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für die verhütung des 
atomkrieges – ärzte in 
sozialer verantwortung

A
m 11. März 2011 ereignete sich 
vor der Küste Nordostjapans ein 
Erdbeben der Größenordnung 
9,0 auf der Richterskala. Das 

Erdbeben führte zu einem Tsunami, der 
an der Nordostküste Japans weitere Zer-
störungen anrichtete. Mehr als 15.000 
Menschen starben als direkte Folge des 
Erdbebens und des Tsunamis, mehr als 
500.000 Menschen mussten evakuiert 
werden. Das Atomkraftwerk Fukushima 
Dai-ichi wurde durch das Erdbeben stark 
beschädigt. Aufgrund der Unterbrechung 
der Stromversorgung zum Kühlsystem 
kam es zur Kernschmelze der Brennstäbe 
in den Reaktoren 1 bis 3. Die verantwort-
liche Betreiberfirma Tokyo Electric Power 
Company (TEPCO) ließ Dampf aus den 
Reaktoren ab. So sollten größere Explosio-
nen durch ansteigenden Druck im Inne-
ren der Reaktoren verhindert werden. Der 
Dampf trug jedoch auch große Mengen 
radioaktiver Partikel in die Atmosphäre.

Als deutlich wurde, dass in den Reaktor-
kernen eine Kernschmelze stattfand, ver-
kündete die Regierung eine Evakuierungs-
zone im Umkreis von 20 Kilometern um 
das Atomkraftwerk. 200.000 Menschen 
wurden aufgefordert, ihre Häuser zu ver-
lassen. Derweil führten mehrere Explo-
sionen zur Zerstörung der Reaktoren 1, 
2 und 3 und verursachten ein Feuer im 
Abklingbecken des Reaktors 4. Um die 
Brennstäbe zu kühlen, traf TEPCO die 
umstrittene Entscheidung, Meerwasser 
in die Reaktorgebäude zu pumpen. Diese 
Maßnahme konnte jedoch einen weiteren 
Temperaturanstieg nicht verhindern, da 
die Brennstäbe bereits freigelegt waren. 
Laut TEPCO schmolzen alle Brennstäbe 
im Reaktor 1, im Reaktor 2 schmolzen 
57 % und im Reaktor 3 waren es 63 % der 
Brennstäbe. Das Kühlwasser in den Reak-

toren wurde radioaktiv verseucht und floss 
in großen Mengen zurück in die Grund-
wasserreservoirs und ins offene Meer.

Am 25. März 2011 bat die Regierung die 
Bewohner in einem Umkreis von 30 Kilo-
metern um das Atomkraftwerk, ihre Häu-
ser und die kontaminierte Region freiwillig 
zu verlassen. Am 12. April 2011 wurden 
die Fukushima-Kernschmelzen zum 
Atomunfall der Stufe 7 erklärt, der höchs-
ten Stufe auf der Internationalen Bewer-
tungsskala für Nukleare Ereignisse (INES). 
Sie galt bislang nur für die Tschernobyl-
katastrophe.

Seit März 2011 treten täglich radioaktive 
Isotope aus den havarierten Reaktoren 1 
bis 3 sowie dem beschädigten Abkling-
becken von Reaktor 4 aus. Die Katastro-
phe dauert bis zum heutigen Tag an, auch 
wenn die Atomindustrie und Institutionen 
wie die Internationale Atomenergie Orga-
nisation (IAEO) oder der Wissenschaft-
liche Ausschuss der Vereinten Nationen 
zur Untersuchung der Auswirkungen 
der atomaren Strahlung (UNSCEAR) von 
einem singulären Ereignis sprechen. Ein 
noch schlimmeres Szenario wurde nur 
dadurch verhindert, dass der Wind in den 
ersten Tagen der Atomkatastrophe bis auf 
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DAS ATOMARE ZEITALTER BEENDEN

wenige Ausnahmen in östliche Richtung 
blies und rund 80 % des radioaktiven Nie-
derschlags über dem Pazifischen Ozean 
niederging. Ein Abdrehen des Windes in 
südliche Richtung, wo der Großraum To-
kio mit einer Bevölkerung von mehr als 
35 Millionen Menschen liegt, hätte eine 
humanitäre Katastrophe nicht zu ermes-
senden Ausmaßes zur Folge gehabt. Die 
Regierung musste an die unvorstellbare 
Situation einer eventuellen Evakuierung 
von Tokio denken. Die Atomkatastrophe in 
Fukushima hat erneut gezeigt, dass auch 
ein hoch industrialisiertes Land wie Japan 
die Risiken der Atomenergie nicht kontrol-
lieren kann. Neben der Präfektur Fukus-
hima kamen Menschen in ganz Japan in 
Kontakt mit radioaktiven Isotopen – über 
die eingeatmete Luft, das Meerwasser 
oder kontaminierte Lebensmittel.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik in Wien errechnete, dass al-
lein zwischen dem 12. und 14. März 360–
390 Peta-Becquerel Jod-131 und etwa 50 
Peta-Becquerel Cäsium-137 freigesetzt 
wurden. Das entspricht 20 % bzw. 40–
60 % des Gesamtausstoßes von Tscher-
nobyl. Zusätzlich gelangte eine Vielzahl 
strahlender Partikel in die Atmosphäre, 
deren Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit bislang nicht adäquat unter-
sucht wurden. Der Großteil des radioak-
tiven Niederschlags (ca. 79 %) ereignete 
sich über dem Pazifischen Ozean, etwa 
19 % über dem japanischen Festland. 
Das war zwar Glück für die Bewohner 
der umliegenden Präfekturen, bedeutet 
jedoch keineswegs, dass diese Strah-
lenmengen keine Gefahr mehr für die 
menschliche Gesundheit darstellen. Über 
die Nahrungskette aus dem Meer stellt die 
Kontamination des Ozeans eine gesund-
heitliche Gefahr für die Bevölkerung der 
Anrainerstaaten sowie alle Konsumenten 
von Algen, Meeresfrüchten und Fisch aus 
den betroffenen Gebieten dar. 

Neben der Gesamtmenge der Emissionen 
spielt die Menge der radioaktiven Konta-
mination von Nahrungsmitteln und Trink-
wasser eine bedeutende Rolle bei der Ge-
samtstrahlenlast, der eine Person in Folge 
einer Atomkatastrophe ausgesetzt ist. Es 
gibt keinen sicheren unteren Grenzwert 
für Radioaktivität bei Nahrungsmitteln 
und Trinkwasser. Potenziell können so-
gar geringste Mengen zu Mutationen des 
Erbguts, zum Zellschaden und zu Krebs 
führen. Laut Schätzungen der Gesell-

schaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit 
erhält eine Person durch die Aufnahme 
von Nahrungsmitteln und Trinkwasser 
normalerweise ungefähr 0,3 Sv an inter-
ner Strahlung pro Jahr. Um übermäßigen 
Gesundheitsrisiken vorzubeugen, sollte 
dieser Wert als zulässiger Grenzwert für 
die radioaktive Verstrahlung durch Nah-
rungs- und Flüssigkeitsaufnahme be-
trachtet werden. Um dieses Niveau nicht 
zu überschreiten, dürfte die Menge an 
Cäsium-137 8 Bq/kg in Milch und Baby-
nahrung sowie 16 Bq/kg in allen anderen 
Nahrungsmitteln nicht übersteigen. Ra-
dioaktives Jod, mit seiner kurzen Halb-
wertszeit, sollte in Lebensmitteln über-
haupt nicht auftauchen. In Japan beträgt 
die derzeitig zugelassene Menge von ra-
dioaktivem Cäsium allerdings 50 Bq/kg in 
Milch und Babynahrung und 100 Bq/kg in 
allen anderen Nahrungsmitteln. Für radio-
aktives Jod liegt das zugelassene Niveau 
bei 300 Bq/kg für Milch und Babynahrung 
und bei 2.000 Bq/kg für Gemüse. 

Die chronische Belastung großer Bevöl-
kerungsteile mit niedrigen Strahlendo-
sen stellt gesundheitspolitisch die größte 
Herausforderung in den kommenden 
Jahrzehnten dar. Ein Krebsfall trägt kein 
Herkunftssiegel, sodass man eine solche 
Erkrankung nie kausal auf ein bestimm-
tes Ereignis zurückführen kann. Die 
wohl höchsten Strahlendosen erhielten 
in Fukushima, ähnlich wie im Zuge des 
Super-GAUs von Tschernobyl, die Kraft-
werksmitarbeiter und Rettungskräfte. Die 
AutorInnen des UNSCEAR-Fukushima-
Berichts vom Herbst 2013 geben an, 
dass seit Beginn der Atomkatastrophe 
ca. 25.000 Menschen auf dem Gelände 

des Atomkraftwerks Fukushima Dai-ichi 
tätig gewesen seien. Nur etwa 15 % die-
ser Arbeiter hat TEPCO direkt angestellt, 
der Rest setzt sich aus Leiharbeitern, Vo-
lontären und Mitarbeitern von Subunter-
nehmen zusammen, von denen vielen 
die nötige Ausbildung für die Arbeit mit 
radioaktiven Gefahrenstoffen fehlt und die 
größtenteils unvorbereitet und inadäquat 
ausgerüstet in die Einsätze im Katastro-
phengebiet geschickt wurden.

Aufgrund der Daten der WHO lässt sich 
insgesamt abschätzen, dass von den 
Arbeitern, die während des ersten Jah-
res auf dem Kraftwerksgelände tätig wa-
ren, ca. 67–70 aufgrund ihrer Arbeit eine 
Krebserkrankung entwickeln werden, und 
33–35 an einer Krebserkrankung auf-
grund der Strahlenexposition versterben 
werden. Neue epidemiologische Studien 
legen nahe, dass das Risiko, durch Strah-
lenexposition an Krebs zu erkranken und 
zu sterben um mindestens das Doppelte 
höher liegen dürfte und die zur Verfügung 
stehenden Daten stammen ausschließlich 
von TEPCO selbst und nicht von unabhän-
gigen Quellen, sodass bei ihrer Interpreta-
tion Vorsicht geboten ist.

Anders als die beruflich exponierten Arbei-
ter, die zum Teil hohen Dosen ausgesetzt 
waren und sind, leidet der Großteil der 
japanischen Bevölkerung durch radioak-
tive Kontamination von Nahrungsmitteln, 
Wasser, Böden und Luft unter einer gerin-
geren Strahlenbelastung. Dennoch sind 
hier, aufgrund des Umfangs dieser Grup-
pe, bei Weitem die größte Zahl konkre-
ter Gesundheitsfolgen zu erwarten. Eine 
Beispielrechnung verdeutlicht dies: Geht 
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Im Oktober 2013 hat der Wissenschaft-
liche Ausschuss der Vereinten Nationen 
zur Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung (UNSCEAR) sei-
nen Bericht zur Atomkatastrophe von 
Fukushima veröffentlicht. Die Autoren 
behaupten darin, dass „kein erkenn-
barer Anstieg von Krebserkrankungen in 
der betroffenen Bevölkerung zu erwar-
ten sei, der mit der Strahlenexposition 
in Verbindung gebracht werden kann.“ 
Die IPPNW kritisiert diesen Bericht als 
Versuch einer Vertuschung der gesund-
heitlichen Folgen der Atomkatastrophe.  

Mit diesem verharmlosenden Satz ver-
sucht das UNSCEAR-Komitee die Nöte 
und Sorgen der Menschen in den kon-
taminierten Gemeinden wegzuwischen. 
Die Tatsache, dass eine Krebserkrankung 
keine Herkunftsbezeichnung trägt und 
sich nie eindeutig auf eine einzelne Ur-
sache zurückführen lässt, wird von der 
Atomindustrie und auch von UNSCEAR 
genutzt, um jegliche Kausalität abzu-
streiten. Eine Taktik, wie man sie von der 
Tabakindustrie oder der Asbestwirtschaft 
kennt.

Die Dosisberechnungen der betroffenen 
Bevölkerung im Bericht beruhen maß-
geblich auf Nahrungsmittelproben der 
Internationalen Atemenergieorganisation 
(IAEO). Diese Organisation wurde mit 
dem Ziel gegründet, „weltweit die Nut-
zung der Atomenergie zu befördern“. 
Unliebsame Nahrungsmittelstichproben 
werden zugunsten der niedrigeren An-
gaben der IAEO ignoriert. Zur Schätzung 
des Gesamtausstoßes von Radioaktivität 
ziehen die Autoren Studien der japani-
schen Atomenergiebehörde heran, statt 
die deutlich höheren Berechnungen un-
abhängiger Institute zu berücksichtigen. 
Die Strahlendosen der Kraftwerksarbeiter 
wurden gar direkt von der umstrittenen 
Betreiberfirma TEPCO übernommen, die 
die Katastrophe maßgeblich verschuldet 
hat. Die Vielzahl an Berichten über Ma-

nipulationen und Ungereimtheiten dieser 
Messwerte übersehen die Autoren wohl-
wollend.

All das ist nicht verwunderlich. 
UNSCEAR war bereits in der Vergangen-
heit durch eine unangemessene Nähe 
zur Atomindustrie aufgefallen. So wur-
de beispielsweise in der Bewertung des 
Super-GAUs von Tschernobyl entgegen 
vorliegender Forschungsergebnisse be-
hauptet, dass als einzige gesundheitliche 
Folge 54 Fälle von Schilddrüsenkrebs 
aufgetreten seien. Alle gesundheitlichen 
Folgen für die Liquidatoren, die betrof-
fene Bevölkerung in den stark verstrahl-
ten Gebieten und für die Menschen in 
Europa, die dem radioaktiven Fallout 
ausgesetzt waren, wurden geflissentlich 
ignoriert. Auch in der Aufarbeitung von 
Fukushima werden die betroffenen Ge-
biete außerhalb der Präfektur Fukushima 
nicht berücksichtigt und somit das Aus-
maß der Folgen kleingerechnet.

Mit dem UNSCEAR-Bericht versu-
chen die Atomstaaten einen schnellen 
Schlussstrich unter die Debatte um Fu-
kushima zu ziehen. Dabei muss auch den 
Autoren des Berichts klar sein, dass die 
Atomkatastrophe von Fukushima noch 
lange nicht vorbei ist. Täglich fließen 
Hunderte Tonnen an radioaktivem Müll 
ins Meer. Die Dekontamination ist ins 
Stocken geraten. Die gefährliche Ber-
gung des radioaktiven Materials aus den 
havarierten Kraftwerksblöcken wird noch 
mehrere Jahrzehnte dauern. Das freige-
setzte Cäsium-137 hat eine Halbwerts-
zeit von rund 30 Jahren. Nach gerade 
einmal drei Jahren eine abschließende 
Aussage über Langzeitfolgen einer Atom-
katastrophe treffen zu wollen ist nicht 
nur unwissenschaftlich, es ist auch zy-
nisch. Die Menschen in den betroffenen 
Gebieten brauchen seriöse Informatio-
nen, Aufklärung und Unterstützung – 
nicht falsche Hoffnungen.

Vertuschung und Verharmlosung
man von den Angaben der WHO aus, so 
wird die japanische Bevölkerung von rund 
126 Millionen einer Lebenszeitdosis von 
ca. 110.000 Personen-Sievert (PSv) aus-
gesetzt sein. Etwa 40.000 PSv entfallen 
hierbei auf die ca. 17 Millionen Bewohner 
der am stärksten verstrahlten Präfekturen 
Fukushimas, etwa 70.000 auf die ca. 109 
Millionen Menschen im Rest des Landes. 
Geht man vom Risikofaktor der Krebsinzi-
denz der Internationalen Strahlenschutz-
kommission ICRP von 0,1 pro Sievert aus, 
ist in der japanischen Gesamtbevölkerung 
von ca. 11.000 strahlenbedingten Krebs-
fällen auszugehen. Bei einem Risikofaktor 
von 0,2 pro Sievert, den die WHO an-
wendet, von etwa 22.000 und bei einem 
Risikofaktor von 0,4 pro Sievert (wie ihn 
die IPPNW empfiehlt) gar von ca. 44.000 
Fällen. Vermutlich liegt die Zahl jedoch 
deutlich höher.

Die wohl umfangreichste wissenschaftli-
che Untersuchung der gesundheitlichen 
Folgen des radioaktiven Niederschlags 
in Japan stellt die Schilddrüsen-Reihen-
untersuchung von Kindern aus der Prä-
fektur Fukushima dar. Zwischen März 
2011 und Dezember 2013 wurden insge-
samt 269.354 Kinder unter 18 Jahren der 
ursprünglich etwa 360.000 in Fukushima 
lebenden Bevölkerung dieser Altersgrup-
pe untersucht. Für 254.280 der Kinder 
liegen Ergebnisse vor, 1.796 hatten ver-
dächtige Befunde. Bei 33 Kindern wur-
de Schilddrüsenkrebs festgestellt. Das 
bedeutet eine Prävalenz von 13,0 pro 
100.000 Einwohnern. Die normale In-
zidenz (Anzahl der neu Erkrankten) von 
Schilddrüsen-Karzinomen bei Kindern 
unter 18 Jahren in Japan liegt bei etwa 
0,35 pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl 
der Schilddrüsenkrebsfälle in Fukushima 
ist besorgniserregend. Die zweite Runde 
der Reihenuntersuchungen, die ab April 
2014 durchgeführt werden soll, wird auch 
erstmals Rückschlüsse auf die Zahl der 
tatsächlichen Neuerkrankungen zulassen. 
Kritisch anzumerken ist, dass andere ma-
ligne Erkrankungen wie beispielsweise so-
lide Tumore, Leukämien oder Lymphome, 
nicht-maligne gesundheitliche Folgen wie 
Katarakte, endokrinologische und kardio-
vaskuläre Erkrankungen sowie genetische 
und epigenetische Konsequenzen der 
radioaktiven Exposition der Bevölkerung 
nicht adäquat untersucht werden. Der 
Fokus auf Schilddrüsenkrebs verdrängt 
diese anderen Erkrankungen aus der öf-
fentlichen Wahrnehmung.
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Die IPPNW-Plakatausstellung „Hibakusha Weltweit“ ist denen 
gewidmet, deren Leben durch die Atomindustrie beeinträchtigt 
wurden: den indigenen Völkern, deren Heimat durch Uranberg-
bau in atomare Wüsten verwandelt wurde, den „Downwindern“ 
von mehr als 2.000 Atomwaffentests, den Überlebenden der 
Atomwaffenangriffe von Hiroshima und Nagasaki sowie den 
Menschen, die durch radioaktiven Niederschlag von zivilen und 
militärischen Atomkatastrophen betroffen wurden. „Hibakusha“ 
heißen in Japan die Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki.

Die Ausstellung zeigt exemplarisch 50 Orte, an denen die mili-
tärische und zivile Nutzung der Atomenergie zu katastrophalen 
Folgen für Umwelt und Gesundheit geführt hat. Sorgfältig recher-
chiert, geben die Plakate einen Überblick über den aktuellen 
Stand der Wissenschaft zu jedem Fallbeispiel.

Zeigen Sie die Ausstellung in Ihrer Stadt, Ihrer Gemein-
de und organisieren Sie einen Vortrag oder eine Filmvorfüh-

PUBLIKATION

MITMACHEN

rung zu den gesundheitlichen Gefahren der Nuklearen Kette.  
Sie können die Plakate in der IPPNW-Geschäftsstelle für eine 
Leihgebühr von 25 Euro bestellen. Möglich ist auch, nur einen 
Teil der Ausstellung zum Beispiel zum Thema „Uranabbau“ oder 
zum Thema „Atomtests“ zu zeigen.

Sie finden die Plakate unter: www.uranrisiko.de

Informieren Sie sich …

… über die Folgen der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Un-
ser Newsletter, der jeweils am 11. eines Monats erscheint, hält 
Sie auf dem Laufenden. 

Abonnieren Sie den Newsletter unter    
www.ippnw.de/aktiv-werden/newsletter-abonnieren

Gefahren ionisierender Strahlung

ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen warnen vor Gesundheits-
schäden durch ionisierende Strahlung. Schon Strahlendosen in 
der Größenordnung von 1 Millisievert (mSv) erhöhen nachweis-
lich das Erkrankungsrisiko. Es gibt keinen Schwellenwert, unter-
halb dessen Strahlung unwirksam wäre.

Im Oktober 2013 fand auf Einladung der IPPNW in Ulm ein 
Expertentreffen von ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen aus 
der Strahlenbiologie, Epidemiologie, Statistik und Physik aus 
Deutschland und der Schweiz statt. Die TeilnehmerInnen disku-
tierten den aktuellen Wissensstand zu den Gefahren ionisieren-
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Ausstellung „Hibakusha Weltweit“

der Strahlung im Niedrigdosisbereich. Die Expertenrunde fordert 
eine Anpassung des Strahlenschutzes an den aktuellen Stand 
der Wissenschaft. Ionisierende Strahlung führt zu manifesten ge-
sundheitlichen Schäden. Für einen Teil der Risiken lassen neue 
epidemiologische Untersuchungen eine quantitative Bestim-
mung zu. Die Risikobewertung aufgrund statistischer Erhebun-
gen an Atombombenüberlebenden von Hiroshima und Nagasaki 
als Referenzkollektiv ist überholt. Schon kleinste Strahlendosen 
verursachen Erkrankungen.

Sie finden das Expertenpapier unter www.ippnw.de/strahlung


