael Ringelsiep
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Das Herz eines Kernkraftwerks sind die Brennstäbe. Denn in den mit Uran gefüllten, meterlangen

Rohren laufen Kernspaltungen und Umwandlungsprozesse ab, die die Energie für die Stromer zeu -

gung liefern. Am Ende ihrer Nutzung sind die Brennstäbe hochradioaktiver Abfall und müssen jahre -

lang abkühlen. Was dabei im Inneren des Mülls vorgeht, kann man weder sehen noch riechen. Im

Innern des Brennstabes laufen Zerfallsprozesse ab. Dabei entsteht die für den Menschen gefähr -

liche radioaktive Strahlung. Die Atome im Innern des Brennstabes sind also instabil und radioak-

tiv. Und das nicht nur für Jahre, sondern für Jahrtausende. 

Wie aus dem Uran im Brennstab gefährlich strahlender Abfall wird - sehen Sie auf www.quarks.de.

Autor: Peter Gotzner
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Radioaktive Substanzen, wie sie im Innern der Brennstäbe vorkommen senden energiereiche

Strahlung aus. Diese Strahlung hat direkte Auswirkungen auf unseren Körper. Dabei wird zwischen

sofortiger Wirkung der Strahlung und den Langzeitfolgen unterschieden.

Im Innern eines Kernkraftwerkes – in den Brennstäben – befindet sich ein Gemisch unterschied-

lichster radioaktiver Stoffe. Diese Elemente senden so genannte ionisierende Strahlung aus. Diese

Strahlung kann direkt auf die Zellen unseres Körpers wirken und sie zerstören. Man spricht dann

von der akuten Strahlenkrankheit. Allerdings passiert dies nur bei extremer Strahlenbelastung. Die

langfristige Gefahr besteht darin, dass radioaktive Substanzen in der Umwelt verteilt werden. Dann

können diese Stoffe auch in unseren Körper gelangen. Dort geben sie ihre energiereiche Strahlung

ab und können über einen sehr langen Zeitraum wirken. Durch Veränderung unseres Erbgutes kann

dann Krebs entstehen.

Autor: Wolfgang Lemme
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Eine Explosion und ein Brand waren den Feuerwehrleuten gemeldet worden. Sie dachten, es wäre

Routine und ahnten nicht, was sie erwartet. Kurze Zeit darauf starben sie an akutem Strahlen -

syndrom. Solch einen Unfall gab es nicht – zumindest nicht in den Handbüchern. Experten und

Soldaten der sowjetischen Armee bildeten das improvisierte Aufräumkommando. Sie nannten sich

Liquidatoren. In der näheren Umgebung der Unglücksstelle lagen Trümmer verstreut – auch viele

hochradioaktive Brennelemente. Ein Teil des radioaktiven Materials war bei der Explosion zu Pulver

zerkleinert worden. Vieles davon kontaminierte den Bereich um das Kraftwerk – die so genannte

Todeszone, tödlich für Menschen – aber auch der Wald starb in diesem Bereich innerhalb kurzer

Zeit ab.

Der Reaktor des vierten Blocks brannte tagelang weiter und stieß ständig radioaktiven Rauch aus.

Das musste unbedingt gestoppt werden: denn auf keinen Fall durften sich die Flammen auch noch

auf den benachbarten dritten Block ausbreiten. Die Liquidatoren bekämpften das Feuer vor allem

aus der Luft: Sie warfen 17.000 Tausend Tonnen Sand, Blei, und Chemikalien ab, bis die Flammen

erstickt waren. 

Aber niemand wusste, ob die Kettenreaktion im Innern des Reaktors weiterlief. Um das zu erkun-

den, mussten Spezialisten mit ihren Messgeräten so nah wie möglich an den Reaktorkern heran.

War es dort so heiß, dass das Beton-Fundament durchschmelzen könnte? Der Bereich, um den es

ging, lag unterhalb des 2800 Tonnen schweren Reaktordeckels. Der war durch die Explosion in die

Luft geschleudert worden und wieder zurück gefallen. Die Männer mussten an den Reaktor heran.

Sie brannten ein Loch in dessen Ummantelung - für die Messgeräte. Diese verrieten: Der Reaktor

musste gekühlt werden, damit er nicht bis ins Grundwasser durchschmilzt. Bergleute wurden her-

beigeholt. Sie gruben einen 156 Meter langen Tunnel direkt unter den Reaktorkern. Dort sollte dann

ein Kühlsystem angebracht werden. In Handarbeit ging es am schnellsten – aber die Bergleute

waren hohen Strahlendosen ausgesetzt. 

Der benachbarte Reaktorblock 3 war unbeschädigt geblieben und sollte schon bald wieder in

Betrieb gehen. Aber durch die Explosion waren 150 Tonnen zerstörte Brennstäbe und Teile aus

deren Ummantelung auf die Dächer verstreut worden. Das alles musste weg. Sich einem Brennstab

zu nähern, kam nicht in Frage. Also setzten sie ein ferngesteuertes Fahrzeug ein. Aber die Strah -

lung zerstörte die Elektronik.  

Nun blieben nur noch Menschen für diese Aufgabe und dafür war die Armee zuständig. Auch

Reservisten wurden einberufen. Die Schutzkleidung war improvisiert. Strahlungsmessgeräte trug

keiner. Die Männer kamen aus allen Teilen der ehemaligen Sowjetunion.

Sie räumten immer in Zweiergruppen den Schutt weg. Jeder macht nur eine Schicht, 90 Sekunden

lang. Dann wurden die Männer zurück in die Heimat geschickt. Niemand weiß genau, wie viele der

insgesamt 5000 Männer hier oben eine tödliche Strahlendosis abbekommen haben. 

Aber danach war die Arbeit für die Liquidatoren noch nicht getan. Die Ruine drohte einzustürzen.

Sie konnten den Reaktor aber nicht einfach zuschütten, denn die enorme Hitze, die der zerstörte

Reaktorkern noch immer entwickelte, musste nach außen entweichen. Die einzige Lösung war ein

neues Dach. Nur noch wenige Mauerreste waren erhalten – vor allem Lüftungsschächte. Die

Liquidatoren kamen auf die Idee, die Schächte mit Beton zu füllen. Darauf sollten dann lange

Stahlträger ruhen, darüber dann Rohre und eine Abdeckung aus Metallplatten.

Die radioaktive Belastung der Bergleute,

die unter dem Reaktor einen Tunnel

gruben, war enorm

Auf dem Dach konnte nur per Hand 

aufgeräumt werden. Jeder Arbeiter

wurde für 90 Sekunden der Strahlung

ausgesetzt
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Nach nur drei Monten Planung wurde der Bau begonnen. Die Strahlenbelastung wurde auf so viele

Menschen wie möglich verteilt. Tausende Ingenieure und Arbeiter wurden zur Unglücksstelle

gebracht. Die Stahlkonstruktion für die Wände fertigten sie außerhalb des Bereichs der höchsten

Strahlung. Die vorgefertigten Elemente wurden dann zum Reaktor transportiert. Aufgefüllt wurde

mit Beton. Eigens dafür baute man in der Nähe eine Zementfabrik.

Im November 1986 war das Gebäude nach 206 Tag- und Nachtschichten fertig. Feuerwehrleute,

Piloten, Bergleute, Ingenieure, Arbeiter, Mechaniker, Soldaten: Insgesamt waren in den ersten

Monaten nach dem Unfall in Tschernobyl 600.000 Liquidatoren im Einsatz.

Autor: Reinhart Brüning



Tschernobyl heute
Spurensuche 25 Jahre nach der nuklearen Katastrophe

Seite 10

Quarks & Co | Mensch gegen Strahlung | Sendung vom 22.03.2011
http://www.quarks.de

Ein viertel Jahrhundert nach dem größten anzunehmenden Unfall bekommt dieses Ereignis plötz-

lich eine neue Dimension:

Es verdeutlicht, was Japan bevorstünde, wenn es dort zu einem GAU käme. Tschernobyl zeigt: auch

nach 25 Jahren ist die Radioaktivität noch lange nicht verschwunden. Die gesundheitlichen Folgen

sind bis heute schwer einzuschätzen. 

Radioaktive Pflanzen

Je näher man dem Ort der Katastrophe kommt, desto mehr steigt die Radioaktivität im Boden, im

Wasser und in Pflanzen und Tieren. 

Vor fünf Jahren war das Team von Quarks & Co selbst in der Umgebung von Tschernobyl (Ukraine).

Zusammen mit einem Strahlenexperten des Forschungszentrum Jülich haben wir gemessen. Und

auch neuere Untersuchungen bestätigen: Noch heute ist über die Hälfte des radioaktiven Cäsiums

im Boden. Und die Radioaktivität ist bis zu 100.000 mal höher als normal.

Radioaktive Nahrung

Trotzdem ist es gar nicht so gefährlich, sich als Gast in der Gegend um Tschernobyl aufzuhalten

ist. Aber die arme Landbevölkerung im Nachbarland Weißrussland sammelt im Wald kontaminier-

te Beeren und Pilze. Und sie essen belastetes Gemüse aus dem eigenen Garten. Das ist die eigent-

liche Gefahr: Radioaktive Stoffe mit der Nahrung aufzunehmen. Und diese Gefahr hat messbare

Folgen: beispielsweise Schilddrüsenkrebs. Seit dem Unfall hat sich hat sich zum Beispiel in Weiß -

russland, im Bezirk Gomel, die Zahl der an Schilddrüsenkrebs erkrankten jungen Menschen ver-

dreißigfacht. In der dortigen Ambulanz sind Unterlagen von 90.000 Schilddrüsenpatienten.

Schilddrüsenerkrankungen sind eine vergleichsweise frühe Folge der Reaktorkatastrophe und lässt

sich vergleichsweise gut behandeln. Die meisten tödlichen Krankheiten schlagen erst jetzt, nach

zwei bis drei Jahrzehnten zu.

Streit um Opferzahlen hält an

Eine Studie im Auftrag mehrerer großer Institutionen aus dem Jahr 2006 spricht von insgesamt

9.000 Todesopfern – auch zukünftige Opfer mit eingerechnet,. Dieses Ergebnis wurde heftig kriti-

siert. Eine neure Untersuchung, die auch osteuropäische Studien mit einbezieht, kommt auf ganz

andere Zahlen: Bis zum Jahr 2056 könnten in Europa 230.000 Menschen in Folge der Katastrophe

von Tschernobyl sterben. Wer Recht hat, ist schwer zu beurteilen. 

Das Team von Quarks & Co darf nur 

mit Sondergenehmigung in die 30-Kilo -

meter-Sperrzone einfahren

Alle Menschen aus der Stadt Pribjet

wurden umgesiedelt. Niemand weiss,

was aus den Kindern geworden ist, die

mit diesen Puppen gespielt haben
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Und in Japan?

In Japan gibt es – ähnlich wie in Tschernobyl - landwirtschaftliche Flächen im Bereich um die hava-

rierten Reaktoren. Aber der große Unterschied: die Menschen in Japan leben dicht bei dicht. In der

Unglücksregion wohnen nicht 40 sondern 400 Menschen pro Quadratkilometer. Die schlimmste

Katastrophe wäre eine radioaktive Wolke, die nach Süden treibt. 250 Kilometer sind es bis nach

Tokio – eine der am dichtesten bevölkerten Regionen der Erde. In Tschernobyl wurden damals

350.000 Menschen umgesiedelt. Eine Region mit 40 Millionen Menschen dagegen ließe sich nicht

evakuieren.

Autor: Reinhart Brüning

Im Raum Tokio leben 40 Millionen

Menschen
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Uns haben viele Fragen zum GAU in Japan erreicht. Wir haben versucht, auf die häufigsten Fragen

zu antworten. Natürlich können wir nicht auf alle eingehen, da manche zum jetzigen Zeitpunkt

nicht eindeutig zu beantworten sind. (Stand 22. März 2011)

BRENNELEMENTE UND KÜHLUNG

Wie lange werden Brennstäbe gekühlt, wenn der Reaktor abgeschaltet wurde?

Die ersten Wochen nach der Abschaltung heizen die Brennstäbe enorm nach. In dieser Zeit müssen

sie am stärksten gekühlt werden. Insgesamt bleiben gebrauchte Brennstäbe – in deutschen AKWs

–ca. ein Jahr im Abklingbecken. Dann sind sie soweit abgekühlt, dass sie ohne weitere Kühlung

als Atommüll verpackt und abtransportiert werden. Jedoch strahlen Brennstäbe aufgrund des

radioaktiven Zerfalls noch sehr viel länger Wärme ab – das kann je nach Halbwertszeit der unter-

schiedlichen Elemente in der Zerfallskette bis zu Millionen von Jahren dauern.

Warum wird mit Meerwasser und nicht anders gekühlt?

Wir können hier nur spekulieren, dass das v.a. logistische Gründe hat – man nimmt das, was vor

Ort ist. Die Infrastruktur ist derart zerstört, dass das Heranschaffen von so gigantischen Mengen

Eis, Stickstoff oder dutzenden Dieselgeneratoren sehr schwierig bis unmöglich ist. So haben die

Techniker in Fukushima improvisiert und das am schnellsten zugängliche Kühlmittel verwendet –

Meerwasser. 

Wasser ist aber nicht nur der letzte Ausweg, sondern das perfekte Kühlmittel für so eine Situation.

Wasser zum Kochen zu bringen ist ein sehr energiezehrender Prozess, das heißt Wasser kann sehr

viel Wärme aufnehmen. Stickstoff beispielsweise, kann das nicht. Der ist im flüssigen Zustand zwar

sehr kalt, verdampft aber auch sehr schnell. So hat man von der Kühlleistung des Stickstoffs nicht

besonders lange etwas und bräuchte für eine konstante Kühlung unbeschaffbare Mengen davon.

Zudem vereist Stickstoff in kürzester Zeit Ventile und Rohre, und über den Luftweg würde der

Großteil wahrscheinlich – sofern man überhaupt einen stickstoffstabilen Feuerwehrschlauch hätte

– verdampfen, bevor es den Reaktor erreicht. 

STRAHLENBELASTUNG

Sind Aufenthalte in Kalifornien/Australien/China gefährlich?

An dieser Stelle können wir keine Aus- oder Anreise Empfehlung diesbezüglich geben, denn das

ist stark wetterabhängig. Am besten richten sie sich nach den Reisewarnung des Auswärtigen

Amtes.

Soll man sich hier in Deutschland mit Jodtabletten eindecken?

Das ist nicht nötig. Jodtabletten machen nur in unmittelbarer Nähe eines atomaren Unfalls Sinn.

Jodtabletten schützen davor, dass das radioaktive Jod-Isotop sich in der Schilddrüse anlagert. Dort

kann es sonst langfristig zu Schilddrüsenkrebs führen. 

So gefährlich Jod 131 ist, so gering ist aber seine Halbwertszeit – acht Tage. Das bedeutet, es zer-

fällt sehr schnell und verliert so auch seine gesundheitsschädigende Eigenschaft in einem kurzen
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Zeitraum. Angenommen, die Jod-Isotope würden über die Atmosphäre verteilt werden, wären sie

größtenteils schon zerfallen, bis sie in Deutschland ankommen sind.

Wie gefährlich kann die Radioaktivität werden, die über das Meer verteilt wird?

Laut Experten besteht für deutsche Verbraucher derzeit kein Grund zur Sorge. Die radioaktiven

Substanzen werden im Meer sehr stark verdünnt. Natürlich können sich langlebige Isotope wie

Cäsium 137 in Fischen anlagern – großteils in denen, die sich an der japanischen Ostküste aufhal-

ten. Zudem könnte sich das Cäsium über die Nahrungskette verteilen. Doch in welchen

Konzentrationen genau, kann man jetzt noch nicht abschätzen.

NATÜRLICHE STRAHLUNGSBELASTUNG UND ATOMWAFFENTESTS

Wie hoch ist die natürliche Strahlenbelastung pro Jahr?

Strahlenbelastung wird in Sievert pro Zeiteinheit angegeben. Die Strahlenbelastung, der wir in

Deutschland natürlicher- und ungefährlicherweise pro Jahr ausgesetzt sind, liegt im Jahr bei ca.

2,4 Millisievert (mSv/a). Das ergibt 0,0003 mSv pro Stunde (mSv/h), was den Vergleich mit den

gemessenen Werten der vergangenen Tage direkt um Fukushima 1 erleichtert: 1 bis 3 mSv/h nach

dem Venting, also dem Druckablassen im Reaktor und 400 mSv/h kurz nach der Explosion.

Im Vergleich dazu steht die Strahlenbelastung, der man in Mitteleuropa – zusätzlich zur natürlichen

Strahlendosis – während der Atomwaffentests im Kalten Krieg und nach Tschernobyl ausgesetzt

war: max. 0,14 mSv bzw. 0,05 mSv pro Jahr (!).

Wie kann es sein, dass Fukushima weniger Einfluss auf die Radioaktivität in Mitteleuropa hat,

als die Atomwaffentests im kalten Krieg – die ebenfalls sehr weit von Deutschland stattgefun-

den haben?

Atombomben verteilen ihr gesamtes radioaktives Material viel weiter, als es bei Kernschmelzen in

AKWs je möglich wäre. Zudem wurden viele Atombomben damals auch in der oberen Atmosphäre

gezündet und die Radioaktivität konnte sich sehr weit verteilen. Das sind aber Höhen, die bei

Unfällen in Reaktoren nicht erreicht werden.
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KNALLGASEXPLOSION

Wie kann in dem Reaktor Wasserstoff entstehen?

Bei den hohen Temperaturen, die im Reaktordruckbehälter in Fukushima 1 entstanden sind, reagiert

Wasserdampf mit dem Metall Zirkonium zu Wasserstoff und Zirkoniumoxid – man kann sagen, das

Zirkonium rostet. Zirkonium ist das Material, aus dem die Hüllen der Brennstäbe bestehen.

Wie kam es zu den Knallgasexplosionen?

Wenn Wasserstoff mit Sauerstoff in Berührung kommt, und das Gemisch angezündet wird (ein

Funken reicht), reagieren beide unter großer Energieabgabe – also einer Explosion – zu Wasser.

Die Ingenieure in Fukushima ließen den Wasserstoff, der sich in den einzelnen Reaktor -

druckbehältern ansammelte, über ein Ventil ab. Sie waren sich des Risikos einer Knallgasreaktion

bewusst, hofften so aber eine Kernschmelze zu vermeiden. Der abgelassene Wasserstoff kam dann

mit dem Sauerstoff in der Luft in Berührung. Die resultierende Explosion zerstörte die Reaktor -

dächer.

Autorin: Martina Preiner
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Störfall Atomkraft

Herausgeber: Karl-W. Koch

Verlagsangaben: VAS Verlag 2010

ISBN: 978-3-88864-468-9

Sonstiges: 287 Seiten

Der Sammelband trägt eine Vielzahl von Argumenten gegen die Atomkraft zusammen – 

mit einem Vorwort von Franz Alt.

Mythen der Atomkraft. Wie uns die Energielobby hinters Licht führt

Autor: Gerd Rosenkranz

Verlagsangaben: Oekom Verlag 2010

ISBN: 978-3-86581-198-1

Sonstiges: 109 Seiten

Der Autor räumt mit sieben Argumenten der Kernkraftbefürworter auf: 

1. Die Atomkraft ist sicher, 

2. Terrorangriffe lassen sich beherrschen, 

3. Atommüll sei kein Problem, 

4. Es gibt genug Uran-Brennstoff, 

5. Atomkraft dient dem Klimaschutz, 

6. Wir brauchen längere Laufzeiten, 

7. Die Atomkraft erlebt eine Renaissance.
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Aktuelle Messwerte in Fukushima 1

http://www.grs.de/informationen-zur-lage-den-japanischen-kernkraftwerken-fukushima-onagawa-

und-tokai

Aktuelle Messwerte finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft für Anlagen- und

Reaktorsicherheit (GRS)

Allgemeine Informationen zum Thema Radioaktivität und Strahlenschutz

http://www.kernfragen.de/kernfragen/documentpool/013radioaktivitaet_strahlenschutz2007.pdf

Hier findet man auf S. 61 auch ein Diagramm zu der Strahlenbelastung in Mitteleuropa durch

Atomwaffentests und Tschernobyl (PDF).

Bundesumweltamt

http://www.bmu.de/atomenergie_sicherheit/doc/47094.php#5

Fragen und Antworten zu den Ereignissen in Japan findet man auf den Webseiten des

Bundesumweltamtes.

Bundesamt für Strahlenschutz 

http://www.bfs.de/bfs

Fragen und Antworten zu den Ereignissen in Japan findet man auf den Webseiten des

Bundesamtes für Strahlenschutz.

Auswärtiges Amt

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/01-Reisewarnungen-Liste_node.html

Aktuelle Reisewarnungen

Nuklidkarte

http://atom.kaeri.re.kr/ton/index.html

Übersicht des Korea Atomic Energy Research Institute über die Elemente, ihre radioaktiven

Isotope und den Zerfall.
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