
12.09.16 1	  IPPNW-Regionalgruppe Aachen  

Professor	  Dr.	  med.	  Alfred	  Böcking,	  Facharzt	  für	  Pathologie	  
	  

Als	  IPPNW-‐Arzt	  akAv	  seit	  1983,	  Schwerpunkte:	  
Gesundheitsschäden	  durch	  ionisierende	  Strahlung	  

Dr.	  med.	  OdeNe	  Klepper,	  FachärzAn	  für	  Allgemeinmedizin	  /	  
Psychotherapie	  

Als	  IPPNW-‐ÄrzAn	  seit	  1982	  akAv,	  Schwerpunkte:	  	  
	  FriedenspoliAsche	  Vorstandsarbeit	  

Nuklearer	  Unfall	  in	  Tihange	  
Gefahren	  der	  RadioakAvität	  –	  Anleitungen	  zum	  Selbstschutz	  -‐	  Jodblockade	  



	  „Haltet die Bevölkerung im Unklaren 
über Kernspaltung und Fusion“  

US –Präsident Eisenhower (53-61) 
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Funktionsweise eines AKW  
 

und  
Schädigungsmöglichkeiten durch Risse im Reaktordruckbehälter 

am Beispiel von Tihange 2 
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Reaktordruckbehälter	  
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Risse	  	  Oktober	  2012	  
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Risse	  Februar	  2015	  
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Möglichkeiten des Versagens des Reaktordruckbehälters 
 

• Kernschmelze 
• Hochdruckkernschmelze bei Kühlungsausfall 
• Niederdruckkernschmelze bei Leckage 

 Laut Berechnung des Bundesamtes für Strahlenschutzes, BfS, 4/2012, 
                                                  führt ein  

 Leck von 6cm² Größe im Primärkreislauf in Kombination mit Versagen 
zusätzlicher Sicherheitsmechanismen 

                    nach 21 Stunden zur Kernschmelze und  
  nach 30 Stunden zum Versagen des Reaktordruckbehälters 

Plötzliches katastrophales Behälterversagen – Explosion  
mit Freisetzung von Radioaktivität, sofort und ohne Vorwarnzeit 



Möglichkeiten	  des Versagens des Reaktordruckbehälters 

•  Diese	  Unfallszenarien	  sind	  das	  Resultat	  von	  Studien	  
durchgeführt	  von	  Experten	  zum	  Thema	  Reaktor	  
Sicherheit.	  

•  Alle	  Wissenschabler	  sind	  sich	  einig,	  dass	  diese	  
Unfälle	  passieren	  können,	  nur	  über	  die	  
Wahrscheinlichkeit	  des	  Aubretens	  wird	  gestriNen.	  

•  In	  der	  Mehrzahl	  der	  Unfälle	  in	  der	  Vergangenheit	  gab	  
es	  ein	  fatales	  Zusammenspiel	  von	  technischem	  
Versagen	  und	  menschlichen	  Fehlentscheidungen.	  
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Die INES-Skala zur Einstufung von 
Notfällen nuklearer Ereignisse 



Electrabel Kernkraftwerk Tihange  

•  Störfall (INES 2), 11, 2002  
•  Abweichungen bei Kontrollen des Kühlsystems (INES1),    

12. 2011:  

•  Heizstäbe des Druckbehälters von Block-1 außer Funktion 
(INES1), 02. 2012:  

•  Block 2 heruntergefahren,  Risse am Reaktorbehälter, 
08.2012 

•  Weltkriegsbombe bei Verwaltungsgebäude, 02. 2013: 

•  Reaktor herunter gefahren wegen „unerwarteter Resultate 
mechanischer Resistenz“, 03. 2014 

•   Abschaltung wg. Explosion + Feuer im Trafo Block 3, 11. 
2014  



Electrabel Kernkraftwerk Tihange	  
•  Feststellung von 3.149 bis 9 cm Rissen in Wand des 20 cm 

dicken Druckbehälters 2 durch FANC, 02. 2015 

•  Abschaltung Block 2, 03. 2014 

•  Ablassen von Überdruck in Block 1, 05. 2015 

•  Abschaltung von Block 1 wegen Brand, 12. 2015 

•  Anordnung FANC: Vorsorgliche Erwärmung 
des Notkühlwassers auf 40°C, um Bersten bei 
Notkühlung vorzubeugen, 2012 

•  Evakuierung nicht unbedingt notweniger Mitarbeiter wegen 
Terrorgefahr, 22.03.2016  

•  Bedenklicher	  Stahl	  in	  Tihange	  verbaut?	  18.	  5.	  2016	  AN	  
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Electrabel	  Kernkra-werke	  
	  

Meldung	  aus	  dem	  Bundesumweltministerium:	  
11.	  März	  2016	  

	  
Belgische	  AKWs	  in	  Doel	  und	  Tihange	  	  
haben	  keine	  Filter,	  um	  RadioakAvität	  	  

bei	  nofallmäßiger	  Druckentlastung	  aufzufangen	  

Laut	  einem	  AkAonsplan	  von	  Ende	  2012	  sollten	  	  
alle	  7	  belgischen	  Reaktoren	  	  

mit	  Filtern	  ausgestaNet	  werden.	  	  
Dies	  ist	  jedoch	  bisher	  nicht	  geschehen!	  	  
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Electrabel	  Kernkra-werke	  	  

Anordnung	  der	  FANC	  :	  
Vorsorgliche	  Erwärmung	  des	  Notkühlwassers	  auf	  
40°	  um	  Bersten	  des	  Druckbehälters	  bei	  	  
Notkühlung	  vorzubeugen	  



Electrabel	  	  Kernkra-werke	  

•  „Nein,	  ich	  würde	  heute	  nicht	  mehr	  sagen,	  dass	  unsere	  
Kernkrabwerke	  sicher	  sind.	  Die	  Zeiten	  haben	  sich	  geändert.	  

•  Unsere	  Kernkrabwerke	  sind	  40	  Jahre	  alt.	  
•  Die	  Ingenieure,	  die	  sie	  seinerzeit	  gebaut	  haben,	  sind	  nicht	  

mehr	  da.	  Keiner	  hat	  mehr	  Ahnung	  vom	  Ursprungskonstrukt.	  
•  Wir	  haben	  heute	  Terrorismus,	  mit	  dem	  keiner	  in	  dieser	  Form	  

gerechnet	  	  hat.	  
•  Es	  gibt	  zunehmend	  Umweltkatastrophen.	  Ich	  habe	  Zweifel,	  

dass	  unsere	  Atomkrabwerke	  solche	  Überschwemmungen	  wie	  
letztes	  Jahr	  in	  England	  überstehen	  würden“.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  Prof.	  Antoine	  Debauche	  ,	  ehemaliger	  Sicherheitschef	  des	  InsAtuts	  für	  
Radioelemente	  ,	  Fleurus	  (B),	  Prof.	  an	  der	  Universität	  Leuven.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17.1.2016	  auf	  RTBF	  
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Er	  ist	  zu	  marode	  für	  kühles	  Kühlwasser	  

Um	  eine	  Katastrophe	  zu	  verhindern,	  muss	  in	  
Doel	  3	  und	  Tihange	  2	  das	  Kühlwasser	  
vorgeheizt	  werden	  muss.	  

Übliche	  Kühlwassertemperatur	  =	  
Flusstemperatur	  ca.	  2-‐18	  Grad	  

Schon	  2012	  hat	  die	  Atomaufsicht	  FANC	  
angeordnet,	  das	  Notkühlwasser	  auf	  30	  Grad	  
vorzuheizen	  

Seit	  2015	  sogar	  auf	  40	  Grad	  
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18.	  März	  2016	  
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April 2016 
 

Sicherheitsüberprüfungen im AKW 
Philippsburg  

 
nur vorgetäuscht 



Risikoanalyse der Bunderegierung, 04.01.2016: 
„Freisetzung radioaktiver Stoffe aus einem 

Kernkraftwerk“ 
•  „Grundlagen für Katastrophenschutzplanung um dtsch. 

KKWs und solcher ausländischer Anlagen, die wegen 
ihrer grenznahen Lage besondere Planungsmaßnahmen 
erfordern“. 

•  Szenario wie Unfall von Fukushima Daichii mit 
Freisetzung von 10% des Reaktorinventars. 

•  Leukämien und Krebs ausgeblendet 
•  Tote: > 100- 1.000 Tote 

•  Verletzte, Erkrankte: > 1.000 – 10.000  
•  Hilfsbedürftige: > 100.000 für über einen Monat 

•  Umzusiedelnde: > 170.000 Einwohner 

. Großvieh geschädigt: > 15.000 bis zu >1.500.000 je nach Jahreszeit 
•  Schäden an Volkswirtschaft, Nachtragshaushalte, private Insolvenzen 

.Psychosoziale Auswirkungen auf über 40.000.000 Menschen 



Gesundheitliche Risiken  
radioaktiver Strahlung 



Warum ist radioaktive Strahlung 
gefährlich? 

Kann, je nach Einwirkung vor oder nach der 
Geburt, innerhalb von Tagen bis mehreren Jahren 
zu Vielzahl schwerer Krankheiten führen: 
 
• Deterministisch: Schwere = Dosis-abhängig: 

 Akute Strahlenkrankheit, Tschernobyl-AIDS, 
 Totgeburten, Fehlgeburten, Mißbildungen 

 
• Stochastisch: Häufigkeit = Dosis-abhängig: 

 Mißbildungs-Syndrome, diverse Leukämien und     
 Krebse                                                    



Wie macht radioaktive Strahlung krank? 

1. Stoppt die Teilung von Zellen 
 è Strahlenkrankheit, Mißbildungen 

 
2. Bewirkt falsche Zahl von Chromosomen im 

 Zellkern (chromsomale Aneuploidie) 

    
 è Leukämien, Krebse 



3.	  Verursacht	  	  
	  	  	  	  DNA-‐Schäden	  	  
	  	  	  	  (=MutaAonen)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Erbrankheiten	  	  
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Wie macht radioaktive Strahlung krank? 

è	  



1. Krankheiten wegen Stopp der Zellteilung 
durch radioaktive Strahlung (deterministisch)  

•  Vor der Geburt 
 - Mißbildungen 
 - Totgeburten 

 
•  Nach der Geburt 

 - Akute Strahlenkrankheit 
 - Tschernobyl AIDS 
   



•  Vor der Geburt 
 - Mißbildungs-Syndrome  
   (z.B. M. Down) 

 
•  Nach der Geburt 

 - Diverse Leukämien 
 - Diverse Krebse 

2. Krankheiten wegen fehlerhafter 
Chromosomen-Zahl durch radioaktive 

Strahlung (stochastisch)  



3.	  Krankheiten	  durch	  ererbte	  MutaNonen	  

•  >	  5000	  monogen	  verursachte	  angeborene	  
Stoffwechselerkrankungen	  (McKusik,	  1992),	  z.B.	  	  

	  	  
	  Autosomal	  dominant:	  Hyperlipidämie,	  Marfan	  Syndrom,	  
	  Muskelatrophie,	  Hypercholesterinämie,	  AngioneuroAsches	  Ödem,	  
	  Neurofibromatose,	  Prader	  Willy	  Sndrom,	   	  ReAnoblastom,	  Wilms	  
	  Tumor,	  Tuberöse	  Skleose	  ...	  
	  Autosomal	  rezessiv:	  Albinismus,	  Ataxia	   	  teleangiectaAca,	  
	  Fanconi	  Anämie,	  Hämochromatose,	  Friedreichs	  Ataxie,	  M.	  
	  Wilson,	  zysAsche	  Fibrose,	  M.	  Gaucher,	  Osteogenesis	  imperfecta	  ...	  
	  X-‐chromosomal:	  Agammaglobulinämie,	  nephrogener	  Diabetes	  
	  insipidus,	  Muskeldystrophie,	  ReAniAs	  pigmentosa,	  M.	  Hunter	  ...	  

	  
90%	  manifesAeren	  sich	  erst	  nach	  der	  ersten	  GeneraAon	  

12.09.16	   IPPNW-‐Gruppe	  Aachen,	  Dr.	  med.	  W.	  
Duisberg	   28	  



Gibt es e. Schwellendosis radioaktiver Strahlung, 
unterhalb der keine gesundheitlichen Schäden 

auftreten? 

•  Ja, für akute Strahlenkrankheit 
    und Tschernobyl-AIDS  
    (deterministische Strahlenfolgen  
     durch Mitosestop) 
 
•  Nein, für Mißbildungs-Syndrome, Leukämien 

und Krebse  
    (stochatsische Strahlenfolgen durch 
      Chromsomenschäden) 



Ionising Radiation and Risk of Death from Leukemia and 
Lymphoma in Radiation-Monitored Workers (INWORKS): 
An International Cohort Study. Leurand et al. The Lancet, 

2015 

308.297 AKW-Arbeiter. Lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung auch im 
Niedrigdosis-Bereich 



Cancer incidence in an area of radioactive fallout  down-wind from the 
Nevada test site   

C. J. Johnson, JAMA, 1984 

Tumoren                  Erwartet   Beobachtet   Faktor   Signifikanz 
Alle                             179           288              1,6             ** 
Magenkrebs                      1,8              9                5,0             ** 
Brustkrebs                       14,2            27                1,9            ** 
Schilddrüsenkrebs             3,1            20                6,5            ** 
Leukämie                          7,0             31                4,4            ** 
Malignes Melanom           2,6              9                 3,5            ** 
Knochenkrebs                   0,7              8               11,4            ** 
Hirntumoren                     1,6               5                 3,1              * 

	  



Latenzzeiten zw. Bestrahlung und Krebs 



Inzidenz von 12 Erkrankungen bei Liquidatoren des 
Reaktors von Tschernobyl / 100.000 

Yarilin, KURRI-KR-21,1998 

x 14,2 

x 7,9 

	  	  x	  23	  

X74,4	  



Boden-Kontamination mit 
radioaktivem Caesium in 
Deutschland nach der 
Reaktor-Katastrophe von 
Tschernobyl, 1986 

Anstieg kindlicher 
Missbildungen 7 Monate 
später in Cs-exponierten 
Regionen Bayerns. 
 
Küchenhoff et al., ECRR 2006 



Erkrankungen bei Einwohnern der 
nördlichen Ukraine nach dem Super-Gau 

von Tschernobyl 
Nyagu, Akademie der Wissenschaften der Ukraine, Kiew, 1994 

x 52,8 

x 60,4 
x44,0	  



Jod-Prophylaxe des 
Schilddrüsenkarzinoms 

•  Radioaktives Jod in Schilddrüse hoch angereichert, verursacht 
Krebs 

•  In Weißrussland (ohne Jodprophylaxe) stieg Häufigkeit des 
Schilddrüsenkarzinoms nach Tschernobyl 1986 bei Kindern um 
das 100-fache, in Polen (mit Jodprophylaxe) nicht. In 
kontaminierten Regionen um Fukushima (ohne Jodprophylaxe) 
ist Häufigkeit 5 Jahre nach Unfall bereits um das 50-fache 
angestiegen 



Schätzung der Gesamtzahl 
bisheriger und zu erwartender 
Schilddrüsenkrebsfälle durch 

Tschernobyl in Europa bis 2065 
 

15.700  
Cardis et al. Int J Cancer, 2006, 119, 1224 
 

 
85.778  
www.greenpeace.org/romania 
/Global/romania/binaries(2009/8)raportul-malko.pdf 
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Jod-‐TableNen	  
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Schilddrüse	  

Jod	  
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Inzidenz von Schilddrüsenkrebs in 
Belorussland, Lengfelder, Otto Hug Strahleninstitut MHM, 2006 
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Über	  45	  Jahre	  kann	  Jod	  auch	  eingenommen	  
werden	  

	  
wenn	  vorher	  die	  Unbedenklichkeit	  durch	  Ihren	  

Hausarzt	  untersucht	  worden	  ist!	  
	  	  

Sie	  dürfen	  	  
	  

• 	  keine	  „warmen“	  Knoten,	  	  
• 	  keine	  schon	  bestehende	  ÜberfunkAon	  wie	  Morbus	  Basedow	  	  
• 	  keine	  Autonomie	  haben.	  

	  
	  

In	  diesen	  Fällen	  gibt	  es	  eine	  AlternaAve!	  



Wie gelangt Radioaktivität von Tihange 
nach Aachen? 

•  Bei Uranspaltung im Reaktor entstehen  
    verschiedene radioaktive Isotope 
•  Diese zerfallen weiter unter Aussendung  
    von α, β und γ-Strahlen 
•  Bei einem Unfall gelangen sie als Gase,  
    Aerosole oder Staubpartikel in die Atmosphäre 
•  Mit dem Wind werden sie in entlegene  
    Landesteile getragen 
•  Dort sinken sie spontan zu Boden oder  
    werden mit Regen bzw. Schnee ausgewaschen 
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Wind weht in Aachen im Mittel aus Südwesten, d.h. 
aus Richtung Tihange, im Mittel mit 15 km/h. 

Demnach ist eine radioaktive Wolke von dort im 
Mittel in 4 Stunden in Aachen 



Bodenkontamination nach einem schweren Störfall 
im AKW Tihange, Belgien 

 Universität für Bodenkultur, Wien, 1995, im Auftrag von Greenpeace, Belgien 



Voraussichtliche Ausbreitung einer radioaktiven 
Wolke aus Tihange bei hoher Windgeschwindigkeit. 

 
vorrangiges Umsiedlungsgebiet, Umsiedlungsgebiet, 

Kontaminationsgebiet,,, Grenzwert überschritten 
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Copyright	  :	  Greenpeace	  B	  	  



Geschätzte Einwohnerzahl im Umkreis einiger 
Atomkraftwerke. 

 

Ort	  /	  Umkreis	   10Km	   30Km	   75Km	   150Km	  

	   61.000	   135.000	  

	   172.000	   1.730.000	   	  	  7.700.000	  

	  
85.000	   840.000	   5.760.000	  

24.430.000	  !	  
	  

1.510.000	   9.030.000	  
27.300.000	  !	  
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Quelle:	  Nature	  2011	  
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Neue	  Empfehlung	  der	  ICRP	  von	  2007	  und	  2009:	  	  
langfrisAge	  Umsiedlung	  schon	  bei	  20mSv	  



Nach GAU des AKW Tihange, Belgien in Aachen 
zu erwartende zusätzliche Krebs-Fälle 

 
Dtsch. Grenzwert für  

Langfristige Umsiedlung: >20 mSv/Jahr 
(Bodenstrahlung)  

 
 

                          
+ 20 mSv / Jahr =                            

   + 2.000 Krebskranke bzw. + 1.000 Krebstote jährlich 
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Atomunfall INES 7 
 
 
 Katastrophaler Unfall - Der GaU 

 
„Schwerste Freisetzung von Radioaktivität  
mit Auswirkungen auf Gesundheit und 
Umwelt in einem weiten Umfeld“. 
 
Gibt es Maßnahmen um uns  im Ernstfall 
zu schützen? 
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1.  RadioakAvität	  kann	  nicht	  vernichtet	  werden,	  sie	  kann	  nur	  
abklingen	  

2.  Es	  gibt	  keine	  ungefährliche	  Menge	  an	  Strahlungsenergie	  

3.  RadioakAvität	  kann	  durch	  keinen	  unserer	  fünf	  Sinne	  erfasst	  
werden	  

Vorsorge-‐relevante	  	  
Eigenscha-en	  von	  RadioakNvität	  
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-‐	  	  	  RadioakAvität	  kann	  nur	  abklingen	  	  	  -‐	  

RA	  kann	  nicht	  vernichtet	  werden,	  man	  muss	  sie	  
gefangen	  halten	  

	  
	  

• 	  In	  Reaktordruckbehältern	  
• 	  In	  Transport	  Castoren	  
• 	  In	  Spezialfässern	  in	  Bergwerken	  

Es	  gibt	  weltweit	  kein	  Entsorgungskonzept	  !	  
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RadioakNve	  Substanzen	  klingen	  ab,	  indem	  sie	  
zerfallen	  und	  dabei	  Energie	  als	  radioakNve	  Strahlung	  

abgeben	  
	  

Mit	  einer	  spezifischen	  Geschwindigkeit	  für	  jedes	  Isotop	  

Halbwertzeit	  
Jod	  131	  	   	  HWZ	  =	  8	  Tage	  	   	  Schilddrüse	  	  
	  
Cs	  137	  	  	   	  HWZ	  =	  30	  Jahre	   	  Muskulatur	  
	  
Sr	  90 	  HWZ	  =	  29	  Jahre	  	   	  Knochen	  

	  -‐	  	  	  RadioakAvität	  kann	  nur	  abklingen	  	  	  -‐	  



12.09.16	   IPPNW-‐Gruppe	  Aachen,	  Dr.	  med.	  W.	  
Duisberg	   55	  

	  Wichtigste Isotope, die mit der radioaktiven  
Wolke transportiert werden	  

Jod	  131	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HWZ	  =	  8	  Tage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Schilddrüse	  
	  
Cs	  137	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HWZ	  =	  30	  Jahre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Muskeln	  
	  
Sr	  	  	  90	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HWZ	  =	  29	  Jahre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Knochen	  
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Copyright:	  Bundesamt	  f.	  Strahlenschutz	  

Wie wirkt Radioaktivität auf  Lebewesen? 
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RadioakNvität	  wirkt	  1.	  von	  außen	  auf	  uns	  ein	  
	  

RA	  Einwirkung	  kann	  schon	  durch	  	  
	  eine	  Steinmauer	  dtl.	  reduziert	  werden	  	  

	  
oder	  durch	  Enfernung	  vom	  

	  Strahlenort	  	  	  	  
	  

Der	  sicherste	  Ort	  nach	  einem	  GAU	  ist	  zunächst	  ein	  geschlossenes	  
Gebäude	  

Am	  besten	  unsere	  Wohnungen!	  
	  

Nicht	  das	  Auto	  im	  Stau	  	  
umgeben	  von	  der	  „radioakAven	  Wolke“	  

-‐	  	  	  Es	  gibt	  keine	  ungefährliche	  Menge	  an	  Strahlungsenergie	  	  	  -‐	  
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Aufgenommene RA verhält sich langfristig schädigend  
und  

kann von uns nicht mehr beeinflusst werden.  
 

Das wichtigste Ziel ist demnach  
die Aufnahme von RA zu vermeiden! 

  

Radioaktivität wird 2. leicht in den Körper 
aufgenommen 

-‐	  	  	  Es	  gibt	  keine	  ungefährliche	  Menge	  an	  Strahlungsenergie	  	  	  -‐	  
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Hauptaufnahmewege	  von	  radioakNven	  
Isotopen	  

	  
• 	  Einatmen	  
• 	  Verschlucken	  und	  Essen	  

RA	  begegnet	  uns	  zunächst	  	  
als	  Gas,	  Staub	  und	  Tröpfchen	  und	  	  

später	  als	  Inhalt	  von	  Nahrungsmieeln	  

Atemwege	  können	  hervorragend	  durch	  Tragen	  einer	  	  
Atemmaske	  vom	  Typ	  FFP3	  geschützt	  werden	  

-‐	  	  	  Es	  gibt	  keine	  ungefährliche	  Menge	  an	  Strahlungsenergie	  	  	  -‐	  
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FFP3	  Maske	  
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Nahrungsmieel	  	  
	  
	  

• 	  	  gezielt	  nach	  solchen	  suchen,	  die	  vor	  der	  Katastrophe	  hergestellt	  	  	  
	  	  wurden	  z.B.	  H-‐Milchvorräte,	  Konserven,	  Nudeln	  

	  	  
• 	  frische	  NahrungsmiNel	  meiden,	  	  

	  da	  aus	  der	  Region	  oder	  auf	  dem	  Weg	  in	  die	  Region	  
	  Kontaminierung	  wahrscheinlich	  	  	  

	  
• 	  bei	  Leitungswasser	  auf	  Bekanntmachungen	  achten	  
	  	  	  	  	  	  	  Mineralwasser	  (Flaschengetränke)	  trinken	  

-‐	  	  	  Es	  gibt	  keine	  ungefährliche	  Menge	  an	  Strahlungsenergie	  	  	  -‐	  
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Maßnahmen, die in Aachen notwendig werden 
	  
• 	  PanikarAge	  Flucht?	  

• 	  Aufenthalt	  in	  Gebäuden?	  

• 	  Verteilung	  von	  JodtableNen	  an	  Kinder	  und	  Erwachsene?	  

• 	  Evakuierung	  ?	  

• 	  LangfrisAge	  Umsiedlung	  ?	  
	  

Nein!!	  

Ja	  

Ja	  

Wahrscheinlich	  nein	  

Wahrscheinlich	  ja!!!	  
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Der	  20	  mSv/Jahr	  Schutzrahmen	  
bedeutet	  eine	  Strahlendosis	  von	  0,77mSv	  innerhalb	  

von	  14	  Tagen.	  
	  

Wir	  können	  ihn	  zu	  unserem	  Schutz	  nutzen	  

Staubkontakt	  konsequent	  vermeiden	  
	  

Keine	  RadioakAvität	  in	  den	  Körper	  aufnehmen	  
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Wünsche	  der	  Bevölkerung	  an	  den	  
Katastrophenschutz	  

Ehrlichkeit	  
Messungen	  –	  Messauswertung	  -‐InformaAon	  	  

Kompetenz	  
endlich	  vorgeschriebene	  internaAonale	  Übungen	  durchführen	  

Defizite	  beheben	  

Durchsetzungsfähigkeit	  
Entscheidungen	  konsequent	  zum	  Wohle	  der	  Gesundheit	  durchsetzen	  



Wünsche der Bevölkerung an den 
Katastrophenschutz. 

 
Wen gilt es besonders zu schützen? 

•  Schwangere 
•  Babies, Kleinkinder, 
   Kinder, Jugendliche,                                                              

junge Erwachsene 

  Warum? 

•  Zellen von Embryonen teilen sich besonders schnell.                        
Stop von deren Zellteilung verursacht schwere Organ-Defekte 

•  Kinder sind 20x Strahlen-empfindlicher als Erwachsene 
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Staatliches	  Konzept	  für	  „schwangere	  Familien“	  
	  

Familien	  mit	  Kindern	  müssen	  in	  einen	  	  
strahlungsfreien	  Lebensraum	  	  

umgesiedelt	  werden	  

Wünsche	  der	  Bevölkerung	  an	  den	  
Katastrophenschutz	  
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Nach	  AKW	  Unfall:	  
	  wahrscheinlich	  Krankheiten	  und	  Todesfälle	  

Sicher	  Armut	  für	  Alle	  

Electrabel	  habet	  für	  1,2	  Mrd.	  Euro	  Schaden,	  
	  	  

der	  belgische	  Staat	  legt	  noch	  einmal	  135	  Mio.	  Euro	  drauf	  

Der	  deutsche	  Staat	  übernimmt	  bei	  einem	  belgischen	  AKW	  Unfall	  	  
eine	  Habung	  von	  2,5	  Mrd.	  Euro	  

Laut	  Bundesregierung	  leben	  auf	  deutscher	  Seite	  im	  100	  Km-‐Umkreis	  
von	  Tihange	  1,2	  Millionen	  Menschen.	  

	  
Entschädigungssumme/	  Person=	  2000Euro	  

	  
	  
	  

Euro/Person	  
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Hans	  Blix,	  Generaldirektor	  der	  IAEA	  von	  1981	  bis	  1997,	  in	  „Le	  Monde“	  am	  28.8.1986	  

„Angesichts	  der	  WichNgkeit	  der	  
Kernenergie	  könnte	  die	  Welt	  einen	  
Unfall	  vom	  Ausmaß	  Tschernobyl	  1x	  
pro	  Jahr	  ertragen“	  

Warum	  sollen	  wir	  dieses	  Risiko	  tragen?	  
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Seit	  über	  36	  Jahren	  Feststellung	  der	  IPPNW:	  
	  
	  

Atomwaffen	  und	  sog.	  zivile	  Atomtechnik	  
zu	  gefährlich	  für	  die	  Menschheit	  


