
Umweltradioaktivität 
Radioökologie 
Strahlenwirkungen 
25. Jahrestagung 
Fachverband für Strahlenschutz 

Band II 



Titelbild: Gaspar David Friedrich (1774- 1840) 
"Kreidefelsen auf Rügen" 
Museum Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur 



Fachverband für Strahlenschutz e.V. 
Mitgliedsgesellschaft der International Radiation Protection Association (IRPA) 
für die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz 

Publikationsreihe 
FORTSCHRITTE IM STRAHLENSCHUTZ 

Publication Series 
PROGRESS IN RADIATION PROTECTION 

FS-93-67-T ISSN 1 013-4506 

Umweltradioaktivität 
Radioökologie 

Strahlenwirkungen 

Band II 

25. Jahrestagung 
Binz auf Rügen, 28. - 30. September 1993 

Bandherausgeber: M. Winter, A. Wicke 

Verlag TÜV Rheinland 



Die Deutsche Bibliothek- CIP-Einheitsaufnahme 

Umweltradioaktivität, Radioökologie, Strahlenwirkun
gen : Binz auf Rügen, 28.- 30. September 1993 I Fachver
band für Strahlenschutz e.V., Mitgliedsgesellschaft der In
ternational Radiation Protection Association (IR PA) für die 
Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz. Bd.-Hrsg.: 
M. Winter; A. Wicke. - Köln : Verl. TÜV Rheinland. 

(Jahrestagung/Fachverband für Strahlenschutz e.V.; 25) 
(Publikationsreihe Fortschritte im Strahlenschutz) 
ISBN 3-8249-0169-2 

NE: Winter, Manfred [Hrsg.]; Fachverband für Strahlen
schutz: Bericht der 25. Jahrestagung des Fachverbandes 
für Strahlenschutz e.V. 

Bd. 2 (1993) 

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. 

ISSN 1013-4506 
ISBN 3-8249-0169-2 
© by Verlag TÜV Rheinland GmbH, Köln 1993 
Gesamtherstellung: Verlag TÜV Rheinland GmbH, Köln 
Printed in Germany 1993 



Kapitelübersicht Band I und II 

Band I 

Kapitel 1: 

Kapitel 2: 

Kapitel 3: 

Kapitel 4: 

Kapitel 5: 

Kapitel 6: 

Kapitel 7: 

Kapitel 8: 

Kapitel 9: 

Kapitel 10: 

Kapitel 11: 

Kapitel 12: 

Band II 

Kapitel 13: 

Kapitel 14: 

Kapitel 15: 

Kapitel 16: 

Kapitel 17: 

Kapitel 18: 

Kapitel 19: 

Kapitel 20: 

Kapitel 21: 

Umweltradioaktivität 

Altlasten aus dem Bergbau 

Radonexposition durch Bergbau und Trinkwasser 

Radon in Häusern 

Natürliche Radionuklide in Gebrauchsgütern 

Überwachung der Umweltradioaktivität 

Umweltradioaktivität in Osteuropa 

Auswirkungen von Meeresversenkungen 

Umgebungsüberwachung kerntechnischer Anlagen 

Kosmogene Radionuklide und kosmische Strahlung 

Maßverfahren und Meßtechnik 

Kontrolle und Freigabe radioaktiver Abfälle 

Konzepte und Regelwerke 

Radioökologie, Strahlenwirkungen 

Radioökologische Modelle 

Radioökologische Prozesse 

Radioökologie der Gewässer 

Radioökologie landwirtschaftlich genutzter Böden 

Radioökologie des Waldes 

Ausbreitung in der Atmosphäre 

Gesundheitliche Folgen kerntechnischer Unfälle 

Biologische Wirkungen kleiner Strahlendosen 

Risikomodelle und epidemiologische Studien 



II 



Nummer INHALTSVERZEICHNIS 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Band I 

Umweltradioaktivität 

Kapitel 1 

Altlasten aus dem Bergbau 
Sitzung 2 

Verifizierung und radiologische Erstbewertung bergbaulicher 
Altlasten in den neuen Bundesländern 
W. Röhnsch, E. Ettenhuber, H. Siesold 

Radiologische Umweltbewertungen zu den Sanierungsmaß-
nahmen der Wismut 
L. Hambeck, F. Pelz, M. Schöpe, J. Regner, W. Löbner, W. Hinz 

Chemische und radiochemische Untersuchungen an einer 
Halde des Steinkohlebergbaus im Döhlener Becken 
A. Mende 

Natürliche Radioaktivität in den Bergbaugebieten Sachsens 
vor Aufnahme der Uraniumförderung 
U. Morgenstern, W. Preuße, S. Winter 

Gammaspektrametrische Bestimmung von Pb-21 0 und Ra-226 
in Boden und Vegetation aus ehemaligen Uranabbaustätten 
in Sachsen 
U. Fielitz, A. Reineking 

Festlegung maximal zulässiger spezifischer Aktivitäten 
im Boden bei der Sanierung radioaktiver Altlasten 
E. Wöhrle, H. Meyer, K.-H. Lehmann 

Untersuchungen zur Auswirkung der Uranerzaufarbeitung 
auf die Stadt Berga/Eister in Thüringen 
P. P. Jaros 

Die langfristige Migration natürlicher Radionuklide in der 
Abdeckung von Absetzanlagen der Uranerzaufbereitung 
J. Soroka, A. Molchanov 

Umweltdosimetrie zur Definition optimaler Standorte 
künftiger Deponien für Uranaufbereitungsrückstände 
N. Fourcade, W. Miller, Y. Vauzelle, P. Zenwoog 

Seite 

7 

11 

17 

22 

28 

31 

37 

42 

III 



Nummer 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

IV 

Kapitel 2 

Radonexposition durch Bergbau und Trinkwasser 
Sitzung 6 

Zur Problematik der Einbeziehung von Arbeitsplätzen 
mit erhöhter Konzentration an Rn und Rn-Folgeprodukten 
in die berufliche Strahlenschutzkontrolle 
S. Przyborowski 

Radonexposition an Arbeitsplätzen in Bergbau und Balneo-
therapie - Zusammenfassung der Erhebungen in der Bundes-
republik Deutschland 
J. Schmitz, R. Fritsche 

Pilotstudie zur retrospektiven Bestimmung der Radon-
Exposition von Mitarbeitern der ehemaligen SDAG Wismut 
durch ln-vivo-Messung von Pb-21 0 im Skelett 
H. Doerfel 

Der Einfluß der Hauptgrubenventilatoren des Sanierungs-
betriebes Aue der Wismut auf die Strahlensituation der 
Ortslage Schlema 
G. Keller 

Radon in Kohlengruben 
W. Melnitschenko, L. Kowacewsky 

Mining Relics as Sources of Natural Radioactivity - Release 
of Radon from Uranium Mill Tailings 
L. Baraniak, A. Mende 

Berufsbedingte Strahlenexposition in einer Trinkwasser-
aufbereitungsantage 
D. E. Becker, S. Gärtner, A. Reichelt, S. Riepl 

Natürlich radioaktive Stoffe im Trinkwasser ausgewählter 
Gebiete in Sachsen und Thüringen 
Th. Bünger, H. Rühle 

Bewertung der natürlichen Radioaktivität von Grundwasser 
bei orientierenden Umweltmessungen 
R. Gellermann, H. Dörr 

Seite 

51 

57 

63 

69 

75 

76 

79 

85 

93 



Nummer 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Kapitel 3 

Radon in Häusern 
Sitzung 7 

Das Radon-Risiko aus geologischer Sicht 
R. Klingel, A. Siehl 

Bevölkerungsexposition durch Radon und terrestrische 
Gamma-Strahlung beim Aufenthalt in Gebäuden -
Ergebnisse von Untersuchungen in den ostdeutschen 
Bundesländern 
R. Czarwinski, R. Lehmann, W. Will 

Radon und seine Dynamik - passive und aktive Messungen 
in Schneeberg und Johanngeorgenstadt 
G. Just, B. Leißring, D. Molzahn 

Thoron(Rn-220)-Konzentration in Häusern: 
Erste Ergebnisse eines Pilotprojekts 
A. Reineking, G. Butterweck, J. Porstendörfer 

Radon-Sanierung in Häusern 
G. Keller, M. Schütz 

Der Einfluß meteorologischer Größen auf die Radon
konzentration in der Raumluft 
J. Porstendörfer, G. Butterweck, A. Reineking 

lndoor Radon lnvestigations in Slovakia 
D. Nikodemova, M. Vicanova, F. Havlik 

Das Radonprogramm der TSchechischen Republik 
J. Thomas 

lndoor Radon-222 Daughters Goncentration in the Vicinity 
of an Uranium Mine 
S. Rämboi 

Strategie und Technologie der Reduzierung erhöhter Radon
expositionen der Bevölkerung 
W. Titow, B. Laschkow 

Seite 

99 

106 

112 

113 

119 

125 

131 

136 

140 

145 

V 



Nummer Seite 

Kapitel4 

Natürliche Radionuklide in Gebrauchsgütern 
Sitzung 7 

29 Strahlenexposition durch den Umgang mit Reststoffen 
aus der Kohleverbrennung und den daraus hergestellten 
Gebrauchsgütern 149 
0. Mugrauer, D. E. Becker, P. Guglhör 

30 Strahlenexpositionen beim berufsbedingten Verteilen 
von thorierten Gasglühstrümpfen und -körpern 155 
A. Reichelt, D. E. Becker 

Kapitel 5 

Überwachung der Umweltradioaktivität 
Sitzung 9 

31 Langfristige Trends der Pegel anthropogener Radionuklide 
in der Umwelt und deren Erfassung 161 
W. Weiss 

32 Großräumige Überwachung der Radioaktivität in der 
Atmosphäre durch den Deutschen Wetterdienst 167 
T. Steinkopff, B. Fay, H. Glaab, I. Jacobsen, W. Kiesewetter 

33 Das Sch~_eizerische RADAIR-Projekt Ein automatisches 
Netz zur Uberwachung der Radioaktivität der Luft 173 
L. Ribordy, Ch. Murith, H. Völkle 

34 Methoden der Optimierung der Frühwarneigenschaften 
und der Qualitätssicherung des Dosisleistungs-Maßnetzes 
WADIS 178 
U. Stöhlker, P. Bieringer, W. Weiss, M. Zähringer 

35 Die Weiterentwicklung des KFÜ zum Störfaii-KFÜ 184 
J. Narrog 

36 Messen und Modellrechnen: Das Überwachungs-
Element des Notfallschutzes 188 
A. Bayer, L. Hornung-Lauxmann, J. Burkhardt, H. Korn, 
S. Bittner, R. Stapel 

37 Umweltradioaktivitätsüberwachung in 
Mecklenburg-Vorpommern 194 
M. Lönnig, J. Kühne, U. Haller, J. Tesch 

VI 



Nummer Seite 

38 Die Überwachung landwirtschaftlicher Produkte in der 
Zeit des Uberganges von der Strahlenschutzverordnung 
der DDR zum Strahlenschutzvorsorgerecht der BRD 200 
D. Jahn 

39 Erfahrungen beim Aufbau einer Strahlenschutz-Landes-
meßstelle im Land Brandenburg: Vorstellung erster Arbeits-
ergebnisse 206 
J. Beetz, J. Dietrich, D. Jahn, M. Hahn 

40 On-line betriebene Radioaerosolmeßstationen in 
Baden-Württemberg 212 
R. Aures, A. Neu, H. Wenzel 

Kapitel 6 

Umweltradioaktivität in Osteuropa 
Sitzungen 1 0 und 11 

41 Radiological Situation in Estonia 219 
E. Gabowitsch, J. M. Punning 

42 Überwachung der Umweltradioaktivität in Estland 229 
J. Saar 

43 Einige Aspekte der radiologischen Situation in Lettland 230 
P. Prokofjev, J. Berzins, J. Alksnis 

44 Changes of the Radionuclide Goncentration in Lithuania 
(1970 - 1992) 236 
V. Lujanas, G. Lujaniene, N. Shpirkauskaite 

45 Radioaktivitätsmessungen im Südural 242 
I. Winkelmann, P. Gesewsky, H. Buchröder, M. Thomas, 
G. N. Romanov, N. B. Ostrerova, G. I. Antonenko, 
P. W. Goloschtschapov, I. J. Popova, W. M. Shebel 

46 Radioecological Monitaring in Bryansk Region 
Contaminated after the Chernobyl Accident 248 
E. Korobova, V. Linnik, S. Gordeev, A. Ter-Saakov, 
A. Yermakov, A. Khilov, A. Kuvylin, S. Brodsky, M. Glebov 

47 Umweltmessungen in der GUS 252 
K. Heinemann, R. Hille 

VII 



Nummer Seite 

Kapitel 7 

Auswirkungen von Meeresversenkungen 
Sitzung 11 

48 Monitaring of Radioecological Situation in the Region 
of the Lost of Nuclear Submarine "Komsomolets" 259 
S. M. Rubanov, Yu. V. Kuznetsov, N. A. Nosov 

49 IAEA-Programmes on Contralied and Aceidental Waste 
Dumping at Sea 264 
K.-L. Sjoeblom 

50 Transientes Barrierenmodell für den Radioaktivitätstransfer 
aus subozeanischen Endlagern 270 
A.-D. Karpf 

Kapitel 8 

Umgebungsüberwachung kerntechnischer Anlagen 
Sitzung 12 

51 Goneantrations of Radionuclides in Air and Fall-Out in the 
Environment of lgnalina Nuclear Power Plant 
R. Jasiulionis, A. Gudelis, I. Savickaite 

277 

52 Tritium in the Environment of the lgnalina 
Nuclear Power Plant (INPP) 280 
R. Jasiulionis, P. Sirvaitis, J. Mazeika, R. Petrosius 

53 Immissionsüberwachung beim KKW PAKS (Ungarn) 
E. Viragh, E. German, G. Volent 

286 

54 Results of Monitaring Radioactivity at Cluj-Napoca, 
Romania 292 
M. Bayer 

55 Umgebungsüberwachung des Endlagers Morsleben -
Betreibermaßprogramm 296 
V. Duill, V. Hoppe 

56 Der radiologische Einfluß des großen europäischen Hadronen-
kolliders (LHC) auf die Umwelt 301 
M. Höfert, A. Fasso, G. R. Stevensan 

57 Das Strahlenschutz-Überwachungssystem des HMI 
E. Kirschfeld, G. Wiesner 

307 

VIII 



Nummer Seite 

58 Bewertung einer Altlast im Hinblick auf die Mobilität 
der radioaktiven Stoffe im Boden anhand relevanter 
Expositionspfade 311 
H. Meyer, 0 . Mugrauer, P. Guglhör 

59 Transporte radioaktiver Abfälle zum geplanten 
Endlager Konrad: Strahlenexposition aus dem bestimmungs-
gemäßen Transport und radiologische 
Risiken aus Transportunfällen 316 
F. Lange, H. J . Fett, D. Gründler, G. Schwarz 

Kapitel 9 

Kosmogene Radionuklide und kosmische Strahlung 
Sitzung 12 

60 Kosmogene Radionuklide in extraterrestrischer Materie 325 
R. Michel, R. Bodemann, H. J. Lange, M. Lüpke, U. Herpers, 
R. Rösel, T. Schiekel, B. Dittrich-Hannen, P. Kubik, M. Suter 

61 Einfluß der Sonnenfleckentätigkeit auf die Be-7-Konzen-
tration in Luft und Niederschlag 
H. Hötzl, G. Rosner, R. Winkler 

331 

62 Anzeigewerte einiger Dosisleistungsmeßgeräte bei 
kosmischer Strahlung 337 
K. Gmür, R. Reischi 

63 Einsatz eines Fluggerätes für Radioaktivitätsmessungen 343 
W. Dyck, H. Brust, E. Müller 

64 Untersuchungen der dosimetrischen Eigenschaften zweier 
bei Messungen der Strahlenbelastung in Flugzeugen ver-
wendeten Gamma-Ortsdosis-Leistungsmesser 348 
J . David, D. Regulla, U. Lauterbach, W. Paßara 

65 Die Neutronenkomponente der kosmischen Strahlung 
in der Zivilluftfahrt 354 
H. Schraube, D. Regulla, J. David 

Kapitel 10 

Meßverfahren und Meßtechnik 
Sitzungen 14, 15 und 20 

66 Nichtradiometrische Methoden zur Analyse von Radio-
nukliden in Umweltproben 355 
R. Winkler 

IX 



Nummer Seite 

67 Eine neue Methode zur schnellen Bestimmung von 
radioaktiven Strontiumisotopen in Umweltproben 361 
J. Alfaro-Barbosa, H. Diercks, A. Knöchel, R. Sen-Gupta, 
K. Tödter 

68 Ein mobiler lnkorporationsmonitor zur ln-vivo-Bestimmung 
von Sr-90 367 
W. Wahl, R. Maushart, H.-J. Kreiner, 0. Oeling, K. König, 
L. Hornung, W. Burkart 

69 Alpha-Messung in LSC-Geräten mit Festszintillatoren 373 
S. Möbius, T.-L. Ramamonjisoa 

70 Charakterisierung von radioaktiven Partikeln mittels Photo-
Iumineszenz 379 
G. Lindner, J. Drissner 

71 Repräsentative Aerosolsammlung für die Überwachung 
der Radioaktivität in der Luft 385 
T. Steinkopff, S. Allers, E. Dittmann, E. Frenzel, J. Narrog, 
R. Winkler, M. Winter 

72 Die Bestimmung von Spuren künstlicher und natürlicher 
Radionuklide in der bodennahen Luft 391 
H. Wershofen, D. Arnold, W. Kolb 

73 Isokinetische Probeentnahme - eine wesentliche Voraus-
setzung für die Emissions- und Raumluftüberwachung 
E. Frenzel, P. Nemecek 

397 

74 Mobiler Monitor zur Messung von aerosolgebundenen 
Spalt- und Aktivierungsprodukten 403 
M. lwatschenko-Borho, L. Dederichs, R. Löw, W. Schiefer 

75 Living Level Monitor LLM 500 - maßtechnische Umsetzung 
und Anwendungen des Schnellverfahrens zur Messung der 
Konzentration von Radonzerfallsprodukten und anderen 
Betastrahlern in Luft und in Pulvern 409 
H. von Philipsborn, Ch. Hoffmann 

76 ln-situ Measurement of Cs-Distribution in the Soil 417 
M. Korun, A. Likar, M. Lipoglavsek, R. Martincic, B. Pucelj 

77 ln-situ-Messungen in Bayern 
R. Lindner, S. Wolff, H. Zeising 

422 

78 Qualitätssicherung bei der rastermäßigen Erfassung 
natürlicher Radioaktivität und bergbaulicher Altlasten 428 
V. Genrich 

79 Erfahrungen bei der Überwachung der Gamma-Orts-
dosisleistung mit Hilfe autonomer Sonden 
V. Genrich 

434 

X 



Nummer Seite 

80 Überwachung von Nukleartransporten mittels funk-
gesteuertem ODL-Meßsystem 438 
H. Kristl, C. Holzheimer 

81 Einsatz von hochempfindlichen Ionisationskammern 
in der Umgebungsüberwachung 443 
H. Schlösser, H. Faatz 

82 Ergebnisse von Gammadosismessungen in der 
Umgebung mit LiF: Mg, Cu, P-Sintertabletten 449 
K. Prokert, M. Matting 

83 Ein extrem strahlungsarmes Untergrundlaboratorium 
für Dosimetrie und Spektrometrie (UDO) 455 
W. Peßara, U. Lauterbach 

84 Statistische Aspekte bei der Probenentnahme 461 
K. Kirchhoff, 0. Mende, R. Michel 

85 Untersuchungen zur Festlegung von Erkennungs- und 
Nachweisgrenzen sowie Vertrauensbereichen bei 
gammaspektrametrischen Messungen mit Berücksichti-
gung von Probenbehandlungseinflüssen 
0. Mende, R. Michel, K. Kirchhoff 

466 

86 Die Bestimmung von Nachweiswahrscheinlichkeiten 
koaxialer Ge-Detektoren für gammastrahlende Proben 
nichtkalibrierter Geometrie 472 
B. Knobus 

87 Einfache Monte Carlo Simulation zur Bestimmung von 
Summations- und Selbstabsorptionskorrekturen in der 
Gammaspektrometrie 477 
G. Haase, D. Tait, A. Wieehen 

88 Freigabekriterien für die Beseitigung geringfügig 
kontaminierter Abfälle 483 
R. Stippler, G. Schaller, J. Poschner 

Kapitel 11 

Kontrolle und Freigabe radioaktiver Abfälle 
Sitzung 20 

89 Nuklidspezifische Abfallkontrolle unterhalb der Grenz-
werte nach Paragraph 4 StriSchV mit einem groß-
flächigen NaJ-Kristall 489 
D. Lange, I. Matschull, Th. Knoch 

XI 



Nummer Seite 

90 Entwicklung und Erprobung eines mobilen Gamma-
Scanners zur Vor-Ort-Untersuchung von radioaktiven 
Abfallsebinden 495 
H.-J. anden 

91 Untersuchungen zur Bestimmung der Oberflächen-
kontamination an Schrottproben aus dem Uranbergbau 
von Wismut 501 
M.Schöpe, L. Hambeck 

92 Auswaschversuche an radioaktiv kontaminiertem Beton 505 
H.-J. Rauh, F. J. Schmid, D. Raum, G. Liersch 

93 Repräsentanz von stichprobenartigen Kontaminations-
messungen bei großflächigen Gebäudestrukturen 511 
D. Schechinger 

Kapitel 12 

Konzepte und Regelwerke 
Sitzung 21 

94 Strahlenschutzgrundlagenstandards der EG und der IAEA -
ein Vergleich unter dem Blickwinkel der deutschen 
Strahlenschutzverordnung 517 
W. Kraus 

95 Die Neufassung der Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin 524 
W. Kemmer 

96 Strahlenschutz der Bevölkerung durch die rechtliche 
Regelung der A!;lleitung radioaktiver Stoffe - ein rechts-
vergleichender Uberblick über den aktuellen 
Stand 529 
W. Bischof 

97 Die radiologische Umgebungsüberwachung kern-
technischer Anlagen nach der neuen "Richtlinie zur 
Emissions- und Immissionsüberwachung kern-
technischer Anlagen" 535 
J. Narrog 

98 Radiation Safety - an IAEA Perspective 
L. Perssan 

540 

99 Application of Fuzzy Set Theory in the Field of Radiation 
Protection 546 
Y. Nishiwaki 

XII 



Nummer Seite 

Band II 

Radioökologie 

Kapitel 13 

Radioökologische Modelle 
Sitzung 3 

100 Möalichkeiten und Grenzen der Radioökologie 553 
H. . Paretzke 

101 Consequences of the Chernobyl Accident as the Basis 
for Development of Ecological and Dosimetrie Models 554 
M. I. Balonov 

102 Modeliierung radioökologischer Transportprozesse als 
Markov-Kette: Vorgehansweise und Ergebnisse am 
Beispiel des Gras-Kuh-Milch-Pfads 561 
N. Riefler, G. Kirchner 

103 Parameters for Radioecological Assessment Models, 
Default Values, Reliability, Uncertainties and 
Geographical Limitations 567 
M. J. Frissel 

104 Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse von Anwen-
dungen des Programmsystems PARK 574 
D. Luczak-Urlik, P. Jacob, E. Hafer, B. Krzykacz 

Kapitel14 

Radioökologische Prozesse 
Sitzung 8 

105 Radioökologie der Meere: Möglichkeiten und Grenzen 
strahlenschutzrelevanter Aussagen 581 
W. Feldt 

106 Plutonium-Gehalt und -lsotopenverhältnisse in Boden-
und Sedimentproben aus Europa und Westsibirien 587 
W. Kalb, D. Arnold 

107 Chemical Speciation and Bioavailability in Radio-
ecological Research 593 
G. Desmet 

XIII 



Nummer 

108 

109 

110 

Factors Affecting Radiocaesium Transfer to Ruminants: 
Results of a Multi-National Research-Group 
G. Voigt, B. J. Howard, C. Vandecasteele, R. W. Mayes, 
M. Belli, U. Sansone, G. Stakelum, P. A. Colgan, 
P. Assimakololos, N. M. Crout, B. E. V. Jones, K. Hove 

Radioökologie - ein Kind der Kernwaffenproduktion 
H. Bonka 

Langzeitvergleich der Radioaktivitätsbelastung aus dem 
totalen Brennstoffkreislauf mit der natürlichen Radio
aktivität 
A.-D. Karpf 

Kapitel 15 

Radioökologie der Gewässer 
Sitzung 5 

111 Seesedimente als langfristige Sekundärquelle von Cs-137 
in schwedischen Fischen 
M. Meili, K. Konitzer, L. Brat, S. B. Baines, T. Anderssan 

112 Die Bedeutung verschiedener Eintragsprozesse für die 
Verteilung von Cäsium-Radionukliden im Sediment des 
Bodensees 
S. Kaminski, Th. Klenk, G. Lindner, Th. Richter, G. Schröder, 
M. Schulz 

113 The Distribution of Cs-137 in the Artificial Dam Lake Gilau, 
Cluj County, Romania, after the Chernobyl Accident 
S. Sälägean, C. Fulea, I. M6csy 

114 Rücklösung von Cäsium-Radionukliden aus Sedimenten 
von Süßwasserseen durch biogene Ammonium-Ionen 
M. Wunderer, U. Krinner, G. Lindner 

115 Die Radioaktivität im Wasser, Schwebstoff und Fein
sediment der Donau: Hydrologische und mineralogische 
Einflußfaktoren 
F. J. Maringer, M. Kralik, M. Tschurlovits 

116 Aufnahme von Radionukliden durch Süßwasserfische 
K. Hübel, J. Litzke 

117 Phosphoraufnahme aus dem Futter durch Karpfen 
H.-J. Kellermann, H. Bühringer 

118 Zur Bestimmung von Fließzeiten und longitudinaler 
Dispersion im Rhein mit 3HHO als Tracer 
W. J. Krause, H. Mundschenk 

XIV 

Seite 

599 

605 

611 

617 

622 

628 

631 

637 

643 

649 

653 



Nummer Seite 

119 Ermittlung der Vorbelastung von Vorflutern entsprechend 
Paragraph 45 Abs. 3 StriSchV im Nah- und Fernbereich 
kerntechnischer Anlagen infolge der Anwendung radio-
aktiver Stoffe in Forschung, Medizin und Technik 
R. Metzke, K.-H. Lehmann, P. Guglhör 

659 

120 Long-Term Trend of Pu-239 + 240 and T c-99 in 
Brown Algae from the Swedish West Coast 
P. Roos, E. Holm, C. Thornberg, S. Mattssan 

663 

Kapitel 16 

Radioökologie landwirtschaftlich genutzter Böden 
Sitzung 13 

121 Der lineare Verteilungskoeffizient kann er das Sorptions-
verhalten von Radionukliden in Böden adäquat beschreiben? 667 
D. Baumgartner, G. Nageldinger, R. Wellner, G. Kirchner 

122 Transfer von Sr-90, Cs-134 und Cs-137 vom Boden in Gras 
auf Böden Norddeutschlands 673 
S. Ehlken, G. Kirchner 

123 Lysimeterversuche zur Wurzelaufnahme von Co-60, Sr-90 
und Cs-137 aus dem Boden bei Weinreben und J\pfel-
bäumen sowie zum Transfer in Weintrauben und Apfel 
W. Steffens, H. Förstel, W. Mittelstaedt 

679 

124 Verminderung der radioaktiven Kontamination von Wein 
durch geeignete Ausbauverfahren 
H. Förstel, W. Steffens 

687 

125 Radioiodsorption in Batchversuchen mit 2 Böden nord-
deutscher Mähwiesen unter besonderer Berücksichtigung 
des Einflusses biologischer, physikalischer und chemischer 
Bodenparameter 693 
G. Pätzold, R. Sachse 

126 Radioiodverteilung in Bodensäulenexperimenten mit 
simulierten Grundwasserspiegelschwankungen 699 
R. Sachse, G. Pätzold 

127 Untersuchungen zum Transport tritiierter Assimilate in 
Kartoffeln und Weizen 704 
J. Müller, S. Diabate, S. Strack, W. Raskob 

128 Anteil von Verdunstung und Austausch an der 
Re-Emission von Tritiumwasser aus dem Boden 709 
H. Förstel 

XV 



Nummer 

Kapitel 17 

Radioökologie des Waldes 
Sitzung 22 

129 Migration und Transfer von Transuranen (Pu, Am) und 
langlebigen Spaltprodukten (Sr, Ru, Sb, Cs, Ce, Eu) in 

Seite 

Waldökosystemen der 30 km - Zone von Tschernobyl 715 
D. Lux, L. Kammerer, M. Simk6, L. Hiersche, E. Wirth 

130 Vorrat von Cs-137 in einem Fichtenbestand 721 
U. Fielitz 

131 Desorbierbarkeit und Transfer von Cäsium-Radionukliden 
in Waldböden in Abhängigkeit von Bestockung und geo-
logischem Substrat 726 
J. Drissner, T. Brunclik, W. Bürmann, U. Krinner, G. Lindner, 
R. Miller, G. Zibold 

132 Anreicherung von Cs-137 in einigen Wildpflanzen und Bestim-
mung der Transferfaktoren 732 
0. Molzahn 

133 Cancantrations of Radionuclides in Mushrooms and Herbs 
from Latvia 733 
J. Berzins, M. Leja, U. Ziedins, E. Romane, E. Reinholds 

134 Langzeitverhalten der Radiocäsiumbelastung von Wild-
fleisch in der Bundesrepublik Deutschland nach dem 
Unfall von Tschernobyl 738 
H. Hecht 

135 Cs-137 in Rehwild und anderen Wildarten in der Bundes-
republik Deutschland von 1986 bis 1992 744 
U. Fielitz 

136 Veränderungen der spezifischen Cs-Aktivität in Pflanzen, 
Honig und Wildfleisch nach 1986 in Aachen 750 
H. Bonka, R. Kreh 

137 Radiocaesium Bioavailability in Coniferous Forest Soil 
in Central Sweden 756 
D. H. Fawaris, K. J. Johanson 

XVI 



Nummer Seite 

Kapitel 18 

Ausbreitung in der Atmosphäre 
Sitzung 23 

138 Ursachen der jahreszeitlichen Schwankungen der 
Aktivitätskonzentrationen von Cs-134/137 in der 
bodennahen Luft 757 
H. Hötzl, R. Winkler 

139 A Compartmental Model for Post-Chernobyl Resuspension 763 
C. Dovlete, I. Osvath 

140 Der Plutonium-Gehalt der Aerosole der bodennahen Luft 
in Berlin im Zeitraum von 1985 bis 1992 769 
W. Kolb 

141 Ausbreitungsprogramme für den Strahlenschutz im HMI 
E. Kirschfeld, G. Wiesner 

774 

142 Typisierung standortspezifischer Ausbreitungsverhältnisse 
zur Notfallplanung bei Emissionen radioaktiver Stoffe mit 
Fortluft 780 
F. Zängl, A.-M. Rall, K.-H. Lehmann 

143 Unsicherheiten in Immissionsprognosen bei Einzelfallbe-
rechnungen mit Gauß-Puff- und 
Lagrange'schen Partikelmodellen 785 
K. Maßmeyer, R. Martens 

144 Ausbreitung und Deposition einer Xe-123/1-123-Wolke 
nach einem geringfügigen nuklearen Störereignis 
während der lsotopenproduktion: eine kombinierte 
Feld- und Modellstudie 791 
J. Eikenberg, A. Leupin, F. Gartier 

Strahlenwirkungen 

Kapitel19 

Gesundheitliche Folgen kerntechnischer Unfälle 
Sitzung 4 

145 Spätschäden nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl 797 
D. Arndt 

XVII 



Nummer Seite 

146 Strahleninduzierte Schilddrüsenkarzinome bei Kindern 
in Weißrußland 804 
C. Reiners 

147 Schilddrüsenkrebs bei den Kindern Weißrußlands nach 
der Tschernobyl-Havarie- Zytogenetische und immuno-
logische Untersuchungen 810 
L. Astachowa, T. Woronzowa, T. Mitjukowa, S. Melnow, 
W. Drozd, 0. Poljanskaja, E. Schawrowa, Y. Gawrilin, 
G. Chrusch, A. Naliwko, S. Markowa, A. Dubowzow, L. Winnik 

148 Interna! Doses of Chernobyl Accident Witnesses lncluding 
Doses from Nuclear Fuel Particles 816 
V. A. Kut'kov, Yu. B. Murav'ev, Z. S. Aref'eva, 
L. V. Semenova, S. L. Sokolava 

149 Ganzkörpermessungen zur Ermittlung der Cäsium-
belastungvon Kindern aus den GUS-Staaten Ukraine 
und Weißrußland 821 
G. Seibold, E. L. Sattler, H. Weintraut, G. Weigand 

150 Erste Abschätzungen der Dosen und gesundheitlichen 
Risiken aus den Kontaminationen im Südural 822 
W. Burkart, I. Winkelmann 

Kapitel20 

Biologische Wirkungen kleiner Strahlendosen 
Sitzungen 16 und 17 

151 Strahlenwirkungen im niedrigen Dosisbereich 829 
C. Streffer, W.-U. Müller 

152 Neoplastisch transformierte Säugetierzellen: Ein Modell-
systemfür molekularbiologische und zytogenetische Unter-
suchungen der Mechanismen der Strahlenkarzinogenese 835 
L. Hieber, S. Endo, S. Leibhard, J. Smida 

153 Strahlenwirkungen an Lipidmembranen 841 
G. Stark 

154 Mechanismen der pränatalen Strahleneffekte 843 
C. Michel 

155 Effects of Low Levels of lonizing Radiation on the 
Skeletal Museie of Rats 849 
T. Elnimr, N. EI-Enany, S. M. Metwally 

156 Der Einfluß geringer Dosisänderungen auf die Schlupf-
daten von Regenbogenforellen 855 
H. Bühringer, H.-J. Kellermann 

XVIII 



Nummer Seite 

157 Wirklichkeiten und Grenzen der biologischen Dosimetrie 860 
W.-U. Müller, C. Streffer 

158 Strahleninduzierte zelluläre Veränderungen in Geweben 866 
H. P. Rodemann, J. Bumann, A. Binder, M. Samberg 

159 Irradiation of Sone Lining Cells from Sone-Seeking 
Alpha-Emitters 871 
I. Kruglikov, E. Polig 

Kapitel 21 

Risikomodelle und epidemiologische Studien 
Sitzungen 17, 18 und 19 

160 Verursachungs-Wahrscheinlichkeiten und zugrunde-
liegende Risiko-Modelle 877 
H. G. Paretzke, D. Chmelevsky, D. Barclay 

161 Epidemiologische Studien zur Untersuchung gehäufter 
Leukämieerkrankungen im Kindesalter 883 
J. Michaelis, 8. Keller, G. Haaf, P. Kaatsch 

162 Leukämiecluster: 50 Jahre ein Thema in der Leukämie-
forschung. Literaturbericht 893 
G. Hainemann 

163 Radiobiologische Voraussetzungen für das Entstehen von 
Leukämieclustern 899 
P. Rübenberg 

164 Statistische Häufigkeit von Kinderleukämie-Clustern 904 
K.-H. Weber 

165 Leukämierisiko nach intravenöser Ra-224-Behandlung -
Ergebnisse einer Langzeitstudie an Bechterew-Patienten 909 
R. R. Wiek, D. Chmelevsky, W. Gössner 

166 Kritische Bewertung einer Studie über den Nachweis 
einer supralinearen Dosis-Wirkungsbeziehung für 
niedrige Dosen aus den Hiroshima- und Nagasaki-Daten 
H.-P. Piepho, J. Müller 

915 

167 Zur Bedeutung von Krebsregistern für strahlen-
epidemiologische Studien 921 
J. Breckow 

168 Das Informationssystem ül~~r Krebsmortalität und Kreis-
Charakteristika (IKK) des TUV Rheinland 927 
J. Breckow, W. Geuer, E. Kvasnicka, H. Schnadt 

XIX 



Nummer 

169 Lungenkrebs und Radon in Wohnräumen 
H. Völkle, Ch. E. Minder 

170 Morbiditätsrisiko für Schilddrüsen-Karzinome nach 
Behandlung mit 1-131 
F. Fehringer, E. Oberhausen 

Weiterbildungsveranstaltung 

171 Anlage und Aussagefähigkeit epidemiologischer Studien 
J. Michaelis 

172 Statistische Signifikanz epidemiologischer Daten 
K.-H. Weber 

173 Korrelation, Plausibilität und Kausalität 
B. Grosehe 

Autorenverzeichnis 

XX 

Seite 

933 

939 

945 

946 

949 

955 



Kapitel 13 

Radioökologische 
Modelle 





MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER RADIOÖKOLOGIE 

POSSIBILITIES AND LIMITS OF RADIOECOLOGY 

H. G. Paretzke 
GSF-Institut für Strahlenschutz, Neuherberg 

Zusammenfassung 

Radioökologie kann - nach W. Whicker - verstanden werden als die Wissen
schaf:t, die den Transport von Radionukliden durch natürliche und landwirtschaftli
che Okosysteme hin zu verschiedenen Rezeptoren wie Pflanzen, Tiere und den 
Menschen zu verstehen und vorherzusagen versucht, die Wirkungen von Umwelt
radioaktivität auf Pflanzen und Tiere, insbesondere auf der Populations- und Ge
meinschaftsebene studiert, und schließlich Radioisotope als Tracer einsetzt, um 
ökologische Prozesse zu verstehen. ln den etwa 90 Jahren Radioökologie hat es 
große Fortschritte auf diesem Gebiet gegeben, die durch die Wahrnehmung der 
Umweltradioaktivität zu Beginn dieses Jahrhunderts, die oberirdischen Atom
bombentests, die Entdeckung von Gebieten stark erhöhter natürlicher Radioakti
vität, die Entwicklung von Tracertechniken und durch verschiedene kerntechni
sche Fragestellungen (Genehmigungsverfahren, Unfälle, etc.) stimuliert wurden. 

ln diesem Übersichtsbericht soll auf diese Fortschritte anhand einiger Beispiele 
eingegangen werden, einige neuere Ergebnisse derartiger Forschungen diskutiert 
und die gegenwärtigen Grenzen des Verständnisses wichtiger Prozesse und der 
Modeliierung der wichtigsten Transportmechanismen aufgezeigt werden. Es 
scheint, daß signifikante weitere Fortschritte stark vom jeweiligen Erkenntnisstand 
auf einem breiten Bereich von allgemeinen Umweltwissenschaften abhängen. 

Summary 

Radioecology- according to W. Whicker- can be understood as being the scien
ce, which attempts to camprehend and predict the transport of radionuclides 
through natural and agricultural ecosystems to a number of receptors such as 
plants, animals and man, which studies the impacts of environmental radioactivity 
on plants and animals, especially at the population and community Ieveis, and, 
ultimately, which uses radioisotopes as tracers in order to understand ecological 
processes. Du ring the approximately 90 years of radioecology research much 
progress has been made in this field which has been stimulated by the percepti
on of environmental radioactivity at the beginning of this century, by atomic bomb 
tests carried out above ground, by the detection of areas with greatly enhanced 
natural radioactivity, the development of tracer techniques, and by a number of 
problems ernerging in nuclear engineering (licensing procedures, accidents, 
etc.). 

ln this survey paper the progress mentioned above will be illustrated by some ex
amples; some recent results of relevant research activities will be discussed, and 
the present Iimits of understanding of important processes and of modeling of the 
most important transport mechanisms will be indicated. lt seems that significant 
further progress will heavily depend on the status of knowledge accumulated in a 
broad field of general environmental sciences, 

553 



CONSKQUKNCKS OF THK CHKRNOBYL ACCIDKNT AS THK BASIS 
FOR DKVKLOPKKNT OF KCOLOGICAL AND DOSIKKTRIC KODKLS 

M.I.Balonov 
Institute of Radiation Hygiene, St . Petersburg, Russia 

Summary 

The paper presents the materials of six year dynamic investiga
tion of Cs and Sr radionuclides content in food products and 
body of inhabitants of contaminated regions of Russia, and of 
individual external doses of gamma radiation measured within 
thermoluminescent method. The models of formation of the dose 
of external gamma radiation and intake of Cs-134,-137 in body 
of inhabitants of contaminated locality are formed. The trans
fer factor from soil to vegetation and to food ration of man 
for Cs-134,137 decreases with the half-period of 1 to 1.5 years 
and depends on soil type and agrochemical characteristics. 

1. Introduction 

The important peculiarity of the Chernobyl accident as compared 
with global fallouts of products of nuclear explosions is 
short-term radioactive contamination of soil. The second speci
fic feature is the combined influence on the level of exposure 
of man both of natural soil and of anthropogenic factors, main
ly of wide-scale countermeasures. Finally, the third feature is 
high level of radioactive contamination of a number of regions 
of the former USSR. This allows not only to measure the content 
of radionuclides in environmental samples and in vivo in human 
body, but also individual dose of gamma radiation in inhabi
tants. These specific features provide unique opportunity for 
dynamical study of the processes of external and internal expo
sure dose formation in population, and verification of existing 
models and development of new ones. 

In the report we present some results of six-year actual obser
vations in Bryansk and Tula regions of Russia, most contamina
ted after the Chernobyl accident. The materials were obtained 
by a collective of the employees of the Institute of Radiation 
Hygiene under the guidance of the author and were published in 
the most complete form in the collective volume [1]. 

2. Radioecology and dosimetry of internal exposure 

2.1. Dependance of transfer of Cs and Sr radionuclides from 
soil to agricultural products on soil type and on time 

During the initial period after the accident, it was observed 
that maximal concentration of Cs-134,137 and Sr-89,90 in milk 
was reached not later than in two weeks after area contaminati
on. The maximal transfer factor (TF) from soil to milk were 
0.04 m2 /kg for Cs isotopes, and 0.006 m2 /kg for Sr isotopes. 
Later on, the TF values decreased with half-periods of 17 and 
14 days, respectively, reflecting mainly the rate of natural 
decontamination of meadow grasses after the surface contamina
tion [2]. Beginning from autumn 1986, when soil-root way of 
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migration of radionuclides in the ecosystem began to prevail, 
the main attention was paid to analysis of regularities of 
radioactive contamination of critical sections of food chain. 
The "soil-plant" system is the most variable section of the 
food chain because the parameters of transfer of Cs and Sr in 
subsequent sections are well known and vary insignificantly. 

The types of dominating soils in different regions of radioac
tive contamination in Russia differ considerably : black soils 
and grey forest soils in Tula and Orel regions, and turf-podzol 
soils in Bryansk and Kaluga regions. In dependence on soil 
type, the average value of the transfer factor of Cs radionuc
lides to grass varies almost by three orders of magnitude. The 
transfer factor for Sr-90 from soil to natural grasses varies 
within somewhat narrower limits, namely up to 60 times . 

Besides soil properties, the process of natural fixation of 
cesium radionuclides in soil structures with time influences 
greatly the content of these radionuclides in agricultural 
products. The data of Table 1 reflect dynamics of Cs-137 trans
fer from soil to natural grasses and milk of cows pastured in 
natural pastures. The Cs-137 specific activity in grass, milk 
and meat of cattle decreased from 1987 to 1991-92 by 1-2 orders 
of magnitude. Similarly, the content of Cs-137 in agricultural 
production (grain, potatoes etc.) grown on ploughed soil decre
ases with time. The half-period of Cs-137 content in all these 
products in regions with different types of soils varied within 
the limits of 7 - 25 months (14 months, on the average). Along 
with annual decrease, the content of radionuclides in milk and 
meat considerably oscillates during a year in seasons in depen
dence on ration: it increases in the pasture period and decrea
ses during stalled period, when cattle is fed by root-crops and 
mixed fodder. In 1991-92 the tendency of retardation of natural 
decontamination of agricultural production was observed. In 
contrast to Cs-137 TF, no statistically significant change of 
Sr-90 TF from soil to vegetation and milk during the first 5-6 
years after the accident was found [2,3] . 

Tab.1: Average values of Cs-137 transfer factors form soil to 
milk of cows pastured in natural pastures, 10-3 m2 /kg 

Region Soil type 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Bryansk Turf-podzol sandy 10 5,2 2,3 1,5 1,0 0,6 0,3 

Tula Black earth - 0,13 0,10 0,07 0,03 0,004 0,007 

The func t ion of Cs radionuclides intake in body of adult rural 
inhabitants of Russia with food, mainly with milk, can be mode
lled as a combination of four exponents with half-periods of 2 
days, 2 weeks, 1-1.5 years and 10 years, see Fig. 1. The first 
half-per i od characterizes the rate of Cs excretion with milk 
from body of cow, the second - cleaning of grass vegetation of 
surface contanination by cesiun, the third - the rate of cesium 
fixation in soil structures observed at present, and the fourth 
- the rate of decrease of cesium transfer to vegetation expec
ted according to previous Observations. Gontributions of the 
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components were obtained from results of actual measurements. 
The intake function is presented for regions with turf-podzol 
sandy soils (1) and with black-earth soils (2). The difference 
in intensity of Cs transfer through roots causes the difference 
in effec tive dose during 70 years by 6 times [2]. 

2.2. Va l idation of the intake model according to the data of 
measurements of radionuclides content in body 

To check the validity of model calculations we used some resul
ts of me asurements of Cs-134,137 content in body of inhabitants 
of conta minated regions of Russia numbering totally more than 
300 thousand. Fig. 2 shows the calculated Cs-137 content in 
body (cu rves b) obtained with the help of integral-convolution 
of the i ntake function (Fig. 1) with retention function [4]. 
Fig. 2 a lso presents the results of measurements by the whole
body counter in 1986-92 standardized to the soil contamination 
a (k8q/m2 ). Each point is the average result for one settle-
~37 

ment wi t h sample about 50-150 persons. For comparison the vil
lages a r e chosen in which a is less than 0.6 MBq/m2 and 

~37 

which we re not supplied with radiation-free food. 

The decrease of Cs- 137 content in inhabitants of Bryansk and 
Tula reg ions after 1987 occurs with the half-period of 1-1.5 
years a nd is in accordance with the calculation model. In 
Bryansk region, where root transfer of radionuclides to vegeta
tion is high, this period coincides with the period of decrease 
of conce ntration in milk. In Tula black-earth zone, where the 
transfer of cesium from soil to grass is low, the Cs-137 acti
vity acc umulated in May-June 1986 in inhabitants decreases more 
rapidly. 

Coincidence of the calculation with the ecological model is 
characteristic only for the regions where the radiation situat
ion in 1986-1987 did not require regular provision of popula
tion with noncontaminated food products instead of local ones. 
These c ountermeasures beginning from summer 1986 were performed 
in settlements of Bryansk region, where Cs-137 surface activity 
on soil exceeds 0.6 M8q/m2 • Suchdeformation decreases Cs-137 
intake in body and dose by 3-10 times, depend i ng on complete
ness of food replacement [5]. To verify the analogaus model of 
Sr-90 ingestion and of plutonium isotopes inhalation, the con
tent of these nuclides in autopsy samples of bone tissue, 
lungs, lung lymph nodes and liver were started to be measured 
since 1990. 

3. Dosimetry of external gaaaa radiation 

3 . 1. Verification of the model of annual dose in population 

The model of formation of annual effective dose E in the k-th 
k 

group of a settlement inhabitants in the first approximation 
takes into account [6] dose rate in the air at the height of 1 
m above an open plot of virgin soil d(t); location factor L 

~ 

equal to the ratio of dose rate at the i-th typical plot in the 
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settlement to d(t); behavior factor B equal to the part 
~k 

time spent during a year at the i-th plot; transfer factor 

of 

T 
~k 

from the absorbed dose rate in the air to the effective dose: 
386 

B = J d(t)dt·~ L •ß ·T > IISV (1) 
k ~ ~ ~k ~k ~ 

0 ~ 

In April-June 1986 short-lived radionuclides made great contri
bution to the dose rate, and beginning from July 1986 in Russia 
it was practically completely determined by gamma radiation of 
Cs-134 and Cs-137. Isotopic composition of fallouts and initial 
dynamics of the dose rate are well known [6-8] and were used in 
the model. In subsequent years we made multiple measurements of 
the dose rate above virgin soil, ploughed soil, and in Settlem
ents and investigated distribution of radionuclides in soil 
depth. The parameters a(t) and a(t)/a and location factors 

137 

L were determined with the help of these results. To estimate 
~ 

behavior factors B we polled about a thousand inhabitants of 
~k 

Bryansk region from different social and professional groups on 
time of staying in typical plots during different seasons. 
V.Yu.Golikov determined the ratio of the effective dose to the 
dose in the air and on the body surface on the basis of a seri
es of experiments with exposure of tissue equivalent phantoms 
of adult and children containing thermoluminescent detectors in 
actual conditions of Bryansk region at the dose rate of 1-5 
JlGY/h. 

About 10 thousand measurements of individual doses in inhabi
tants of Bryansk region within thermoluminescent technique in 
1986-1992 [7] allowed to verify generalized reduction factors 
dose R = ~ L •ß in different groups, see Table 2. The results 

k ~ ~ ~k 
~ 

of TL-measurements showed linear statistical connection of the 
dose with soil contamination a , see Fig. 3. 

137 

Tab . 2: Reduction factor R for rural and urban population 
k 

Population Population groups 

outdoor indoor school- representative 
children group 

rural 0,36/0,31 0,26/0,22 0,34/029 0,31 

urban 0,25/0,20 0,20/0,13 - 0,20 

3.2. Dynamics of annual external dose in population 

After decay of short-lived radionuclides and initial intensive 
migration of Cs-134,137 in the environment of settlements fur
ther dynamics of the dose rate is determined mainly by penetra
tion of cesium radionuclides in soil . Investigation of about 
1000 soil samples during six years was the basis for the model 

558 



E, mSv 

(137' MBq·m-2 
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elaborated for convective-diffusive transfer and 
two-exponential expression for the average dose 
134,137 gamma radiation in the open area [6]: 

. . 2 

d(t) = d · ~ a · exp(-ln 2"t/T ), where 
0 ~ ~ ~ 

~ 

d0 = 0,10 (~Gr/day)/(kBqjm2 ); 

obtaining 
rate of 

a = 0,86; a = 0,14; T = 1.8 years; T = 15 . 2 years 
1 2 1 2 

of 
Cs-

(2) 

Taking into account modifying factors described above allows to 
estimate the effective dose in inhabitants during each year 
after the accident and forecast it for the future, the curve in 
Fig . 4 . Generalized data of individual TL- dosimetry of Bryansk 
region inhabitants plotted in Fig. 4 as points are verification 
of the model. These points indicate average annual doses in 
rural population standardized to the (J and obtained as a 

137 

regression coefficient for dependence analogaus to Fig. 3 [7]. 
Good agreement of the results of calculated and instrumental 
dosimetry gives confidence in validity o f the dose estimation 
during the time period elapsed after the accident , and its 
prognosis for 70 years . 

4. Conclusions 

Thus, the materials of actual investigations after the Cherno
byl accident allow to improve and verify radioecological models 
and models of formation of external and internal exposure doses 
in population. The results most closely connected with the dose 
- data of individual TL-dosimetry, results of measurements of 
Cs-134,137 content in inhabitants, analyses of Sr-90, plutonium 
isotopes and Am-241 content in autopsy t i ssue samples - present 
special interest. At present, a computer model of radioecologi
cal consequences of the Chernobyl accident for population of 
Russia accounting for natural and social features and effecti
veness of countermeasures is elaborated at our Institute . 
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MODELLIERUNG RADIOÖKOLOGISCHER TRANSPORTPROZESSE 
ALS MARKOV-KETTE: VORGEHENSWEISE UND ERGEBNISSE AM 
BEISPIEL DES GRAS-KUH-MILCH-PFADS 

MODELING RADIOECOLOGICAL TRANSPORT PROCESSES AS A MARKOV 
CHAIN: METHODS AND RESULTS USING THE GRASS-COW-MILK PATHWAY 
AS AN EXAMPLE 

N. lliefler, G. Kirchner 
Universität Bremen, FB 1, Postfach 330440, 28334 Bremen 

Zusammenfassung 

Der Transfer radioaktiver Spurenstoffe in Nahrungsketten kann sowohl als determini
stischer Transportprozeß als auch als Realisierung eines stochastischen zeitdiskreten 
Markov-Prozesses (Markov-Kette) interpretiert werden. Beide Formulierungen werden 
für Transferprozesse, die zeitinvariant und unabhängig von der Konzentration des Spu
renstoffs in den Compartments verlaufen, dargestellt. Die empfohlene Vorgehensweise 
zur Analyse experimenteller Daten wird am Beispiel des Transfers von Cäsium über den 
Gras-Kuh-Milch-Pfad nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl erläutert. Die Resultate 
zeigen, daß mit beiden Modellansätzen unterschiedliche, sich ergänzende Informationen 
über die zugrundeliegenden Transportmechanismen gewonnen werden können. 

Summary 

Transfer of radioactive trace substances via food chains can be interpreted both as a 
deterministic transport process and as a realization of a stochastic Markovian process 
discrete in time (Markov chain). These two modeling approaches are formulated for 
the special case of transfer processes which are time-invariant and do not depend on 
concentrations of the trace substance within the system under study. A method for 
analyzing experimental observations is proposed. Using data on the transfer of cesium 
via the grass-cow-milk pathway after the Chernobyl reactor accident it is shown that 
each modeling approach provides its own insight in the transport processes involved. 

1 Einführung 

Transportprozesse radioaktiver Spurenstoffe über Nahrungsketten werden üblicherweise 
durch deterministische dynamische Compartment-Modelle beschrieben, die auf linearen 
Differentialgleichungen 1. Ordnung basieren (beispielhaft [1], [2]). Alternativ können 
experimentell beobachtete Transportvorgänge zwischen zwei (oder mehr) Compartments 
als Realisierung eines stochastischen Prozesses interpretiert werden. Am Beispiel des 
Radionuklidtransports über den Gras-Kuh-Milch-Pfad werden Vorgehensweise bei der 
Analyse experimenteller Datensätze und Interpretation der resultierenden Parameter 
für beide Modellansätze dargestellt und verglichen. 
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2 Compartment-Modelle 

2.1 Deterministische Formulierung 

Transportprozesse mit linearer Kinetik der Form 

i = 0, 1, · · ·, n; j = 1, 2, · · ·, n 

mit f;i : Flußrate von Compartment j nach i (i = 0 Umgebung) 
k;j : Proportionalitätskonstante 
Cj : Nuklidkonzentration in Compartment j 

in einem in n Compartments unterteilten System lassen sich beschreiben [3,4] als 

! c(t) = K(t) c(t) + q(t) 

mit K : n x n Matrix der k;j 
q: Vektor der Inputs in die Compartments . 

(1) 

(2) 

Physikalische Realisierbarkeit (nicht-negative Konzentrationen in und Flußraten zwi
schen den Compartments, Massenerhaltung des abgeschlossenen Systems) bedingt als 
Eigenschaften der Elemente von K 

k .. 
•J > 0 (3) 

k;; -koi - Z::: kji < 0 (4) 
#i 

lk;;l > z::: kji (5) 
#i 

Damit ist K als Matrix der Transportraten der beobachteten Substanz innerhalb des 
Systems und aus dem System hinaus interpretierbar. 

Für den häufigen Fall von Systemen mit zeitinvarianten Austauschraten zwischen den 
beteiligten Compartments und zeitunabhängige Inputfunktionen ergibt sich für Gl. (2) 
die Lösung 

c(t) = exp (Kt) c(O) + { l exp [K (t- s)] ds} q, (6) 

die mit reellen 1 Eigenwerten von K die bekannte Form 

n 

c; (t) = Z::: a;k exp ( -ßik t) , (7) 
k=l 

erhält, in der a;k und ßik Funktionen der k;j und qi darstellen. 

Ein elegantes Lösungsverfahren von Gl. (2) bietet die Laplace-Transformation, mit 
deren Hilfe darüber hinaus aus experimentellen Daten sowohl die Identifizierung ei
ner unbekannten Modellstruktur als auch die Bestimmung numerischer Werte der k;j 
ermöglicht werden [3,5] . 

1 komplexe Eigenwerte treten nur bei Kreisprozessen, die mehr als zwei Compartments umfassen, auf 
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2.2 Stochastische Formulierung 

Alternativ können Transportvorgänge radioaktiver Spurenstoffe über Nahrungsketten 
als Realisierungen eines stochastischen Prozesses interpretiert werden. Die folgenden 
Betrachtungen sollen sich dabei auf den Fall zeit-diskreter Zustandsänderungen be
schränken - eine Näherung, die für den Transfer über den Gras-Kuh-Milch-Pfad durch 
die diskontinuierlichen Melkvorgänge nahegelegt wird. Mit der Annahme, daß die Trans
portprozesse der einzelnen Tracer-Teilchen unabhängig voneinander sind- dem stocha
stischen Analogon zur Annahme einer linearen Kinetik im deterministischen Modell -, 
erhalten Teilchenflüsse von Compartment i nach j die Form 

(8) 

mit E [/;; (t )] als Erwartungswert für den Fluß 2 , p;;(t) als Ein-Teilchen-Übergangswahr
scheinlichkeit im Zeitintervall [t,t+1]. Falls 

p;;(t) = P{Xt+t=iiXt,X2, ... ,Xt=i} 
p {Xt+l = j I Xt = i} 

werden Prozesse der Form von (8) als Markov-Ketten bezeichnet [6]. 

(9) 

(10) 

Für ein n-Compartment-System erhält man mit äquidistanten Zeitschritten ein System 
gekoppelter Differenzen-Gleichungen 

mit 

k = 1, 2, 0 0 0 

"ä: Vektor der mittleren Nuklidkonzentrationen 
P : Matrix der Ein-Teilchen-Übergangswahrscheinlichkeiten 
§ : Vektor der Inputs in die Compartments . 

Physikalische Realisierbarkeit bedingt, daß 

Pii > 0 

L: P;; 1 

(11) 

(12) 

(13) 

Für offene Systeme ist zur Erfüllung von Gl. (13) die Umgebung als (mindestens ein) 
zusätzliches Compartment zu modellieren, so daß im allgemeinen P eine Ordnung m > n 
aufweist. Stellt man die Übergangsmatrix P in ihrer kanonischen Form [6] 

(14) 

auf, in der die Einheitsmatrix I die Übergangswahrscheinlichkeiten der absorbierenden 
Zu- stände spezifiziert, kommt der sogenannten Fundamentalmatrix 

M = (I- Q) -t (15) 

anschauliche Bedeutung zu [6]: ihre Elemente m;; bezeichnen die mittlere Zahl der Auf
enthalte im Zustand j eines Teilchens, das sich zum Zeitpunkt t0 im Zustand i befand, 

2man beachte, daß im deterministischen Fall f;;(t) einen Teilchenfluß von j nach i bezeichnet 
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so daß sich aus den Diagonalelementen m;; mit dem Zeitinkrement D.t die mittleren 
Verweilzeiten [7] in den einzelnen Compartments bestimmen lassen. 

3 Vorgehensweise 

Basierend auf der Gegenüberstellung beider Modellansätze bietet sich folgende Vorge
hensweise an, um - auch ohne Vorkenntnisse über das beobachtete System - experimen
telle Daten zu interpretieren: 

(a) Überprüfung, daß Transportprozesse des beobachteten Tracers im gemessenen Kon
zentrationsbereich linear verlaufen. 

(b) Identifizierung eines Compartment-Modells, dessen Struktur die gemessene Trans
ferkinetik adäquat beschreiben kann. Eine auf der deterministischen Formulierung 
der GI. (2) basierende Methodik ist in [5] entwickelt. 

( c) Bestimmung numerischer Werte der Transportraten k;j aus den Meßwerten [5]. 

( d) Formulierung des Systems gekoppelter Differenzengleichungen der G l. ( 11) für die 
zu dem deterministischen Ansatz analoge stochastische Markov-Kette. 

( e) Lösung des Differenzengleichungs-Systems mit Hilfe der z-Transformation. 

(f) Bestimmung numerischer Werte der Übergangswahrscheinlichkeiten Pii durch Fit 
der Lösungen der Differenzengleichungen an die experimentellen Daten. 

4 Beispiel 

Zur Illustration dienen im folgenden zwei Zeitreihen [5], in denen nach dem Reaktorun
fall von Tschernobyl Cäsiumkonzentrationen in Weidegras und in der Milch einer Kuh, 
die dieses Gras als Futter nutzte, verfolgt wurden. 

Die Identifizierungsanalyse führt [5] auf das deterministische Compartmentsystem 

(16) 

bei dem die Compartments als Gras, Muskelgewebe der Kuh, in dem Cäsium gespeichert 
wird, und Milch interpretiert werden können [5]. Für das Gras-Compartment nicht 
erfüllt ist GI. ( 4) - dies reflektiert die Tatsache, daß die Kuh regelmäßig auf frisches, 
noch nicht beweidetes Gras getrieben wurde. 

Die korrespondierende Markov-Kette identischer Modellstruktur weist die in Abb. 1 
gezeigten Ubergangsprozesse auf. Es resultieren die Differenzengleichungssysteme 

für die Cäsium-Konzentrationen auf dem Weidegras sowie 
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P33 
P23 

P22 ---

G : Gras 

P44 U;: Umgebung, i = 1, 2 

--- s Speicher-Compartment 
P21 P24 

M Milch 

Pn Pn 

Abb. 1 : Modell.struktur und Übergang.swahr.scheinlichkeiten der Modeliierung der Gra.s
Kuh-Milch-Tran.sferdaten au.s {5/ al.s Markov-Kette 

für Transferprozesse vom Gras in Milch. 

Lösung der Gl. (17), (18) mit Hilfe der z-Transformation führt auf 

ca(tk) = p~2 ca(to) 

cs(tk) p23 (P~2- P;3) ca(to) 
P22- P33 

cM(tk) = { P24 (P~2 _ P!4) + P23P34 
P22 - P44 P22 - P33 

mit tk = t0 + k6.t, k = 1,2,· .. 

Da mit Gl. (13) 

(19) 

(20) 

Pn 1 - P21 (22) 
P33 1 - P34 (23) 
P44 1 - P4t (24) 

bleiben fünf voneinander unabhängige Übergangswahrscheinlichkeiten zu bestimmen. 
Fit der Gl. (19) und (21) an die experimentellen Daten mit Hilfe des Programms PAR 
des BMDP-Programmpakets [8] führt auf die in Tab. 1 zusammengestellten numerischen 

Tab. 1 : Numeri.sche Werte der Übergang.swahr.scheinlichkeiten; die Fehler geben die 
a.symptoti.schen Standardabweichungen an 

Pn P23 P24 P44 

[d-1] 0.923 ± 0.005 0.025 ± 0.005 0.036 ± 0.007 0.989 ± 0.003 0.684 ± 0.057 
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Werte der Pii. Für die FUndamentalmatrix der modifizierten Übergangsmatrix 

( 
1 0 0 0 ) 

P21 P22 P23 P24 

0 0 P33 P34 
P4t 0 0 P44 

(25) 

bei der ausschließlich das von der Kuh verzehrte Gras betrachtet wird, ergibt sich mit 
den Daten aus Tab. 1 

- ( 12.8 27.8 2.6 ) 
M = 0 83.3 3.3 

0 0 3.2 
(26) 

Mit ß t = 1 d folgen sofort die mittleren Verweilzeiten des Cäsiums auf dem Gras von 
12.8 d und in dem Speicher-Compartment der Kuh (Muskelfieisch) in Höhe von 83.3 d. 

Zusammenfassend zeigt dieses Beispiel, daß die Modeliierung von radioökologischen 
Transferprozessen als stochastische Markov-Kette eine elegante Methode darstellt, um 
in Ergänzung zum klassischen deterministischen Modellansatz mit den Übergangswahr
scheinlichkeiten zwischen und den mittleren Verweilzeiten in einzelnen Compartments 
zusätzliche Informationen über die beobachteten Prozesse zu gewinnen. 
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PARAMETERS FOR RADIOECOWGICAL ASSFSSMENT MODELS, DEFAULT 
VALUES, RELIABILITY, UNCERTAINTIFS AND GEOGRAPIDCAL 
LIMITATIONS 

M.J. Frissel 
International Union of Radioecologists (IUR). 

Summary 

The usual way to calculate the intake of radionuclides by man is by radioecological pathway 
models. The quality of the calculation depends on the quality of models and parameter 
values. Presently pathway models are weil documented and the main problern is the 
reliability of parameters. The IAEA and IUR initiated therefore the preparation of a 
handbook with reference values for the most commonly used transfer parameters in 
radioecological assessment models. Parameter values are given as "expected values". lt is 
reported how these values were derived, what problems were met and how they were solved. 
Quantitative exarnples are included. 

1 lntroduction 

The radiological impact of releases of radionuclides is usually evaluated by means of 
mathematical models. For routine releases, in almost all cases, equilibrium or steady state 
models are used. The transfers from the release point to humans are described by transfers 
between compartments as air, soil, vegetation, meat, milk, etc. The term equilibrium refers 
to the way the transfer is described, in fact they only represent a ratio between radionuclide 
concentrations in various compartments. 
A good example of an equilibrium model is the one described in IAEA's Safety Series no 57 
[1], authorities in some countries have developed similar models more adapted to their local 
situations. As a result, generally speaking, pathway models are weil documented and the 
main problern is the reliability of parameters. The IAEA and IUR initiated therefore the 
preparation of a handbook with authoritative reference values for the most commonly used 
transfer parameters. Parameters are given as "expected values", rather than as 
"recommended values". 
For the radionuclides Sr-90 and Cs-137 an alternative type of calculation is available. Sr 
behaves like Ca, and Cs like K. Both, Ca and K concentrations in living species are 
homeostatically controiled and do not necessarily depend on the supplying system. The 
Sr-90/Ca and Cs-137/K ratios of the supplying system offer therefore a possibility to estimate 
Sr-90 and Cs-137 contents. A problern is that the chemical forms of Sr-90 and Ca, and 
Cs-137 and K respectively, have tobe equal. This is seldom the case, despite its simplicity 
therefore the alternative method is not very often used. 

2 Type of modeJs 

A distinction can be made between aggregated and individual transfer parameters. 
Aggregated parameters describe the transfer via a complete chain of an ecosystem. Individual 
parameters describe only one transfer. Both types of parameters have their own applications. 
In a situation in which a population obtains its entire food supply from the area where it is 
living, an aggregated parameter may be used to describe transfer from soll to human. For 
humans it may apply to some non-nomadic tribes, but the general application is for cattle 
(provided they do not get feed from other areas) and game which does not migrate over large 
distances. In the common situation where human food is obtained from various regions in the 
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world, the contribution of each food product to radionuclide intake has to be calculated. 
Individual parameters have to be applied. 

3 Accuracy 

The quality of transfer data reported in the Iiterature differs very much. For particular 
transfer parameters special task groups have been set up, an example is the soil to plant 
transfer of radionuclides [2]. Other parameters have been derived from studies which were 
not intended for providing transfer parameters, but eg for plant physiological studies. In a 
number of cases therefore subjective judgement has been used in evaluating existing data. 
Judgement had also to be applied if only few directly determined transfer data were 
available. This situation exists in particular for the uptake of radionuclides by animals. 
Arithmetic means and their derived confidence intervals were used for consistent sets of 
Observations for a single observation. In the majority of cases geometric means were applied. 
In particular in cases where time or space averaging is required geometric means were used. 
In case sufficient data were available 95 % confidence limits were calculated. For arithmetic 
means this is the usual 2a limit, in which a is the empirical standard deviation. For 
geometric means the empirical standard deviation of the natural logarithms of observed 
values, ~. is the key parameter. The 95 % confidence limits range from X/(exp2~) to 
X.(exp2~), in which X is the geometric mean. The factor exp2~ is the uncertainty factor. In 
many cases it was, however, not possible to derive these limits or ranges. In stead ranges of 
observed values have been applied, eliminating suspect values. The handbook states clearly 
that the values are expected values, ie values typical for the situation and most likely to 
occur. In case "locally" derived, or perhaps better "situation specific" values are available, 
the latter values should have preference. Personally I think that if such values deviate 
substantially from the expected values in the handbook, it is a good idea to evaluate the 
"locally" or "situation specific" values very carefully. 

4 Units 

Units always pose a problem. As far as possible the handbook follows the units used in SS 
57 [1]. The use of dry weights reduces errors introduced by various moisture contents, some 
models apply wet weights because that is what humans consume. A very tricky unit is the 
soil to plant transfer parameter. In agreement with SS 57 [1], the unit (Bq per kg dry weight 
crop)/(Bq per kg dry weight soil in the upper 20 cm) is used. This unit has to be applied, 
even in case the contaminated soil layer is only a few cm, say 5 cm, thick. Of course it is 
possible to use the actual concentration in the upper 5 cm of soil, but in this case the 
reported expected values have to be recalculated; a fact which is easily overlooked. In some 
cases it is easier to base the transfer on the surface area. This is particularly true for 
heterogeneaus systems as (semi-)natural ecosystems. The prob lern, in this case, is the 
sampling. · 

5 Parameters 

Parameters which are discussed in the IAEA handbook : 

Agricultural systems 
- lnterception of radionuclides by dry and wet deposition by vegetation 
- Translocation of intercepted radionuclides in vegetation 
- Retention of intercepted radionuclides in vegetation 
- Uptake of radionuclides from soils by vegetation 
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- Resuspension and adhesion of radionuclides to vegetation 
- Losses of radionuclides from soils 
- Intake of radionuclides by animals from feed and soil 
- Transfer of radionuclides from animals to milk, meat and eggs 
Freshwater ecosystems 
- Adsorption of radionuclides by sediments and suspended material 
- Uptake of radionuclides by fish 
Natural ecosystems 
- Uptake of radionuclides by berries, fungi and honey 
- Uptake of radionuclide by game and domesticated animals 
Food processing transfer parameters 
- Dairy products, meat, milling, cooking, brewing 

6 Examples 

- Uptake from soll 

Table 1. Soil-to-plant transfer. Sr-90. Cereals, grain. Unit : (Bq per kg dry crop)/(Bq per kg dry soil in the top 
20 cm Iayer) N = number of samples. (2] 

N Expected Uncertainty 95 % confidence Conditions 
value factor interval 

81 0.12 5.5 0.022-0.66 clay soil, pH = 6 
81 0.21 6.6 0.032- 1.4 sandy soil, pH = 5 
4 0.02 10 0.002-0.2 peaty soil, pH = 4 

Uptake from soll by crops depends on factors such as type of crop, crop part, soil type, pH, 
organic matter content of soils, moisture regime and climate. Furthermore, the time elapsed 
since a radionuclide contaminated the soll and experimental design (field, Iysimeter or pot 
experiments) inßuence uptake. The uptake is easy to manipulate indeed. The majority of data 
which were evaluated are therefore taken from results of a working group of the IUR 
(International Union of Radioecologists) which applied special protocols to guarantee 
representative data [2]. The uncertainty in table 1 might be higher than expected; the reason 
is that in a particular year (due to weather conditions) or from a particular field (due to 
unforseen extreme conditions) the uptake can be higher or lower than the generally expected 
value indeed. For an assessment study covering one unknown year and one unknown soll, 
therefore the high estimate should be used. For an assessment model which covers several 
years and an area which covers several solls the expected value is the most likely one. There 
are no reasons to assume worst case conditions for several years and several solls. 

1t is clear that in table 2 the expected value is not the geometric mean of all observations. 
The reason is that the contamination of crops with Pu for an important part may be caused 
by soll adhesion. In particular rain splash causes a severe contamination of the crop by soll 
particles. Already 1 gram of soll in 1 kg of product causes an apparent transfer factor of 
0.001. Very careful experiments, in which special measures were taken to avoid soll 
adhesion show that the uptake via the roots is low indeed [10]. Of course it is possible to 
account for soil adhesion by using high transfer factors. lt is recommended, however, to is 
account for soll adhesion by a separate transfer factor. Values are given in table 3. A 
comparison of tables 1 and 3 shows that for Sr-90 the root uptake is so high that soll 

. adhesion plays no important role. Uptake transfer factors (TF) for Cs-137 (Cereals, grain, 
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Table 2. Soil-to-plant transfer. Pu (all isotopes) Unit : (Bq per kg dry crop)/(Bq per kg dry soil in the top 20 
cm layer). N and N* number of samples. [2] 

Crop N Expected N* Observed values 
minimum maximum 

Cereals, grain 152 8.6E-6 180 3.5E-7 4.2E-1 
Clover, alfalfa 104 S.OE-4 106 l.IE-4 5.1E-2 
Potato, tuber 122 1.5E-4 199 3.8E-6 5.6E-2 
Bean,pod 20 6.1E-5 20 3.7E-5 1.5E-4 
Onion 1 8.7E-5 
Cucumber 4 9.0E-5 

Table 3. Soil adhesion resulting from rain splash and resuspension. [3] 

g soil/ Apparent 
kg dry plant transfer factor 

Cereals, grain < 4 
Leaves and grass 

0 cm or more above soil surface, low estimate 4 
0 cm or less above soil surface, low estimate 10 
high estimate, non-extreme conditions 250 
upper Iimit extreme conditions 500 

< 0.004 

0.004 
0.01 
0.25 
0.5 

clay soll TF = 0.01 and grass, sandy soil TF 0.24) may be infiuenced. However, an 
important part of adhering soil will be removed during drying and transport and by washing. 
Therefore the impact on Cs-137 uptake will be small. For animals soil adhesion to fodder 
may be an important radionuclide source. 

- Fixation of radionuclides in soil 

A process which reduces uptake with time is the so called fixation, soil material binds some 
radionuclides so strongly that they are no Ionger available for uptake. Fixation depends on 
the type of nuclide and type of soil. For Cs-137 it plays an important role. An example is 
shown in fig 1. Shortly after the accident in Chernobyl some authorities were surprised by 
the high transfer values of Chernobyl Cs compared to nuclear weapons faltout Cs. The 
impact of Cs fixation with time was overlooked. Fig.l shows another phenomenon which is 
very typically for radioecological data. The range of the observed values of each 
investigator separately is much smaller than the variation of all values. The reason is that 
each investigator is only able to investigate a particular region with limited variations of 
experimental design, soil and climate; therefore also the spread is limited. All investigators 
together cover a much wider range of designs, soils and climates, consequently the spread of 
the observed values is !arger. 

- Losses from soils and lakes. 

Removal of radionuclides from a soil occurs via removal of the crop and by leaching. The 
first mentioned process is usually negligible. The second one can be calculated from the 
amount of water loss to the subsoil and the concentration of radionuclides in the soil water. 
A. key variable in this calculation is the Kd, the ratio between adsorbed and non adsorbed 
nuclides in soil solution. It is the same parameter which is used to calculate the amount of 
radionuclides adsorbed to sediments or suspended matter in lakes and rivers. 
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Fig 1. The transfer of Cs-137 from soil to potatoes (tuber) as a function of time. Unit : (Bq 
per kg dry crop)/(Bq per kg dry soil in the top 20 cm layer). Investigators : Cawse (UK), 
Fag-Kir = Fagniart-Kirchmann (Belgium), Gerzab = Gerzabek (Austria), Harn-Po = 
Ham-Popplewell (UK), Neill = MacNeill (Ire), Stout = Stougesdijk (Netherlands), Vetrov 
(USSR#), Shutov (USSR#). # Name of country which pertained during uptake measurements. 
[4] 

The value of the Kd depends very much on the conditions, no one ever publishes a Kd value 
without this warning, some experts are even reluctant to give estimates being afraid for 
misuse of their values. But the use of the Kd concept is so easy and so helpful that the Kd, 
despite its limitations, is very often used. Some typical data are shown in table 4. They 
demonstrate clearly the existing problems. 

- Uptake by animals and transfer to meat, milk end eggs 

The spread of values which describe the transfer of animal feed to meat and milk is less than 
of soil to plants. A complication, is that the intake depends on the way animals are managed. 
Milk cows consume three to four times as much food as beef cows of the same weight, and 
for high milk yields extra concentrates need tobe given. IAEA's handbook supplies therefore 
dry matter and water intake tables of domestic animals. Soil ingestion varies from 2-40 
percent with 25 percent as a lower Iimit in winter and 5 percent as an upper Iimit in summer 
[5]. However, the availability of radionuclides adsorbed on soils differs from the ones 
present in plants. Eg for Cs-137 one should keep in mind that the uptake of Cs-137 can be 
lowered by adding illite or montmorillonite, both major constituents of many soils. Other 
problems which were met during the evaluation of animal data are : 1) Most experiments 
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were not conducted for a sufficient length of time to establish equilibrium. 2) Some elements 
(eg Mg, P, K, Ca) are subject to homeostatic control, the concentration in feed will not 
necessarily be refiected in the concentration in tissue. 3) Chemical and physical form effect 
the uptake. This is particular true for hydrogen (tritium) and Co. 4) Young animals have a 
higher transfer rate than old ones. The tables in the handbook contain therefore numerous 
notes to indicate which conditions pertained during the uptake experiments. Table 5 shows 
some typical values and ranges for Sr-90 and Co-60. 

Table 4. Kd values of Cs-137 for soils and fresh water sediments (dm3/kg) 

Soils Sediments 

Expected value range Expected value range 

Sandy soil 
Loamy soil 
Clay soil 
Orpnic soil 

490 20 - 1200 1000 
4400 330 - 6000 
1800 74 - 4400 
270 1.2- 6000 

so- so 000 

Table S Transfer coefficients for milk and meat. Units : d/1 and dlkg; for Cs d/m2. 

Nuclide Product Expected Range 
tr. coeff. 

Type of Refen:ace 
data 

Sr Cow milk 0.0028 0.001 - 0.003 Coughtrey 1990 [6] 
Sheep milk 0.056 
Goat milk 0.028 0.006 - 0.039 j 

Beef 0.008 0.0003 - 0.008 g beef 
0.11 g,veal 

Sheep meat 0.04 0 .003-0.04 g, adult . 
0.33 g,lamb . 

Poultry 0.08 0.01 -2.8 g 
Egg 0.18 0.18 - 0.64 

Co Cow milk 6.E-5 - 0.01 b, h Voigt 1988 [7] 
- organic bound Co 3.E-4 Voigt et al 1988 [8] 
- inorganic Co 7.E-5 

Cs Moose meat 0.02 0.006 - 0.032 year VAMP 1993 [9] 

Roedeer meat 0.05 0.001- 0.2 year 
Red deer meat 0.03 0.02 -0.04 year 
Reindeer meat 0.1 0.025-0.1 summer 

0.8 0.6 - 1.1 winter 

Notes: b = Based on repeated/continuous feeding of radionuclides. 
g = Model prediction for equilibrium based on assessment of available data. 
h = Basedon Iiterature review. 
i = Model prediction for 100 days based on assessment of available data. 

In natura1 systems Cs-137 accumulation occurs in berries, fungi and liehen. The consumption 
of berries by animals seems to be rather low, at least the accumulation is not refiected in Cs-
137 Ievels in animals. However, fungi are consumed by some animals indeed, eg by roedeer. 
Red deer seem not to feed on fungi. A difficulty is that animals may change their feeding 
pattem in case of food shortage. A good example is found by reindeer. In winter Iichens 
form the main food of reindeer, in summer they prefer another vegetation. This consumption 
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pattem is reflected bothin the value of the transfer factor andin the spread. 

7 Geographieallimitations 

The handbook refers to temperate elimates. And with reason, almost all data were derived in 
areas within the temperate elimate zone. Data for semi-tropical and tropical areas are very 
scarce. It is the big gap in our radioecological knowledge. For rice data exist but because of 
the complicated nature of rice produetion and number of varieties, data are insuffieient. For 
many typical tropical produets as the fruits : eitrus, breadfruit, papaya, banana, olives, 
avocado, pineapple, kiwi, peanuts and other nuts almost no data are available. For coconuts 
some values exist, however, interpretation of the value is diffieult. Data for typical root 
erops as cassava, yams, arrow root and taro are missing. The same is true for tropical 
vegetables. 
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UNSICHERHEITS- UND SENSITIVITÄTSANALYSE VON ANWENDUNGEN 
DES PROGRAMMSYSTEMS PARK 

UNCERTAINTY- AND SENSITIVITY-ANALYSIS OF APPLICATIONS 
OF THE PROGRAM SYSTEM PARK 

D. Luczak-Urlik, P. Jacob 
GSF-Forschungszentrurn für Umwelt und Gesundheit, 85758 Oberschleißheirn 

E. Hofer, B. Krzykacz 
Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) rnbH, 85748 Garehing 

Zusammenfassung 

Das Programmsystem zur Abschätzung und Begrenzung radiologischer Konsequenzen (PARK) 
erstellt aufgrund von im Rahmen des Integrierten Meß- und Informationssystems zur Über
wachung der Umweltradioaktivität (IMIS) erhobenen Meßdaten radiologische Analysen und 
Prognosen. Es wurde eine probabilistische Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse für die 
berechneten mittleren spezifischen Aktivitäten von Futter- und Lebensmitteln und potentiellen 
Strahlenexpositionen der Bevölkerung durchgeführt. Für verschiedene Immissions-Szenarien 
(für nasse und für trockene Ablagerung und für drei Zeitpunkte im Jahr) wurden die Unsicher
heiten in Modell-Inputpararnetern, d.h. Meßwerten und radioökologischen Parametern durch 
subjektive Wahrscheinlichkeitsverteilungen ausgedrückt. Die daraus resultierenden Verteilun
gen der Outputwerte wurden jeweils mit 1000 Monte Carlo Sirnulationen bestimmt. Die größten 
Beiträge zur Unsicherheit der berechneten Größen kamen in den meisten Fällen von Meßwerten 
(insbesondere der in-situ Messung der Bodenaktivität) und vorn Aktivitätstransfer vorn Futter 
zum Nahrungsmittel. Im Fall der nassen Deposition kommen die Unsicherheiten von Parame
tern hinzu, die zur Bestimmung des Interzeptionsfaktors (Anteil der naß deponierten Aktivität, 
der vorn Pflanzenbestand zurückgehalten wird), dienen. 

Summary 

The Programm System for the assessment ofradiological consequences (PARK) evaluates mea
surernent data of the German integrated measurement and information system (IMIS) to an
alyze and to predict the impact of environmental contaminations. The aim of the present 
investigation was to analyze the uncertainty of model results like the specific activity of food
stuffs and potential radiation doses of the population. For different seenarios ( wet and dry 
deposition , different tirnes of the year) subjective probability distributions for uncertain ra
dioecological parameters and of measured values have been specified. The resulting distribu
tions of the rnodel output are estimated by applying a Monte-Cario simulation with 1000 runs. 
The rnain contributions to uncertainty result from measurement of deposited activites, from 
the transferfactor fodder-food and from interception pararneters in the case of wet deposition 
scenarios. 
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1 Einleit u ng 

Im Falle ei ner unfallbedingten Radionuklidfreisetzung ist eine schnelle Analyse der aktuellen 
und zu erwartenden radiologischen Situation eine wichtige Hilfe für die Entscheidungstindung 
über eventuelle Maßnahmen. Das Programsystem zur Abschätzung und Begrenzung radiolo
gischer Konsequenzen (PARK) [1,2,3] hat im Rahmen des Integrierten Meß- und Informations
systems zur Überwachung der Umweltradioaktivität (IMIS) (4] die Aufgabe grundlegende Daten 
zur Bewertung von großflächigen radioaktiven Kontaminationen und potentiellen Strahlenex· 
positionen der Bevölkerung bereitzustellen. 

PARK ist auf dem radioökologischen Rechenmodell ECOSYS (5] aufgebaut. Eine Hauptauf
gabe von PARK besteht darin, die jeweils vorliegenden Meßdaten so aufzubereiten, daß mit 
dem radioökologischen Programm flächendeckende Aussagen gemacht werden können (1]. Es 
ist zu erwarten, daß es besonders in der frühen Phase eines Ereignisfalles an Informationen 
über Emission und Irrrission von Radionukliden fehlt. Die in dieser Phase bei der Abschätzung 
der Ablagerung von Radionukliden auftretenden Unsicherheiten wurden für zwei verschiedene 
Freisetzungsszenarien an anderer Stelle diskutiert (6]. Hierbei ist insbesondere zwischen Sta· 
tionen mit Messungen der Gammadosisleistung in Luft (BZS-Stationen, die flächendeckende 
Aussagen für Landkreise erlauben sollen) und Stationen mit zusätzlichen Messungen von Ra
dionuklidkonzentrationen auf Aerosolen (DWD-Stationen) zu unterscheiden. Der vorliegen
dende Beitrag befaßt sich mit einem Zeitintervall, in dem bereits Ergebnisse der in-situ Gam
maspektrometrie an den DWD-Stationen vorliegen. Die Unsicherheiten und Sensitivitäten der 
auf Pflanzen deponierten Aktivtäten, der Futter- und Nahrungsmitelkontaminationen und der 
potentiellen Strahlungsexpositionen wurden mit Hilfe des Programmsystems SUSA 
analysiert (7 ,8]. 

Das Ziel der Arbeit ist die Erstellung von Tabellen mit Unsicherheitsbereichen verschiedener 
PARK-Outputwerte für mehrere Freisetzungsszenarien. Die Verringerung der Unsicherheiten 
durch die Berücksichtigung von Meßdaten zur Kontamination von Pflanzen oder Nahrungsmit
teln wird in dieser Arbeit nicht untersucht. 

2 Durchitihrung 

PARK berechnet im Ereignisfall die Kontamination von Nahrungsmitteln und die potentielle 
Strahlenexposition der Bevölkerung für die Umgebung von DWD-Stationen und entsprechende 
Mittel- und Maximalwerte in den Landkreisen der BRD. Dabei wird ein lokaler Verzehr der 
Nahrungsmittel angenommen. Für die vorliegende Analyse wurde eine Kontamination der 
Umwelt in Deutschland, wie nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl gewählt. Die Unsicher
heits und Sensitivitätsanalyse wurde für zwei DWD-Stationen (nasse und trockene Ablagerung) 
und für zwei Landkreise durchgeführt. Als erster Schritt wurde für jeden Modellinputpa
rameter (Meßwerte und radioökologische Parameter) der Kenntnisstand durch eine subjek
tive Wahrscheinlichkeitsverteilung entsprechend der Aufgabenstellung quantitativ ausgedrückt. 
Das bedeutet z.B., daß nicht die mittlere Unsicherheit des Vegetationsstandes, sondern die 
zeitliche Verschiebungen des Vegetationsstandes in einem Jahr gegenüber dem mittleren Ve
getationsstand zu einem gegebenen Kalendertag quantifiziert wurden. Die Unsicherheiten von 
Depositionsgeschwindigkeiten auf Pflanzen sind für einen Störfall wesentlich größer als bei einer 
Untersuchung der Auswirkungen jährlicher Ableitungen, da die jeweils vorliegenden meteoro
logischen Bedingungen und Vegetationsstände variieren. Umgekehrt weisen mittlere Verzehrs
mengen und Dosisfaktoren für die untersuchten Bevölkerungsgruppen in Landkreisen relativ 
kleine Schwankungen auf. 
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Von besonderer Wichtigkeit für die Durchführung der Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse 
ist neben der Charakterisierung der Parameterunsicherheit die Einbeziehung von Parameter
Korrelationen wie z.B. die zwischen: 

• Blattflächenindizes von ähnlichen Pflanzen wie verschiedenen Wintergetreidearten. 

• radioökologischen Parametern, die von der Löslichkeit der in einem Ereignisfall vorliegen
den Verbindung eines Radionuklides abhängen 

• Veränderungen verschiedener spezifischer Aktivitäten bei der Verarbeitung von Nahrungs
mitteln 

• Verzehrsmengen gleichartiger Nahrungsmittel (z.B. Blatt-, Wurzel- und Fruchtgemüse) 

Bei der Übertragung radioökologischer Ergebnisse von DWD-Stationen auf BZS-Stationen 
treten modellbedingte Unsicherheiten auf. Sie werden wesentlich durch Interpolationsfehler 
und daraus resultierende Fehleinschätzung , von Regenzustand und Regenmenge verursacht. 
Diese Unsicherheiten wurden ebenfalls über Parameter berücksichtigt. 

Gemäß den Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Modell-Inputparameter und Parameter-Korre
lationen wurden mit dem Programm SUSA [7 ,8} für jedes Immissions-Szenario (drei Zeitpunkte: 
im Winter, Frühling und Spätsommer) 1000 Parametersätze erzeugt und damit 1000 PARK
Simulationsläufe durchgeführt. Der Einfluß der Unsicherheiten auf die PARK-Ergebnisse wurde 
für folgende Größen untersucht: 

• deponierte Aktivitäten auf Gras, Blattgemüse, Winter-Gerste und Winter- Weizen; 

• Kontamination von Milch, Blattgemüse, Rind- und Schweinefleisch und Winter- Weizen 
zu bestimmten Zeitpunkten (z.B. nach einer Woche oder in einem Jahr); 

• Schilddrüsendosis und effektive Äquivalentdosis durch Inhalation, Bodenstrahlung, Wol
kenstrahlung, Ingestion und über alle vier Pfade für verschiedene Zeitdauern und für 
Erwachsene und Kleinkinder. 

3 Ergebnisse und ihre Diskussion 

Die Unsicherheitsanalyse liefert quantitative Aussagen über den gemeinsamen Einfluß der 
berücksichtigten Unsicherheiten in Meßwerten und Modellparametern auf das Rechenergeb
nis. Sie sind der Verteilungsfunktion und den Toleranzlimits für die untersuchten Größen zu 
entnehmen. 
Ein Beispiel dazu zeigt Bild-1. 

576 



CJ) 

c 
:J 

Q) -.... 
Q) 

> 
1/) 

Q) 

.::f 
CJ) 

:J 
Q) 

0 

1.0 

0.8 

0.6 

:r: 0.4 
Q) 

> -0 
:J 0.2 

§ ~ ~ 
~ 0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PARK-Wert Toleronzlimil 

0 200 400 600 800 1000 
Milchkontam. nach Woche, Cs-137 [Bq/kg] 

Bild-1: Quantitative Unsicherheitsaussage zum Rechenmodellergebnis: 
"Cs-137 Milchkontamination nach 1 Woche, München, nasse Deposition" 
Empirische Verteilungsfunktion und Einseitiges (90 %, 95% ) statistisches Toleranzlimit 

Das Bild zeigt die empirische Verteilungsfunktion der 1000 Läufe für die Cs-137 Milchkon
taminationen eine Woche nach der Ablagerung der Radionuklide im Landkreis München. 
Dabei handelte es sich um eine nasse Deposition von einem Radionuklidgemisch wie nach 
dem Tschernobyl-Unfall mit 7 kBq*m- 2 Cs-137 mit der Regenmenge von 3 mm. 

Die Aussage des Toleranzlimits lautet: 
"Man kann mindestens 95% sicher sein, daß unterhalb des Wertes 430 Bq/ kg mindestens 90% 
des gemeinsamen Einflusses aller quantifizierten Meßwert- und Modellparameterunsicherheiten 
liegen und, falls alle nicht quantifizierten Unsicherheiten als vernachlässigbar beurteilt werden: 
"Mit mindestens 90 % subjektiver Wahrscheinlichkeit liegt die Cs-137 Milchkontamination 
nach einer Woche (München, nasse Ablagerung) unter 430 Bq/kg. " 

Die Sensitivitätsanalyse sagt uns, welche Parameter am meisten zur Unsicherheit einer Out
putgröße beitragen. 
Ein Beispiel dazu zeigt Bild-2. 

Dem Bild kann entnommen werden, daß die Parameter Nr. 387, 327, 91 und 530 am meisten 
zur Unsicherheit der Milchkontamination beitragen. 
Das Quadrat des zu den vier Parametern gehörenden multiplen Rangkorrelationskoeffizient R2 

(ermittelt mit schrittweiser Rangregression) beträgt 0.85, d.h. 85% der Variabilität der 1000 
alternativen Werte der PARK-Outputgrößesind durch die Unsicherheiten der oben erwähnten 
Parameter erklärbar. Verbessert man seinen Kenntnissstand zu diesen Parametern so reduziert 
man die Ergebnisunsicherheit am effektivsten. 
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Bild-2: Quantitative Sensitivitätsaussagen zum Rechenmodellergebnis: 
"Cs-137 Milchkontamination nach 1 Woche, München, nasse Deposition" 

Par. Bezeichnung 
Nr. 
383: Transferfaktor: Kuhmilch, Cs 
327: Konstante K1 zur Bestimmung von Interzeptionsfaktor für Gras, Cs 

91: Bodenaktivität (in-situ), Cs-137 
530: Ende der Futterumstellung Winter-Sommer für Kuh 

Aufgrund der Analyse der übrigen Ergebnisgrößen kann man zusammenfassend folgendes fest
stellen: 
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• Der größte Beitrag zu den Unsicherheiten der Ergebnisse ist in vielen Fällen auf die 
Meßwerte (insbesondere der in-situ Messungen), den zeitlichen Wachstumsverlauf der 
Pflanzen und auf Transferfaktoren Futtermittel-Nahrung (Verhältnis von der Aktivität 
im tierischen Nahrungsmittel und der täglichen Aktivitätszufuhr des betreffenden Tieres 
im Gleichgewicht) zurückzuführen. 

• Die Ergebnisunsicherheit bei der nassen Deposition ist größer als bei der trockenen. 
Eine wichtige Rolle spielen hier zusätzlich die Unsicherheiten der Parameter , die zur 
Bestimmung des Interzeptionsfaktors (Anteil der naß deponierten Aktivität, der vom 
Pflanzenbestand zurückgehalten wird) dienen, und die möglichen Fehler bei der Messung 
der Regenmenge und Gammadosisleistung. 

• Mit Ausnahme von Ingestionsdosen unterscheiden sich die Ergebnisunsicherheiten in 
Dosen für Erwachsene und Kleinkind nicht wesentlich. 

• Im Gegensatz zu den spezifischen Aktivitäten von Futter- oder Lebensmitteln weisen 
die effektiven Äquivalentdosen durch Ingestion geringe Unsicherheit auf. Beispielsweise 
variiert das Verhältnis der 95 % und 5 % Quantile der Verteilungsfunktion für Milchkon
tamination in Abhängigkeit von Szenario und Zeit nach der Ablagerung der Radionuk
lide zwischen 7 und 12 und für Ingestionsdosen entsprechend zwischen 3 und 4. Zur 
Dosis durch diesen Pfad tragen viele verschiedene Nahrungsmittel bei, was zu einer Ver
ringerung der relativen Unsicherheit in der Ingestionsdosis führt. Hierbei ist zu bedenken , 
daß nur über Landkreise gemittelte Ingestionsdosen verschiedener Altersgruppen unter-



sucht wurden. Die Unsicherheit von Individualdosen kann erheblich größer sein. 

• Die möglichen Interpolationsfehler bei der Übertragung der Ergebnisse für DWD-Statio
nen auf Landkreisebene vergrößern deutlich die Unsicherheit der Aussagen (das betrifft 
hauptsächlich die Kontaminationen von Nahrungsmitteln und die Ingestionsdosen, für 
die das Verhältnis vom 95 % zum 5 % Quantil der Verteilungsfunktion durchschnittlich 
um einen Faktor 3 steigt ). 

Nicht alle Aspekte konnten bei der Analyse berücksichtigt werden. Man hat z.B. vereinfachend 
angenommen, daß die Tiere mit einem Standardpaket gefüttert werden. Es gibt auch eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit, daß bei den Messungen einige Nuklidaktivitäten völlig falsch er
mittelt werden. Der Transport von Nahrungsmitteln wurde ebenfalls nicht berücksichtigt. 
Durch den Ausfall von Meßstationen bzw. -geräten können weitere Unsicherheiten der Out
putergebnisse bedingt sein. 
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Kapitel 14 

Radioökologische 
Prozesse 





RADIOÖKOLOGIE DER MEERE: MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN 
STRAHLENSCHUTZRELEVANTERAUSSAGEN 

RADIOECOLOGY OF THE OCEANS: POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF 
STATEMENTS RELEVANT TO RADIOPROTECTION 

W . Feldt 
Harnburg 

Zusammenfassung 

Ausgehend von den bekannt gewordenen Versenkungen von radioaktiven Abfällen, 
Bauteilen und Reststoffen in der Barents- und Karasee werden die Möglichkeiten und 
Grenzen radioökologischer Untersuchungsmethoden untersucht, relevante Aussagen für den 
Strahlenschutz zu liefern. Am Beispiel der Versenkungsgebiete im nordöstlichen Atlantik 
werden Möglichkeiten und Grenzen beschrieben, repräsentative Biomassendaten zu 
gewinnen. Die Ermittlung der Einträge von radioaktiven Abfällen werden immer noch 
durch den vorhandenen Kernwaffenfallout erschwert. Die Pu-238/Pu-239,240 Verhältnisse 
im Tiefenwasser und die Pu 238-Meßwerte in benthischen Organismen des Nordostatlantiks 
deuten einen Anstieg der Kontamination im Versenkungsgebiet an. Die modellmäßige 
Beschreibung der radioökologischen Prozesse sowie der Strahlenexposition der Bevölkerung 
scheitert an der Unzulänglichkeit der vorhandenen Daten. 

Summary 

Dumping of radioactive wastes into the Barents- and Karasea makes radioecological investi
gations indispensable. The methods and results of the radioecological investigations in the 
dumping area of the OECD/NEA will be critical reviewed. The faltout radionuclides from 
the weapon tests mask the contamination by the radioisotopes from the waste disposed. The 
radioisotope ratio Pu 238/Pu 239,240 in deep sea water and the concentration of Pu 238 in 
the benthic fauna indicate releases from the disposed drums. The radiological assessment of 
the Northeast Atlantic dump site are of very limited value, on the one side due to the scarci
ty of knowledge, on the other side due to the reality which is inconsistent to the conception 
of modellers . 

1 Einführung 

In letzter Zeit sind Versenkung radioaktiver Abfälle und Reststoffe in der Kara- und Ba
rentssee bekannt geworden. Darüber hinaus gibt es zwei gesunkene Atom-U-Boote in der 
Barentssee und ein gesunkenes atomar-getriebenes Schiff in der Karasee. Nach bisherigen 
Erkenntnissen der Norweger wurden in der Karasee 12 Reaktoren versenkt, wovon 7 noch 
den Kernbrennstoff enthielten . Die Versenkungpositionen befinden sich entlang des 
tieferen, parallel zur Insel Nowaja Semlja östlich verlaufenden Troges von ca. 400 m Tiefe. 
Diese Vorgänge erfordern eine radioökologische Beurteilung dieser Gebiete, um die 
Auswirkungen auf andere Meeresbereiche und ihrer Küstenbevölkerung beurteilen zu 
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können. Nachfolgend soll der Frage nachgegangen werden, welche Möglichkeiten die 
radioökologische Untersuchungsmethodik bietet, wie sie bei den Untersuchungen von 
Versenkungsgebieten im Nordatlantik angewandt wurde und wo ihre Grenzen sind. 

2 Biologische Untersuchungen 

2.1 Das Problem der Großräumigkeit 

Radioökologische Untersuchungen in den Meeren stellt den Untersucher vor das Problem 
Meßdaten zu gewinnen, die für riesige Räume als repräsentativ anzusehen sind. Kara- und 
Barentssee stellen räumliche Bereiche von ca. 2,2 Millionen km2 dar mit mittleren Tiefen 
von 118 m bzw. 229 m. Der Nordatlantik besitzt eine Fläche von etwa 40 Millionen km2 

mit der mittleren Tiefe von ca. 3300 m. Im Vergleich dazu stellt der im Nordostatlantik als 
Versenkungsgebiet ausgewiesener Bereich ein Gebiet von nur rund 6200 km2 dar, in das 
die Aktivität von ca. 50 PBq versenkt wurden [1]. Als Beispiel für die Schwierigkeiten 
der repräsentativen Probenahme sei die Probenahme mit dem Tiefseeschlitten angeführt, mit 
dem Organismen der Epifauna (Auf dem Sediment lebende Organismen) und Benthopela
gische Organismen (Über Grund lebende frei schwimmende Tiere) gewonnen werden. Mit 
den von der Bundesforschungsanstalt für Fischerei mit einem 3 m breiten Tiefseeschlitten 
seit 1979 durchgeführten Trawls konnten maximal 1 km2 befischt werden [2,3,4]. Damit 
konnten in 12 Jahren nur etwa 0,02 % des Gesamtgebietes untersucht. Mittlere Tiefen von 
ca. 4000 m Tiefe bedingen lange Schiffszeiten für das Fieren und Hieven der Geräte. Bo
den- und Wasserproben sind punktuell über das riesige Gebiet verteilt. Biologische Proben 
aus der Wassersäule sind unverhältnismäßig gering. Nicht in jedem Teil des Untersuchungs
gebietes ist das Schleppen eines Schlittens möglich. Dennoch nimmt man diese Daten für ei
ne "Hochrechnung" auf die Gesamtsituation. Sie werden ergänzt durch Daten, die man mit 
Tiefseefallen aus unzugänglichen Gebieten gewonnen hat. Diese angeführte, nahezu 
"punktuelle" Ermittlung der 
Artenverteilung und der 
Biomassendichte kann nicht 
auf größere Meeresräume 
extrapoliert werden. Im ca. 
250 sm südöstlich gelege

Fangraten und Biomassendichte 
Benthopelagisches Nekton im Vers.Geb. 

nem ersten Versenkungsge- E zso+-------111111-
biet der OEDC/NEA ist die g 200 t-------!111-
Biomassendichte sehr viel 
niedriger (etwa 116) und die 
Zahl der gefangenen Arten 
geringer. Um für ein grös
seres Meeresgebiet eine bio
logische Aussage machen zu 
können muß also ein Netz
werk von Stationen angelegt 
werden, um gesicherte Aus
sagen treffen zu können. 
Diese Untersuchungen sind 
zeitraubend und kostspielig. 
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2.2 Bestimmung der Biomassen 

Für die Beurteilung der Aufnahme radioaktiver Stoffe in die Biomasse, der Verteilung und 
der Verfrachtung radioaktiver Stoffe mit der Biomasse ist, die Untersuchung auf Arten
verteilung und Biomassenverteilung besonders wichtig. Wegen der oben angeführten experi
mentellen Schwierigkeiten sind die ermittelbaren Zahlen mit großen Schwankungsbreiten 
behaftet. In Abbildung 1 ist das Ergebnis einer achtjährigen Untersuchungsreihe wiederge
geben. Der für eine Beurteilung eingehende Mittelwert der Biomasse wird mit 120 g pro 
1000 m2 angenommen. Bei 6000 km2 Fläche wäre eine Biomasse von 2,2 t anzunehmen. 
In der Barentssee ist die Fangausbeute um Größenordnungen größer, da dieses Meeresgebiet 
sehr fruchtbar ist und der Boden mit großen kommerziellen Grundnetzen befischt werden 
kann. 

3 Radioaktivitätsuntersuchungen 

3 . l Seewasseruntersuchungen 

Da die langlebigen Radionuklide Sr 90 und Cs 137 aus den Kernwaffenversuche als Konta
mination in allen Kompartimenten der Tiefsee gefunden werden können, ist es schwierig, 
die Auswirkung der versenkten Festabfalle zu messen. In weiten Meeresbereichen werden 
Aktivitäten des Seewassers an der Oberfläche für Sr 90 und Cs 137 von 2-3 Bq m-3 gemes
sen. In 100m Tiefe fmden wir l-2 Bq m-3, in 2000 m Tiefe etwa 0,5 Bq m-3 abnehmend. 
Interessanter wird es, wenn man sich den Plutoniumwerten zuwendet.Die Plutoniumaktivität 
des Wassersäule liegt zwischen 5 und 40 mBq m-3 [5]. Die Pu 239/240-Konzentrationen 
der von uns 1990 im Tiefen
wasser des Versenkungsge-
bietes (5 - 10 m über dem 
Meeresgrund) entnommenen o, 16 
1200 1 - Wasserproben be
trugen 7,3 bzw. 9,7 °· 14 

mBq m3 und das Verhältnis o, 12 
Pu 238/Pu 239,240 0,125 
bzw. 0,130. Eine auf dem 0• 1 

gleichen Breitengrad, aber o, oa 
östlich vom Versenkungs-
gebiet ( 130W) entnommene 0• 06 

Tiefenwasserprobe zeigte o, 04 

dagegen eine Pu 239/240-
Konzentration von nur 5,3 °' 02 

mBq m-3, mit einem Ver
hältnis Pu 238/Pu 239,240 

0 

von 0,029 (Abbildung 2). 
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3.2 Untersuchungen an Tiefseeorganismen 

Bei den vielen Untersuchungen an Tiefseeorganismen führte die Untersuchung auf Cs 137 
zur keiner Entscheidung darüber ob eine Kontamination durch versenkte Fässer erfolgt war 
oder nicht. Die C 137-Kon-
tamination durch den Kern
waffenfallout ist zu groß, 
um kleine Erhöhungen fest
stellen zu können. So führ
ten wir u.a. Untersu
chungen auf Pu 238 durch, 
da der Falloutpegel sehr 
niedrig ist. In Abbildung 3 
sind die Pu 238-Meßwerte 
aufgeführt, die 1986 bis 
1990 gewonnen wurden. 
Diese Meßwerte können ne
ben den Proben aus den Tie
fenwässern als Indiz dafür 
gewertet werden, daß im 
Versenkungsgebiet eine 
langsam wachsende Konta
mination durch freigesetzte 
Abfälle erfolgt. 

4. Modelle 
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g' 
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Abbildung 3 
A.Maximal!A.Mittel= Die in anderen Vergleichsgebieten 
gemessenen Maximfllwene! Mittelwene. 
V.Maximill!Mittel = Die im Versenkungsgebiet gemessenen 
Maximfllwene! Mittelwene. 

Radionuklide werden von den Organismen des Meeres direkt aus dem Wasser oder über die 
Nahrung aufgenommen und durch den Einbau in die Biomasse in ihren Körpern gegenüber 
einer gewichtsgleichen Wassermenge angereichert, konzentriert, und damit in die Nahrungs
ketten aufgenommen. Neben vielen anderen Parametern hängt die Anreicherung von Radio
nukliden von der physiologischen Rolle des Elementes des betrachteten Radioisotops ab . 
Biologische Mechanismen wie horizontale und vertikale Wanderungsbewegungen transpor
tieren die Radionuklide mit den Organismen in andere Bereiche und Schichten des Meeres. 
Zusammen mit den Transfermechanismen in den verschiedenen Nahrungsketten, die in ihrer 
Komplexität "Nahrungsnetze" bilden, können somit die Radionuklide in Meereszonen gelan
gen, die zur Gewinnung menschlicher Nahrung genutzt werden. Ziel aller 
radioökologischen Untersuchungen ist die Erfassung und Modeliierung der ökologischen 
Tatbestände zum Zwecke der Erkenntnis und zum Schutze der Biotope und der in diesen 
Biotopen lebenden oder sie nutzenden Menschen. Die meisten Modelle sind linear, d.h. sie 
verknüpfen Ursache und Wirkung durch eine lineare Gleichung. In unserem Falle: 

Wasserkonzentration C x Konzentrationsfaktor K x (physikalische Ausbreitung Xp + biolo
gische Ausbreitung Xb) x Nutzung U x Dosisfaktor DF = Wirkung D 
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4.1 Konzentrationsfaktoren 

Konzentrationsfaktoren wurden bisher in großen Meerestiefen kaum in situ gemessen. Daher 
benutzt man für die Modellrechnungen der Ausbreitung von Radionukliden Konzentrations
faktoren, die in gut untersuchten Küstenbereichen ermittelt oder in Laboratoriumsexperi
menten gewonnen wurden. Wir erstellten 1984 eine Liste der aus Tiefseemessungen 
abgeleiteten Konzentrationsfaktoren. Sie unterscheiden sich zum Teil gravierend von den 
von der NEA benutzten Werte [1] . Der Unterschied gegenüber den NEA-Werten erklärt 
sich u.a. daraus, daß es sich bei den Tabellenwerten um "best estimates" aus den vorliegen
den Werten aus Laborexperimenten, aus Küstenbereichen und anderen Meeresgebieten han
delt. Dies zeigt die Wichtigkeit von "in situ - Messungen", die zugegebenerweise sehr 
schwierig zu interpretieren ist, zumal durch den schnellen biologischen Vertikaltransport 
von der Oberfläche zum Tiefseeboden das Nahrungsangebot zum Teil aus Zonen stammt, in 
denen andere Wasserkonzentrationen vorliegen als im Tiefenwasser. 

4 .2 Biologische Ausbreitung 

Die Modemerung des biologischen Transportes scheitert daran, daß über horizontale und 
vertikale Wanderungsbewegungen der im Versenkungsgebiet lebenden Organismen nur 
qualitative Aussagen gemacht werden können. Der am häufigsten am Tiefseeboden gefange
ne Fisch ist der sogenannte Rattenschwanzfisch. Die dort lebende Spezie Coryphaenoides 
armatus produziert viele kleine Eier, die sich pelagisch (in der Wassersäule) entwickeln. Sie 
werden von den Strömungen verdriftet, wodurch diese Spezie im ganzen Nordostatlantik 
verbreitet ist. Ähnliche weite Verbreitung hat die Amphipode Eurythenes gryllus, die dicht 
über dem Seeboden lebt und durch Strömung und Eigenbewegung sich weit verbreitet [8] . 
Vertikale Bewegungen auf der Nahrungssuche führen alle pelagischen Organismen durch. 
Hier kann durch "Fressen und Gefressen werden" ein vertikaler Transport erfolgen. Gut 
begründete quantitative Aussagen sind jedoch bisher nicht möglich. 

4.3 Die Nutzung des Meeres als Nahrungsquelle für den Menschen 

Im Gegensatz zur Barentssee, einem der wichtigsten Fischfanggebiete der Welt, liegen die 
meisten Versenkungsgebiete in biologisch armen Meereszonen. Von den im Versenkungsge
biet vorkommenden Organismen wird der Thunfisch und der Tintenfisch genutzt. Da der 
Thunfisch an der Oberfläche des Meeres lebt und nur in bestimmten Jahreszeiten das Veren
kungsgebiet durchwandert, kann durch ihn kein erheblicher Dosisbeitrag erwartet werden. 
Die Tintenfi.sche, die in allen Meerestiefen zu finden sind, werden wegen der geringen Be
siedlungsdichte kaum genutzt. So bleiben die in den Küstenbereichen genutzten Tierbestände 
als Kontaminationsquelle übrig. Diese können durch Radionuklide kontaminiert werden, die 
durch die Meeresströmungen verfrachtet wurden. Die durch die Anwendung der unter
schiedlichsten Modelle berechneten maximalen Individualdosen für die kritische Bevölke
rungsgruppe liegen zwischen 0,02 und 30 p.Sv a-1 je nach Eingangsdaten und Szenarien 
[1 ,9]. 
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5. Schlußfolgerungen 

Die Radioökologie kann wesentlich zum Verständnis der in den verschiedenen Meeresberei
chen vorhandenen ökologischen Abläufe beitragen. Großräumig angelegte Zeitreihen der 
wichtigsten Parameter lassen die Größenordnung biologischer und physikalischer Verände
rungen erkennen. Für den Strahlenschutz der Küstenbevölkerung relevante Aussagen lassen 
sich mit den vorhandenen Modellen nur andeutungsweise gewinnen und sind überdies für 
Fehldeutungen und Manipulationen anfällig. Die erforderlichen Parameter sind entweder 
nicht bekannt, oder nicht in der vom Modell geforderten Form darzustellen. 

Relevant ist und bleibt für den Strahlenschutz die Radioaktivitätsüberwachung der genutzten 
Tierbestände. Die radioökologische Untersuchung von Versenkungsgebieten und die Über
wachung der genutzten Tierbestände ergänzen sich und stellen sozusagen zwei "Erkenntnis
punkte" dar, durch die man bekanntlieber Weise sicherer eine Gerade ziehen kann als durch 
einen Punkt. 
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PLUTONIUM-GEHALT UND -ISOTOPENVERHALTNISSE IN BODEN- UND SEDIMENT
PROBEN AUS EUROPA UND WESTSIBIRIEN 

PLUTONIUM CONTENT AND ISOTOPIC RATlOS IN SOlL AND SEDIMENT SAMPLES 
FROM EUROPE AND WESTERN SIBIRIA 

W. Kolb, D. Arnold 
Physikalisch -Technische Bundesanstalt, Braunschweig 

Zusanunenfassung 

In Ergänzung zur Alphaspektrometrie wurde an einer Reihe von Plutonium
Präparaten aus Boden- und Sedimentproben ihre Röntgen-L-Strahlung gemes
sen. Aus dem Impulsratenverhältnis von XL- zu a-Strahlung läßt sich nach 
entsprechen der Kalibrierung das Aktivitätsverhältnis 240Pul 239,24opu 
bestimmen. Durch Vergleich der Meßergebnisse mit typischen Werten für 
Fallout-, Reaktor- und Waffen-Plutonium erhält man Hinweise auf die 
Herkunft der Kontaminationen. 

Summary 

Several plu tonium preparations from soil and sediment samples were analysed 
by alpha and XL spectrometry. After appropriate calibration the activity ratio 
240Pu/239,240Pu can be calculated from the XLia count rate ratio. The 
results are compared with typical values for fall-out, reactor and weapons 
plutonium for getting hints to the source of contamination. 

1. Einleitung 

Wegen der geringen Energiedifferenz ihrer Alphastrahlung ist eine getrennte 
Bestimmung von 239Pu und 240Pu in Umweltproben mittels Alphaspektrometrie 
nicht möglich. Da sich auch die radiologischen Grenzwerte für beide Nuklide 
nicht sehr unterscheiden, reicht es für Strahlenschutzzwecke aus, die 
Summenaktivität anzugeben. Will man dagegen etwas über die Herkunft des 
Plutoniums erfahren, so kann das Aktivitätsverhältnis 240Pu/ 239Pu Hinweise 
dazu liefern. Dies läßt sich nach einem v on Komura e t al. ( 1 I angegebenen 
Verfahren aufgrund der unterschiedlichen XL-Emissionswahrscheinlichkei ten 
durch zusät zliche Messung der Röntgen-L-Strahlung bestimmen. 

2. Meßverfahren und Kalibrierung 

Nach Komura et al. ( 1 I läßt sich das Aktivitätsverhältnis 
24opuf 239,24opu = f* nach folgender Formel bestimmen: 

f* (XL I A - ]g - b·ls - c•lz) I ( lo - ]g) 

mit A Summenaktivität 239 Pu+24opu 
XL 

ls , ]g , lo , lz 
Emissionsrate der UXL-Strahlung der Probe 
Emissionswahrscheinlichkeiten der UXL-Strah
lung von 23apu, 2 39pu, 24opu bzw. 242Pu 
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b Aktivitätsverhältnis 23apuf239,24opu 
c = Aktivitätsverhältnis 242Pu/239,240pu 

Zur Bestimmung von A, b und (bei Proben mit Tracer) c werden die Präparate 
in Alpha-Spektrometern mit Oberflächensperrschicht-Detektoren gemessen, de
ren Zählausbeuten mit PTB-Standard-Präparaten ermittelt wurden. 

Für die Messung der XL-Strahlung wurde ein Semi-Planar-GeHP-Detektor mit 
einer Fläche von 2000 mm2 und einer Dicke von 15 mm eingesetzt; die Detek
torkappe aus Elektrolytkupfer ist mit einem Fenster aus uranfreiem Beryllium 
von 0,5 mm Dicke versehen [2]. Die Zählausbeute bei 17,2 keV wurde mit iso
topenreinen 239Pu- und 240Pu-Standardpräparaten zu 25,1 % bes timmt, wobei 
die LB1-Emissionswahrscheinlichkeiten (lg und lo) nach Lepy und Debertin [3] 
zugrunde gelegt wurden. Die Meßunsicherheit der Zählausbeute betrug 2,4 o/o 
und ist im wesentlichen durch systematische Unsicherheiten der Emissions
wahrscheinlichkeiten bestimmt. (Die ULa1-Linie wurde ausgewählt, weil sie re
lativ gut von der NpLa1-Linie getrennt ist, die beim Zerfall von aus 241Pu 
nachgebildeten 241Am auftreten kann .) Die Lß1- Emissionswahrscheinlichkeiten 
ls und 12 wurden mit 239Pu- und 242Pu-Standardpräparaten bestimmt. Sie 
sind in Tab. 1 zusammen mit den Werten nach [3] angegeben. 

Tab . 1: XLßl-Emissionswahrscheinlichkeiten•) 

Nuklid 23apu 2 3 9 Pu 2 4 o Pu 2 4 2 Pu 

XL 81 0,0440 0,0183 0 ,0423 0,0367 

*) einschließlich der Anteile von LB3 und Lß~ 

3. Experimentelles 

3.1 Proben 

Bisher wurden folgende Proben untersucht: 
(1) ThuJe V, X, und Y: Drei Meeres-Sedimente aus ThuJe (Grönland 
76'31'N,69'17',15'bzw.18'W), die durch einen B52-Bomber-Absturz im Jahre 
1968 mit Waffen-Plutonium kontaminiert sind . Probennahme am 23.8.79, 
Schichttiefe 0-3 cm. Zur Herstellung der Präparate V, X und Y wurden 0,4 bis 
1,5 g Sedimentmaterial verwendet . 
(2) Ostsee-Sediment (OS32 und OB): Gut homogenisiertes Material aus der Lü
becker Bucht (54'03'N,10'55'E); von der am 12 .12 .88 entnommenen Pr obe wur
den Teilmengen für Vergleichsmessungen bereitgestellt [4]. Das Präparat OB 
wurde vom Institut für Ozeanologie , Zoppot, hergestellt . 
(3) Bodenprobe PL82: Schichttiefe 0-10 cm, entnommen im Herbst 1989 in 
Südpolen; das Präparat wurde ebenfalls vom Institut für Ozeanologie, Zoppot, 
aus 93 g Boden hergestellt . 
(4) Bourikovka BkA 1, BkB3, und BkC3: Bodenproben aus der Umgebun g von 
Tschernobyl, Schichttiefe jeweils 0-5 cm, für die Herstellung der Präparate 
wurden 3 bis 3,5 g verwendet . 
(5) Tygish (Ty): Bodenprobe aus Tygish (56'21 'N,61 ' 33'E), 90 km nordöstlich 
von Kyshtym, wo am 29.9.1957 ein Tank mit h ochaktiven Abfällen explodierte; 
Probennahme am 12 .5.90, Schichttiefe 0-5 cm [5]. Fllr die Herstellung des 
Präparats wurden 50 g verwendet. 
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(6) Bogatenkovo (Bg): Bodenprobe aus Bogatenkovo (56'22'N,61'45'E), Proben
nahme am 12.5.90, Schichttiefe 2-7 cm [5]. 50 g wurden verwendet. 
(7) Musacajevo: Zwei Bodenproben aus Westsibirien , Schichttiefen 0-5 cm (Mcl) 
und 5-10 cm (Mc2), je 5 g wurden verwendet . 
(8) Musljumovo: Eine Schlamm- (MjSt) und eine Sandprobe (MjSd) aus dem 
Flußbett des Techa im Südural; je 5 g Trockensubstanz wurden verwendet. 
(9) Sellafie ld (Sf) : See-Sediment (Vergleichsprobe IAEA-135), 5 g wurden ver
wendet. 

3 .2 Herstellung der Präparate 

Das in den Proben enthaltene Plutonium wurde mit Königswasser extrahiert 
und mittel s Ionenaustauscher nach dem von Frindik [6] angegebenen Verfahren 
abgetrennt und gereinigt. Auf Edelstahlscheiben mit einem Durchmesser von 
30 mm wurde das Plutonium elektrolytisch abgeschieden, der Durchmesser der 
aktiven Flä che entsprach dem der Standard-Präparate und betrug 25 mm. Eine 
ausführlich e Beschreibung erfolgt an anderer Stelle [7] . 

4. Meßergebnisse 

Das Verfahren wurde zunächst an einer Sediment-Probe geprüft, für die der 
239Pu- und 240Pu-Gehalt massenspektrametrisch bestimmt worden war [8] . Die 
Ergebnisse sind in Tab . 2 aufgeführt. 

Tab . 2: Aktivitäts-~'erhä.ltnisse in Sedimenten aus ThuJe 

Probe 2 3 a Pu/2 3 g , 2 4 o Pu 2 4 o Pu/2 3 q , 2 4 o Pu 

diese Arbeit: 
Thule-V 0,013 (3%) 0,074 (110%) 
Thule - X 0,016 (1%) 0,087 (30%) 
Thule-Y 0,014 (1%) 0,024 (370%) 

nach Noshkin [ 8] : 
Thule - X 0,014 (28%) 0,127 (1%) 

nach Kornura et al. [ 1] : 
Thule 0,017 0,180 (27%) 

Die Meßun sicherheiten (2o) sind in Klammern angegeben . 

Daraus geh t hervor, daß die von uns bestimmten Aktivitätsverhältnisse 
24opuf239,24opu gegenüber dem massenspektrametrisch ermittelten Wert etwas 
zu niedrig ausfallen. Der ebenfalls angegebene, von Komura et al. [ 1 I gemessene 
Wert liegt dagegen etwas zu hoch . 

Abb . I zeigt das XL -Spektrum der Probe Tygish; die Aktivität A des Präparats 
betrug 0 ,15 Bq, die Meßdauer 328 h. Im Vergleich dazu ist das Nulleffekt
Spektrum n ach einer Meßdauer von 800 h wiedergegeben, über dem sich deut
lich die Lin ien UXLa, UXLa2, UXLst und UXLgt des Probenspektrums abheben. 

Der Plutonium-Gehalt der untersuchten Proben und die ermittelten Aktivi
tätsverhältnisse sind in Tab . 3 zusammengestellt . 
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Abb. 1: Röntgenspektrum der Probe Tygish im Vergleich mit einem 
Nulleffekt-Spektrum 

Tab . 3: Plutonium-Gehalt und Isotopenverhäl tnisse in Boden- und 
Sedimentproben 

Probe Pu-Gehalt* ) 2 3 a Pu/2 3 9 , 2 4 o Pu 2 4 o Pu/2 3 9 . 2 4 o Pu 
(mBq/g) 

Sediment OS32 2,93(2%) 0,041 (5%) 0,46 (31%) 
Sediment OB 3,04(2%) 0,054 (5%) 0,31 (33%) 
Bodenprobe PL82 0,77(2%) 0,057 (3%) 0,36 (81%) 

Bourikovka BkA1 119 (3%) 0,45 (4%) 0,49 (10%) 
Bourikovka BkB3 303 (3%) 0,53 (5%) 0,58 (8%) 
Bourikovka BkC3 402 (2%) 0,53 (4%) 0,57 (5%) 

Tygish Ty 3,02(2%) 0,022 (4%) 0,20 (67%) 
Bogatenkovo Bg - 0,032 (8%) 0,21(112%) 
Musacajevo Mc1 146 (2%) 0 , 010 (4%) 0,16 (32%) 
Musacajevo Mc2 33,3 (2%) 0,008 (27%) 0,20 (45%) 
Musljumovo MjSt 48,0 (4%) 0,018 (10%) 0,25 (60%) 
Musljumovo MjSd 4 , 64(7%) 0,071 ( 18%) 0,43 (98%) 

Sellafield Sf 224 (2%) 0,20 (3%) 0,50 (12%) 

* )239pu +24opu 
Die Meßunsicherheiten (2o) sind in Klammern angege ben . 

5. Auswertung 

Der in Tab.3 , Spalte 4 angegebene 240Pu-Anteil ist bei einer Reih e v on Pro
ben trotz der z .T . recht hohen Meßunsicherheit signifikant verschiede n . Den 
höchsten 240Pu-Anteil weisen die Proben aus der Umgebung von Tschernobyl 
(Bourikovka) auf. Nach [9] beträgt das Aktivitätsverhältnis 24opuf 239,24opu 
des Tschernobyl-Plutoniums 0,59; es stimmt damit gut mit den von uns er
mittelten Werten überein . 
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Das Ostsee-Sediment und die Bodenprobe PL82 wurden überwiegend durch glo
balen Fallout kontaminiert, dessen 240Pu/ 239·240Pu-Verhältnis nach 11 0) 0,40 
beträgt. Demgegenüber deuten die recht niedrigen Anteile von 240Pu bei den 
Proben aus Westsibirien auf Kontaminationen mit Abfällen von Kernwaffen-Fa
briken. 

Das für die Probe aus Sellafield ermittelte Aktivitätsverhältnis 
24opuf239,24opu von 0,5 erscheint plausibel. Das gleiche Verhältnis ergibt 
sich aus den für den Zeitraum 1980 bis 1985 normierten Aktivitätsabgaben 
der Wiederaufbereitungsanlage Sellafield an die Atmosphäre I 11). 

Akt.-Verhältnis 
1 O E~~::== .. :::= .. :==' ... =::".· ·'c""·.:.-=" ... -=""~::-=::::=·cc:..=·'~·=,:'-=' ·::c=".'='=:::==:c .:=~:.:="::·.'c=::::·==.:.-="'· ··==· "".'::====-===·::::==::·= ... c..'=-.'=·::::'=' .. .. :=='.:.:= ... =::' .. :=. · '=··-==· "==" 

0, 1 
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Literaturwerte: 
A:Follout B:Sellofield C:Tschernobyl 

(0,072) (0,5) (1,17) 

Abb.2: Aktivitätsverhältnis Z3BPu;239Pu in Boden- und Sedimentproben 

B 

A 

Die größten Unterschiede bei den einzelnen Proben weist das Aktivitätsver
hältnis 23Bpuf239Pu auf, das in Abb. 2 dargestellt ist . Es liegt bei Waffen
plutonium in der Größenordnung von 0,01, bei globalem Fallout (im wesentli
chen aus Kernwaffenversuchen) bei 0,07 und bei Plutonium aus Kernreaktoren 
etwa bei 1 und erstreckt sich damit über zwei Größenordnungen. 

6. Weiterentwicklung des Meßverfahrens 

Die Unsicherheiten bei der getrennten Bestimmung von 239Pu und 240Pu wer
den maßgeblich durch die kleinen Zählraten der Röntgen-L-Strahlung verur
sacht. Typ ische Meßzeiten liegen bei einigen Wochen . Durch den Einsatz eines 
Si(Li)-Detektors mit einer aktiven Fläche von 300 mm• und einer Dicke von 
5 mm wird eine Reduzierung der Meßunsicherheit angestrebt. Aufgrund der 
kleineren Fläche ist zwar die Nachweiswahrscheinlichkeit des Detektors um 
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einen Faktor 2,5 kleiner als bei dem Ge(HP)-Detektor (bezogen .auf einen 
Präparatedurchmesser von 25 mm), doch auch der Nulleffekt ist um einen Fak
tor 5 reduziert. Darüberhinaus werden die eng beieinander liegenden Röntgen
linien durch eine bessere Energieauflösung (Halbwertsbreite 260 eV bei 
5,9 keV) besser getrennt. Eine Erhöhung der Nachweiswahrscheinlichkeit soll 
schließlich durch Reduzierung des Präparatedurchmessers von 25 mm auf 15 
mm erreicht werden. 
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CHEMICAL SPECIATION AND BIOAVAILABILITY IN RADIOECOLOGICAL 
RESEARCH 

G. Desmet 
Commission of the European Communities, 
DGXII-F-6, Radiation Protection Research Action, 
Wetstraat, 200, B-1049 Brussels, Belgium 

Abstract 

The science of radioecology in the framework of the CEC Radiation Protection Research 
Action is considered to serve to unravel the specific interaction between the ecosphere 
and the radioactivity as a chemical event, in order to deliver the reliable data for the 
dose calculation, to reveal the most sensitive eco-compartments (trophic level) in a 
foodchain, and to develop the skills needed in the technique of remedial actions, based 
on sound scientific principles. In this context speciation and bio-availability plays a more 
predominant roJe than originally envisaged. These parameters are however often not very 
weil quantified or considered in the genuine context (ecosystem) were the changes in 
speciation or bio-availability occur. This paper is an attempt to elucidate some of the 
basic principles behind speciation and bio-availability. 

1. Introduction 

For many years there has been a concern about the fate of radionuclides whenever they 
would be released into the environment. In the framework of the Radiation Protection 
Programme of the Commission of the European Communities, research on radioecology 
delivers an essential contribution to the efforts to safely handle the use of nuclear energy. 
This paper intends to give an outline of the objectives of this programme and an 
evaluation of some principles to be respected. 

2. Definitions 

a. Definition of Radioecology: 

Research "regarding the relation between the ecosphere and radioactivity". 

b. Ecological Definitions: 

In order to define the objectives some outlining has to be done as to the expression 
"ecosystem". An "ecosystem" [1,2] is a system of complex interactions of living species 
among each other and between these species and their environment. In this sense one 
can sum up a number of examples such as: agricultural ecosystems; natural and semi
natural ecosystems comprehending forests, heaths, semi-permanent pastures, marshlands; 
aquatic environments,etc. Each of these ecosystems belang in turn to higher hierarchical 
systems ending up in the global ecosystem called the ecosphere. 
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3. Objectives of radioecology 

The radioecology is a discipline which is embedded in the frame of the protection of man 
against harmful effects of radiation. It derives from it three ultimate objectives which are 
interconnected i.e: 

a. PREDICTION OF DOSE: "to provide quantitative information concerning the Ievels 
of contamination in the environment permitting the calculation of the dose a man will 
have incurred from a radiation exposure". The studies must allow a calculation of the 
concentrations and external and internal radiation doses, members of a population can 
incur by the use they make of a contaminated environment, through its food and 
industrial products and of their general interaction with the same environments. 

b. ENVIRONMENT AL ENGINEERING: Radioecological research must allow an 
admissible control of an environment contaminated with radioactivity; therefore it is 
necessary to have 

1) a knowledge of the behaviour of radioactive material of all sorts in the environment; 
this means the collection of the basic scientific information which is indispensable for any 
application of any measure in a contaminated area, be it of a predictive nature or of a 
remedial nature. 

2) a knowledge of the specific geological and biological characteristics of the 
environments, which may be very variable and dynamic. 

3) a knowledge of the use of the environment by man. It is from an engineering point, 
the application of this knowledge to control and protect that environment (including 
man). More explicitly it should Iead to the ability to adequately mitigate the consequences 
of a nuclear impact, guaranteeing the technical efficiency of the remedial action. Here 
in particular the scientific and technical skills have to go together. 

c. ECOLOGICAL ENGINEERING: Areas which were highly contaminated by a 
radioactive release may require countermeasures which render them again suitable for 
access and agricultural use, but these procedures can also, tagether with the 
contamination, profoundly affect the ecosystems. Further knowledge is needed with 
respect to the Iang-term effects of such countermeasures on the ecological stability and 
the accessibility of these environments and on the means to restore such areas to a 
normal viable and stable ecosystem. 

4. Research situation: 

Radioecology used to be very much restricted to measurements of contamination Jevels 
in the environment, in particular in agricultural ecosystems, utilised in modelling exercises 
to predict doses to man from food sources. It seems that for most of the commonly 
released radionuclides the data are known with some statistical accuracy and very limited 
information is still needed here. Extensive Iiterature and transfer factor tables are 
available now. The data can moreover be corroborated or rejected at any time by real 
time measurements. 
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The Chernobyl accident drew attention to some areas which sofar had not been studied 
very much, in particular the transfer of radionuclides in animals, the behaviour of 
accidentally released radionuclides into semi-natural ecosystems and the practical 
implementation of countermeasures. 
The emphasis is less now on mere measurements of contamination Ievels or studies of 
scientific peculiarities. It is more much directed towards an integral researcb where the 
interaction between the ecosphere and the radio-contamination is taken into 
consideration. This is boosted by the awareness that controlling the radioactivity in the 
environments conducts to controlling the environment as a whole. Problems may 
therefore arise in ecosystems, that may be potentially endangered, but whose size nor 
whose ecological particularities have not been fully comprehended before, especially in 
the marine world and in semi-natural environments. 
For environmental restoration, especially the Iang-term countermeasure techniques such 
as e.g. forest felling and treatment of the waste, fertiliser application, animal treatment 
etc., the knowledge is equally unsatisfactory as only rather recently since, it has been 
recognised that the traditional approach of "black box" transfer factor modeHing is not 
fully appropriate for this purpose, because they were not designed to do so. lt does not 
indeed very much take into account the interactions between the active processes in the 
geo- and biosphere ( ecosphere) and the behaviour of the released radionuclides an the 
lang term. The outcome of an intervention and therefore a change in established 
equilibria in the environment is not predictable with the help of these traditional transfer 
equations even if one uses very sophisticated modern statistical techniques to treat old 
data or data collected without much concern of the dynamics of ecosystems. 
Radioecology is being focused and will even have to focus more on these interaction 
processes if it is to propose successful environmental restoration practices. Trialand error 
in an emergency situation, especially on the Iang-term, is not very cost-effective and may 
Iead to the risk of serious darnage to the environment. In this respect use of additives of 
all sorts to land and animals has to be handled very carefully for reasons of technical 
efficacy, economical feasibility and retarded negative effects on the environments. 
Studies of the impact of environmental restoration practices on the ecological stability 
and accessability of these environments have hardly ever been considered! 

5. Factars affecting the reliability of model predictions: facts and figures, equihbrium and 
equations. 

It is the question whether the objectives can be reached in the frame of the traditional 
radioecological philosophy. A number of "accepted concepts" may therefore be 
reinspected such as concentration ratios, speciation, equilibrium conditions, 
thermodynamic criteria of campartmental transfer, etc. 

a. Factsand Figures: SPECIATION 

As soon as any xenobiotic substance comes into contact with the biosphere a number of 
dynamic processes changes the chemical properties of these substances which are 
transferred as cbemical entities from one ecosystem to an other [3,4]. Gradually ratios 
of the initial amounts are appearing in neighbouring ecosystems and are very often 
expressed as Concentration Ratios [5]. Is it correct to consider the initial values after e.g. 
deposition as "real" data expressed as they are usually as "amount of contamination per 

595 



kg, or amount of contamination per square meter"? Phenomenologically it may Iook so, 
mechanistically however these data are only lumping a number of events tagether giving 
the semblance of a single figure, whereas in reality it is a composed one. If multiplicative 
models got based on "lump" figures, inevitably errors will be introduced into the model 
and its outcome. In other words "real data" do not necessarily mean "real figures". "Real 
figures" come up when it is being realized that radionuclides or any mineral pollutant 
show also a chemical behaviour. This statement can be substantiated by the following 
example about soil-plant transfer. 
Generally spoken a soil is composed of 

-a solid soil matrix phase, 
-a solid organic phase, and 
-a soil solution, with a dissolved organic phase and a dissolved mineral phase. 

Each of these phases contain their share of mineral components as ruled by the laws of 
physico-chemistry. It can be summarized as follows: 

X;,J + ... X;,j + ... X;,n 

Xm,l + ... Xm,J + ... Xm,n 

The transfer goes from the i,j th compartment (V;,i) to the (i,j)+ 1 th compartment (Vi,j+J) 
for each of the components N;,i following their physico-chemical kinetic parameters k;,i, 
governed each time by a function 

being in the biological nature, to which ecosystems belang, most of the time curvilinear 
of the following nature or at least of a similar one! 

part of these components are : 

-immediately 
-on the medium term 
-on the long term 

y 
X 

A-B exp ( - .kx) 
X 

transferable ( available ), because they are in a: 
-immediate term = k1 
-medium term = k2 

-long term = k3 kinetic relation with each other. 
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m,n 

L f(xi, J) - cxf(x1 ) + ..• yf(xJ) + ••• vf(xn) (2) 
1,1 

cx>y>v 

Similar examples could be developed regarding the transfer in a plant-animal sub
foodchain, with again division in compartments Vi with elements xi.i of speciation, 
composition, digestion and digestibility of foodstuffs, etc . 

The conclusion can thus be drawn "lumped factors" in such cases do not permit either 
a reliable prediction of a contamination Ievel nor the acquisition of the understanding of 
a mechanism. Unfortunately, these "lumped" transfer factors are the most frequently 
utilised ones and they Jed to spectacular "model reliability, model uncertainty, and model 
validation" exercises. 

b. Equilibrium: OPEN ECOSYSTEMS AND MATTER FLUXES 

Nuclides are assumed to reach equilibrium in the environment, and transfer coefficients 
are defined as steady-state concentration ratios between one physical situation and 
another. The Concentration Factor method is assumed to be applicable in equilibrium 
conditions. Chemical equilibrium is totally strange to the biological nature. On one hand 
in its construction and composition every living being is very different from its 
surroundings. On the other hand it is the concrete materialisation at a time t of a 
throughflow of matter and energy against time. 
The thermodynamics applicable to living systems (including ecosystems, thus also 
comprehending non-living e!ements interacting with the living element) is the thermody
namics of dissipative systems. This is a thermodynamics of material and energetic systems 
which are neither isolated nor closed, but open instead, being crossed by a torrent of 
energy, that keeps these systems far from the equihbrium, [1,2]. 
This thermodynamics of open systems has Jaws very different from isolated or closed 
systems being in equilibrium or near the equilibrium. Being far from the thermodynamic 
equilibrium, the energy/matter fluxes create and maintain "structures" whereas the second 
Jaw of thermodynamics says that, araund the equilibrium, the structures and the 
differences have tendency to blur and disappear. Every living structure requires therefore, 
in order to develop and to persist, to being crossed by an energy "flux" materialised 
through the metabolism. 
This energy storage, the emergence of increasingly diversified structures at every Ievel of 
this biomass, and at last the cycles and all transfers constitute structures in space and 
time which are strictly related to this energy fluxes as mentioned before. 

Mathematical formulations, which quantify the transfer of any trace substance from one 
compartment Vi to a next compartment Vi+l are the Jogical end stage of any 
experimental ecological exercise. These mathematical equations have to take into account 
the particularities of "open ecosystems", where not only the "amounts of matter" ( = N) 
can change in a compartment but equally the "size (volume) of the compartment" ( = V). 
It is possible to set up models which account for the geometry of individual 
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compartments ( = i). It is amenable to the situation of compartments with a temporal 
variation in volume, as is the case e.g. growing plants or a whole vegetation, a growing 
animal, a Iake system subject to variation of the water regime i.e.in other all real dynamic 
systems in the (radio)-ecological world. Then the equation, which describes the rate of 
change in compartment i, may be written as follows,[6]: 

(3) 

This equation is suitable to take into account the flux intensity at changing volumes, 
which the traditional equations, considering only "concentration changes", are not! 

7. Conclusion 

Historically a development in the scientific status of radioecology can be noticed. Initially 
the radioecology could be marked as "Ci or Bq" radioecology which hardly any 
consideration of the chemical and dynamic nature of the radionuclide transfer in the 
environment. Gradually the insight arose that this transfer is governed by more complex 
rules. So, attention has been given for a while now and by some scientists to phenomena 
of "speciation". This was and is still mostly done on a qualitative basis. Time has come 
now, under the pressure of the events, to study the mechanisms of interaction between 
the environment and the radionuclides on a quantitative basis, using sound 
thermodynamic and mathematical principles. This should allow the user of these data to 
make more reliable predictions about the behaviour of these radionuclides, to better 
master the remedial actions after undesired releases, and to disturb to a lesser degree the 
affected ecosystems when taking these remedial actions. 
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F ACTORS AFFECTING RADIOCAESIUM TRANSFER TO RUMINANTS 

RESULTS OF A MULTI-NATIONAL RESEARCH GROUP 

G. Voigt, B. J. Howard, C. Vandecasteele, R. W. Mayes, M. Belli, U. Sansone, G. Stakelum, 
P.A. Colgan, P. Assimakopoulos, N. M. J. Crout, B. E. V. Jones, K. Hove. 

GSF-ISS-Neuherberg, Germany; ITE-Merlewood, UK; CEN-Mol, Belgium; MLURI
Aberdeen,' Scotland; ENEA-DISP-Rome, Italy; MPRC-Fermoy, Ireland; RPII-Dublin, Ireland; 
Univ. of Ioannina-Nuclear Physics, Greece; Univ. of Nottingham-Dep.Environ.Sci, UK; Swed. 
Univ.Agri.Sci.-Uppsala-Clinical Chernistry, Sweden; and Agri.Univ.-As, Animal Sei., Norway. 

Introduction 

The studies performed in the 2 year CEC-DG XII Radiation Protection Research Programme 
described here have tried to identify and quantify some of the most important factors 
influencing the radiocaesium levels in animal food products.The programme involved 9 
laboratories in 6 countries: Belgium, lreland, Greece, Italy, Sweden and the UK (Fig. 1). 
Scientists from Norway (K. Hove and H.S. Hansen), and Germany (G. Voigt) also participated 
on an informal basis and are formally involved in a subsequent project. 

Experimental studies have largely been conducted using sheep, although some comparative 
studies have been performed with dairy cattle. In parallel to the experimental studies a number 
of research models have been developed by participants in Greece and the UK to be 
interactively used with a number of different aspects in the programme. 

This presentation gives a short overview and discussion of the main findings of this project. 

Fig. 1: Multi-national research programme split into three topic areas: animal and dietary 
factors affecting radiocaesium transfer, and modeHing 
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Results and Discussion 

1. Gut Absorption 
The transfer of radionuclides to animals has commonly been characterized using the transfer 
coefficient defined as the ratio of the equilibrium tissue/milk activity concentration to the daily 
intake of the radionuclide. Measurements of the transfer coefficient have shown differences in 
the bioavailability of radiocaesium from various sources, and apparent differences in transfer 
between ruminants of different species or physiological status. However, the transfer 
coefficient has the disadvantage that it only applies under equilibrium conditions, which are 
rarely attained in practice, furthermore it amalgamates a number of different processes 
including absorption, translocation, deposition and mobilisation in tissues. Therefore, it does 
not indicate, or quantify, the underlying mechanisms determining the final observed 
radionuclide levels in tissues. In this programme we have adopted a more mechanistic 
approach and conducted experiments to measure the true absorption coefficient (At) of 
radiocaesium. This is a measure of the proportion of a radionuclide which is transferred across 
the gut wall taking endogenous secretions from blood plasma into the gastrointestinal tract 
(GIT) into account and can be described by the expressions: 

At = RN !ptake - faeca! outpul of RN ± epdogepous faeca! excret!op of RN 
RN !ntake 

At = Plasma turpoyer of RN 
RN intake 

The method of choice within this programme involves dual-isotope studies; one isotope is 
infused intravenously whilst the other is given orally as the dietary source. All methods have 
the advantage that estimates can be made within a relatively short time period since equilibrium 
conditions between tissues and diet are not necessary. The effect on At of a number of animal 
and dietary factors have been assessed; these are summarized below: 

a) Effect of age on radiocaesium uptake 
The absorption of radiocaesium was measured in 7 groups of lambs ranging from 11 to 59 
weeks of age (Tab. 1). Radiocaesium absorption from milk was complete (ie. At=1). True 
absorption of radiocaesium when administered within gelatin capsules (representing solid food) 
was between 0.80 and 0.85 for all age groups and did not change with age. This value of At is 
similar to that determined for adult sheep in a number of experiments during this programme. 

Table 1: Mean apparent (Aa) and true (At) absorption coefficients deterrnined in groups of 
Scottisch Blackface sheep at various ages. 

Age (weeks) Diet Dosing route Aa At 
II milk milk 0.99 1.00 
16 milk± grass milk 0.85 1.02 
16 milk ± grass capsule 0.75 0.85 
20 grass capsule 0.73 0.80 
30 grass capsule 0.68 0.82 
39 grass capsule 0.69 0.84 
59 grass capsule 0.62 0.85 

Absorption, when expressedas the apparent absorption coefficient, Aa (the difference between 
radiocaesium intake and faecal output expressed as a proportion of intake) appeared to change 
with age, suggesting an increase in the secretion of radiocaesium from blood plasma into the 
GIT. 
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b) The effect of breed and animal species on radiocaesium uptake 
A range of sheep breeds, used for different purposes, are found throughout Europe and may 
rangein body weight from <30 to >100 kg. A number of different sheep breeds were used by 
the various participants of this research programme; the At of ionic radiocaesium in Texel, 
Suffolk, and Scottish Blackface was found to be similar (Tab. 1 and 2). 

Table 2: Estimation of apparent (Aa) and true (At) absorption (by plasma turnover method) in 
two shee breeds 

Breed 
Texel 

Suffolk 

Aa 
0.57 
0.59 

At 
0.78 
0.84 

Sheep were used as 'model ruminants' within the programme. In order to be able to extrapolate 
some of the results to other ruminants the true absorption coefficients of ionic radiocaesium 
were measured in Friesian dairy cows. For lactating cows Aa was 0.54 and At was 0.71; those 
values were slightly lower than equivalent estimates for sheep (Tab. 1 and 2). 

c) Forage Type 
The chemical form of radiocaesium ingested can influence its transfer to animal tissues. The 
effect of forage type on radiocaesium transfer was investigated for both ryegrass and clover, 
prepared in different ways: fresh, hay, silage and frozen. 

Table 3: Estimations of apparent (Aa) and true (At) absorption of radiocaesium (plasma 
turnever method) by Suffolk sheep from different feed types 
Source of 1 -'"Cs Aa At 

ionic 0.59 0.84 
fresh ryegrass 0.79 0.85 

frozcn ryegrass 0.75 0.82 
ryegrass hay 0.45 0.73 

ryegrass silage 0.76 0.93 
fresh clover 0.50 0.67 

frozen clover 0.47 0.71 
clover hay 0.68 0.76 

clover silage 0.70 0.84 

Results given in Table 3 show that in general At values were similar to those determined for 
ionic radiocaesium and different processing methods did not greatly alter radiocaesium 
availability from forage. Similarly, differences in the absorption of radiocaesium from various 
plant species were not !arge. 

d) Cycling of radiocaesium within the gastro-intestinal tract 
Studies were conducted on radiocaesium absorption and recycling in various segments of the 
gastro-intestinal tract in both sheep and cattle using ionic radiocaesium and an organic soil 
contaminated with 134Cs. Net transfers to and from each gut segment and the blood plasma 
were determined with most secretion found to occur in the forestomachs and small intestine. 
Absorption occurred mainly in the small intestine in both ruminant species; very little took 
place in the hind gut (Tab. 4). Ionic radiocaesium was associated largely with the liquid phase 
of digesta. In centrast most of the 134Cs from the organic soil was associated with the solid 
phase. Some soil appeared to be retained in the caecum in sheep. 
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Table 4: Overalltransfer of 134Cs between different gut segments and blood (% of intake) in 
dairy cattle 

Secretlon At (dletary + At (dletary) Total flow out of gut 
endogenous)• segment 

Forestomachs 27 7 7 120 
Small intestine 15 67 53 64 

Hind ~tut 2 3 1 61 
• Dietary u 4 Cs represents that which has remained in the gut. Endogenaus lYICs isthat which was previously absorbed. 

e) Discussion 
These studies have attempted to identify the underlying mechanisms governing radionuclide 
transfer, rather than using only empirical measurements such as concentration ratios, and have 
successfully isolated the transfer from feed to blood plasma (ie. by measurement of At). It did 
not change with age and similar values were estimated for sheep of differing breeds. The values 
of At for ionic radiocaesium measured in dairy cows were within the observed range of those 
measured for sheep. It seems that absorption across the gut wall is not responsible for the 
observed variations in the transfer coefficient of radiocaesium in ruminants of different ages. 
Therefore, other processes must be responsible for these differences. Models developed during 
the course of this work suggest that differences in pool size could be the principle cause of 
observed differences in transfer coefficient, and this will be one of the parameters studied in 
future work. Results from this programme suggest that variations in the absorption of 
radiocaesium bio-incorporated into different plant materials hardly influences radiocaesium 
Ievels in tissues. 

2. Physiological factors affecting radiocaesium Ievels in meat and milk 
a) Radiocaesium metabolism in muscle 
The transfer of radiocaesium to muscle is higher than that to other tissues, and its biological 
half-lifein the tissue is considerably Ionger than that in other organs. The rates of radiocaesium 
uptake and loss in isolated sheep muscle cells have been measured and suggest that long-term 
binding occurs within cells; the data, in conjunction with in-vivo half-life measurements, are 
being incorporated into a physiologically based model. 

The transfer of radiocaesium to different musdes of sheep was also investigated. A two fold 
difference between the muscle with the highest radiocaesium activity concentrations (Masseter) 
and that with the lowest (Longissimus dorsi) was found and appeared to be related to the 
proportion of Fibre Type 1 in the muscle. 

b) Effect of stage of Iactation 
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The transfer of radiocaesium to the milk of dairy sheep was measured throughout a complete 
lactation. The fm value increased over the 21 week lactating period (Fig. 2). A significant 
correlation was found between fm and average daily milk yield. Corroborative evidence for 
such an effect was provided by results from sturlies in Italy, in which fm increased in late 
Iactation (Fig. 4). 

3. Soil as a dietary source of radiocaesium 
Whilst soil adhesion onto vegetation surfaces is acknowledged as a potential source of 
radiocaesium intake by grazing animals there is little information on the importance of soil
associated radiocaesium intake and how it varies throughout the year. The importance of soil 
as a source of radiocaesium will depend upon a) the amount of soil-associated radiocaesium 
ingested and b) its availability for absorption in the gut. Studies conducted in the pr9gramme 
on both these aspects are summarized below: 

a) Soil adhesion 
The extent of soil adhesion onto vegetation was measured throughout one year at 17 sites in 5 
countries covering a range of different soil types. Previous sturlies had suggested that 
determination of the ash content of vegetation samples can be used to deterrnine the amount of 
radionuclides present in sampled vegetation due to adherent soil except for low levels of soil 
adhesion. Relationships between Ti (a commonly used soil marker) content and vegetation ash 
were weil correlated. At sites within the UK, Ireland and Belgium soil adhesion onto 
vegetation was found to be highest in the autumn/winter when it accounted for most of the 
radiocaesium activity of vegetation samples. In both the UK and Ireland there was a significant 
correlation between the 137Cs activity and Ti concentrations of vegetation from sites with 
mineral soils, and adhered soil was the most important factor in deterrnining the 137Cs activity 
concentration of vegetation samples. However, in both countries on pastures with organic 
soils, where root uptake of radiocaesium was comparatively high, there were no relationship 
between 137Cs activity and Ti concentrations of vegetation. Correlations were found between 
the Ti concentrations in vegetation and those in faeces, showing that animals were ingesting 
more soil at the times of year when vegetation samples contained more adhered soil (Fig. 3). 
For many of the sites soil adhesion was estimated to account for > 100% of the radiocaesium 
content of some vegetation samples. This may be because vegetation is contaminated by a sub
fraction of the soil, which is not representative, in terms of Ti and radiocaesium content, of the 
0-1 cm soil layer. Furthermore the mechanisms which cause soil adhesion to vegetation may 
vary throughout the year and may result in different sub-fractions of the soil contaminating 
vegetation samples. From the samples of winter fodder it appeared that mechanical harvesting 
of hay and silage increased soil adhesion onto the crop, especially in dry weather. 

Fig. 3: Changes with time in the 137Cs and Ti concentrations in grass and faeces from a 
lowland site with organic soil 
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b) Radiocaesium availability from ingested soil 
The transfer of radiocaesium from a range of soil types was measured in sheep, and in cattle 
from organic soil. The availability from two rnineral soil types was low, with fm values of 
< 6.1xl0-4 d J- 1 (Fig. 4). This compares to an fm value of 8.2x10-2 d I-1 determined for ionic 
radiocaesium. Soil was also obtained from an area near to the Chernobyl NPP; radiocaesium 
from this soil was much more bioavailable (fm=2.6x10-2 d J-1), even though its clay content was 
sirnilar to that of the rnineral soils studied. It is possible that the higher transfer is due to the 
physico-chernical nature of the radiocaesium deposit close to the reactor. True absorption 
coefficients determined for radiocaesium from a contaminated organic soil were estimated to 
be 0.02 ± 0.0003 (mean ±SE) for sheep and 0.19 ± 0.05 for cattle. The organic soils were 
therefore about 2 % and 28 % respectively as available as ionic radiocaesium; estimates of fm 
in Norway for an organic litter layer fed to goats gave an equivalent value of 10 %. However, 
from studies on the behaviour of radiocaesium in the sheep gut, outlined above, it appears that 
soil-bound radiocaesium may have accumulated in the caecum. 

Fig. 4: Changes in 137Cs activity concentrations in milk from ewes given two different soils 
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c) Discussion 
Radiocaesium associated with soil adhered to vegetation surfaces can constitute a considerable 
proportion of the total radiocaesium activity of sampled vegetation. Therefore soil adhesion 
should not be ignored when attempting to estimate radiocaesium Ievels in the tissue or milk of 
grazing animals from Ievels in sampled vegetation, since the available intake is likely to be 
overestimated, particularily in autumn/winter. However, in many circumstances reliable site
specific estimates of the comparative importance of radiocaesium associated with adhered soil 
are difficults to achieve. Therefore since the ultimate aim is usually to estimate the overall, 
available radiocaesium intake it may be preferable to subject vegetation samples to in-vitro 
availability tests, suchasthat developed by ITE/MLURI/SCK/CEN andin Norway, which will 
provide an availability value for use in models. Using results from this programme the 
importance of ingested soil in determining radiocaesium Ievels in grazing animals in the UK has 
been assessed. In most situations the contribution of soil ingestion in determining radiocaesium 
Ievels in tissues is low compared with vegetation. However, if gut absorption from ingested 
soil is high as measured in this programme for the soil from the Chemobyl area but root uptake 
is low, then soil ingestion could be important. 
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RADIOÖKOLOGIE - EIN KIND DER KERNWAFFENPRODUKTION 

RADIOECOLOGY - A CHILD OF THE PRODUCTION OF NUCLEAR WEAPONS 

H. Bonka 
Lehrgebiet Strahlenschutz in der Kerntechnik der RWTH Aachen 

Zusammenfassung 

Mitte und Ende der 40er Jahre gingen sowohl in den USA als auch in der UdSSR Anlagen 
zur Plutoniumproduktion in Betrieb. Kernwaffen wurden oberirdisch getestet. Hierdurch 
erfolgten große Umweltkontaminationen. Als Folge entstand innerhalb der Ökologie ein 
Wissenschaftsgebiet, das zunächst Strahlenökologie oder Radioökologie genannt wurde. 
Der Begriff Radioökologie wurde wahrscheinlich gleichzeitig in den USA und der UdSSR 
um 1956 geprägt. 

Summary 

In the middle and the end of the forties facilities for the production of plutonium were set 
into operation in the USA as well as in the USSR. Nuclear weapons were tested above
ground. By this, large environmental contaminations were caused. As a result, a new area 
of science arose within ecology which first was called radiation ecology or radioecology. 
The term radioecology was apparently contrived at the same time in the USA and the 
USSR in 1956. 

1 Einleitung 

Radioökologie ist die Wissenschaft vom Transport natürlicher und künstlicher Radionu
klide und der Strahlenwirkung in der belebten und unbelebten Umwelt. Sie umfaßt: 

- Transport und Anreicherung von Radionukliden in Ökosystemen, z.B. Atmosphäre, 
Wasser, Boden, Bewuchs, Tieren, Nahrungsmittel u.a. 

- Wirkung der von den Radionukliden ausgehenden Strahlung auf die Ökosysteme, 
z.B. auf Organismen, Bewuchs, Tiere u.a. 

- Verwendung von Radioisotopen zur Markierung und Verfolgung in Organismen und 
Ökosystemen. 

Zwischen Radioökologie und Strahlenhygiene, der Wissenschaft über die Einwirkung von 
Strahlung auf die Gesundheit des Menschen, gibt es eine enge Wechselbeziehung. 
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2 Historie 

Der Begriff Radioökologie wird heute häufig im Zusammenhang mit Radionukliden in 
der Umwelt benutzt. Fragt man danach, wann in der Ökologie ein selbständiger Wis
senschaftszweig, der schließlich Radioökologie genannt wurde, entstand, so führt die Spur 
zu den ersten Anlagen zur Pu-Produktion für Kernwaffen in Hanford und Kyshtym und 
den Orten, an denen Kernwaffen getestet wurden. In der Literatur fällt auf, daß Ende 
der 50er Jahre die Begriffe Strahlenökologie (radiation ecology) und Radioökologie (ra
dioecology) parallel benutzt wurden. Odum schreibt in einem Beitrag auf der Genfer 
Atomkonferenz von 1955 [1] : "It is conceivable that every large atomic power plant of 
the future will need a radiation ecologist to work with environmental problems outside of 
the plant." Da Strahlenökologie ähnlich wie der Begriff "Verstrahlung" das Arbeitsgebiet 
nicht korrekt beschreibt, ist es folgerichtig, daß die auf dem Gebiete tätigen Wissenschaft
ler schließlich immer mehr den Begriff Radioökologie benutzten. Whicker und Schultz [2] 
sind aufgrund ihrer internen Kenntnisse über die radioökologische Forschung in den USA 
der Meinung, daß die beiden oben genannten Ausdrücke um 1956 sowohl in den USA 
als auch in der UdSSR um 1956 gleichzeitig geprägt wurden. Aufschlußreich hierzu sind 
die Ausführungen von Medwedjew in [3]. Er geht kurz auf den Lebensweg des Strahlen
biologen Timofejew-Ressowskij und seiner Frau ein, die 1945 in Berlin verhaftet und in 
Lager in der UdSSR verschleppt wurden. 1947 beauftragte man Timofejew-Ressowskij 
in einem Lager im Ural - um Kysthym baute man seinerzeit an den Anlagen zur Plu
toniumproduktion für Kernwaffen - mit dem Aufbau einer Abteilung für Radiobiologie 
und Strahlengenetik. 1949 erfolgte ein Verbot der klassischen Genetikforschung, worauf 
die Gruppe Timofejew-Ressowskij in das Arbeitsgebiet Strahlenökologie wechselte. Im 
Ural konnte Timofejew-Ressowskij bis 1958 auf dem Gebiet der Radioökologie arbeiten. 
1957 erfolgte das große Unglück bei Kysthym, bei dem große Landstriche mit 90Sr kon
taminiert wurden. Die Gruppe Timofejew-Ressowskij wurde aus Gründen der Geheim
haltung nicht mit den Untersuchungen betraut, sondern eine durch Kleschkowskij neu 
aufgebaute Gruppe. Kleschkowskij u.a. veröffentlichten 1971 das Buch Radioekologiya 
[4], mit dem sie die radioökologischen Arbeiten der sowjetischen Wissenschaftler bekannt 
machen wollten. Sie waren der Meinung, daß die bisher veröffentlichten Daten außerhalb 
der UdSSR nicht gebührend zur Kenntnis genommen worden waren. Medwedjew, der 
die am Institut von Kleschkowskij durchgeführten radioökologischen Arbeiten aufgrund 
seiner Tätigkeit am Institut gut kannte, ist der Meinung, daß Timofejew-Ressowskij der 
Begründer der Radioökologie in der UdSSR war. Er hätte allein durch seine anonymen 
geheimen Untersuchungsberichte aus dem Gefängnis-Institut in den Jahren 1948-55 einen 
großen Einfluß auf die anderen Arbeitsgruppen ausgeübt. Timofejew-Ressowskij konnte 
erst ab 1956 unter seinem Namen wieder publizieren. Die drängenden radioökologischen 
Probleme werden deutlich, wenn man sich die damaligen Umweltkontaminationen ins 
Gedächtnis zurückruft. 
Die erste Tagung mit dem Titel Radioökologie fand in den USA an der Colorado State Uni
versity in Fort Collins vom 10. bis zum 15.09.1961 statt [5] . Die Vorbereitungen hierzu 
begannen 1959. Die EG veranstaltete 1971 in Rom eine Tagung mit dem Namen Ra
dioökologie [6]. Die IAEA veranstaltete seit ca. 1970 mehrere Symposien zum Transport 
von Radionukliden in der Umwelt. Ein bedeutendes Symposium fand 1973 in Aix-en
Provence statt, an das sich sicher noch viele erinnern [7]. Von den USA wurde das von 
dem Hanford Engineering Development Laboratory erstellte Rechenprogramm HERMES 
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(8] vorgestellt. Maßgeblich mitgearbeitet hatten hierbei die Batteile Pacific Northwest 
Laboratories in Richland. Die Rechenmethoden waren Grundlage für den "Regulatory 
Guide 1.109" (9] und die" Allgemeine Berechnungsgrundlage" (10]. 

3 Umweltbelastung durch Anlagen zur Pu-Produktion und Kernwaffentests 

Die erste Anlage mit sehr hohen Radionuklidemissionen sowohl mit Luft als auch mit 
Wasser war die Plutoniumproduktionsanlage Hanford, nördlich von Riebland im Staate 
Washington, USA. 1944 gingen die ersten zwei graphitmoderierten, H20-gekühlten Kern
reaktoren mit Natururan in Betrieb. Die Abb. 1 zeigt die 1311- Emissionen pro Vierteljahr 
in TBq (11]. Bei einem militärischen Experiment im Dezember 1949 (12] wurden ca. 4 · 
1014 Bq 1311 freigesetzt (Windscale Kernreaktorunfall: ca. 7 · 1014 Bq 1311 und Tscher
nobyl Kernreaktorunfall: ca. 3 · 1017 Bq 1311). In Abb. 2 ist die gemessene mittlere 
spezifische 131 I-Aktivität in der Vegetation um Riebland dargestellt. Die potentiellen 
Schilddrüsendosen betrugen für Kleinkinder ca. 10 Sv/a. Durch die direkte Kühlung der 
Kernreaktoren mit Wasser aus dem Columbia River· ergaben sich im Wasser hohe 32P- und 
65Zn-Aktivitätskonzentrationen. Die Aktivitätskonzentration aller Radionuklide zeigt die 
Abb. 3 (13] . Durch das emittierte 65Zn ergaben sich z.B. im Jahre 1966 in Austern und 
in Flundern an der Mündung des Columbia Rivers spezifsche 65 Zn-Aktivitäten von bis 
zu 1000 Bq/ kg (14] . Die Umweltauswirkungen durch normale Emissionen waren bei der 
Plutoniumproduktionsanlage bei Kyshtym im Südural der UdSSR noch größer [15]. Die 
Abb. 4 zeigt die täglichen Aktivitätseinleitungen in den Techa Fluß und die Abb. 5 
die Ortsdosisleistung nahe dem Flußwasser. Es ergaben sich im roten Knochenmark der 
Bevölkerung Dosen bis zu 3 Sv (15]. Bisher wurden insgesamt 37 zusätzliche Leukämie
KrankheitsfäHe ermittelt. Eine Katastrophe war der Unfall am 29.9.1957, als ein La
gertank mit hochradioaktiver Abfallösung explodierte. Die Abb. 6 zeigt die hierdurch 
hervorgerufene Bodenkontamination. In (1] wird von umfangreichen Untersuchungen bei 
flächenbezogenen 90Sr-Aktivitäten von 10 bis 150 MBq/m2 berichtet. Es verwundert da
her nicht,wenn durch russische Wissenschaftler umfangreiche radioökologische Arbeiten 
über 90Srund 137Cs veröffentlicht wurden [3], [4]. Parallel zu den hohen Kontaminatio
nen der Umwelt durch die Plutoniumproduktionsanlagen kamen teilweise hohe Boden
kontaminationen durch oberirdische Kernwaffenversuche zustande. Die Abb. 7 zeigt als 
Beispiel den geschätzten Dosisverlauf durch äußere Strahlenexposition in den ersten 96 
Stunden nach der Testexplosion Bravo auf dem Bikini Atoll am 1.3.1954. Die Zündung 
der Wasserstoff-Kernwaffe erfolgte bodennah. Aufgrund einer Winddrehung kam es zu 
hohen Kontaminationen auf den Inseln und dem Schiff Fukuryu Maru. Trotz der am 
nächsten Tag begonnenen Evakuierung traten mehr oder weniger schwere Bestrahlungs
symptome auf. Bis heute wurden auf den Marshall Inseln umfangreiche radioökologische 
Untersuchungen durchgeführt. Durch die hohe Sprengkraft der Kernwaffen, die Mitte 
der 50er und Anfang der 60er Jahre oberirdisch gezündet wurden, gelangte der größte 
Teil der entstandenen Radionuklide in die obere Troposhäre und Stratosphäre. Sie wur
den global verteilt. Radioökologie wurde damit ein Arbeitsgebiet der Wissenschaftler in 
allen Ländern. In der Bundesrepublik Deutschland wurde im Jahre 1956 der Sonderaus
schuß Radioaktivität von der Bundesregierung eingesetzt (17]. Am 04.02.1975 fand die 
konstituierende Sitzung des Ausschusses "Radioökologie" der Strahlenschutzkommission 
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beim Bundesminister des Innern statt. 

4 Schlußfolgerung 

Schon in den 20er und 30er Jahren wurden umfangreiche Arbeiten über die Wirkung io
nisierender Strahlung durch natürliche Radionuklide auf lebende Organismen in Gebieten 
mit hoher Urankonzentration durchgeführt. Mit dem Betrieb der Plutoniumproduktions
aulagen und der oberirdischen Kernwaffentests nahmen die Umweltkontaminationen lokal 
so zu, daß Strahlenschäden zu befürchten waren oder auftraten. Im Zusammenhang mit 
den umfangreichen Untersuchungen über den Transport und die Wirkung der Radionu
klide entstand Mitte der 50er Jahre der Begriff Radioökologie als Teilgebiet der Ökologie. 
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LANGZEITVERGLEICH DER RADIOAKTIVITÄTSBELASTUNG AUS DEM TOTALEN 

BRENNSTOFFKREISLAUF MIT DER NATÜRLICHEN RADIOAKTIVITÄT 

ACCOUNTING METHOD FOR RADIATION DOSES DUE TO LONG-LIVED NATURAL 

RADIONUCLIDES 

Armin-Dietmar Karpf 

Dornier GmbH und Universität Konstanz 

Zusammenfassung 

Hier wird daher von einer Arbeit berichtet, in der ein exemplarischer Langzeitvergleich 

durchgeführt wurde zwischen der Belastung der Menschheit durch natürlich vorkommendes 

Uran und der Änderung dieser Belastung durch die einzelnen Stationen der Uranförderung 

und -Verarbeitung bis zur Endlagerung abgebrannten Kernbrennstoffes. Für das natürliche 

Szenarium werden dabei alle bekannten Belastungspfade (Ingestion, Inhalation, Irradiation) 

für alle mit Uran im säkularen Gleichgewicht stehenden Radionuklide in den einzelnen 

Regionen der Erde mit der prognoszierten Bevölkerungsentwicklung gefaltet und in Form 

von Individual- und Kollektivdosen berechnet. 

Für das Brennstoffszenarium werden Förderung, Abtrennung, Verarbeitung und 

Anreicherung des gesamten förderbaren Urans auf der Erde mit allem Abraum ebenso 

betrachtet wie die Brennelementeherstellung, Wiederaufarbeitung, Konditionierung und 

Endlagerung. Die Vorhersagen aus diesem Szenarium sind verschiedentlich aufwendig 

untersucht worden und werden hier für verschiedene Zeitperioden (0 a, 1000 a, 10.000 a) 

zusammengestellt. 

Summary 

Usually it is hard to tell clearly the global and Iangterm ecological impacts of human 

activities from natural influences. One neat exception is found in the radioecological impacts 

of the nuclear fuel cycle. This is due to the rather recent and exclusive use of uranium for 

powerplants on the one hand and the easy verification of radioactive effects on the other 

hand. This is therefore a report of a paper in which a Iangterm account is given for the 

radiation dose equivalent from natural radiation sources versus the changes arising by the 

different steps of producing and using uranium for power plants up to disposal of fuel 

elements. 
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Timedependent results are given which show individual annual doses for the fuel cycle 

scenario to be weil under those of the average natural expositions, with the exception of 

radon expositians near uranium mill tailings. But even those values are still lower than 

certain extreme expositians due to radon and terrestrial radiation at various parts of the 

earth. In the collective doses these extreme values clearly vanish do to the small number of 

people affected by them. 

Belastungspfade durch Radionuklide in natürlichem Vorkommen 

Die großräumigen und Iangzeitlichen Auswirkungen menschlicher Tätigkeit lassen sich sehr 

selten sauber von den natürlichen Entwicklungen trennen. Eine wichtige Ausnahme findet 

man jedoch in den radioökologischen Auswirkungen des nuklearen Brennstoffkreislaufes. 

Denn einerseits wird das Uran dafür erst seit relativ kurzer Zeit gefördert, und andererseits 

lassen sich die Effekte der Radioaktivität über die verschiedenen Belastungswege sehr gut 

abschätzen. 

Ingestion: Ursprüngliches (primordiales) Uran und seine Zerfallsprodukte sind in allen 

Gesteinen in einem (säkularen) Gleichgewicht vorhanden und kommen im Grund-, 

Oberflächen- und Meerwasser gelöst über verschiedene Pfade zum Menschen. Unterschieden 

wird hier (siehe Abbildungen I und 2 sowie Tabelle I) zwischen Grundwassergebrauch zum 

Trinken oder als Mineralwasser, Grund- und Oberflächenwassergebrauch zur 

Nahrungserzeugung an ein und demselben Ort über Bewässerung und Weide (mit 

Unterscheidung zwischen den Folgeprodukten Ra-226 bzw. Pb-210 und Po-210) und 

weitgehende Ernährung in Form von Meerestieren (mit Unterscheidung zwischen Uran und 

Ra-226). Neben Uran tragen zusätzlich noch das primordiale K-40 und das dauernd 

nachgelieferte C-14 über den Ingestionspfad zur Belastung bei. 
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Ia b c d e f g 
Food (Ra-226) I 50 100 
Food (Pb-210, Po-210) 3 3 300 
Seafood (U -238; tailings; reposit.) 2,3 0 0 4,6 0 0 0 
Seafood (Ra-226; tail.; reposit.) 550 6 0,7 1100 4800 48 13 
Ingestion (C-14) 1,5 1,5 150 
Ingestion (K-40; tail.; repos.+river) 20 40 4 20 2000 370 0 
Mineral Water (Ra-226) 40 100 800 
Drinking Water (Ra-226; tail.; ground 2,5 65 10 135 250 17 10 
Inhalation outside (Rn-222; tail.; repo 80 3400 0 80 8000 35 0 
Inhalation inside (Rn-222) 450 8000 8000 
Terrestrial Radiation (Th-232) 0,3 8000 30 
Terrestrial Radiation outside (U, ... ) 40 120 4000 
Terrestrial Radiation inside (U , ... ) 8 37 600 
Cosmic Radiation at 1.5 km 60 60 600 
Cosmic Radiation on earth 30 30 3000 
Total Average (all) 140 400 14000 

Tab. 1: Werte der Indi vidualdosen in [x 0.001 cS vj a}. ( Spalten a- d ). und 

Kollektivdosen in [kSvj a}. ( Spalten e-g). f iir die bezeichneten Belastungswege 

aus Abb.1 und 2: ( a) bzw. (e) geben die millleren natiir/ichen Dosen an. ( d ) die 

auf der Erde auftretenden maximalen lndividualodosen. In ( b) bzw. ( f ) stehen die 

Belastungen aus dem Brennstoffzyklus in den ersten 1000 , in ( c) bzw. ( g ) jene f ür 

die ersten 10.000 Jahre. 

Die mittleren Beiträge zur Individual- und Kollektivdosis (Abb.l bzw. 2 und Tab.!) sind i.a. 

klein, nur das Radium des Meerwassers kann sich über die Nahrungskette im Meer 

aufkonzentrieren. Kalium ergibt außerdem wegen seiner Allgegenwart Maximalwerte der 

Kollektivdosis. Für letztere wird eine extrapolierte Weltbevölkerung von 10 Giga 

angenommen. 

Inhalation: Radon ist ebenfalls im säkularen Gleichgewicht, tritt als Gas aus dem Boden aus 

und kann sich in Gebäuden anreichern. Dies führt zu besonders hohen Individual- aber auch 

Kollektivdosen. 
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Abb. 1: Individualdosen für die bezeichneten Belastungswege. Die erste Reihe gibt 

die mittleren natürlichen Belastungsdosen an, die letzte Reihe die auf der Erde 

auftretenden Maximalwerte. In der zweiten und dritten Reihe stehen Belastungen 

aus dem Brennstoffzyklus in den ersten 1000 bzw. 10.000 Jahre. 
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Abb. 2: Kollektivdosen fiir die bezeichneten Belastungswege. Die erste Reihe gibt 

die mittleren natürlichen Belastungsdosen an, in der zweiten und dritten Reihe 

stehen die Belastungen aus dem Brennstoffzyklus fiir die ersten 1000 bz w. 10.000 

Jahre. 

Hintergrundstrahlung: Boden- und Höhenstrahlungen ergeben i.a. niedrige Individualdosen 

außer bei thoriumhaltigen Böden, wegen ihrer Allgegenwart jedoch höhere Kollektivdosen. 

Die totale mittlere Belastung folgt als Summe aller Einzelbelastungen. 
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Abb. 3: Massen und 
Earth: lvaste Rock : 

36 Bqj kg 500 Pg Mill Tailings: Aktivitäten der 
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Belastungspfade des Kernbrennstoffzyklus 

Für die anthropogenen Belastungen wird angenommen, daß das gesamte prospektierte Uran 

von 20 Tg in den nächsten 200 a gefördert und als Kernbrennstoff verwendet wird (Abb.3). 

Uran, Radium und die Zerfallsprodukte werden durch vier verschiedene Ausbreitungs- bzw. 

Belastungspfade diskutiert: Inhalation von Radon, Trinkwasser aus Grundwasser, 

Nahrungsproduktion mit Bewässerung aus Oberflächenwasser und Nahrung aus dem Meer. 

Die Ergebnisse werden zeitabhängig, jedoch nur für zwei Zeitperioden dargestellt: Einmal für 

die nächsten 1000 a, in denen aus den oberirdischen Abfälle der Produktionsprozesse (Abb. 

3) Radon austreten und andere Radionuklide durch die Zerkleinerung relativ leicht über das 

Grund- und Oberflächenwasser bis in die Weltmeere mobilisiert werden. Zweitens können in 

den ersten 10.000 Jahren Radionuklide aus dem unterirdisch endgelagerten Abfall je nach 

geologischer Formation und Szenarium ganz oder teilweise mobilisiert werden und ebenfalls 

über das Grund- und Oberflächenwasser in die Weltmeere gelangen. 

Als Ergebnis findet man Individualbelastungen (Abb.l und Tab.l), die zu jeder der 

angegebenen Zeiten weit unter den mittleren natürlichen Belastungen liegen mit Ausnahme 

der Radonbelastung in der Nähe von Uranabtrennungsabfällen. Aber auch diese liegt unter 

den Radonspitzenbelastungen von einigen Orten der Erde. Die Kollektivdosen sind jedoch 

durchwegs kleiner als die natürlichen, da von hohen Belastungen nur ein geringer 

Personenanteil betroffen ist. 
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SEESEDIMENTE ALS LANGFRISTIGE SEKUNDÄRQUELLE VON 137Cs IN 
SCHWEDISCHEN FISCHEN 

LAKE SEDIMENfS AS A LONG-TERM SECONDARY SOURCE OF 137Cs IN SWEDISH 
FISH 

M. Meili 1, K. Konitzer 1, L. Braf2, S.B. Baines 3, T. Anderssan 4 

1 Uppsala University, Institute ofEarth Sciences, Norbyvägen 18 B, 752 36 Uppsala. Sweden 
2Uppsala University, Institute ofLimnology, Norbyvägen 20,752 36 Uppsala, Sweden 
3 Dept. of Biology, Limnol. Res. Centre, McGill University, Montreal, Qu H3A 1B1, Canada 
4 Dept of Physical Geography, Umeä University, 901 87 Umeä, Sweden 

Summary 

Thousands of Swedish lakes were heavily affected by the radioactive fallout from the 
Chernobyl nuclear accident in 1986. The initially high concentrations of 137Cs insmall 
fish have declined since 1987, but this decline has slowed down since 1989. The 
recovery of the lakes is probably delayed by substantial mixing and resuspension of 
bottom sediments, which usually contain >90% of a lake's 137Cs. Primarily in shallow 
near-shore sediments, mixing processes carry buried contaminated particles back to the 
surface, where they are frequently resuspended. Subsequently, they are distributed in 
the whole water mass and settle at random. This has resulted in a pronounced focusing 
of 137Cs towards deeper Iake areas. The significance of resuspension is supponed by 
comparisons of 137Cs concentrations in venical sediment profiles, in surficial 
sediments, andin settling matter. Resuspended as weil as deposited particles are taken 
up by planktonic or benthic invenebrates transferring 137Cs to the fish community. The 
observed slow burial of contaminated panicles thus suggests that the effects of the 
Chernobyl accident will remain a majorproblern in Swedish lakes for several decades. 

Das Kernkraftsunglück in Tschernobyl im April 1986 hinterließ beträchtliche Mengen 
Radioaktivität in der zentral- und nordschwedischen Umwelt [1]. Die größten Probleme 
bereitet 137Cs, das nicht nur eine 30-jährige Halbwertszeit aufweist, sondern auch bereitwillig 
von Pflanzen und Tieren aufgenommen wird. Aufgrund von intensiven Untersuchungen in 
schwedischen Gewässern wurde die Anzahl von Seen, in denen die 137Cs-Strahlung in 

Fischen den heute gültigen Grenzwen von 1500 Bq kg-1 (Frischgewicht) überstieg, auf 14000 
geschätzt (2]. Die Kontamination in diesen Fischen klingt nur äußerst langsam ab. Deshalb 
sind Kenntnisse und Prognosen des langfristigen Verlaufes von großem Interesse. 
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Aus verschiedenen Studien geht hervor, daß die Strahlung in Raubfischen (v.a. Hecht) 

während mehreren Jahren stetig anstieg und ihr Maximum erst 1988-1990 erreichte, während
dem die Strahlung in kleineren Fischen (z.B. Barsch) schon im Jahr 1987 abzunehmen begann 
[3, 4] (Fig. 1 ). Diese ist aber noch immer beträchtlich, und die jährliche prozentuelle Abnahme 
scheint sich nun stetig zu verringern [4, 5]. Die Ursache dafür ist vor allem darin zu suchen, 
daß 137Cs in den schwedischen Seen nur sehr langsam immobilisien wird. Die meisten der 
betroffenen Seen sind kleinere Gewässer (oft <1 km2) mit geringer Tiefe (2-20m). In diesen 
Seen liegt üblicherweise mehr als 90% oder gar als 99% des totalen 137Cs-Inhalts im Sediment 

[3, 6, 7]. Es kann deshalb angenommen werden, daß der Umsatz der Sedimente von größter 
Bedeutung für die Genesung dieser Seen ist. 

Wichtige Aufschlüsse können von der horizontalen und venikalen Veneilung des 137Cs im 
Sediment gewonnen werden [6, 8]. In den untersuchten Sedimenten hat sich gezeigt daß in 
den tiefen Zonen der Seen mehr !37Cs gespeichen ist als in den flacheren Uferzonen [6, 8, 9] 
(Fig. 2). Dies ist die Folge von horizontalen Umlagererungen, die auf einer ufernahen Erosion 
beruhen und üblicherweise in einer Fokusierung von 137Cs zur stilleren Seenmitte resultieren. 

Eine ufernahe Erosion von 137Cs setzt voraus daß die Oberflächensedimente noch immer 
bedeutende Mengen von I37Cs enthalten. Dies hat sich in vertikalen Sedimentprofilen von 

mcs:bestätigt, die auf eine bedeutende venikale Mischung der ufernahen Sedimente infolge 

von Turbulenzen oder biologischer Aktivität hindeuten, und dies bis in eine Tiefe von 
mehreren Zentimet~m trotzhöherer Sedimentdichte [8, 9] (Fig. 3). Durch diese Vermischung 
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Figur 1: Jährliche Variation im Verhältnis zwischen Tschernobyl-Fallout und resultierendem 
137Cs in Fischen (Barsch und Hecht, Mittelwerte) in 40 schwedischen Seen [nach 4 ]. 
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Figur 2: Menge von 137Cs (Bq m-2) in den Sedimenten von zwei mittelschwedischen 
Waldseen im Jahr 1992. Die Beziehung mit der Wassertiefe zeigt auch die 
Mischungstiefe des Wassers im Sommer (horizontal) und die Deposition 
von mcs (Bq m-2) im Jahr 1986 (vertikal) {8 und in Vorb.]. 
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werden die kontaminierten Sedimente immer wieder an die Oberfläche gebracht, und die 

Überdeckung mit reineren Partikeln wird verhindert oder zumindest verzögert. 

Den Erwartungen entsprechend zeigen die Vertikalprofile von I37Cs in den Sedimenten der 

Tiefenzonen, die nicht dem Einfluss des Wellenschlags ausgesetzt sind, und in denen ein 
allf<illiger Sauerstoffmangel die Sedimentfauna reduziert, eine geringere Mischungstiefe [8] 
(Fig. 3). Außerdem ist der Unterschied zwischen Maximalkonzentration und Oberflächen
konzentration von !37Cs bedeutend größer. Andererseits sind die I37Cs-Konzentrationen an 

der Sedimentoberfläche in verschiedenen Zonen innerhalb eines Sees erstaunlich konstant (8]. 

Die erwähnten Zusammenhänge in der horizontalen und vertikalen Verteilung von I37Cs in 

Seesedimenten können nur durch eine periodische Aufwirbelung von Sedimentpartikeln erklärt 

werden. Diese Partikel werden anschließend über den ganzen See abgelagert. Dies bestätigte 

sich in einem Vergleich der I37Cs-Konzentrationen an der Sedimentoberfläche und in 

sinkenden Partikeln im zentralen Seewasser, die ähnliche Werte aufwiesen. 

Die Partikel im Wasser werden von filtrierendem Zooplankton aufgenommen [10], wodurch 

I37Cs in die Fische überführt wird [11]. Außerdem sind die Bodentiere der ufernahen 

Sedimente, die einen ebenso wichtigen Teil der Fischnahrung bilden, dem I37Cs der 

Sedimentoberfläche ausgesetzt. Daher wird die Konzentration von 137Cs in den Nahrungs

ketten der Seen weitgehend von der Umsetzung und Überdeckung der Sedimente gesteuert. 

Dieser Prozess ist offensichtlich sehr zeitraubend, was darauf schließen läßt, daß die Effekte 

des Tschernobyl-Unfalls noch über Jahrzehnte ein Problem in tausendenschwedischen Seen 

darstellen werden. 
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DIE BEDEUTUNG VERSCHIEDENER EINTRAGSPROZESSE FÜR DIE 
VERTEILUNG VON CÄSIUM-RADIONUKLIDEN IM SEDIMENT DES 
BODENSEES 

THE IMPORTANCE OF DIFFERENT TRANSPORT PROCESSES WITH RESPECT TO 
THE DISTRIBUTION OF CESIUM RADIONUCLIDES IN THE SEDIMENT OF LAKE 
CONSTANCE 

S. Kaminskil), Th. Klenk:l), G. Lindnerl), Th. Richterl), G. Schröder2), M. SchuJz3) 
l)Institut fur Innovation und Transfer, Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, D-88241 
Weingarten; 2)Institut fur Seenforschung der Landesanstalt fur Umweltschutz Baden
Württemberg, D-88081 Langenargen; 3)Institut fur Geologie und Dynamik der Lithosphäre, 
Universität Göttingen, D-37077 Göttingen. 

Zusammenfassung 

Im Sediment des Bodensee-Obersees bilden die Tiefenverteilungen von 137Cs-Radionukliden 
aus dem Kemwaffentest- und Tschernobyl-Fallout zwei deutlich voneinander getrennte 
Maxima. Aus den akkumulierten 137Cs-Aktivitätsinventaren und der Form der Tschernobyl
Tiefenverteilung läßt sich der relative Einfluß von interner Sedimentation und 
Einschwemmungen durch den Alpenrhein und lokale Zuflüsse bestimmen. Im Bereich des 
Strömungsverlaufs des Rheins überwiegt dabei die Deposition von Partikeln, die 137Cs
Radionuklide durch Abschwemmung aus dem Wassereinzugsgebiet in den Bodensee 
transportieren. 

Summary 

In the sediments of Lake Constance (Übersee) the depth distributions of 137Cs radionuclides 
from nuclear weapons testing and Chernobyl fallout form two distincly separated maxima. 
From the accumulated 137Cs activity inventories and the shape of the Chernobyl depth 
distribution the relative importance of internal Sedimentation and particle input by Alpenrhein 
and Iocal tributaries can be determined. In the streaming zone of River Rhine within the Iake 
particles carrying 137Cs radionuclides by erosion from the watershed of Alpenrhein into Lake 
Constance are preferably deposited. 

1. Einftihrung 

Im Sediment des Bodensees lagern Cäsium-Radionuklide aus dem Tschernobyl-Fallout, die am 
30. April 1986 mit Regenfallen in den Bodensee und sein Wassereinzugsgebiet eingetragen 
wurden, und Cäsium-Radionuklide aus dem Fallout der Atomwaffentests, die vor über 30 
Jahren über einen längeren Zeitraum hinweg in den See gelangten. Die Radionuklide wurden 
entweder direkt durch den Niederschlag über die Wasseroberfläche des Sees oder an 
Schwebstoffe der Zuflüsse gebunden als Folge der Abschwemmung aus dem 
Wassereinzugsgebiet in den See eingetragen und schließlich im Sediment deponiert. Dabei sind 
die Cäsium-Radionuklide im Sediment des Bodensees fest an Tonmineral-Partikel gebunden 
111; ihre Verteilung im Sediment spiegelt damit den Eintrag und die Verteilung der 
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entsprechenden Trägerpartikel wider. Eine Umverteilung im Sediment durch Rücklösungs
oder mechanische Umlagerungsprozesse wurde nicht beobachtet /2/. Die Messungen der 
Tiefenverteilungen von 137Cs und die Aufnahme der räumlichen Verteilung der 137Cs-Inventare 
bieten eine Möglichkeit, die Wichtigkeit verschiedener Eintragsprozesse ins Sediment 
abschätzen zu können /3/. Beim Bodensee sind das vor allem interne Sedimentationsvorgänge 
einschließlich der biogenen Calcit-Fällung /4/ sowie Einschwemmungen durch den Alpenrhein 
und kleinere Zuflüsse /2/. Außerdem können anhand der Tiefenverteilungen von 137Cs 
Sedimentationsraten fur verschiedene Teile des Sees bestimmt und mit Ergebnissen aus 
früheren Untersuchungen verglichen werden /5,6/. 

2. Material und Methoden 

Der Bodensee-Obersee besitzt eine Fläche von 476 km2 und eine maximale Tiefe von 252m. 
Der mit Abstand größte Zufluß ist der Alpenrhein, er liefert ca. 90 % des allochthonen 
Materials. Er mündet im Südosten in den Bodensee-Obersee, seine Hauptströmung verläuft 
nahe dem deutschen Ufer nach NW /7/. Mangini et aL /8/ geben den Eintrag der 
137Cs-Aktivität aus dem Tschernobyl-Fallout über die Wasseroberfläche in den See mit 
17000 ± 3000 Bq/m2 an und den Eintrag der 137Cs-Aktivität aus dem Fallout der 
Atomwaffentests mit 3600 ± 1300 Bq/m2. Von Oktober 1992 bis Januar 1993 wurden 24 
mittels Satelliten-Navigation bestimmte Positionen im Bodensee-Obersee angefahren, wobei 
pro Position mit einem Fall-Lot nach Meischner & Rumohr drei Kerne entnommen wurden. 
Jeweils zwei Kerne einer Position wurden längs aufgeteilt und fotografiert . Ihre Schichtung 
wurde verglichen, um sicherzustellen, daß es sich um zwei übereinstimmende und ungestörte 
Profile handelte. Ein Kern diente der Bestimmung sedimentologischer und geochemischer 
Parameter. Für die Messung der 137Cs-Tiefenverteilung wurde der zweite Kern der Tiefe nach 
in 0,5 cm bis 2 cm dicke Schichten aufgeteilt. Die Proben wurden dann gefriergetrocknet, 
gemahlen, in kalibrierte Probengefäße gefullt und gammaspektrometrisch mit einem HPGe
Detektor vermessen. 

3. Ergebnisse 

Bisher liegen die Ergebnisse von 10 der insgesamt 24 Beprobungsstellen vor, die erste 
systematische Trends erkennen lassen. Für jede Position wurde die Tiefenverteilung des 
137Cs-Inventars und die Gesamtinventare des Tschernobyl- und Kernwaffentest-Fallouts 
bestimmt, die in der Tiefenverteilung jeweils deutlich voneinander getrennt sind Aus der 
Tiefenlage der Maxima der Tschernobyl- und Kernwaffentest-Aktivität wurde die mittlere 
jährliche Sedimentationsrate in den entsprechenden Zeitintervallen berechnet. Diese Werte sind 
in Abb. 1 den entsprechenden Beprobungspositionen zugeordnet. Die höchsten Inventare 
sowohl des Tschernobyl- als auch des Kernwaffentest-Fallouts wurden im Ostteil des Sees im 
Einströmungsbereich des Alpenrheins (Pos. 2, 7 und 8), die niedrigsten hingegen im zentralen 
Tiefenbecken des Sees gefunden (Pos. 5 und 21). Bei den gleichen Positionen treten auch die 
jeweils höchsten und niedrigsten Sedimentationsraten auf Bei Position 2 konnte der 
Kernwaffentest-Fallout nicht erfaßt werden, da die Eindringtiefe des Fall-Lots hierfur nicht 
ausreichte. Die Verhältnisse zwischen den Kernwaffentest- und Tschernobyl-Inventaren liegen 
in einem engen Bereich zwischen 0,49 und 0,68, wobei keine räumliche Systematik zu 
erkennen ist; es kann damit von einer weitgehend gleichartigen Verteilung der beiden 
Teilinventare ausgegangen werden. Die mittlere Depositionsrate der Jahre 1986 bis 1993 ist 
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durchweg höher als diejenige des Zeitraums 1963 bis 1986; die Verhältnisse schwanken 
zwischen 1,1 (Pos. 4) und 5,3 (Pos. 10). Sie bringen zum Ausdruck, welche Bedeutung das 
außergewöhnliche Hochwasser des Rheins im Jahre 1987 mit seiner besonders hohen 
Sedimentationsrate fur die Sedimentbildung im Vergleich zur Sedimentbildung der Vmjahre 
hatte. Vergleichsweise hohe Sedimentationsraten an ufernahen Beprobungsstellen weisen 
ferner auf den Einfluß kleinerer Zuflüsse hin, z.B. bei Pos. 4 durch die Steinach und die 
Goldach, bei Pos. I durch die Leiblach und bei Pos. 9 durch die Schussen. 

Cs-137 
(ßq/ m2) 

Kernwaffentest 

Cs- 137 
(ßq/ m2) 

Tschernobyl 

Depositionsrate 

1(~~~'%~1 

Abb. 1: Karte des Bodensee-Obersees mit den 24 Probenahmestellen und den 
137Cs-Inventaren aus Tschernobyl- und Kernwaffentest-Fallout und den 
Depositionsraten von 1963 bis 1986 sowie von 1986 bis 1993 für 12 Positionen. Die 
Aktivitäten wurden auf das Jahr 1963, bzw. 1986 zerjallkorrigiert. 

Aus der Tiefenverteilung der Radionuklide im Sediment lassen sich weitere Erkenntnisse über 
das Sedimentationsgeschehen und die Herkunft der Radionuklide entnehmen. In Abb. 2 sind 
Tiefenverteilungen von vier Beprobungspositionen zusammengestellt, die charakteristische 
Muster erkennen lassen. Pos. 21 repräsentiert ein Tiefenprofil, wie es fur die ungestörte, von 
Zuflüssen wenig beeinflußte Sedimentation typisch ist. Deutlich voneinander getrennt sind die 
Maxima des Kernwaffentest- und Tschernobyl-Eintrags zu erkennen, wobei die Tschernobyl
Verteilung aus einem einzigen, symmetrischen Maximum besteht und zur Sediment-Oberfläche 
hin das schichtspezifische Inventar auf sehr kleine Werte abfällt. Ähnliche Tiefenprofile 
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Abb. 2: Tiefenverteilungen von 131Cs im Sediment 
des Bodensees 1993. Die Aktivitäten sind 
auf den 1. Mai 1986 zurückgerechnet. 

wurden, wenngleich mit wesentlich schlechterer Tiefenauflösung, im zentralen Tiefenbecken 
des Überlinger Sees, des nordwestlichen Teils des Bodensees, gemessen, in dem der Einfluß 
von Zuflüssen ebenfalls gering ist /11. Eine wesentlich andere Struktur hat die Tiefenverteilung 
bei Pos. 8; der Einfluß der Deposition der SchwebstoftTracht des Alpenrheins macht sich hier in 
der zu weitaus größeren Tiefen reichenden Radionuklid-Verteilung und in der Form des 
Tschernobyl-Maximums bemerkbar. Letzteres ist gekennzeichnet durch ein scharfes Maximum, 
dem zur Oberfläche hin ein relatives Minimum folgt, das dem Hochwasser von 1987 und dem 
damit zusammenhängenden verstärkten Eintrag detritischen Materials mit geringer spezifischer 
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137Cs-Aktivität zugeschrieben wird. In den obersten Sedimentschichten ist das 
schichtspezifische 137Cs-Inventar immerhin noch halb so hoch wie das maximale 
Kernwaffentest-Inventar; es findet also ein lang anhaltender und nur langsam zurückgehender 
Eintrag satt. Ein sehr ähnliches Verteilungsmuster des Tschernobyl-Eintrags findet sich an 
Pos. 16 im westlichen SeeteiL Das relative Minimum in Folge des Hochwassers 1987 und der 
langanhaltende Eintrag bis zur Gegenwart sind Indizien fur den Alltransport eines 
erheblichenTeils der Radionuklide mit Schwebstoffen des Alpenrheins. Eine dritte Gruppe von 
Eintragsprozessen repräsentiert hingegen die Tiefenverteilung von Pos. 9; auch hier befinden 
sich beide Maxima in relativ großen Sedimenttiefen und das Tschernobyl-Maximum weist eine 
asymmetrische Form mit einem bis zur Gegenwart anhaltenden Eintrag auf, es fehlt allerdings 
das durch das Rhein-Hochwasser 1987 verursachte lokale Minimum. Hier wird die 
Sedimentbildung wesentlich auf die Einschwemmung feinkörniger Schwebstoffe durch den 
Rhein und auch die Schussen zurückgefuhrt, die im Jahr 1987 kein entsprechendes Hochwasser 
wie der Rhein aufwies. Eine ähnliche Tiefenverteilung wurde an Position 1 gemessen, was dort 
auf den Einfluß der Leiblach und Bregenzer Ach zurückgefuhrt wird. 
Ein Kriterium zur Diskriminierung verschiedener Eintragsprozesse der Cs-Radionuklide ins 
Sediment ergibt sich aus der Auftragung des Tschernobyl-Inventars in Abhängigkeit von der 
mittleren Depositionsrate der Jahre 1986 bis 1993 (Abb. 3). Die Beprobungspositionen 
gruppieren sich dabei um zwei Geraden mit deutlich unterschiedlicher Steigung, und zwar die 
wenig von Rhein-Einschwemmungen beeinflußten Positionen um die Gerade höherer Steigung 
(Pos. 3, 5, 6, 21 in Abb. 3 links) und die im Strömungsverlauf des Rheins im See liegenden 
Positionen um die Gerade niedriger Steigung (Pos. 2, 7, 8, 10, 16 in Abb. 3 rechts). Zum 
Vergleich sind die Geraden der jeweils anderen Gruppe in den Abbildungen mit eingetragen. 
Dementsprechend ist die mittlere spezifische 137Cs-Aktivität aus dem Tschernobyl-Eintrag im 
Sediment innerhalb beider Gruppen fur verschiedene Beprobungspositionen ähnlich hoch, 
unterscheidet sich aber zwischen den beiden Gruppen deutlich. Sie kann daher als 
Anhaltspunkt fur die relative Bedeutung der internen Sedimentation und der Einschwemmung 
durch Zuflüsse hinsichtlich der Deposition der 137Cs-Radionuklide im Sediment angesehen 
werden. 
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Abb. 3: 137Cs-lnventare aus dem Tschernobyl-Fallout in Abhängigkeit von den mittleren 
Depositionsraten der Jahre 1986 bis 1993. 
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4. Diskussion 

Aus der Tiefenverteilung von 137Cs-Radionukliden im Sediment des Bodensee-Obersees kann 
der zeitliche Verlauf des Eintrags rekonstruiert werden; insbesondere können Radionuklide aus 
dem Tschernobyl- und dem Kernwaffentest-Eintrag voneinander getrennt werden. Trotz der 
Unterschiede im Zeitverlauf des Fallout-Eintrags und in der Depositionsverteilung im 
Wassereinzugsgebiet ergeben sich ähnliche horizontale Verteilungsmuster der 137Cs-Inventare 
im Sediment. Die Erosions-, Einschwemm- und Sedimentationsvorgänge, die dieses 
Verteilungsmuster bestimmen, sind damit sowohl in zeitlicher als auch in räumlicher Hinsicht 
ausgleichende Vorgänge. Die fur Entnahmepositionen im zentralen Tiefenbecken des Obersees 
ermittelten mittleren Sedimentationsraten fur den Zeitraum 1963 - 1986 (0,06 - 0,07 g/cm2a) 
stimmen gut mit den von Dominik et al. /5/ und von Gunten et al. /6/ fur vergleichbare 
Entnahmepositionen angegebenen Werten überein (0,05 - 0,07 g/cm2a bzw. 0,08 -
0,11 g/cm2a). Anhand der Form der Tschernobyl-Tiefenverteilung lassen sich die 
dominierenden Eintragsprozesse wie die interne Sedimentation, die Einschwemmung durch den 
Alpenrhein und durch kleinere Zuflüsse erkennen und unterscheiden, wobei die mittlere 
spezifische 137Cs-Aktivität als Unterscheidungskriterium dienen kann. Es liegen damit gute 
Voraussetzungen vor, um fur das Wassereinzugsgebiet des Bodensees die Verkettung von 
Bodenerosion, Einschwemmung in den See und Deposition im Sediment mittels 137Cs als 
datiertem Tracer untersuchen und ggf. auch modellmäßig beschreiben zu können /9,10/. 

Diese Untersuchungen wurden im Rahmen des Sonderforschungsbereichs SFB 248 "Stoflhaushalt des 
Bodensees" durchgeführt und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. 
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THE DISTRIBUTION OF CS-137 IN THE ARTIFICIAL DAM LAKE GILAU-CLUJ 
COUNTY, ROMANIA AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 

S.Sälägean, C.Fulea, I.M6csy 
Institute ofPublic Health and Medical Research, Cluj-Napoca, Romania 

Summary 

In order to establish the Ievel of radioactive contamination of the Gilau Iake after the 
Chemobyl nuclear plant accident we have taken water, seston and sediment samples, between 
1987-88. The presence ofCs-137 was discovered in all the investigated compartments and for 
all stages of sampling. As it was expected there was a massive Cs-137 accumulation in 
sediment, in proportion of 66-90 %. 

1 Introduction 

The radionuclides resulted from the Chemobyl nuclear accident (April 1986), gaseous or in 
the form of aerosols, have entered the atmospheric circuit and have retumed to the surface of 
the earth in the form of fall-out representing a major source of environmental contamination. 
The distribution ofthe radioactive substances in surface waters is more complicated because of 
the big differences that exist in their chemical composition and because of the solid substances 
in suspension whose total mass can vary a Iot (1, 4, 6). Following the circuit of the other 
elements, the radionuclides reach, after the concentrating processes, the aquatic organisms as 
weil as the sediments and Suspensions from water. The accumulation of radionuclides in 
aquatic organisms can produce an environmental contarnination and through the trophic chains, 
it can determine the intemal contarnination of the human body (2, 4, 5). Among the 
radionuclides resulted from the Chemobyl accident Cs-137, having a long half-life (30 years), 
is the most important from the point of view of the population's health risk. This paper has in 
view the assessment of the phenomenon of accumulation and concentration of Cs-137 at the 
Ievel ofthe main compartments ofan aquatic ecosystem: water, seston and sediment. 

2 Material and methods 

Between 1987-88 there were taken water, seston (by filtering through planctonic net of 1,000 I 
of water/sample) and sediment samples from the artificial dam Iake of Gilau, representing the 
drinking water source for Cluj area. The Cs-13 7 content of the water was determined radio
chemically with ammonium phosphomolybdate (3). For the seston and sediment samples there 
were made gamma-spectrometric analyses of the Cs-13 7 content with a multi channel analyser 
(5). 

3 Results and discussion 

The Cs-137 content in water was of0.027 Bq/1 in 1987 and 0.024 Bq/1 in 1988. The seston 
samples have presented a Cs-137 content with one order ofmagnitude lower in 1988 (1.8 Bq 
per sample) than 13.5 Bq/sample in 1987. The highest values of the Cs-137 content were 
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registered during both periods of sampling in sediment that is 93 .7 ± 8.I Bq/kg and 
respectively 206.2 ±13.5 Bq/kg. The percentual distribution ofCs-137 among the investigated 
compartments (Fig. I) was as follows: 25 % in water, 9 % in seston, and 66 % in sediment in 
I987, and 9% in water, I %in seston, and 90% in sediment in I988. 
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Fig. 1: Percentua/ distribution ofCs-137 among investigated compartments. 
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4 Conclusion 

Our results are in full agreement with the observations of many researchers who demonstrate 
that, when introduced into an aquatic basin, Cs-137 is rapidly and effectively accumulated in 
sediment, in proportion of 40-100 % (1, 2, 4, 6). This massive accumulation has a special 
importance because the "withdrawal" of the radionuclide from water diminishes the potential 
contamination of the aquatic organisms, ensuring the protection of the environment and of the 
population against the radioactive contamination risk. 
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RÜCKLÖSUNG VON CÄSIUM-RADIONUKLIDEN AUS SEDIMENTEN VON 
SÜSSWASSERSEEN DURCH BIOGENE AMMONIUM-IONEN 

REDISSOLUTION OF CESIUM RADIONUCLIDES FROM SEDIMENTS OF FRESH
W ATER LAKES BY BIOGENIC AMMONIUM IONS 

M. Wunderer, U. Krinner und G. Lindner 
Institut fiir Innovation und Transfer, Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, Postfach 1261, 
D-88241 Weingarten 

Zusammenfassung 

Der im Vorsee im südwestdeutschen Alpenvorland beobachtete langsame Rückgang der spezi
fischen 137Cs-Aktivität der Fische wird auf die Rücklösung von 137Cs aus dem Tschernobyl
Fallout aus dem Sediment zurückgefiihrt. In zwei aufeinanderfolgenden Jahren ( 1991 und 
1992) wurde jeweils im Herbst mit absinkender Temperatur ein Anstieg der Konzentration von 
gelösten 137Cäsium-Radionukliden und von Ammonium-Ionen im Wasser beobachtet. In La
borexperimenten wurde gezeigt, daß die Rücklösung durch Stimulierung der mikrobiellen 
Stoffwechselaktivität im Sediment verstärkt werden kann. Es wird daher vermutet, daß die 
Rücklösung der Cäsium-Radionuklide durch Ionenaustausch mit biogenen Ammonium-Ionen 
erfolgt. 

Summary 

The slow decrease of specific 137Cs activity in fish of prealpine Iake Vorsee in south-west 
Germany is attributed to redissolution of t37Cs from the Chernobyl fall out out of the sediment 
ofthe Iake. In two successive years (1991 and 1992) in autumn, respectively, with decreasing 
temperature an increase ofthe concentration ofboth dissolved 137Cs and ammoniumionswas 
measured in the water. It could be demonstrated by laboratory experiments, that redissolution 
can be enhanced by a stimulation of microbial metabolic activity in the sediment. Therefore it is 
suggested, that 137Cs radionuclides are redissolved via ion exchange with biogenic ammonium 
tons. 

1. Einleitung 

Nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl wurde in vielen europäischen Binnenseen der Transfer 
von Cäsium-Radionukliden in der Nahrungskette untersucht, da in einigen Seen erhöhte 
spezifische Aktivitäten bei Fischen, insbesondere bei Raubfischen, auftraten /1-3/ . Der zeitliche 
Verlauf des Rückgangs der spezifischen Aktivität der Fische hängt stark vom limnologischen 
Charakter des jeweiligen Sees ab; er erfolgte relativ schnell, wenn die Cäsium-Radionuklide 
rasch und bleibend aus dem Wasser entfernt wurden, aber nur langsam, wenn anhaltend gelöste 
Cäsium-Radionuklide in das Gewässer eingetragen wurden. Letzteres wurde an einem kleinen, 
flachen, eiszeitlich gebildeten See mit moorigem Wassereinzugsgebiet im südwestdeutschen 
Alpenvorland (Vorsee im Landkreis Ravensburg) beobachtet, der einen anhaltenden Eintrag 
durch Zuflüs e aus dem moorigen Wassereinzugsgebiet und durch Rücklösung aus dem 
Sediment erfahrt /4/. Ähnliche Rücklösungsprozesse wurden auch am Par Pond, South 
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Carolina, USA /5/ und am Ketelmeer in den Niederlanden /6/ beobachtet und durch 
Ionenaustausch von schwach im Sediment gebundenen Cäsium-Radionukliden mit biogenen 
Ammonium-Ionen erklärt. Freiland-Untersuchungen und Laborexperimente zeigen, daß auch 
am Vorsee biogene Ammonium-Ionen bei der Rücklösung von Cs-Radionukliden eine Rolle 
spielen; allerdings ergibt sich im Vergleich zum Par Pond eine andersartige jahreszeitliche 
Dynamik mit Rücklösungsmaxima im Winterhalbjahr, die mit dem limnologischen Charakter 
dieses eutrophen Flachsees zusammenhängt. 

2. Material und Methoden 

Der Vorsee ist ein schwach eutropher Gletschersee der Würmeiszeit (Höhenlage 579 m ü. NN, 
Oberfläche 9 ha, maximale und mittlere Wassertiefe 2,2 m bzw. 0,6 m, mittlere 
Wassererneuerungszeit 0,24 Jahre) mit einem moorigen Wassereinzugsgebiet von 1,27 km2, 
das überwiegend Naturschutzgebiet ist. Sein Wasser ist weich und leicht moorig; wegen der 
geringen Wassertiefe bildet sich aber keine stabile Schichtung aus und es ist meist bis zum 
Grund mit Sauerstoff gesättigt. Das Sediment ist bis zu 7 m Tiefe sehr locker und besteht 
nahezu vollständig aus organischer Substanz. Der See ist ein beliebtes Angelgewässer mit 
Hecht, Barsch, Aal, Karpfen, Wels, Brachse, Güster, Rotauge, Rotfeder, Schleie und Ukelei 
als Fischbestand. Seit 1987 wird die spezifische Aktivität (bezogen auf die Frischmasse) von 
Cäsium-Radionukliden in Muskelfleisch von fangfrischen Fischen aus diesem See 
gammaspektrametrisch gemessen. Die Konzentration von gelöstem 137Cs im Wasser dieses 
Sees wurde mit Hilfe eines Ammoniummolybdänphosphat-Ionenaustauschers bestimmt, der bei 
pH = 4 zu filtrierten und mit stabilen Cs-Ionen aus einer CsCl-Lösung angereicherten 
Wasserproben zugegeben wurde und dessen 137Cs-Aktivität nach Abtrennung vom 
Überstandswasser gammaspektrametrisch gemessen wurde. Die Konzentration gelöster 
Ammonium-Ionen im Wasser des Sees wurde spektralphotometrisch an gefilterten 
Wasserproben nach Komplexbildung mit Hypochlorid und Salicylat-Ionen gemessen. Bei den 
Laborexperimenten mit Sedimentproben wurden jeweils 3 Proben auf 30 oc thermostatisiert, 
wobei gleichzeitig entnommenes Überstandswasser zugegeben wurde. Davon wurden zwei 
Proben mit Hefe versetzt, wobei jeweils bei einer Probe die Hefe zuvor durch Kochen im 
Dampfdrucktopf sterilisiert worden war. 

3. Ergebnisse 

Erwartungsgemäß weisen in diesem See carnivore Fische wie Hecht höhere spezifische 
137Cs-Aktivitäten auf alsherbivoreFische aus der Gruppe der kleinen Weißfische, zu der hier 
Rotaugen, Rotfedern, Güster, Ukelei, Brachsen und Schleien zusammengefaßt wurden 
(Abb. 1). Das Maximum der spezifischen Aktivität bei Hechten wird erst mit einer Ver
zögerung von ca. 1- 2 Jahren nach dem Fallout-Eintrag erreicht. Danach ist der Zeitverlauf 
des Rückgangs der spezifischen Aktivität bei beiden Fischgruppen allerdings sehr ähnlich mit 
einer ökologischen Halbwertszeit von 2,6 Jahren. Sie ist damit bedeutend länger als in Seen, 
bei denen die Cäsium-Radionuklide rasch und bleibend aus dem Wasser entfernt wurden (z.B. 
im Bodensee 4,5 Monate fur Felchen /5/); in diesen Seen ergeben sich auch unterschiedliche 
ökologische Halbwertszeiten fur die verschiedenen Fischarten. Im Vorsee wird demgegenüber 
die ökologische Halbwertszeit der spezifischen Aktivität der Fische durch die Verweilzeit 
gelöster Fäsium-Radionuklide im Wasser und damit durch anhaltende Eintrags- und 
Rücklösungsprozesse bestimmt. Die Streuung der Einzelwerte innerhalb der beiden 
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Fischgruppen ist beim Hecht auf die Zunahme der spezifischen 137Cs-Aktivität mit der 
Fischgröße und bei den anderen Fischarten eventuell auf individuelle und saisonale 
Unterschiede in der Nahrungsaufuahme zurückzufuhren /2, 3, 10, 111. 
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Abb. 1: Spezifische 137Cs-Aktivität (bezogen auf Frischgewicht) im Muskelfleisch von 
carnivoren (Hecht) undherbivorenFischen (kleine Weißfische) im Vorsee seit 1986. 

Bei der regelmäßigen Messung der Konzentration von gelöstem 137Cs im Wasser des Vorsees 
seit 1990 wurde jeweils im Herbst ein Anstieg und im darauffolgenden Frühjahr wieder ein 
Absinken der 137Cs-Konzentration beobachtet /4/. Im Herbst 1991 und 1992 wurde zusätzlich 
die Konzentration von Ammonium-Ionen im Wasser gemessen. Wie Abb. 2 und 3 zeigen, 
steigt in beiden Jahren die Konzentration von Ammonium-Ionen in ähnlicher Weise wie die 
137Cs-Konzentration mit abnehmender Temperatur an. Aus entsprechenden Messungen der 
Konzentrationen im Zufluß im Winter 1991/92 geht hervor, daß dieser Anstieg nicht durch 
einen erhöhten Eintrag aus dem Wassereinzugsgebiet erklärt werden kann; als Ursache wird 
daher die Freisetzung aus dem Sediment angesehen, das in der Seemitte ein 
137Cs-Inventar von ca. 10 kBqfm2 aufweist. Im Winter 1992/93 bildete sich über einen Monat 
hinweg eine geschlossene Eisdecke, unter der sich' insbesondere der Anstieg der Ammonium
Konzentration fortsetzte. Der herbstliche Ansti~g der 137Cs- und Ammonium-Konzentration 
setzte aber bereits lange vor der Eisbildung ein, und zwar nach dem Absinken der 
Wassertemperatur aufweniger als 10 °C. Der rbenfalls gemessene pH-Wert des Wassers sinkt 
im Beobachtungszeitraum 1992/93 kontinu~erlich von ca. pH = 8,5 auf pH = 7,0 ab. Die 
Freisetzung von 137Cs- und Ammonium-Ionen aus dem Sediment wurde auch in Labor
experimenten untersucht, bei denen jeweils ca. 0,5 kg Sediment bei 30 oc temperiert wurden. 
Die Sedimentproben wurden im Juni und September 1992 und im Januar 1993 (unter der 
Eisdecke) aus der oberstjt\ ca. 30 cm dicken Sedimentschicht entnommen. Bei jeweils zwei 
Proben wurde zur Stimuherung des mikrobiellen Stoffwechsels Hefe (lebend bzw. sterilisiert) 
zugesetzt. Nach einer Standzeit von 10 Tagen wurde jeweils die spezifische I37Cs-Aktivität im 
Überstandswasser gemessen. Dabei ergab sich bei den mit Hefe versetzten Proben eine 
deutliche Erhöhung im Vergleich zur Probe ohne Hefezusatz (Abb. 4); 137Cs-Ionen werden 
also bei erhöhter mikrobiologischer Stoffwechselaktivität verstärkt aus dem Sediment 
freigesetzt . Da zwischen lebender und sterisierter Hefe kein Unterschied in der Wirkung 
festzustellen war, wirkt die Hefe vermutlich als Nahrungssubstrat fur die im Sediment 
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vorhandenen Mikroorganismen. Im Gegensatz zu den im Juni und September 1992 
entnommenen Sedimentproben wurde bei der im Januar 1993 entnommenen Probe auch ohne 
Hefezusatz ein Anstieg der 137Cs-Konzentration im Überstandswasser festgestellt; dafur fallt 
bei dieser Probe die Wirkung der Hefe geringer aus als bei den Vergleichsproben. Bei diesen 
im Januar 1993 entnommenen Proben wurde auch der Zeitverlauf der Ammonium
Konzentration im Überstandswasser gemessen. Dabei ergab sich in gleicher Weise wie bei der 
137Cs-Konzentration ein deutlicher Anstieg bei den mit Hefe versetzten Proben, aber nur ein 
schwächerer Anstieg bei der Vergleichsprobe ohne Hefezusatz (Abb. 5). 
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Abb. 2: Zeitlicher Verlauf der Temperatur und der Konzentrationen von gelösten I37Cs- und 
Ammonium-Ionen im Wasser des Vorsees im Winterhalbjahr 1991192. 
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4. Diskussion 

Die Rücklösung von 137Cs aus dem Sediment wird als eine der wesentlichen Ursachen fur die 
langanhaltende Kontamination des Wassers und der Fischbestände im Vorsee mit Cäsium
Radionukliden aus dem Tschernobyl-Fallout angesehen. Diese Rücklösung findet bevorzugt im 
Winterhalbjahr statt und ist begleitet von einem Anstieg der Ammonium-Konzentration im 
Wasser. In Laborversuchen konnte sowohl die 137Cs- als auch die Ammonium-Freisetzung aus 
dem Sediment durch Stimulierung der Stoffwechsel-Aktivität der im Sediment vorhandenen 
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Mikroorganismen erhöht werden. Es wird daher angenommen, daß unspezifisch gebundene 
137Cs Ionen durch Ionenaustausch mit biogenen Ammonium-Ionen in Lösung gebracht werden 
können. Mit dem gleichen Mechanismus wurde auch die 137Cs Freisetzung im Par Pond und im 
Ketelmeer erklärt. Der im Vergleich zum Par Pond unterschiedliche saisonale Verlauf mit 
einem Maximum im Winter ist möglicherweise das Ergebnis von zwei gegenläufigen 
Vorgängen, nämlich (i) der oben beschriebenen Freisetzung und (ii) der Aufnahme von 
gelöstem 137Cs in die lebende Biomasse im Wasser bzw. der biologischen Oxidation von 
Ammonium-Ionen. Weil dieserungeschichtete Flachsee meist bis zum Sediment mit Sauerstoff 
gesättigt ist, wird angenommen, daß im Sommerhalbjahr der zweite Vorgang dominiert; 
während er im Winterhalbjahr bei tiefen Wassertemperaturen zum Erliegen kommt und dann 
der erste Vorgang die Oberhand gewinnt. Vermutlich sinkt in der mächtigen 
Lockersedimentschicht die Temperatur langsamer ab als im Freiwasser und damit können in 
tieferen Sedimentschichten mikrobielle Stoffwechselvorgänge bis in den Winter hinein anhalten 
und dort Ammonium-Ionen produzieren. Zur Verifizierung dieser Vorstellungen sind 
Messungen von Temperatur-Tiefenprofilen im Sediment und der Konzentrationen von 
gelösten 137Cs- und Ammonium-Ionen im Porenwasser des Sediments sowie die 
Charakterisierung der Mikroorganismen im Sediment und ihrer Stoffwechsel-Aktivitäten 
beabsichtigt. 

Diese Untersuchungen wurden vorn Umweltministerium Baden-Württernberg und vorn Ministerium für 
Wissenschaft und Forschung Baden-Württernberg gefördert. Die Autoren bedanken sich beim 
Kreisfischereiverein Ravensburg für die Belieferung mit Fischproben und die Unterstützung bei der 
Sedirnentprobennahrne, bei A. Koulikov, Russische Akademie der Wissenschaften, für Diskussionen über den 
Cäsium-Transfer in der Nahrungskette von Fischen und bei Prof. Dr. B. Schink, Universität Konstanz, für 
Diskussionen über mikrobiologische Prozesse in Sedimenten. 
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DIE RADIOAKTIVITÄT IM WASSER, SCHWEBSTOFF UND FEINSEDIMENT 
DERDONAU: 
HYDROLOGISCHE UND MINERALOGISCHE EINFLUSSFAKTOREN. 

F.J. Maringer, M. Kralik 
Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal, A-1030 Wien, Faradaygasse 3 

M. Tschurlovits 
Atominstitut der Österreichischen Universitäten, A-1020 Wien, SchüttelstraBe 115 

Zusammenfassung 

Zur Untersuchung der zeitlichen und räumlichen Verteilung natürlicher und künstlicher 
Radionuklide im Österreichischen Abschnitt der Donau wurden von 1987 bis 1992 an ver
schiedenen Stellen der Donau Wasser-, Schwebstoff- und Sedimentproben sowohl 
kontinuierliche als auch stichprobenartig entnommen. An den Proben wurden im Low
Level-Counting-Laboratorium der BVFA Arsenal, Wien, die Aktivitätsgehalte der Radio
nuklide Be-7, K-40, Sr-90, Rh-106, Sb-125, Cs-134, Cs-137, Pb-210, Ra-226, Ra-228, 
Th-228 und U-238 radiometrisch bestimmt. 

Die ermittelten Aktivitätsgehalte der Radionuklide in den verschiedenen Proben und deren 
zeitliche und räumliche Verteilung wurden zu hydrologischen und mineralogisch-petrogra
phischen Parametern (Durchflußgeschehen, Schwebstofführung, Korngrößenverteilung, 
Glühverlust) in Beziehung gesetzt. Ausgewählte Ergebnisse dieser Untersuchungen wer
den im Hinblick auf allgemein gültige radioökologische Zusammenhänge in aquatischen 
Systemen diskutiert. 

Summary 

In order to investigate tlle temporal and spacial distribution of natural and artificial radio
nuclides in tlle river Danube samples of water, suspended matter and sediment were taken 
on various locations between '87 and '92. These samples were radiometrically analysed at 
tlle low-level-counting laboratory of tlle BVFA Arsenal, Vienna. The radionuclides 
detected were Be-7, K-40, Sr-90, Rh-106, Sb-125, Cs-134, Cs-137, Pb-210, Ra-226, Ra-
228, Th-228 und U-238. 

The obtained activity concentrations of tlle radionuclides in tlle several samples and tlleir 
temporal and spatial distribution were brought into relation to hydrological, mineralogic, 
and petrographic parameters (discharge, suspended matter Ioad, grain size distribution, 
organic content). The results of tllese investigations are discussed in context to generally 
valid radioecolocical relations in aquatic systems. 

1 Einleitung 

Die Donau verfugt im Österreichischen Abschnitt über einen ausgeprägt alpinen Charakter 
mit rasch wechselnder Jasle~g und hohen Abflußspenden (langjähriger Mittelwert 
bei Wien etwa 0,020 m ·s- ·km- ). Das Einzugsgebiet der ponau am Ende der Österrei
chischen Fließstrecke bei Wolfstllal umfaßt ca. 130000 km . Die größten Zubringer der 
Donau in Österreich sind der Inn, die Enns und die March. In Abb. 1 sind die Verteilun
gen der Durchflüsse und der Schwebstoffiihrung der Donau an den Grenzen zur BRD und 
zur Slowakei für den Zeitraum von 1989 bis 1991 dargestellt. Eine umfassende Beschrei
bung der Geographie, der Geologie und der Hydrographie des Einzugsgebiets ist in [1] zu 
finden. 
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Die Radioaktivität der Donau ist derzeit noch überwiegend von der Umweltkontamination 
des Einzugsgebiets mit langlebigen Spaltprodukten (Sr-90, Cs-134, Cs-137; Ru/Rh-106) 
aufgrund des Tschenobylunfalls beeinflußt. Daneben spielen Radionuklide natürlichen 
Ursprungs eine wesentliche Rolle (Be-7, Pb-210; K-40, Ra-226, Ra-228, U-238 etc.). 

Die Zusammenhänge des Verhaltens der Radionuklide im Gewässersystem zu wichtigen 
Einflußgrößen (Durchflußgeschehen, Schwebstoffiihrung, Korngrößenverteilung im Sedi
ment u.a.) sollen in dieser Arbeit näher untersucht werden. 

2 Probennahme, -vorbereitung und Meßmethodik 

Für die Untersuchung wurde das Gewässersystem der Donau in ein Modell mit drei zu
sammenhängenden Teilsystemen-Wasser (ohne Schwebstoff), Schwebstoff und Sediment 
(entsprechend den Vorstellungen in [2]) - entwickelt. Für diese Arbeit wurden im Zeit
raum 1989 bis 1992 Wasser- und Sedimentproben kontinuierlich und stichprobenartig aus 
Donau, Inn und Enns entnommen. In der Abb.2 ist die schematische Darstellung der Art 
und örtlichen Verteilung der Probennahme zu sehen. 

Der Schwebstoff (mittlerer Korndurchmesser < 0.4 J.Lm) wurde aus den Rohwasserproben 
im Labor mittels Durchlaufzentrifuge zur radiometrischen Analytik abgetrennt. Die gelö
sten Stoffe wurden durch Eindampfen der schwebstofffreien Wasserproben in großvolu
migen (20 1) Vakuumrotationskolben gewonnen. Die Sedimentproben wurden vor den 
radiometrischen Untersuchungen bei 105 • C im Trockenschrank getrocknet und homoge
nisiert. 
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Abb. 2: Übersicht Wasser-, Schwebstoff- und Sedimentprobennahme (Zeitraum 1989 bis 
1992) 

Die Aktivitätsgehalte der so vorbereiteten Proben wurden mit Low-Levei-Germani
umdetektormeßplätzen (Koaxial- und Planardetektoren) gammaspektrometrisch ermittelt. 
Zur Sr-90-Bestimmung wurden die Proben konventionell (Nitratmethode) aufbereitet und 
in einem Low-Level-Proportionalzählrohrmeßplatz gemessen (Yttriumoxalat). Einzel
heiten über die hierangewandten Verfahren sind in [3] zu finden . 

Die Komgrößenverteilung der Sediment- und Schwebstoffproben wurden durch Naßsie
bung und Sedigraphie ermittelt. Die Glühverluste wurden aus der Ma~sendifferenz qer 
Gewichtsverluste nach Erhitzen der Proben im Muffelofen auf 105 C und 360 C 
bestimmt. 

3 Ergebnisse 

Die Einzelergebnisse sämtlicher untersuchter Proben sind ausführlich in [4] zusammenge
stellt. Für diese Arbeit sollen exemplarisch die Ergebnisse der Cs-137- und Pb-210-Be
stimmungen an Proben aus dem mittleren Teil des Österreichischen Donauabschnitts 
(Stauraum Wallsee/Mitterkirchen, Str.km 2094.5) dargelegt werden. In den Abb. 3 bis 6 
sind die wesentlichen Ergebnisse grafisch dargestellt. 

Aus Abb. 3 ist ersichtlich, daß Radiocäsium in der Donau überwiegend partikulär - an 
Schwebstoff gebunden - transportiert wird. Der gelöste Anteil des Cs-137 verläuft zeitlich 
eher gleichmäßig, während die Höhe des partikulär gebundenen Anteils stark mit der 
Wasser- uns Schwebstoffiihrung korreliert. 
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Abb. 4 zeigt, daß Cs-137 langfristig generell abnimmt und im Schwebstoff gegenüber 
dem Sediment angereichert ist. Sowohl Cs-137 als auch Pb-210 korrelieren gegenläufig 
mit dem Durchfluß und der Schwebstofführung. Ein genereller Zusammenhang des Cs-
137-Gehalts von Donausediment mit dem organiscohen Anteil - überschlagsmäßig reprä
sentiert durch den Glühverlust der Proben bei 360 C - ist aus Abb. 5 abzulesen. Schwä
cher ausgeprägt ist dieser Zusammenhang für Pb-210. 

350 ,----,,----,-----,-----,-----, 

300 

:;; 250 
'-.. 
C' 
m 
~ 

200 

" 2 
~ 150 
-'< 
<( 

N 

~ 100 ., 

: . :cs-137 
...... . .......... 1··· ............ . . ·i . .. .. ... ..••.••. ·1···· . .:: ·:.:.: ·-~~ ·:.:..: ·:.:.: ·:.:.: .. . . :.,.. ..... ·: :.• . ... 

...... .. ······ .: .~ ... :_:.:': ..... .. ~ .............. ..... ~ ... . / ·:·. 
; ' . 

·· ··~·" ·· ..... p ...•.. ........ : .. ...... ..• ... 
/ Po : : 

/ o ~~ -.o ... -.o ..... ~_:P·.· .-b.·.·-.-.. ·2·.-.1·.·a· .. ·.·~.l .•. ·.·.-.. ·.·.-.. ·.·.·o······ ·········~:r\[- .. ·•·.·~·:.:.:.·~ .... ·: .~.ö ~ ~ 
0 

0 !? V oo8 
9 · 

50 ............ o: 

Gluehver lust 360°C (%} 

Abb.0 5: Zusammenhang Pb-210-, Cs-137-Gehalt von Sediment und Glühverlust (105 OC-
360 C) (Donau Str.km 2094.5, Wallsee!Mitterkirchen) [4]. 

Daß die Höhe des Feinanteils im Sediment - gekennzeichnet durch den Massenanteil < 2 
JLID (M-%)- ausschlaggebend für die Höhe der Cs-137-Kontamination und (weniger aus
geprägt) für den Pb-210-Gehalt des Sediments ist, ist aus Abb. 6 ersichtlich. Weniger ein
heitlich und deutlich sind die Korrelationen der spezifischen Aktivitäten zum Durchfluß. 

Die spezifischen Unterschiede des Verhaltens von Sr-90 und Cs-137 in der Donau sind in 
[5] herausgearbeitet. 

4 Schlußfolgerungen und Ausblick 

Aus den vorliegenden Ergebnissen der radiometrischen Untersuchungen im Zusammen
hang mit den hydrographischen Eigenschaften der Donau ist ableitbar, daß Hochwasserer
eignisse (hoher Durchfluß, sehr hohe Schwebstoffkonzentration) eine entscheidende 
Bedeutung für den Transport partikulär gebundener Radionuklide hat. Zur genauen Quan
tifizierung (Bilanzierung) des Radionuklidtransports sind daher eingehende Untersuchun
gen von Hochwasserereignissen, mit zeitlich hoher Auflösung, erforderlich. 

Die Anwendung der hier gewonnenen Erkenntnisse auf allgemeine Umwelt
problemstellungen (z.B. Herkunft und Remobilisation von Sedimenten, Um
lagerungsprozesse, Bodenerosion im Einzugsgebiet) erscheint möglich. 
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AUFNAHME VON RADIONUKLIDEN DURCH SÜSSWASSERFISCHE 

THE UPTAKE OF RADIONUCLIDES BY FRESHWATER FISHES 

K. Hübel, J. Litzke 
Bayerisch e Landesanstalt für Wasserforschung, München 

Zusammenfassung 

Es wurden Versuche mit Karpfen und Forellen in Aquarien durchge
führt, um die Aufnahme von Radionukliden aus dem Wasser und aus 
der Nahrung zu prüfen, die biologische und effektive Halbwerts
zeit zu b estimmen, den Einfluß von nicht-isotopen Trägern auf 
die Aufnahme von Radionukliden zu untersuchen und den Transfer
faktor Futter-Fisch zu berechnen. 

Summary 

Accumulation investigations were made on trouts and carps in 
aquarium experiments to examine the uptake of radionuclides from 
water and labelled food, to estimate the biological and effecti
ve half-times, to prove the effect of non-isotopic carrier ele
ments on the accumulation of the radionuclides and to calculate 
the transfer factors food-fish. 

1 Einführung 

Die Radioökologie beschreibt das Verhalten radioaktiver Stoffe 
in der Biosphäre und der sich daraus ergebenden Strahlenexposi
tion des Menschen. Der Fischverzehr ist dabei ein relevanter 
Expositionspfad. Zur Beschreibung der Aktivitätskonzentrationen 
in Fischorganismen müssen neben der physikalischen Halbwertszeit 
auch die b iologische und die effektive Halbwertszeit berücksich
tigt werden. Der Wert der effektiven Halbwertszeit, die sich aus 
der biologischen und der physikalischen Halbwertszeit zusammen
setzt, spielt bei der Analyse von Radionukliden in Organismen 
eine große Rolle, da durch die effektive Abnahme in sehr viel 
kürzerer Zeit eine vorhandene Aktivität um die Hälfte verringert 
wird als dies durch den physikalischen Zerfall allein der Fall 
wäre. 

Reichle et al.[1] geben für Fische für die in dieser Arbeit ein
gesetzten Nuklide Mn-54, Co-60, Zn-65, Sr-85 und Cs-137 biologi
sche Halbwertszeiten zwischen 10 und 1000 Tage an. Ziel dieser 
Untersuchungen war die Bestimmung der biologischen und effek
tiven Hal bwertszeiten in zwei wichtigen Süßwasserfischen nach 
Aufnahme der oben genannten Nuklide über den Wasser- und Futter
pfad. Darüber hinaus wurde der Einfluß von nicht-isotopen Träger 
auf die Nuklidanreicherung in den Fischen untersucht und 
schließlich die Transferfaktoren für den Übergang Futter-Fisch 
bestimmt . 
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2 Ergabnisse 

2.1 Aufnahme von Radionukliden aus dem Wasser 

Einjährige Forellen als Vertreter der Salmoniden (ca. 130g) und 
Karpfen als Vertreter der Cypriniden (ca. 110g) wurden einer 
konstanten Aktivitätskonzentration (20-56 Bq/1 bzw.17-50 Bq/1 
ausgesetzt. Die Aufnahme der Nuklide durch die Fische kann durch 
die Gleichung (1) beschrieben werd 

[R], 
(R) 00 

k 

T(Bio.) 

[R] 1 = [R] 00 (1 - exp(-kt) (1) 

Spezifische Aktivität im Fisch (Bq/kg FS) zur Zeit t 
Spezifische Aktivität im Fisch (Bqfkg FS) im Gleich
gewicht 
Biologische Ausscheidungsrate = ln2/T(Bio.) in Ta
gen-1 
Biologische Halbwertszeit in Tagen 

Alle eingesetzten Nuklide wurden mit Ausnahme von co-60, das bei 
den Karpfen nicht meßbar war, in beiden Fischarten nachgewiesen. 
Durch Anpassung der ansteigenden Kurve, die durch (1) gegeben 
ist, an die Meßpunkte, erhält man die Gleichgewichtsskonzentra
tion, mit deren Hilfe die biologische bzw. die effektive Halb
wertszeit bestimmt werden können. Diese sind durch die Formel 
(2) gegeben: 

0.693/T(Eff.) = 0.693/T(Bio.) + 0.693/T(Phys.) (2) 

In Tabelle 1 sind die berechneten Werte angegeben: 

Tabelle 1: Biologische und effektive Halbwertszeiten (Tage) im 
Fleisch von Karpfen und Forellen 

Nuklid Karpfen Forellen 

T(Bio.) T(Eff.) T(Bio.) T (Eff.) 

Mn-54 27.2 +-2.0 25.2 +-1 . 7 27.6+-10.1 25.4 +-8.2 

C0-60 - - 14.5 +-0.9 14.4 +-0.9 

Zn-65* - - 37.4 +-2.8 32.2 +-2.1 

Sr-85 9.0 +-4.6 7.9 +- 3.4 26.5 +-3.9 18.8 +-2.0 

Cs-137 38.7 +-6.0 38.6 +-6.0 38.9 +-4.4 38.7 +-4.4 

* Eine vernünftige Anpassung von (1) an die erhaltenen Meßpunkte 
war nicht durchführbar. Die gefundenen biologischen Halbwerts
zeiten für Cs-137 stimmen größenordnungsmäßig mit denen überein, 
die in Freilandversuchen gefunden wurden ( 2) . Dort wird von 
biologischen Halbwertszeiten für 1-2-jährige Forellen und für 2-
jährige Rotaugen, die den Karpfen ähnlich sind, von 55 Tagen 
berichtet. 

Kalium und Cäsium bzw. Calcium und Strontium sind chemisch sehr 
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ähnlich, d.h. diese nicht-isotope Elemente können in Abhängig
keit ihrer Konzentration als Träger für die Radionuklide Cs-137 
und Sr-85 dienen. Handelt es sich bei diesen Trägern um homöo
statisch geregelte Elemente, so gilt für die Anreicherungsfakto
ren AF(R) der Radionuklide: 

AF(R) = q [C]J [C]w (3) 

[ C]; 

[CJw 
q 

Konzentration des nicht-isotopen Trägers im Organismis i 
(~gjkg FS) 
Konzentration des nicht-isotopen Trägers im Wasser (~g/1) 
Diskriminierungsfaktor 

Der Diskriminierungsfaktor ist definiert: 

{[R]J[C];} 
q = 

{ [RJw/ [C]w} 

[R]; Konzentration des Radionuklids im Organismus i 
[C]; Konzentration des nicht-isotopen Trägers im Organis 

mus i 
[R]w Konzentration des Radionuklids im Wasser 
[CJw Konzentration des nicht-isotopen Trägers im Wasser 

(4) 

Die konstante Kaliumionenkonzentration im Wasser betrug 1.1 
mg/1, die der Calciumionen 80 mgjl. Die Werte der Diskriminie
runsfaktoren errechneten sich zu: 

Karpfen : 
Forellen: 

Strontium 
0.10 
0.12 

Cäsium 
0.005 
0.001 

Feldt [3 ) gibt für Strontium 0.22 für Süßwasserfische an. Der 
sehr geri nge Wert für Cäsium scheint darauf hinzudeuten, daß 
Cäsium nur in geringem Umfang über den Wasserweg von Fischen 
aufgenommen wird. Nach Gl. (3) sollte bei steigender Kaliumionen
bzw. Calciumionenkonzentration der Anreicherungsfaktor für Cs-
137 bzw. Sr-85 kleiner werden. Formt man die Gl.(3) unter Ver
wendung des natürlichen Logarithmus um, so erhält man: 

ln AF (R) = ln q [C]; - ln [CJw (5) 

Da die nicht-isotopen Träger homöostatisch geregelt sind, ist 
[ C]; eine Konstante und man erhält beim Auftragen von ln AF (R) 
gegen ln [C)w eine Gerade, die eine negative Steigung besitzen 
sollte. Die Forellen wurden in Becken mit einer Kaliumionen
konzentration von je 1 mg/1, 10 mg/1, 100 mg/1 und 200 mgjl und 
einer Calciumionenkonzentration von je 80 mgjl und 160 mgjl ge
hältert. Karpfen wurden einer Kaliumionenkonzentration von je 
1 mg/1, 100 mg /1 und 200 mg/1 sowie einer Calciumionenkonzen
tration von je 80 mg/1 und 160 mg/1 ausgesetzt. Einer wesentlich 
höheren Calciumionenkonzentration konnten beide Fischarten nicht 
ausgesetzt werden, da sonst die Toxizitätsgrenze von 500 mg Cal
ciumionen/Liter erreicht worden wäre [4). In den Abbildungen 1 
und 2 sind die Ergebnisse dargestellt: 
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Abb.l: Anreicherungsfaktoren von Cs-137 im Fischfleisch in Ab
hängigkeit der Kaliumkonzentration im Wasser 
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Abb. 2: Anreicherungsfaktoren für Sr-85 im Fischfleisch in 
Abhängigkeit der Calciumkonzentration im Wasser 
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Im Gegensatz zu Vanderploeg [5), aber in Übereinstimmung mit 
Whicker et al. [6], die Forellen aus Gebirgsseen in Colorade un
tersuchten, ist kein Einfluß der Kaliumionenkonzentration auf 
die Anreicherung von Cs-137 in Forellen feststellbar, während 
bei Karpfen mit steigender Kaliumionenkonzentration eine Abnahme 
der Anreicherungsfaktoren zu beobachten ist. Die Anreicherungs
faktoren für Sr-85 nehmen in Forellen mit steigender Calciumio
nenkonzentration ab; dieser Effekt wird auch von Templeton et 
al. [7] beschrieben. Im Gegensatz dazu erfolgt bei Karpfen mit 
steigender Calciumionenkonzentration eine Zunahme der Anreiche
rungsfaktoren. 

2.2. Aufnahme von Radionukl i den durch Futter 

Alle eingesetzten Radionuklide, mit denen das Futter kontami
niert war, wurden in beiden Fischspezies gefunden . Ihre Anrei
cherung kann wieder durch Gl.(1) beschrieben werden. Durch An
passung der durch diese Gleichung gegebenen Kurve an die Meß
werte können die Gleichgewichtskonzentration [R] 00 und die biolo
gische und effektive Halbwertszeiten bestimmt werden . In Tabelle 
2 sind die so berechneten Werte angegeben. 

Tabelle 2: Biologische und effektive Halbwertszeiten (Tage) im 
Fleisch von Karpfen und Forellen 

Nuklid Karpfen Forellen 

T(Bio.) T(Eff.) T(Bio.) T(Eff.) 

Mn-54 41.3 +-8.1 36 . 5 +-6.5 15.2 +-5.8 14.5 +-5.2 

Co-60 26.5 +-0 . 6 26 . 2 +-0.6 10 . 3 +-1.7 10.2 +-1.7 

Zn-65 31.8 +-2.5 28.1 +-2.0 33.2 +-5.6 29.2 +-4.3 

Sr-85 8.0 +-4.0 7.1 +-3.6 12.4 +-0.5 10.4 +-0.4 

Cs-137 39.0 +-1.8 38 . 9 +-1.8 46.7 +-1.5 46.5 +-1.5 

Die biologischen Halbwertszeiten für Cs-137 in beiden Fischarten 
stimmen gu t mit Literaturdaten überein [8,9]. Dort wird für den 
Bachsaibl i ng eine Halbwertszeit von 47.2 Tagen und für Karpfen 
eine von 35 Tagen angegeben. 

Die Aufnahme von kontaminiertem Futter durch Fische kann als ein 
Zweikompar tmentsystem betrachtet werden. Der Übergang eines Nu
klids aus dem Kompartment Futter in das Kompartment Fischfleisch 
wird durch Transferfaktoren beschrieben. Für diese gilt: 

T 
[R) Fiscb 

(Bqfkg FS ) 
[R) Putter 
V 

T = [R]piscb/ [R] Putter 1/V 

Transferfaktoren 
Aktivitätskonzentration im Fischfleisch 

Aktivitätskonzentration im Fischfutter 
Futtermenge (kg/Tag) 

(6) 

(Bq(kg FS) 
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Tabelle 3 zeigt die so berechneten Transferfaktoren: 

Tabelle 3: Transferfaktoren für den Nuklidtransport FutterjFisch 

Nuklid Karpfen Forellen 

Mn-54 2x1o-3 3x1o-3 

Co-60 2x1o-3 7x1o-3 

Zn-65 2x1o-2 4x1o-3 

Sr-85 2x1o-2 5x1o-2 

cs-137 6x1o-2 1x1o-1 

Die gefundenen Transferfaktoren weisen für die einzelnen Nuklide 
keine wesentlichen fischspezifischen Unterschiede auf. 
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PHOSPHORAUFNAHME AUS DEM FUTTER DURCH KARPFEN 

UPT AKE OF PHOSPHORUS FROM FEED BY CARPS 

H.-J. Kellennann, H. Bühringer 
Bundesforschungsanstalt für Fischerei 
Institut für Fischereiökologie, Harnburg 

Zusammenfassung 

Durch die Vorgabe der Nordseeschutzkonferenz, den Nährstoffeintrag in die Nordsee von 
1985 bis 1995 zu halbieren, was nur durch Verringerung der Frachten in den Flüssen erreicht 
werden kann, wird der Phosphorgehalt auch in den Flüssen zurückgehen. Der Konzentrations
faktor zum Fischfleisch wird für das geregelte kurzlebige Isotop dieses Elementes einerseits 
von der Phosphorkonzentration im Wasser, andererseits von der biologischen Austauschrate 
im Gewebe bestimmt. Aquarienuntersuchungen zur Austauschrate der Karpfen bei unter
schiedlichen Futtergaben offenbaren, daß der empfohlene Konzentrationsfaktor nicht die 
gewünschte konservative Abschätzung liefert. 

Summary 

One of the aims of the International Conference for the Proteerion of the North Sea is to 
reduce the input of nutrients by 50 % within the period of 1985 - 1995. This is only possible 
by reducing the riverine input of phosphorus into the North Sea. For the regulated shortlived 
isotope of this element the bioconcentration factor to fishmeat is deterrnined by the phospho
rus concentration in the water on the one hand and by the biological turn over rate in tissue on 
the other hand. Aquaria sturlies of the turn over rate of carps at different feed applications 
reveal that the recommended bioconcentration factor does not yield the desired conservative 
assessment. 

Einführung 

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift (AVV) [1] zu § 45 Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV) [2]: 'Ermittlung der Strahlenexposition durch die Ableitung radioaktiver Stoffe 
aus kerntechnischen Anlagen oder Einrichtungen' legt Modelle und Parameter zur Berech
nung der Strahlenexposition fest. Ziel der A VV ist, die Festlegungen so zu treffen, daß bei 
Planung einer Anlage die nach § 45 Abs. 2 StrlSch V abzuschätzende Strahlenexposition des 
Menschen durch Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft oder mit Wasser nicht unterschätzt 
wird. Zur Verwendung im Expositionspfad Wasser-Fisch sind im Anhang 13 der AVV die 
Konzentrationsfaktoren der relevanten Radionuklide für Fischfleisch zusammengestellt. 

Phosphor ist ein 'geregeltes Element', was bedeutet, daß die Körperfunktionen den Gehalt im 
Fleisch konstant halten, unabhängig von der Konzentration im Wasser. Daher ist für Phosphor 
neben dem allgemein empfohlenen Festwert von 2000 1/k:g auch eine Formel als 200 000/(P)w 
1/kg angegeben, worin (P)w die Phosphor-Elementkonzentration im Wasser in llg/1 bezeichnet. 
Bei bekannter Elementkonzentration im Wasser, bezogen auf Ortho-Phosphat, ist es zulässig, 
den aus der Gleichung berechneten Wert zu benutzen. 

Material und Methode 

Ziel unserer Untersuchungen war, in Aquarienexperimenten den Einfluß der Fischfütterung 
auf den Konzentrationsfaktor für 32p zu ermitteln. Bei diesem kurzlebigen Radionuklid mit 
14,3 Tagen Halbwertszeit, ist sein Konzentrationsfaktoren (f,) niedriger als der des stabilen 
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Isotops (T.). Beide Konzentrationsfaktoren sind über einen Korrekturfaktor verknüpft, der 
neben der physikalischen Zerfallskonstanten A.. die biologische Austauschrate !..bio enthält. Im 
Vorgänger der AVV, in den Allgemeinen Berechnungsgrundlagen [3], war die Beziehung als 

~io 
Tr = ----- · T. 

~io+ Ar 
angegeben worden, die bei Kenntnis der biologischen Austauschkonstanten die Umrechnung 
ermöglicht. T. steht bei dem geregelten Element Phosphor mit der Konzentration des 
Phosphors als Ortho-Phosphat im Wasser in reziproker Beziehung. 

Fische nehmen Phosphor fast ausschließlich aus dem Futter auf. Daher erfolgte die 
Bestimmung der biologischen Austauschkonstanten aus einer Analyse von Daten aus einer 
Fütterungsuntersuchung mit 32P-markiertem Futter nach dem einfachen Kompartmentmodell. 

Als Versuchsfisch ausgewählt wurde der überall im Süßwasser lebende Karpfen (Cyprinus 
carpio) in der Zuchtform "Spiegelkarpfen". Zweijährige Karpfen (K2, Gewicht um 600 
Gramm) aus einem Zuchtbetrieb wurden im Laboratorium drei Monate lang bei 12 Grad 
Wassertemperatur in einem Vorratsaquarium gehaltert und erhielten Pelletfutter. Danach 
wurde eine Teilmenge in zufällig zusammengestellten zwölfer Gruppen in fünf Untersu
chungsaquarien eines Wasserkreislaufs im Kontrollbereich [4] verteilt, auf 18 Grad 
Wassertemperatur umgestellt und anschließend erneut 2 Wochen lang eingewöhnt, wobei 
bereits die dreimal tägliche Fütterung in so kleinen Chargen erfolgte, daß alle ins Becken ge
streuten Pellets in kurzer Zeit aufgefressen waren. 

Ab Versuchsbeginn erhielten vier Gruppen mit 32p (als Natriumphosphat) markierte Pellets. 
Gleiche wie zur Eingewöhnung gefütterte Pellets waren gemixt, in 32p haitigern Wasser ein
geschlämmt, gepreßt und getrocknet worden. Die bei konstanter Futterrate täglich zugeführte 
Radioaktivitätsmenge variierte mit der Zerfallskurve. Eine Kontrollgruppe wurde mit un
behandelten Pellets weitergefüttert, um eine Aufnahme direkt aus dem Wasser anzuzeigen, 
das durch Ausscheidungen der übrigen Fische mit 32p belastet wurde, denn täglich konnte nur 
ein Bruchteil des Kreislaufwassers gegen frisches Leitungswasser ausgetauscht werden. Im 
wöchentlichen Abstand wurden die Fische je einer Untersuchungsgruppe getötet. Aus der 
Kontrollgruppe wurden nach zwei Wochen zufällig gewählt sechs Fische getötet, die übrigen 
bei V ersuchsende. 

Als Probe wurde jedem Fisch beidseitig vorne und hinten Muskelgewebe (je ca. 2 Gramm) 
entnommen. Diese Filetproben wurden verascht, mit Schwefelsäure aufgenommen, in 
Plastikvials mit destilliertem Wasser verdünnt und über Cerenkov-Strahlung in einem 
Probenwechsler für Flüssigszintillationsproben wiederholt ausgemessen. Der Gehalt an 
stabilem Phosphor wurde anschließend über ein Testkit (Merck) photometrisch bestimmt. 

Ergebnisse 

Mit unerschiedlicher täglicher Futterrate (Gramm{fag!Fisch) wurden drei Un
tersuchungsserien mit dem handelsüblichen Futter "Karpfengold" und zwei Serien mit nach 
Rezept des Züchters hergestelltem Futter durchgeführt. Die Tabelle 1 enthält eine 
Zusammenstellung der experimentellen Parameter (Futter, P-Gehalt im Futter und tägliche 
Futterrate) mit den daraus resultierenden relativen Zuwachsraten und den Schätzern für die 
Austauschraten aus der statistischen Analyse. 

Die Gehalte an stabilem Phosphor lagen in engen Grenzen (5%) bei allen Filetproben um 
2,23 mg-P/g FS (Gewebe-Feuchtsubstanz). Die Radioaktivitätsgehalte waren in den hinteren 
Proben durchweg höher als in den vorderen, was einen schnelleren Transport in die gut 
durchbluteten Schwanzmuskeln anzeigt. Die Werte der vier Proben eines Fisches wurden 
jeweils zu einem Fischwert zusarnmengefaßt. Eine geringe Zählratenerhöhung durch 40K war 
nur bei den Proben der Kontrollfische relevant, erkennbar aus der Zerfallskurve, bei den an-
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deren konnte eine Korrektur entfallen. Die an den Kontrollfischen gemessene Aufnahme 
direkt aus dem Wasser war, wie erwartet, gegenüber der Aufnahme aus dem Futter ver
nachlässigbar gering. 

Tab. 1: Parameter der Aquarienuntersuchungen und Schätzer 

Futter P-Gehalt Futterrate Zuwachsrate Austauschrate Std. Fehler 

Pellet mg-P/g g/d/Fi %prod 1/d 1/d 

Karpfeng. 7,4 2,5 -0,106 0,00316 0,00028 
Karpfeng. 7,4 5,0 0,042 0,00938 0,00052 
Karpfeng. 7,4 7,0 0,286 0,01950 0,00091 
Züchter 4,8 3,0 -0,108 0,00295 0,00012 
Züchter 4,8 7,0 0,050 0,00668 0,00031 

Der Datenanalyse war das spezifische Aktivitätsmodell zugrunde gelegt. Dabei blieb als 
einziger Anpassungsparameter nur die biologische Austauschrate. Die Parameterschätzung 
erfolgte mit der Statistiksoftware SAS [5], die auch einen Schätzfehler angibt. 
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Abb. 1: Geschätzte Austauschraten und daraus berechnete Korrekturfaktoren für ver
schiedene Futtergaben 

Die so erhaltenen biologischen Austauschraten in Promille pro Tag sind in Abbildung 1 
aufgetragen gegen die relative Phosphoraufnahme pro Tag aus dem Futter, ebenfalls in 
Promille. Die hier verwendete relative Phosphoraufnahme ist das Produkt aus relativer 
Futterrate (g-Futter/g-Fisch pro Tag) und dem Phosphor- Gehaltsverhältnis 
(P-Futter/P-Fischfleisch). Die Verwendung dieses Ausdrucks auf der Abszissenachse führt zu 
einer stetigen Anordnung der Datenwerte, die in der Abbildung zum Andeuten eines Zusam
menhangs durch eine Parabelkurve verbunden wurden. Mit eingezeichnet ist der nach Werten 
auf dieser Kurve berechnete Korrekturfaktor für 32P. 
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Diskussion 

Für die Elbe hat Gaumert [6] die natürliche Grundbelastung des Elbwassers, d.h. ohne anthro
pogenen Einfluß, mit Phosphor aus Ortho-Phosphat zu 10 f.!g/1 abgeschätzt und ermittelt. Bei 
Phosphorgehaltswerten um 2,2 g/kg im Fischfleisch führt das zu einem maximalen 
Konzentrationsfaktor von rund 200 000 1/k:g. Gemessen an den Werten für die natürliche 
Grundbelastung überstieg der Ortho-Phosphat-Gehalt in den 80er Jahren den Hintergrundwert 
um das ca. 20fache [6], was den Konzentrationsfaktor auf 10 000 1/k:g herabsetzt. Nach den 
Zielen der Nordseeschutzkonferenz soll der Eintrag von Nährstoffen in die Nordsee von 1985 
bis 1995 halbiert werden. Um das zu erreichen, muß die Fracht in den Flüssen erniedrigt 
werden. Das könnte zu einer Verdoppelung des Konzentrationsfaktors auf dann 20 000 1/k:g 
für stabiles Phosphor führen. 

Nach unseren Aquarienexperimenten mit Karpfen von verzehrbarer Größe ist eine 
Austauschrate im Bereich von 5 bis 20 Promille pro Tag zu erwarten. Dabei präsentieren die 
niedrigen Werte Verhältnisse bei unterernährten Fischen, die eine geringe Gewichtsabnahme 
zeigen. Das führt mit daraus berechneten Korrekturfaktoren von 0,1 bis 0,3 für den abge
leiteten Wert von 20 000 1/k:g (stabiles Phosphor) zu einem Konzentrationsfaktor von 2000 
bis 6000 1/k:g für 32P. Der im Anhang zu den A VV angegebenen Festwert von 2000 1/k:g für 
radioaktives Phosphor erscheint ein wenig zu niedrig, wenn, wie angestrebt, die Or
tho-Phosphat-Fracht deutlich abgesenkt wird. Dieser Sachverhalt gilt gleichermaßen für die 
Konstante 200 000 in der neben dem Festwert angegebenen Formel, die für einen Korrektur
faktor bis 0,1 brauchbare Abschätzungen liefert. 

Der derzeit empfohlene Konzentrationsfaktor des Phosphors scheint für eine konservative 
Abschätzung der Strahlenbelastung bei nach den Zielen der Nordseeschutzkonferenz 
abzusenkenden Ortho-Phosphat-Gehalten im Wasser um mindestens ein Drittel zu niedrig zu 
sein. 
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ZUR BESTIMMUNG VON FLIESSZEITEN UND LONGITUDINALER DISPERSION IM 
RHEIN MIT 3llllo ALS TRACER 

DETERMINATION OF FLOW TIMESAND LONGITUDINAL DISPERSION IN THE RHINE 
USING 3HHO AS A TRACER 

W.J. Krause, H. Mundschenk 
Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz 

Zusammenfassung 

Einleitungen von Tritium aus Kernkraftwerken bei Normalbetrieb werden zur Bestimmung von 
Fließzeiten und longitudinaler Dispersion im Rhein und deren Abflußabhängigkeit genutzt. Die 
erhaltenen Kenndaten bilden die Basis von Ausbreitungsprognosen, anhand der im Falle eines stör
fallbedingten Eintrages das Fließ- und Dispersionsverhalten gelöster radioaktiver Stoffe beschrieben 
und die radiologischen Auswirkungen für unterliegende Nutzungsbereiche abgeschätzt werden können. 

Summary 

Flow times and longitudinal dispersion in the Rhine river under natural conditions are determined by 
use of single emissions of tritiated waste water from nuclear power plants during normal operation. 
The influence of the discharge of the Rhine on the most relevant parameters is investigated thor
oughly. In a case of accidental release of radioactive material, these data would be the basis of a 
prognosis by which the behaviour of the contaminated river section along the course can be described 
and the radiological consequences within the so-called critical impact area estimated. 

1 Einführung 

Am Oberlauf des Rheins und seiner Nebenflüsse sind zahlreiche kerntechnische Anlagen in Betrieb. 
Die Abgabe radioaktiver Abwässer aus diesen Anlagen unterliegt strengen Kontrollen. Bei Normal
betrieb sind die mit dem Abwasser intermittierend abgegebenen Radionuklide, wenn überhaupt, 
derzeit nur mit großem analytischen Aufwand im Rhein nachweisbar . Im Falle eines allerdings sehr 
unwahrscheinlichen störfallbedingten Eintrags können Beeinträchtigungen in den unterliegenden 
Nutzungsbereichen nicht mehr völlig ausgeschlossen werden. 

Zur Beschreibung von Ausbreitung und Verhalten radioaktiver Stoffe in der fließenden Welle werden 
Kenntnisse über die hier ablaufenden Fließ- und Dispersionsvorgänge vorausgesetzt. Im Gegensatz zur 
vertikalen und lateralen Dispersion vollzieht sich die longitudinale Dispersion über einen großen 
Streckenabschnitt und bestimmt letztlich die Verteilung der eingetragenen Schadstoffe auf den 
belasteten Wasserkörper. Dieser Vermischungsvorgang wird durch die Eigenschaften des Flußlaufs 
(Rauhigkeit der Flußsohle, variable Flußprofile, Stillwasserzonen, Buhnenfelder u .a.) beeinflußt. 

Am Rhein wurde das bei Normalbetrieb von Kernkraftwerken abgegebene Tritium als Tracer genutzt. 
Tritium ist in der Form von 3HHO zur Beschreibung des Ausbreitungsverhaltens von in gelöster 
Form auftretenden Schadstoffen in natürlichen Gerinnen besonders geeignet, da es in der fließenden 
Welle weder an Schwebstoffen adsorbiert noch unter der Einwirkung von Sonnenlicht photochemisch 
zersetzt wird. 
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Abb.l : Lage der Probenahmestellen und 
Standorte kerntechnischer Anlagen an 
Rhein und Aare 

Ziel dieser am Rhein durchgeführten Untersuchungen 
war die Ermittlung der Abflußabhängigkeit von Fließ
zeiten innerhalb diskreter Streckenabschnitte sowie von 
gewässererspezifischen Kenndaten, anhand der Prognosen 
über den Verlauf des Konzentrationsmaximums im mar
kierten Flußabschnitt entlang der Fließstrecke erstellt 
werden können. In der vorliegenden Arbeit wurden die 
bei mehreren Meßkampagnen am Oberrhein zwischen 
Aare und Main [1,2] (1987-1989) und am Mittel- und 
Niederrhein zwischen Iffezheim und Duisburg (1990-
1991) gewonnenen Ergebnisse zusammengefaßt und bei
spielhaft dargestellt. Eine abschließende Darstellung der 
Ergebnisse befindet sich derzeit noch in der Auswertung. 

2 Methodik 

2.1 Probenahme und Meßtechnik 

Von den im Einzugsgebiet des Rheins betriebenen Kern
kraftwerken konnten die Einleitungen der Kernkraftwerke 
Beznau/Aare (KKB), Fessenheim/RSK (KKF), Philipps
burg (KKP) und Biblis (KWB) (Abb. 1) genutzt werden. 
Beginn und Ende der Einleitungen sowie Höhe der einge
leiteten 3H-Aktivität wurden von den Betreibern mit
geteilt. Die daraus im Vorfluter resultierenden kurzzei
tigen Erhöhungen der 3H-Konzentration wurden an den 
unterliegenden Entnahmestellen als sog. Durchgangskur
ven registriert. Einzelne Durchgangskurven konnten den 
bekannten Einleitungen nicht zugeordnet werden und 
wurden auf Abgaben isotopenverarbeitender Betriebe 
oder anderer Quellen zurückgeführt. 

Zur Ermittlung des Verlaufes der Durchgangskurven 
wurden an bis zu 6 verschiedenen Entnahmestellen 
(Abb.1) mit automatisch arbeitenden Probenahmegeräten 
quasi-kontinuierlich 2-h- bzw. 4-h-Mischproben über 
einen Zeitraum von bis zu 6 Wochen gesammelt. Der 
Tritiumgehalt wurde nach elektrolytischer Anreicherung 
in einem Flüssigszintillationsspektrometer bei einer Er-
kennungsgrenze von ca. 0,2 Bq/1 bestimmt. Aus den ge

messenen Gehalten Cb wurden nach Abzug der Vorbelastung c0 ("Bombentritium" u. a.) die auf die 
einzelnen Tritiumabgaben zurückgehenden Anteile Cn erhalten. 

2.2 Ermittlung der mittleren Fließzeit T und Fließgeschwindigkeit v 

Die im Rhein beobachteten Durchgangskurven waren relativ symmetrisch, so daß deren Verlauf 
befriedigend durch eine Normalverteilungsfunktion beschrieben und entsprechend ausgewertet werden 
konnten (logarithmische Differentiation und tabellierte Verteilungsfunktion zur Bestimmung der 
Peaklage [2,3]) . Aus der Beobachtung eines mit 3HHO markierten Flußabschnittes auf der Fließ
strecke .:1X bei einem Abfluß Q konnte die mittlere Fließzeit T bestimmt und hieraus die mittlere 
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Fließgeschwindigkeit v berechnet werden. Zur Ermittlung der Abflußabhängigkeit von v und anderer 
Kenndaten in einem Bereich, in dem bei störfallbedingten Freisetzungen mit Auswirkungen zu 
rechnen ist ( < 1 MQ) wurden insgesamt sechs Meßkampagnen zwischen 0,4 und 1,8 MQ durchge
führt. 

Zur Berücksichtigung der Abhängigkeit des Abflusses von der Fließstrecke wurden anstelle der 
Abflüsse Q grundsätzlich die auf den langjährigen mittleren Abfluß MQ bezogenen relativen Abflüsse 
Q/MQ zugrundegelegt. Dies hat den Vorteil , daß auf die leicht zugänglichen relativen Abflüsse 
QRtMQR benachbarter Bezugspegel zurückgegriffen werden kann. 

Die mittlere Fließgeschwindigkeit v wurde nach zwei Verfahren bestimmt: 

(1) Bestimmung von v bei festliegendem Eintrags- und Entnahmeort als Quotient zwischen Fließ
strecke und Fließzeit (Verfahren I) 

(2) Bestimmung von v bei beliebigem Eintrags- und Entnahmeort als teilstreckengewichteter 
Mittelwert (Verfahren II) . 

Eine Ermittlung von T nach Verfahren I ist bei stationären Abflußverhältnissen vorzunehmen, bei 
denen entlang der Fließstrecke weitgehend gleichwertige Abflußverhältnisse Q/MQ vorliegen. Eine 
Berechnung der Gesamtfließzeit T g nach Verfahren II ist dann vorzunehmen, wenn aufgrund regional 
unterschiedlicher Beaufschlagung die Abflußsituation sich auf den einzelnen Teilstrecken erheblich un
terscheidet. Die auf der gesamten Fließ~recke insgesamt resultierende Fließzeit T g errechnet sich 
dann aus der Summe der Teilfließzeiten Ti auf den Teilstrecken ~Xi. Hierdurch können die hydrau
lisch bedingten Unterschiede und Besonderheiten der Teilstrecken am Rhein, die sich unter solchen 
Bedingungen auf das Fließverhalten markierter Flußabschnitte auswirken, besser berücksichtigt 
werden [1] . 

2.3 Ermittlung von Kenndaten zur longitudinalen Dispersion 

Zur Beschreibung der in einem natürlichen Gerinne ablaufenden longitudinalen Dispersion wurde, in 
Analogie zum 2. Fick'schen Diffusionsgesetz, eine Differentialgleichung 2. Ordnung zugrunde gelegt, 
aus der für einen quasi-momentanen Tracereintrag eine Näherungsgleichung erhalten werden kann, 
die den Zusammenhang zwischen den gemessenen Tritiumgehalten Cn (abzüglich Vorbelastung) 
innerhalb der Durchgangskurven, der emittierten Tritiumaktivität E, der Mittelwerte für Fließge
schwindigkeit v, Fließzeit T, Abfluß Q und longitudinalem Dispersionskoeffizienten Kx wiedergibt. 
Die mathematischen Formulierungen zur Berechnung der Tritiumfrachten F, Konzentrationsmaxima 
cn(max) und diverser Parameter zur Beschreibung der longitudinalen Dispersion werden an anderer 
Stelle angegeben [1 ,2,4] . 

Anstelle der üblicherweise verwendeten longitudinalen Dispersionskoeffizienten Kx wurde die 
temporale Standardabweichung Ut zur Beschreibung des Vorganges der Längsvermischung entlang der 
Rheinstrecke herangezogen. Für die Zunalune von Ut entlang der Fließstrecke konnte, gestützt auf der 
Auswertung einer Vielzahl von Einzelkurven, eine empirische Beziehung zwischen der normierten 
temporalen Standardabweichung und einer Dispersionskonstanten KD ermittelt werden. Hierbei 
wurden die an den verschiedenen Entnalunestellen erhaltenen acWerte auf die jeweiligen Werte 
at(x1) , die an der ersten Entnahmestelle unterhalb eines Tritiumeinleiters auftraten, bezogen. Mit Hilfe 
dieser empirisch für Teilstrecken des Rheins abgeleiteten Beziehungen kann somit der Konzen
trationsverlauf innerhalb des markierten Flußabschnittes über eine Strecke von mehr als 400 km 
beschrieben und die gesuchte Größe Cn(max) im Falle eines nuklearen Ereignisses abgeschätzt 
werden. 
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3 Ergebnisse 
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Abb. 2: Tritiumkonzentration cb an den Probenahmestellen lffezheim, 
Mannheim, Nierstein, Koblenz und Bockum im Oktober/November 1990 
(2-h- bzw. 4-h-Mischproben) 

3 .1 Durchgangskurven entlang 
der Fließstrecke 

Durch Aufteilung in von den 
einzelnen Entnahmestellen be
grenzte Teilstrecken (Abb. 1) 
konnte der Einfluß der jeweili
gen hydraulischen Besonderhei
ten auf das Fließverhalten der 
markierten Flußabschnitte 
aufgezeigt werden. 

In Abb.2 sind für die Meßkam
pagne 1990 beispielhaft die 
Zeitpunkte der Tritiumabgaben 
aus den Kernkraftwerken KKF, 
KKP und KWB sowie der Ver
lauf der Durchgangskurven an 
den unterliegenden Entnahme
stellen von Iffezheim bis Bok
kum aufgetragen. Die minimal 
nachweisbare Tritiumfracht ist 
vom jeweiligen Abfluß und der 
auftretenden Dispersion abhän
gig. So betrug beispielsweise 
unter den vorliegenden Abfluß
bedingungen die bei Iffezheim 
noch nachweisbare Tritium
fracht ca. 20 GBq/Einzelabgabe 
aus dem KKF. Bei Bockum war 
dieser Anteil, wegen des höhe
ren Abflusses und der größeren 
Dispersion der Durchgangs
kurven, nicht mehr nachweis
bar. 

3.2 Abflußabhängigkeit der 
Fließgeschwindigkeit und der 
Fließzeit 

Die mittlere Fließgeschwindig
keit und Fließzeit wurde sowohl 
emittentenbezogen (V erfahren I) 
als auch teilstreckenbezogen 
(Verfahren II) ausgewertet. Da-
bei wurde für den relativen Ab

fluß QRtMQR stets der nächstgelegene bzw. der Mittelwert mehrerer, der jeweiligen Strecke zu 
gehöriger Referenzpegel (Index R; Rheinfelden, Basel, Plittersdorf, Worms, Mainz, Kaubund Düs
seldorf) herangezogen. Übereinstimmend konnte in dem angegebenen Abflußbereich auf allen 
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Fließstrecken die Abflußabhängigkeit der mittleren Fließgeschwindigkeit v durch eine Gleichung 1. 
Grades bei hohem Korrelationskoeffizient r (r > 0,85) dargestellt werden [1,2]. 
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heim in Abhängigkeit des relativen Abflusses 
Q!MQ für vorgegebene Entnahmestellen 

Beispiele für eine emittentenbezogene Abflußabhängigkeit der Fließgeschwindigkeit und Fließzeit sind 
in Abbn. 3 und 4 gegeben. Die Unterschiede der Abflußabhängigkeit auf einzelnen Teilstrecken sind 
z.T. gravierend und werden durch die hydraulischen Besonderheiten der jeweiligen Fließstrecke (z.B. 
Rauhigkeit , Gefälle) verursacht. 

3 .3 Kenndaten zur Dispersion von 3HHO 

Zur Beschreib ng der entlang der Fließstrecke als Folge des Dispersionsvorgangs einsetzende 
Verbreiterung und damit Abflachung der Durchgangskurven wird anstelle von Kx ausschließlich die 
Standardabweichung O't bzw. ax herangezogen. Zur Verdeutlichung des Einflusses der longitudinalen 
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Dispersion wurde am Beispiel einer über eine lange Oberrheinstrecke verfolgten Durchgangskurve die 
an den verschiedenen Probenahmestellen erhaltenen Werte <Tt und en(max) in Abb.5 aufgetragen. 
Daraus kann entnormnen werden, daß bei vorliegenden Abflußbedingungen die maximale Tracerkon
zentration auf einer Fließstrecke von über 350 km auf ca. 25 % des Ausgangswertes zurückging_, 
während die temporale Standardabweichung <Tt im normalverteilten Teil der Durchgangskurve um 
einen Faktor > 3 anstieg. Der Unterschied zwischen gemessenen und berechneten Werten ist auf die 
leicht asyrmnetrische Form der Durchgangskurven zurückzuführen. 

Die entlang der Fließstrecke aufgetretene Verbreiterung der der Durchgangskurven ließ sich auf eine 
komplementäre Exponentialfunktion zurückführen, in der die charakteristischen Konstanten kD und 
[uti<Tt(X1)]., aus Meßwerten ermittelt werden konnten (Abb.6). In diesem Beispiel wurden die bei den 
einzelnen Probenahmestellen gemessenen <Tt-Werte auf die für Bad Säekingen erhaltenen Werte <Tt(xs) 
bezogen. Somit kann der auf der Oberrheinstrecke ablaufende Vorgang der Längsvermischung anhand 
der hier eingeführten Dispersionskonstanten kD beschrieben und die im Fernbereich der Eintragsstelle 
auftretende maximale Radionuklidbelastung en(max)(x) rechnerisch abgeschätzt werden. Voraus
setzung hierfür allerdings ist, daß für den Ort des Eintrags oder in dessen Nahbereich entsprechende 
Daten O't(XE) bzw. cn(max)(xE) entweder aus Emissionsangaben erhalten oder aber über in-situ
Messungen mit Hilfe geeigneter Meßeinrichtungen gewonnen werden können. 
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ERNUTTLUNG DER VORBELASTUNG VON VORFLUTERN ENTSPRECHEND 
§ 45 ABSATZ (3) STRLSCHV IM NAH- UND FERNBEREICH KERNTECH
NISCHER ANLAGEN INFOLGE DER ANWENDUNG RADIOAKTIVER STOFFE IN 
FORSCHUNG, MEDIZIN UND TECHNIK 

INVESIGATION OF THE PRELOAD OF RIVERS ACCORDING TO SEC. 45 (3) 
STRLSCHV IN THE NEAR AND F AR VICINITY OF NUCLEAR F ACILITIES DUE TO 
THE USE OF RADIOACTIVE MATERIAL IN RESEARCH, l\1EDICINE AND 
TECHNOLOGY 

R. Metzke, K.-H. Lehmann, P. Guglhoer 
TÜV Bayern Sachsen, München 

Zusammenfassung 

Die Berücksichtigung der Vorbelastung durch andere Einleiter gemäß § 45 (3) StrlSchV [I] 

und die Berücksichtigung ungünstigster Einwirkungsstellen auch in größeren Entfernungen 

von der zu untersuchenden Anlage gemäß A VV [2] erfordern für die Berechnung der 

Strahlenexposition durch Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser aus kerntechnischen 

Anlagen oder Einrichtungen detaillierte Daten zu allen Emittenten, die radioaktive Stoffe in 

Gewässer ableiten dürfen, sowie zu den hydrologischen Daten des betreffenden 

Wassereinzugsgebietes. Wenn diese Daten bundesländerübergreifend in einer Datenbank zur 

Berechnung der Strahlenexposition zur Verfügung stehen, können die entsprechenden 

Forderungen der Strahlenschutzverordnung [1] und der A VV [2] zielgerecht erfüllt werden. 

Summary 

Calculation of doses caused by the discharge of radioactive nuclides with water from nuclear 

facilities requires the investigation of the preload by other emittents according to sec. 45 (3) 

Str/SchV [1] as the additional consideration of "most unfavourable points of impact" in 

greater distance from the facility to be examined according to AVV [2]. Detailled data 

concerning all emittents releasing radioactive nuclides with wastewater as well as hydro

logical data related to the river system have to be investigated. If these data for dose 

calculation are available in a database including all federal states (Länder) of Germany , the 

corresponding demands of the radiation protection ordinance [1] may be fulfilled with 

adequate expenditure . 
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1 Einführung 

Zur Überprüfung der Einhaltung der Grenzwerte der Strahlenexposition durch die Ableitung 

radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen nach § 45 (2) StrlSchV [1] ist nach § 45 (3) 

die Vorbelastung durch Ableitungen aus anderen Tätigkeiten nach den§§ 6,7,9 oder 9b des 

Atomgesetzes [3) oder nach den§§ 3,4 Abs. 1, §§ 16 oder 17 der Strahlenschutzverordnung 

[2] am gleichen oder an anderen Standorten zu berücksichtigen. Für Ableitungen mit Wasser 

ist nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (A VV) zu § 45 StrlSchV [2] · die 

Strahlenexposition an den ungünstigsten Einwirkungsstellen auch im Fernbereich in 

Entfernungen bis zu einigen hundert Kilometern vom Einleitort des Abwassers in den 

jeweiligen Vorfluter zu ermitteln. Die Erfahrung zeigt, daß im Fernbereich im Vergleich mit 

dem Nahbereich nicht unerhebliche Werte der Strahlenexposition auftreten; darüberhinaus ist 

der Nahbereich des untersuchten Standortes für die Vorbelastung u.U. als Fernbereich zu 

betrachten. Zur Erfüllung dieser Forderungen ist die Erfasssung einer möglichen 

Vorbelastung durch Emittenten im medizinischen, technischen und wissenschaftlichen 

Bereich im jeweiligen Wassereinzugsgebiet, welches sich über mehrere Bundesländer 

erstrecken kann, sowie der zugehörigen hydrologischen Daten des betreffenden Flußsystems 

erforderlich. Um für einen zu untersuchenden Standort nicht alle diese Daten einzeln 

ermitteln zu müssen, ist für die Berücksichtigung der Vorbelastung auf dem Abwasserpfad 

ein Verfahren erforderlich, das bundesländerübergreifend die verfügbaren Daten zur 

genehmigten Anwendung von Radiopharmaka in der medizinischen Diagnostik und Therapie 

sowie in Technik, Industrie und Wissenschaft berücksichtigt. 

2 Ermittlung der Vorbelastung 

Die Belastung von Fließgewässern durch radioaktive Stoffe künstlicher Herkunft ist bei der 

Ermittlung der Strahlenexposition zur Überprüfung der Einhaltung der Dosisgrenzwerte des 

§ 45 StrlSchV [2] als Vorbelastung zu berücksichtigen. Da die Konzentrationen radioaktiver 

Stoffe in Wasser und Sediment räumlich und zeitlich nicht konstant sind, ist eine auf 

Messungen beruhende Berücksichtigung nicht ohne weiteres möglich. Die Vorbelastung ist 

daher für alle ungünstigsten Einwirkungsstellen rechnerisch zu ermitteln. Hierfür ist die 

Kenntnis aller relevanten Einleiter mit den für sie charakteristischen Einleitbedingungen 

notwendig. Da der Umgang mit radioaktiven Stoffen anzeige- oder genehmigungspflichtig 

ist, können diese Daten grundsätzlich aus den entsprechenden Unterlagen der zuständigen 

Länderbehörden gewonnen werden. Da die Wassereinzugsgebiete der zu untersuchenden 

Vorfluter in der Regel auf dem Gebiet mehrere Bundesländer liegen, kann die Ermittlung der 
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Vorbelastung für einen Standort im Einzelfall aufwendig sein, für routinemäße 

Berechnungen ist hierbei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht immer einhaltbar. Eine 

einmalige Erfassung der Ableitungen nach§§ 6, 7, 9 oder 9b des Atomgesetzes [3] oder nach 

den §§ 3, 4 Abs.l, §§ 16 oder 17 der StrlSchV [2] bei den zuständigen Behörden der 

einzelnen Bundesländer, deren Zuordnung zu den Wassereinzugsgebieten und die 

regelmäßige Aktualisierung dieser Daten ist demnach die Grundlage einer vereinfachten 

Berücksichtigung der Vorbelastung. Die Vielzahl der medizinischen Anwender radioaktiver 

Stoffe kann dann durch eine pauschale, auf mittlere Einwohnerzahlen oder Arztpraxen pro 

Flächeneinheit bezogene Größe berücksichtigt werden, die Genehmigungsinhaber in Industrie 

und Wissenschaft lassen sich durch eine solche Betrachtung jedoch nicht ausreichend genau 

erfassen. Da ihre Zahl im Vergleich mit den medizinischen Anwendern gering ist, können die 

jeweils aktuellen Daten dieser Anwender direkt zugrundegelegt werden. 

3 Hydrologische Daten 

Die bestimmenden Größen zur Berechnung der Konzentrationen radioaktiver Stoffe in einem 

Gewässersystem sind neben der jährlichen Ableitungsmenge eines Radionuklids und dessen 

physikalischen Eigenschaften (z.B. Halbwertzeit) unter anderem die mittlere Wasserführung 

des Vorfluters im Gesamtjahr bzw. im Sommerhalbjahr (MQ bzw. MQs0 ) an den betrachte

ten Einwirkungsstellen, die Fließgeschwindigkeit oder Fließzeit zwischen Einleitstelle und 

Einwirkungsstelle, sowie die zeitabhängigen Übergangskonstanten für die Anlagerung der 

Radionuklide an Schwebstoffe. Die systematische Erfassung der hydrologischen Daten für 

alle Abschnitte eines Gewässersystems in einer Datenbank ermöglicht bei Vorgabe von 

Einleitort und Einwirkungstelle die Berechnung der Vermischungs- und Anlagerungseffekte 

unter Berücksichtigung von radioaktivem Zerfall und zeitabhängiger Anlagerung an Schweb

stoffe. 

4 Berechnung der Radionuklidkonzentration in Wasser und Sediment nach A VV 

im Nah- und Fernbereich unter Berücksichtigung der Vorbelastung 

Zur Ermittlung der Ausbreitung radioaktiver Stoffe in Fließgewässern sowie zur 

Berücksichtigung der Anlagerung an Schwebstoffe im Rahmen atomrechtlicher Verfahren 

sind in der A VV [2] das Berechnungsverfahren sowie die zugrundezulegenden Parameter 

festgeschrieben. Die hier ausgesprochene Forderung der Untersuchung der Auswirkungen der 

Einleitung radioaktiver Stoffe in ein Fließgewässer auch in größerer Entfernung von der 
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Einleitstelle sowie die Forderung des § 45 (3) Str!SchV [1] nach Berücksichtigung der 

Vorbelastung läßt u.a. sich wegen 

der Vielzahl der zu berücksichtigenden Einleiter 

der geographischen Lage der Einleiter bezogen auf den untersuchten Standort 

(Nahbereich des Standorts ist Fernbereich für Vorbelastung oder 

Fernbereich des Standorts ist Nahbereich für Vorbelastung) 

der nicht konstanten hydrologischen Verhältnisse in einem Wassereinzugsgebiet 

mit dem derzeit vorliegenden Formelsystem der A VV [2] und mit der Notwendigkeit der 

Ermittlung der erforderlichen Daten in mehreren Bundesländern im Einzelfall nur mit 

unverhältnismäßig großem Aufwand erfüllen. Durch ein vorgeschaltetes Datenbanksystem, in 

welchem die o.g. Parameter für einzelne Kompartments der Gewässersysteme gespeichert 

und berechnet werden, läßt sich eine erhebliche Verbesserung in Bezug auf Geschwindigkeit 

und Genauigkeit der Berechnungen erreichen. 

5 Ausblick 

Die im Aufbau befindliche Einrichtung einer Datenbank zur Erfassung der erforderlichen 

hydrologischen Daten der Wassereinzugsgebiete der Flußsysteme Deutschlands sowie der 

Genehmigungsinhaber zur Ableitung radioaktiver Stoffe in allen Bundesländern wird die 

Berechnung der Strahlenexposition durch Ableitungen radioaktiver Stoffe unter Berücksichti

gung der Vorbelastung erheblich erleichtern. 
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LONG-TERM TREND OF z39• 240pu AND ~c IN BROWN ALGAE FROM THE 
SWEDISH WEST COAST 

P. Roos1, E. Holm\ C, Thornber!f and S. Mattsson2• 
1 Department of Radiation Physics, Lund University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden. 
2 Department of Radiation Physics, Lund University, Malmö, S-214 01 Malmö. 

Abstract 

The time-trend of ~c and 239• 240Pu in seaweed from the Swedish west coast gives a good 
picture of how nuclear bomb testfall-out and reprocessing plant discharges have influenced 
the concentration of these elements in these waters. From the 239• 240Pu data a residence time 
of about 10 years is calculated for plutonium. From the 238Pu/239• 240Pu ratio it can be calculated 
that when plutonium, derived from maximal releases during mid seventies entering these 
waters, it constituted ab out 30% of the total plutonium concentration. 

1 Introduction 

The concentration of ~c in Swedish west coast waters has since the early seventies been 
dominated by releases from the Sellafield reprocessing plant and later on also strongly 
influenced by releases from La Hague. Compared to these two sources, the contribution from 
nuclear bomb test fall-out has been almost negligible in these waters. Contra}d. to the case 
with ~c the contribution from reprocessing plants to concentrations of 239• 24 Pu has been 
substantial smaller. The aim of this work was to make a picture of how concentrations of 
these two elements has changed during time from late sixties, before major reprocessing 
plant releases, to the present using seaweed as a bioindicator. As it has not earlier, during the 
most intensive release period in early seventies, been stated what fraction of Sellafield 
released plutonium that entered Swedish west coast waters an attempt to identify this fraction 
was also made, using the high 238Pu/239• 240Pu ratio as a fingerprint for Sellafield derived 
plutonium. 

2 Sampies and analyses 

Seaweed (Fucus Serratus) collected at Särdal on the Swedish west coast (56. 76 °N, 12.63 
0 E) was used for the analyses. This location has been used for collecting seaweed since 1967, 
at Iater years samples have been collected several times per year. Seaweed analysed for 
plutonium and technetium up to 1982 and 1984 respectively has been reported earlier [1-2]. 
In order to do this work seaweed collected between 1982 and 1992 was thus analysed. 

Each sample (~bout 25g d.w.) was ashed at 550 oc during 10-14h after addition of yield 
determinants ("'Tcm and 242Pu) and wetting with 20-40 ml of ammonia in order to distribute 
tracers and minimize ~c Iosses during ashing [3]. After an initial ashing during 2-4 h, oxalic 
acidwas added (about 40g) in order to remove all carbon in the sample during the continuous 
ashing. ~c was separated from the dissolved ash by a slightly modified method by Ballestra 
et. al. [4], elctroplated on to stainless steel discs and counted by a anticoincidence shielded 
GM-counter. The fractions containing plutonium in the ~c separation steps were further 
processed by standard methods [5] and analysed by alpha spectrometry. Tagether with each 
batch of~c samples analysed (typically four samples per day) a blank containing the ~cm 
standard was processed in the same way as the samples. 
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3 Results 

3.1 Technetium. 

As seen from fig.1 the ~c concentrations in seaweed from Särdal has increased in two stages 
during the time considered here. A first increase was observed in 1973-74 when the 
concentration rase from typical nuclear faii-out Ievels of 2-4 Bq/kg to about 30-40 Bq/kg. A 
second increase was observed araund 1981-82 with peak values araund 200 Bq/kg during 
wintertime in 1984-1987. The variations in ~c is bestseenon the winter curve, the summ er 
curve varies to a lesser extent. It has earlier [2] been suggested that the annular variations in 
~c concentration observed are due to the greater extent of North Sea water influencing this 
area during winter time. During spring and summer a !arger fraction of Baltic Sea water 
enters due to snowmelt run off, this water contains much Iower ~c than water from the 
North Sea. Comparing the winter concentrations with releases from Seiiafield is not 
completely possible due to ~c discharges not being reported from Seiiafield until 1978 
(reported values are only estimates before 1978). The sharp increase (a factor of about 2) in 
99-fc concentration observed araund 1982 agrees weil with high releasesaraund 1978 [6] as 
a transittime of ab out 4 years from Seiiafield to inner Danish waters has been calculated [7]. 
Using the transfer factor of 1100 Bq/kg per PBq/year released from Seiiafield [8] and the 
observed Ievels of ~c in 1975-77 of 30-50 Bq/kg we may estimate the releaserate in early 
seventies tobe in the order of 30-50 TBq/year, in good agreement with the estimated values 
of 40 TBq/year Iisted in [6]. If we assume that earlier estimates of ~c Iisted in [6] are 
generally correct the increase of ~c in seaweed observed during 1974 (from 7 Bq/kg in 
1973 to 30 Bq/kg in 1974) agrees weil with the increased dischargerate of a factor of 5 (from 
8 TBq/year to 40 TBq/year) between 1969 and 1970. 
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Figure 1. 99Tc in Fucus Serratus collected at Särdal an the Swedish west coast (56.76 °N, 
12.63 °E) between 1967 and 1992. 
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In the last years the ~c concentration during wintertime has decreased to ab out 20-25% of 
the top values during 1984-87. The discharges from Sellafield during the same time period 
has dropped to 5-10% ofvalues from 1978-79 [6]. The reason why Fucus concentrations has 
not decreased more is likely tobe a result of the releases from La Hague and the remaining 
~c present in the North Sea, Skagerack and Kattegatt Releases from La Hague increased 
continuously by a factor of about five between 1977 and 1983 and the releases from La Hague 
has been equal to or higher than Sellafield discharges since 1982 [6]. The input of ~c to 
the North sea is at present dominated by La Hague discharges. 

Assuming a concentration factor for ~c of about 105 (Fucus d. w. to sea water) the present 
water concentration of ~c in Kattegatt ranges from 0.2 to 0.5 mBq/1. 

3.2 Plutonium. 

As seen from fig.2 the high concentrations (500-600 mBq/k:g) of 239• 240Pu in late sixties 
decreased relatively fast to a more constant value of 50-100 mBq/k:g which has been 
maintained during later years. The source of 239• 240Pu in late sixties was mostly nuclear 
bombtest fall-out as the releases from Sellafield reprocessing plant still were relatively low 
[6]. The residence time for the fall-out plutonium can be estimated from fig.2 tobe about ten 
years which is of the same order as other reported values from other marine environments 
[8-10]. The 239• 240Pu discharges from Sellafield increased continuously during the sixties and 
peaked araund 1971-74 which influenced the Särdal area during late seventies and early 
eighties. The 238Pu/239• 240Pu ratio in Fucus samples collected during 1972-77 was found tobe 
8.0 ± 0.5% (corrected for decay of 238Pu back to 1975) and for a sample collected in 1982 
6.7 ± 0.4%, this results in a fraction of 30% respectively 20% Sellafield plutonium in these 
years at Särdal. The major part thus is fall-out plutonium which agrees weil with the earlier 
estimate of a residence time of 10 years t;ielding a calculated fall-out plutonium concentration 
of about 120 mBq/k:g in 1982. The total 9+240Pu concentration in 1982 was about 150 mBq/k:g, 
subtracting 20% for Sellafield leaves 120 mBq/k:g as fall-out plutonium. 
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Figure 2. 239• 240Pu in Fucus Serratus collected at Särdal on the Swedish west coast (56. 76 
0N, 12.63 °E) between 1967 and 1992. 
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DER LINEARE VERTEILUNGSKOEFFIZIENT: KANN ER DAS SORP
TIONSVERHALTEN VON RADIONUKLIDEN IN BÖDEN ADÄQUAT 
BESCHREIBEN ? 

LINEAR DISTRIBUTION COEFFICIENTS: DO THEY ADEQUATELY DESCRIBE 
THE SORPTION BEHAVIOR OF RADIONUCLIDES IN SOlLS ? 

D. Baumgartner 1 , G. Nageldinger 1 , R. Wellner 2 , G. Kirchner 1 

1 Universität Bremen, FB 1, Postfach 330440, 28334 Bremen 
2 Universität Bremen, FB 3, Postfach 330440, 28334 Bremen 

Zusammenfassung 

Die Kenntnis der Sorptionsprozesse langlebiger Falloutnuklide im Boden ist wesentlich für 
jede Vorhersage ihres Transportverhaltens. Zwei Methoden zur Untersuchung von Sorp
tionsprozessen im Labor - Diffusions- und Batch-Experimente - werden diskutiert und 
ihre Ergebnisse für einen Podsol verglichen. Die Diffusionsversuche zeigen, daß sowohl für 
Strontium als auch für Cäsium die Sorption an der Bodenmatrix einen konzentrations
und zeitabhängigen Prozeß darstellt, der durch den üblicherweise benutzten linearen 
Gleichgewichts-Verteilungskoeffizienten (" I<d-Wert") nicht adäquat beschrieben wird. 

Summary 

Knowledge of the sorption processes of long-lived fallout radionuclides in ~oil is essential 
for predicting their migration behavior. The diffusion and batch techniques for laboratory 
studies of sorption processes are described and compared using results from a podsol soil. 
The diffusion experiments show that sorption of both strontium and cesium to the soil 
matrix is a concentration- and time-dependent process which can not be characterized by 
the linear equilibrium distribution coefficient (Kd-value) commonly used. 

1 Einführung 

Messungen der Tiefenverteilungen langlebiger Falloutnuklide in ungestörten Weideböden 
zeigen, daß diese noch Jahrzehnte nach ihrer Deposition in den obersten Bodenschich
ten anzutreffen sind [1], [2], [3]. Eine exakte mathematische Beschreibung der Sorp
tionsprozesse ist daher essentiell für jede Modeliierung des Transportverhaltens dieser 
Radionuklide im Boden. Üblicherweise werden Sorptionsvorgänge mittels eines Vertei
lungskoeffizienten beschrieben (" I<d- Wert"), der lineareil Gleichgewicht zwischen gelösten 
und an der Bodenmatrix sorbierten Nuklidkonzentrationen voraussetzt [1]. Andererseits 
existieren Beobachtungen, nach denen die Sorption von Caesium einen zeit- und konzen
trationsabhängigen Prozeß darstellen kann [4]. Dies initiierte eigene Laborexperimente 
zur Charakterisierung der Strontium- und Caesium-Sorption an oberflächennahen Böden. 
Da die konventionellen Techniken für Sorptionsexperimente nicht attraktiv erschienen -
bei Batch-Versuchen kann eine Beeinflussung der Ergebnisse durch die experimentellen 
Bedingungen nicht ausgeschlossen werden [5], Säulenversuche benötigen für stark sorbie-
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rende Substanzen zu lange Standzeiten -,wurde die in den letzten Jahren neu eingeführte 
Technik der Diffusionsexperimente [6] adoptiert. 

2 Experimentelles 

2.1 Diffusions-Versuche 

Eine schematische Darstellung der Diffusionszelle zeigt Abb. 1: Die Tracernuklide dif
fundieren von einem Reservoir durch eine Bodentablette in die Meßzelle, aus der die 
Flüssigkeit in geeigneten Intervallen entnommen, gammaspektrametrisch analysiert und 
ersetzt wird. Zur mechanischen Fixierung des Bodenpellets dienen zwei Nylon-Membranen 
mit 0.45 f-tm Porengröße. Beide Zellen besitzen ein Volumen von 500 cm3 , die Dicke der 
Bodentablette kann variiert werden. Nicht eingezeichnet in Abb. 1 sind zwei Ventile, 
die bei Austausch der Flüssigkeiten das Auftreten von Druckgradienten über das Pellet 
verhindern. Die Ionen-Zusammensetzungen der Lösungen simulieren die Gleichgewichts
Bodenlösungen des für die Versuche jeweils verwendeten Bodens. Dichte und Porosität 
des Bodenpellets werden vor Einsatz in die Diffusionszelle gravimetrisch bestimmt. 

Als Tracer finden triiertes Wasser (HTO) als nicht-sorbierende Substanz, 85Sr und 137Cs 
Verwendung. Anfangskonzentrationen im Reservoir von etwa 50 Bq cm-3 gewährleisten, 
daß statistische Meßfehler generell unter 5 % bleiben. 

Bodenpellet 
Membran 

Meßzelle Reservoir 

C(t) Ca(t) 

Abb. 1 : Schema der Diffusionsversuche 

2.2 Batch-Versuche 

Zum Vergleich durchgeführte Batch-Versuche folgen der von Bachhuber et al. [1] beschrie
benen Methodik - mit zwei Modifikationen: um auch langsam ablaufende Sorptionspro
zesse zu erfassen, beträgt die Standzeit 100 d; nach dem Zentrifugieren werden die Proben 
zur Trennung von fester und flüssiger Phase zusätzlich filtriert (0 .45 f-tm Porengröße). 

3 Auswerte-Methodik 

3.1 Diffusions-Versuche 

Für die in Abb. 1 gezeigte Anordnung läßt sich die Diffusion der in Lösung befindlichen 
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Tracernuklide durch das Bodenpellet mittels der eindimensionalen Diffusions-Sorptions
gleichung 

8C(x,t) = D82 C(x,t) 
8t 8x2 

f!_8S(x,t) 
f 8t 

mit der Anfangsbedingung 

C( O) _ { Co , x = 0 
x, - 0, X > 0 

beschreiben. Es bedeuten: 
C : Konzentration des gelösten Tracers 
S : Konzentration des sorbierten Tracers 
p : Bodendichte 
f : Bodenporosität 

D : effektiver Diffusionskoeffizient 
L : Länge der Bodentablette . 

(t ;:::: 0' 0 ::::; X < L) (1) 

(2) 

Eine allgemeine Lösung für (1) ist nicht bekannt. Mit der üblichen Annahme jedoch, daß 
Sorption einen reversiblen und linear von der gelöst vorliegenden Tracerkonzentration 
abhängigen Gleichgewichtsprozeß darstellt, 

(3) 

sind für verschiedene experimentell einfach realisierbare Randbedingungen analytische 
Lösungen der Gl. (1) gewinnbar [7]. Der in Gl. (3) eingeführte Proportionalitätsfaktor 
Kd wird üblicherweise als Verteilungskoeffizient bezeichnet. 

Dieses einfache wird im folgenden mit einem allgemeineren Sorptionsmodell verglichen, 
bei dem Sorption einen kinetischen, nichtlinear von der in Lösung befindlichen Tracerkon
zentration abhängigen Prozeß darstellen kann: 

8 
8 t S = r { F( C) - S} (4) 

mit r : kinetische Zeitkonstante 
F( C) : Sorptionsisotherme . 

Zur Lösung der gekoppelten Gl. (1), (4) wurde ein Finite-Differenzen-Verfahren nach 
Crank-Nicolson [8] entwickelt, die resultierenden orts-und zeitdiskretisierten Gleichungen 
werden mittels der Newton-Raphson-Methode ausgewertet. Dieser numerische Algorith
mus wurde in das nichtlineare Regressionsprogramm PAR des BMDP-Programmpakets 
[9] eingebaut . Die Entscheidung, welches der getesteten Sorptionsmodelle die experimen
tellen Daten am besten widergibt, wird mittels des Akaike-Kriteriums [10] getroffen, das 
sowohl die Güte des Fits als auch die Zahl der erforderlichen Parameter berücksichtigt. 

3.2 Batch-Versuche 

Der lineare Gleichgewichts-Verteilungskoeffizient K d ist berechenbar als [1 J 

Kd = (Co V1 _ 1) Vo 
C1 Vo m 

(5) 
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mit C0 : Tracer-Aktivität in der zugefügten Lösung 
C1 : Tracer-Aktivität in der Lösung nach der Filtration 
Vo : Volumen der zugefügten Lösung 
V} : Volumen der Lösung nach der Filtration 
m : Masse des Bodens . 

4 Ergebnisse und Diskussion 

Im folgenden werden Experimente mit Boden aus dem obersten Horizont eines Podsols 
vorgestellt. Eine physiko-chemische Charakterisierung dieses Bodens findet sich in [3]. 
Die für die Diffusionsexperimente benutzten Pellets weisen einen Länge von 3 mm bei 
einer Oberfläche von 2.54 cm3 auf. 

Ergebnisse eines Diffusionsexperimente mit 137Cs als Tracer zeigt Abb. 2. Der Vergleich 
der beiden Fits deutet darauf hin, daß das kinetische Sorptionsmodell der GI. (4) mit der 
Freundlich-Isotherme 

(6) 

(KF., N Konstanten) die Meßwerte signifikant besser widergeben kann als ein lineares 
Gleichgewichtsmodell (GI. (3)). Dies wird durch die in Tab. 1 zusammengefaßte stati
stische Analyse bestätigt. Die resultierenden numerischen Werte für die Parameter des 
Diffusions-Sorptions-Modells sind in Tab. 2 angegeben. 

Tab 1: Statistische Analyse der in Abb. 1 dargestellten Fits 

Sorptionsmodell RSS(al 

9209 

4424 

(a) Summe der quadrierten Abweichungen 
(b) Akaike-Kriterium [10] 

AIC(bl 

780 

722 

Tab 2 : Aus den Diffusionsversuchen resultierende numerische Parameterwerte für Stron
tium und Cäsium; Fehler geben die asymptotischen Standardabweichungen an 

Parameter Meßwert 
Strontium Cäsium 

D [10-6 cm2 s-1] 5.61 ± 0.36 9.61 ± 0.17 
Kd [m3 kg-1] 102 ± 10.5 616 ± 25 .8 
KFr [m3 kg- 1] 42 .8 ± 29.8 1474 ± 308 
N 1.469 ± 0.298 0.601 ± 0.067 
r [10-s s-1] 1.8 ± 2.0 0.55 ± 0.23 
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Abb. 2 : Konzentrationen in der Meßzelle eines 137 Cs-Diffusionsexperiments und Ergeb
nisse des Fits zweier Sorptionsmodelle 

Zum Vergleich zeigt Abb. 3 die Ergebnisse der Bateh-Versuche mit Cäsium. Obwohl die 
Tracer-Konzentrationen (stabiles plus Radiocäsium) den Bereich der Diffusionsversuche 
abdecken, wird hier erst bei der höchsten zugesetzten Tracer-Aktivität eine Konzentrati
onsabhängigkeit der Sorption sichtbar. Zudem erscheinen die J{d-Werte im Vergleich zu 
den aus den Diffusionsexperimenten ermittelten (Tab. 2) als signifikant zu niedrig. 

Danksagung. Die Autoren danken Herrn Delitzsch für seine Unterstützung bei der Durch
führung der Diffusionsexperimente. 
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TRANSFER VON 90Sr, 134 Cs UND 137Cs VOM BODEN IN GRAS AUF 
BÖDEN NORDDEUTSCHLANDS 

SOlL-TO-GRASS TRANSFER OF 90Sr, 134Cs AND 137Cs IN VARIOUS SOlLS IN NOR
THERN GERMANY 

S. Ehlken, G. Kirchner 
Universität Bremen, FB 1, Postfach 330440, 28334 Bremen 

Zusammenfassung 

Transferprozesse der Falloutnuklide 90Sr, 134Cs und 137Cs vom Boden in Weidegras wur
den in mehrjährigen Feldversuchen auf verschiedenen, für Norddeutschland typischen 
Böden (Marsch, Podsol, Moor) untersucht. Nuklidkonzentrationen in den Pflanzen wei
sen ausgeprägte saisonale Schwankungen auf. Transferfaktoren für 137 Cs schwanken in 
Abhängigkeit vom Bodentyp um zwei Größenordnungen, für 90Sr ist die Variabilität ge
ringer. Signifikant höhere Transferraten für 134Cs als für 137Cs deuten darauf hin, daß die 
Fixierung von Cäsium im Boden langsam verläuft. 

Summary 

Transfer of 90Sr, 134 Cs and 137Cs from undisturbed soil to grass is studied in Eutric Histo
sol, Orthic Podsol and Eutric Cambisol (FAO nomenclature). Nuclide concentrations in 
grass show marked seasonal trends. Differences in transfer factors between grass plants 
growing on different soils range up to a factor of about 100 for 137Cs, but are less than 
one order of magnitude for 90Sr. Transfer of 134Cs seems tobe elevated compared to 137Cs 
suggesting a stilllower fixation of Chernobyl cesium to the soil matrix. 

1 Einführung 

Trotz der Vielzahl an Experimenten zum Boden-Pflanze-Transfer von Cäsium und Stron
tium existieren bis heute kaum Daten über jahreszeitliche Einflüsse auf die Aufnahmera
ten beider Elemente. Dies initiierte Feldversuche, in denen von 1990 bis 1992 während 
der Vegetationsperioden der Transfer beider Falloutnuklide von typischen norddeutschen 
Böden in Weidegras beobachtet wurde. Zusätzlich wurden die Transferfaktoren von 
Waffenfallout- und Tschernobyl-Cäsium bestimmt, um Einflüsse der Verweilzeit auf die 
Fixierung des Cäsiums an die Bodenmatrix zu untersuchen. 

2 Material und Methoden 

2.1 Böden 

Für die Experimente wurden Flächen auf drei für Norddeutschland typischen Böden -
Moor, Podsol und Marsch - ausgewählt. Eine detaillierte Charakterisierung findet sich 
in [1]. Alle drei Böden befinden sich im Umkreis von ca. 50 km um Bremen. Die Ver-
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suchsflächen sind während der letzten Jahrzehnte als Dauerweiden genutzt worden, wie 
durch die Tiefenverteilungen der langlebigen Waffen-Falloutnuklide bestätigt wird [1]. 

2.2 Probenahme 

An jedem Standort wurden drei bis fünf Flächen von 1 - 1.5 m2 Größe ausgewählt. Diese 
wurden in Abhängigkeit von der witterungsbedingten Wachstumsgeschwindigkeit des Gra
ses vier- bis achtmal jährlich abgeerntet, um auf diese Weise das Grasungsverhalten von 
Milchvieh zu simulieren. Bodenproben wurden auf jeder Versuchsfläche einmal jährlich 
aus der obersten Schicht (0-10 cm) gezogen. 
Schutzmaßnahmen gegen trockene oder nasse Deposition atmosphärischen Cäsiums und 
Strontiums wurden nicht getroffen. Die uns vom Deutschen Wetterdienst zur Verfügung 
gestellten Meßergebnisse von 90Sr und 137 Cs in Luft und Niederschlag der Stationen 
Bremen, Harnburg und Norderney [2] bestätigen, daß aus diesem Reservoir stammende 
Beiträge zu den Nuklidkonzentrationen der Grasproben vernachlässigbar gering bleiben. 

2.3 Analytik 

Aktivitätskonzentrationen von 134 Cs, 137Cs und 4°K der Boden- und Grasproben wurden 
1-spektrometrisch mit einem Reinstgermanium-Detektor bestimmt. Konzentrationen von 
90Sr wurden nach chemischer Abtrennung über das Zerfallsprodukt 90Y gemessen. 

2.4 Berechnung von Transferfaktoren 

Transferfaktoren wurden definitionsgemäß als 

Aktivitätskonzentration des Nuklids i pro kg (Trockengewicht) Gras 
T F; = Aktivitätskonzentration des Nuklids i in den oberen 10 cm Boden 

bestimmt. Da Transferfaktoren Boden-Pflanze annähernd logarithmisch normalverteilt 
sind [3], wurden aus den drei bis fünf Replikaten die von Crow und Shimizu [4] angege
benen erwartungstreuen Schätzer minimaler Varianz für Mittelwert und Standardabwei
chung berechnet. 

3 Resultate und Diskussion 

3.1 Cäsium-Isotope 

Abb. 1 zeigt die gemessenen Aktivitätskonzentrationen der langlebigen Cäsiumisotope 
und von 4°K in den Grasproben der drei Versuchsstandorte. In allen Fällen weisen die 
Cäsium- und Kaliumkonzentrationen der Pflanzen ausgeprägte saisonale Schwankungen 
auf. Für die Cäsiumkonzentrationen der unterschiedlichen Bodentypen ist eine Reihen
folge Moor ~ Podsol > Marsch zu beobachten. Ein ähnliches Ergebnis zeigen die Trans
ferfaktoren für 137Cs, die in Abb. 2 dargestellt sind. Bemerkenswert sind die hohen Trans
ferfaktoren für den Moorboden. Ähnliche Beobachtungen werden von Wieehen [5] sowie 
Sandalls und Bennett [6] berichtet. Dabei liegen die Werte auf unserer Versuchsfläche 
nochmals deutlich höher als der von der International Union of Radioecologists (IUR) 
empfohlene 137Cs-Transferfaktor vom Boden in Gras auf Moorböden [7], der allerdings 
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Abb. 2: Boden-+ Gras- Transferfaktor für 137 Cs auf den drei Böden 

auf einer geringen Zahl experimenteller Beobachtungen basiert . Die in Abb. 2 gezeigten 
Transferfaktoren der anderen beiden Böden hingegen fallen in den Vertrauensbereich der 
!UR-Empfehlung [7]. 
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Abb. 3: Transferfaktoren für Waffen- und Tschernobyl-Cäsium auf dem Moorboden 

Die hohen Konzentrationen in den Grasproben der Moor-Versuchsflächen gestatten, zwi
schen Tschernobyl- und Waffenfallout-Cäsium zu unterscheiden. Mit einem 134Cs:137Cs 
Aktivitätsverhältnis im Tschernobyl-Fallout von 0.528 ± 0.008 (bezogen auf den 6. Mai 
1986) [8] resultieren die in Abb. 3 gezeigten Transferfaktoren. In allen drei Jahren sind die 
Transferfaktoren des Tschernobyl-Cäsiums deutlich höher als die des aus den Waffenver
suchen stammenden Cäsiums, weisen aber während der Versuchsdauer einen abnehmen-
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den Trend auf, der bei dem seit rund 30 Jahren im Boden befindlichen Cäsium nicht zu 
beobachten ist. Beide Effekte deuten darauf hin, daß die Fixierung von Cäsium an die Bo
denmatrix ein langsamer Prozeß ist, der auch nach sechs Jahren noch kein Gleichgewicht 
erreicht hat. Da an demselben Standort ermittelte Migrationsraten schon Mitte 1989 
keine signifikante Differenzen zwischen beiden Cäsium-Fraktionen aufwiesen (1], scheint 
die Pflanzenaufnahme ein empfindlicherer Indikator für langsame Festlegungsprozesse des 
Cäsiums im Boden zu sein. 

3.2 Strontium 

Die in Abb. 4 zusammengestellten Meßwerte der Aktivitätskonzentrationen von 90Sr 
in den Grasproben der einzelnen Standorte - deren Analyse für 1992 noch nicht ab
geschlossen ist - zeigen ebenfalls ausgeprägte jahreszeitliche Schwankungen, die weitge
hend parallellaufen zu denen der Cäsium- und Kaliumkonzentrationen in diesen Pflanzen 
(siehe Abb. 1). Dies deutet darauf hin, daß klimatische und saisonale Faktoren, die die 
Nährstoffaufnahme der Graspflanzen beeinflussen, die beobachteten saisonalen Schwan
kungen verursachen. 
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Abb. 4: 90 Sr-Aktivitätskonzentrationen in Gras der drei Versuchsflächen 

Transferfaktoren für 90Sranden drei Standorten zeigt Abb. 5. Die Unterschiede zwischen 
den Böden sind deutlich geringer ausgeprägt als für Cäsium, wobei interessanterweise 
Moor und Marsch, für die die Cäsium-Transferfaktoren um mehr als zwei Größenordnun
gen differieren, für 90Sr innerhalb der statistischen Variabilität identische Transferfakto
ren aufweisen. Daß die höchsten Strontium-Transferfaktoren für Gras auf dem Podsol 
beobachtet werden, ist zu erwarten: die Aufnahme von Strontium durch Pflanzen ist in 
sandigen Boden mit niedrigem pH und geringem Anteil austauschbaren Calciums - alle 
Charakteristika treffen auf unsere Versuchsfläche zu (1) - besonders ausgeprägt [9). 

Danksagung. Wertvolle Hilfen bei Versuchsplanung und -durchführung leisteten uns Herr 

677 



5~~~~-r~~~--r-~~~-r-~~~~-r~~~--r-~~~~ 

Moor i 
Podsol j 

4 - • ·········• Marsch 
1 

- ',' -

3-

2-

1-

I 
OJ FldA!dJ JAS ON D J 

1990 

! ' ',, ~ 
I 
I 

-

-

FldA!dJJASOND 

1991 

Abb. 5: Boden-+ Gras- Transferfaktor für 90 Sr auf den drei Böden 

Baumgartner und Herr Herzer sowie bei der radiochemischen Strontium-Analytik Frau 
Braatz und Frau Rawiel (alle Universität Bremen). Dem Deutschen Wetterdienst danken 
wir für die Überlassung ihrer Meßdaten. 
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LYSIMETERVERSUCHE ZUR WURZELAUFNAHME VON C0-60, SR-90 UND 
CS-137 AUS DEM BODEN BEI WEINREBEN UND APFELBÄUMEN SOWIE ZUM 
TRANSFER IN WEINTRAUBEN UND ÄPFEL 

LYSIMETER EXPERIMENTS ON ROOT UPTAKE OF C0-60, SR-90 AND CS-137 
FROM SOlL INTO VINE AND APPLE TREES AND ON THE TRANSFER INTO 
GRAPES AND APPLES 

W. Steffens, H. Förstel, W. Mittelstaedt 
Institut fur Radioagronomie, Forschungszentrum Jülich GmbH (KF A) 

Zusammenfassung 

Der Transfer von 60co, 90srund 137cs vom Boden in Weinreben und Apfelbäume wurde 
über einen Zeitraum von 5 Jahren (1988-1992) in Lysimetern, die mit zwei verschiedenen 
Bodentypen (Parabraunerde aus Löss und Podsol) gefullt waren, untersucht. Die Kontamina
tion erfolgte bereits 1978, so daß die Radionuklide in gealterter Form vorlagen. Für 60co und 
137cs wurde aufgrund der geringen Verfugbarkeit im Boden eine niedrige, fur das leichter 
verfugbare 90sreine hohe Aufnahme und Einlagerung in Weinreben und Apfelbäumen festge
stellt. In Weinmost und Äpfeln wurde aufgrunddes physiologischen Verhaltens der eingesetz
ten Radionuklide eine vergleichsweise geringe Einlagerung beobachtet. Darauf weisen auch die 
niedrigen Transferfaktoren hin, die in Weinmost fur 60co zwischen 0,001 und 0,029, fur 90sr 
zwischen 0,01 und 0,036 sowie fur 137cs zwischen 0,001 und 0,109 variierten. Die entspre
chenden Werte in Äpfeln lagen in gleicher Größenordnung. Der Einfluß des Bodentyps machte 
sich durch höhere Einlagerung an 60co, 90sr und 137cs in die einzelnen Pflanzenorgane 
sowie durch höhere Transferfaktoren in Weinmost und Äpfeln der auf dem Podsol 
gewachsenen Weinreben und Apfelbäume bemerkbar. 

Summary 

In Iysimeters filled with two different soil types (Parabraunerde and Podzol) the transfer of 
60co, 90sr and 137cs from soil into vine and apple trees was investigated over a time period 
of 5 years (1988-1992). The soil was contarninated in 1978, so that at the beginning of the 
experiment the radionuclides were already aged. Due to the low availability for root uptake, 
the transfer of 60co and 13 7 Cs into vine and apple trees was very low. 90sr was fairly avai
lable for root uptake which caused a considerable uptake and translocation into vegetative 
plant parts. The physiological behaviour of the radionuclides investigated determined generally 
a low transfer into must and apples. This was confirmed by the transfer factors variing between 
0.001 and 0.029 for 60co, 0.01 and 0.036 for 90sr and 0.001 and 0.109 for 137cs, respecti
vely. The corresponding values in apples were in the same order of magnitude. The influence 
ofthe soil type is shown by the higher incorporation of60co, 90sr and 137cs into the single 
plant argans and by the higher transfer factors in must and apples grown on the podzolic soil 
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Einleitung 

Für die aus kerntechnischen Anlagen im Normalbetrieb oder nach einem Störfall bzw. Unfall 
freigesetzten Radionuklide stellt der Boden zunächst eine Senke dar. Langfristig jedoch wird er 
im Falle der langlebigen Radionuklide wie90Srund 137Cs selbst nach Einstellung der Immis
sion zu einer Quelle fur die Kontamination von Nahrungsketten, da Pflanzen diese Radionu
klide wie Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen und mit dem Transpirationsstrom in die ein
zelnen Pflanzenorgane verlagern [I, 2, 3]. 

In umfangreichen Literaturstudien [3, 4, 5, 6, 7] sind die Ergebnisse zahlreicher in den letzten 4 
Dekaden und vor allem nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl durchgefuhrten Arbeiten zum 
Verhalten von 60Co, 90Srund 137Cs in Boden und Pflanze zusammengefaßt. Diese Arbeiten 
befaßten sich fast ausschließlich mit Migration, Fixierung und Verfugbarkeit der Radionuklide 
im Boden sowie deren Transfer in landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Der Radionuklidtransfer 
vom Boden in mehrjährige, fruchttragende Pflanzen wie Weinreben und Apfelbäume wurde 
bisher nur selten untersucht [7, 8, 9]. Ziel dieser Studie war es, die Aufnahme von 60Co, 90Sr 
und 137Cs aus dem Boden über das Wurzelsystem von Weinreben und Apfelbäumen sowie die 
Einlagerung in einzelne Pflanzenorgane über mehrere Vegetationsperioden zu untersuchen und 
Transferfaktoren in Weinmost und Äpfeln zu bestimmen. 

Material und Methoden 

Die Lysimeterversuche erstreckten sich über einen Zeitraum von 5 Jahren ( 1988-1992). Als 
Versuchspflanzen dienten Weinreben der Sorte Müller-Thurgau und Apfelbäume 
(Halbstämme) der Sorte Cox-Orange. Jeweils 2 Rebstöcke oder ein Apfelbaum wurden im 
Frühjahr 1987 in je 4 Lysimeter mit 1m2 Nutzfläche gepflanzt. Diese Lysimeter waren 45 cm 
hoch mit Krumenboden einer Parabraunerde aus Löss (Typic hapludalf, Herkunft Eschweiler, 
NRW) bzw. eines Podsols (Piaggeptic haplohumod, Herkunft Gorleben, NS) gefullt. Diese 
Böden wiesen folgende physikalischen und chemischen Eigenschaften auf (Parabraunerde 
zuerst genannt): 12,0 bzw. 2,6% Ton, 82,6 bzw. 5,1 % Schluff, 5,4 bzw. 92,3 % Sand, 1,4 
bzw. 1,1% Gesamt-C, pH (CaC12) = 6,8 bzw. 5,0, T-Wert = 11 ,2 bzw. 6,2, austauschbares Ca 
11,8 bzw. 0,8, austauschbares K = 0,8 bzw. 0,2 meq/100 g Boden. Die Lysimeter mit Weinre
ben standen in einem Kaltgewächshaus, die mit Apfelbäumen im Freiland. Düngung, Pflanzen
schutz- und Pflegemaßnahmen wurden praxisüblich durchgefuhrt. Die Lysimeter im Gewächs
haus wurden regelmäßig bewässert, die im Freiland bei Bedarfzusätzlich beregnet. 

Die Kontamination des Bodens erfolgte bereits 1978 durch Einmischen von 60Co und 137Cs als 
Chloride und von 90Sr als Nitrat in Lösung trägerfrei bzw. mit hoher spezifischer Radioaktivi
tät in die 0-1 cm bzw. 0-20 cm Bodenschicht [5]. Somit liegen die Radionuklide im Boden 
bereits zu Versuchsbeginn (1.1 .1988) in gealterter Form von. Die Radioaktivitätsgehalte sind 
in Tab. I angegeben. 

Bodenproben (0-20 cm tief) wurden im Frühjahr 1988 entnommen, Weintrauben und Äpfel zur 
Reife geerntet, Blattproben im Herbst gesammelt, Ranken- und Zweigproben beim Winter
schnitt gewonnen. Die Trauben wurden von Gerüst und Stielen entfernt und gekeltert, die 
Äpfel gefriergetrocknet. Alle übrigen Proben wurden bei 11 0°C getrocknet, anschließend 
zerkleinert oder gemahlen. Zur Ermittlung der Radioaktivität wurden bis zu 4 g von jeder 
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Probe in Meßröhrchen gefullt und im Autogamma (Packard) bzw. im Flüssigscintillations
Spektrometer (Packard) unter Ausnutzung des Cherenkov-Effekts (90sr) gemessen. Für 
sämtliche Meßwerte wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit eine Zerfallszeitkorrektur vorge
nommen und als Ausgangsdatum der 1.1.1988 festgesetzt. Die Radioaktivitätswerte im Trok
kenboden und in der Pflanzenfiischmasse von Weinmost und Äpfeln dienten der Berechnung 
von Transferfaktoren. Der Transferfaktor ist definiert als Quotient aus der Radioaktivität je kg 
Pflanzenfiischmasse und Trockenboden. 

Ergebnisse und Diskussion 

Die zu Beginn der Lysimeterversuche im Boden gemessenen Gehalte an 60co, 90sr und 
137cs sind in Tab. 1 angegeben. Diese Werte dienten als Basis fur den Transfer der untersuch
ten Radionuklide vom Boden in Weinreben und Apfelbäume. Sie wurden auch zur Berechnung 
der Transferfaktoren verwendet. 

Tab. 1: 60co-, 90sr-und 137Cs-Gehalte in Parabraunerde (1) und Podso/ (2) in Lysimetern 
mit Weinreben und Apfelbäumen zu Beginn des Versuchs (1.1.1988) 

Bodentyp Pflanzenart 
60co 

kBqlkg Trockenboden 
90sr 137cs 

Parabraunerde Weinrebe 38 96 154 
Apfelbaum 34 70 120 

Podsol Weinrebe 29 55 115 
Apfelbaum 19 37 75 

Die Verfugbarkeit von Radionukliden fur die Aufuahme durch Pflanzenwurzeln wird im we
sentlichen vom Gehalt an Ton, austauschbarem Calcium und Kalium, dem pH-Wert und der 
Austauschkapazität, aber auch von der Konzentration in der Bodenlösung, der Ionenkonkur
renz, der Durchwurzelbarkeit des Bodens sowie dem Wahl- und Aufschlußvermögen der 
Pflanze bestimmt [3, 4, 10]. Die Aufuahme durch die Wurzel, Transport und Einlagerung in die 
einzelnen Pflanzenorgane erfolgen fur 90sr bzw. 137cs nach identischen oder ähnlichen 
Mechanismen wie fur Calcium bzw. Kalium [1, 2, 3, 10, 11]. Da der Transport in der Pflanze 
mit dem Transpirationsstrom vor sich geht, ist die höchste Einlagerung an Radionukliden in 
den am stärksten transpirierenden Organen, den Blättern, zu erwarten. Bei mehrjährigen, hol
zigen Pflanzen wie Weinreben und Apfelbäume ist der Transfer Boden- Pflanze differenzierter 
zu betrachten als bei den einjährigen Nutzpflanzen. Über das ausgedehntere Wurzelsystem 
kann eine höhere Aufnahme und in den sich weiter entwickelnden, holzigen Organen mit der 
Zeit eine Anreicherung an Radionukliden erfolgen, die durch Retranslokation in der folgenden 
Vegetationsperiode z.B. beim 137cs zu höherer Einlagerung in Laub und Früchten fuhren 
kann. 

Die Ergebnisse des Lysimeterversuchs zum Transfer Boden - Weinrebe bzw. Apfelbaum sind 
in den Tab. 2 - 7 zusammengefaßt. Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind die Gehalte an 
60co, 90sr, 137cs mit Ausnahme der Werte in Weinmost in kBq/kg Pflanzentrockenmasse 
angegeben. Für 60co wurde in allen untersuchten Pflanzenorganen eine im Vergleich zu 90sr 
und B7cs niedrige Einlagerung festgestellt (Tab. 2 und 3), was auf eine geringe Verfugbarkeit 
von Kobalt im Boden schließen läßt. In den einzelnen Fraktionen von Weinrebe und 
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Tab. 2: 60co-Gehalte in Weinreben und Most nach Aufnahme aus Parabraunerde (1) und 
Podsol (2) in Lysimetern 1988-1992 

Fraktion Bodentyp kBq/kg Pflanzentrockenmasse 

1988 1989 1990 1991 1992 
Ranken 1 0,08 0,10 0,56 1,10 0,30 

2 1,90 0,85 1,68 1,60 3,70 
Laub 1 0,70 0,31 0,23 0,32 1,20 

2 8,50 3,86 11,80 9,00 8,10 
Trauben- 1 0,20 0,90 n.n. n.n. 0,55 

I gerüst 2 1,40 1,04 3,30 2,80 3,07 
Trester 1 0,50 0,09 n.n. n.n. 0,12 

2 0,40 0,26 1,35 0,55 0,49 
Most 1 0,02 0,05 n.n. n.n. 0,09 
Frischgew. 2 0,08 0,48 0,84 0,28 0,21 

n.n.= nicht nachweisbar 

Tab. 3: 60co-Gehalte in Apfelbaumzweigen, Laub und Apjeln nach Aufnahme aus Para
braunerde (1) und Podsol (2) in Lysimetern 1988-1992 

Fraktion Bodentyp kBq/kg Pflanzentrockenmasse 

1988 1989 1990 1991 1992 
Zweige 1 0,62 0,07 0,10 0,80 1,04 

2 1,57 2,08 1,28 4,25 8,86 
Laub 1 0,18 0,12 0,84 0,27 0,79 

2 1,93 1,01 3,22 5,03 8,17 
Äpfel 1 0,18 * n.n. 0,20 0,20 

2 0,30 0,10 0,60 1,02 0,84 

* kein Ertrag 

Apfelbaum ist eine Abnahme der 60co-Gehalte in der Reihenfolge Laub ~ Ranken/Zweige > 
Traubengerüst >Trester> Weinmost/Apfel zu beobachten. Der Einfluß des Bodentyps wird 
durch die höheren 60co-Werte in den Proben der auf dem Podsol gewachsenen Weinreben 
und Apfelbäume im Vergleich zu denjenigen von der Parabraunerde verdeutlicht. Im Vergleich 
zu 60co und 13 7 Cs wurden fur 90sr deutlich höhere Gehalte in den vegetativen Pflanzenteilen 
von Weinreben und Apfelbäumen, die die in einjährigen landwirtschaftlichen Nutzpflanzen 
festgestellten 90sr-Gehalte beträchtlich überstiegen [5], in Weinmost und Äpfeln hingegen sehr 
niedri~e ~erte nachgewi~sen_ (Tab. 4 und 5). Ur~ache hierfur sind ~ie höhere V~rfugbarkeit 
von 9 Sr Im Boden sowie die Transport- und Emlagerungsmechamsmen. StrontiUm verhalt 
sich hinsichtlich Transport und Einlagerung in Pflanzen dem Calcium sehr ähnlich, das fast 
ausschließlich im Xylem transportiert und in der ersten Hälfte der Vegetationsperiode in die 
jungen Pflanzenteile eingelagert wird [ 11, 12]. Eine Rückverlagerung ist nahezu ausgeschlos
sen. Während der Ausbildung und vor allem mit zunehmender Reife der Früchte wird deren 
Calciumversorgung durch Festlegungsprozesse stark reduziert bzw. eingestellt. Außerdem · 
werden die Früchte vorwiegend über das Phloem versorgt, in dem Calcium und auch Strontium 
nicht oder nur in Spuren transportiert werden können [11, 12]. Dies erklärt auch die niedrigen 
90sr-Werte in den Äpfeln (Tab. 5). Die relativ hohen 90sr-Werte im Traubengerüst und im 
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Trester (Schale und Kerne) bestätigen zwar die Einlagerung, die niedrigen Werte im Weinmost 
aber auch die Festlegung von Strontium in diesen Fraktionen. Auch fur 90sristdie Verfugbar
keit im Podsol höher als in der Parabraunerde (Tab. 4 und 5). 

Tab. 4: 90sr-Gehalte in Weinreben und Most nach Aufnahme aus Parabraunerde (1) und 
Podsol (2) in Lysimetern 1988-1992 

Fraktion Bodentyp kBq/kg Pflanzentrockenmasse 

1988 1989 1990 1991 1992 
Ranken 1 166 204 204 191 124 

2 189 219 219 254 201 
Laub 1 606 847 680 492 578 

2 685 549 951 502 753 
Trauben- 1 361 278 198 211 164 

! gerüst 2 278 251 * 159 161 
Trester 1 55 71 50 52 53 

2 37 68 * 43 42 
Most 1 1 2 1 2 1 
Frischgew. 2 2 1 * 1 1 

* kein Ertrag 

Tab. 5: 90sr-Geha/te in Apfe/baumzweigen, Laub und Apjeln nach Aufnahme aus Para
braunerde (1) und Podso/ (2) in Lysimetern 1988-1992 

Fraktion Bodentyp kBq/kg Pflanzentrockenmasse 

1988 1989 1990 1991 1992 
Zweige 1 253 284 268 323 410 

2 154 275 280 249 403 
Laub 1 285 457 231 156 337 

2 220 411 236 251 382 
Äpfel 1 4 8 3 8 10 

2 5 7 * 5 7 

* kein Ertrag 

Für 137cs wurde bei den Apfelbäumen insgesamt eine niedrigere Einlagerung und eine andere 
Verteilung festgestellt als bei den Weinreben (Tab. 6 und 7). Zwischen den Gehalten in Zwei
gen, Laub und Äpfeln ergaben sich nur geringe Unterschiede. Mit der Versuchsdauer war eine 
zunehmende Tendenz der 137cs-Werte in den einzelnen Fraktionen der Apfelbäume zu beob
achten (Tab. 7{- Auch bei den Weinreben wa~ mit der Ve~suchsdauer in allen Fraktione? eine 
Zunahme der 37cs-Gehalte festzustellen. Dte höchste Emlagerung an 137cs erfolgte m das 
Traubengerüst (Tab. 6). Die weitere Reihenfolge lautet: Trester > Laub > Ranken > Weinmost, 
der relativ niedrige Gehalte aufwies. Die Verteilung von 137cs in Weinreben weicht somit 
auch deutlich von de~enigen in einjährügen landwirtschaftlichen Nutzpflanzen ab. Die 13 7 Cs
Gehalte im Weinmost können durch kellereitechnische Maßnahmen beim Ausbau des Weines 
beträchtlich reduziert werden [13]. Die hohen Gehalte im Trester und die niedrigen im Wein
most zeigen, daß ein beträchtlicher Anteil des 137cs in den Traubenkernen und -schalen fest
gelegt ist. Der Einfluß des Bodentyps machte sich auch fur 137cs bemerkbar. In den Pflanzen-
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proben von Podsol wurden um den Faktor 5-10 höhere Werte ermittelt als in denjenigen von 
der Parabraunerde. Die Ergebnisse bestätigen, daß die Verfugbarkeit von Cäsium im Boden 
zwar sehr gering ist. Jedoch wird es von der Pflanzenwurzel leicht aufgenommen und wie das 
Kalium rasch in alle Pflanzenteile transportiert und auch in Samen und Früchte eingelagert [1, 
2, 11]. 

Tab. 6: 13 7 Cs-Gehalte in Weinreben und Most nach Aufnahme aus Parabraunerde (J) und 
Podsol (2) in Lysimetern 1988-1992 

Fraktion Bodentyp kBq/kg Pflanzentrockenmasse 

1988 1989 1990 1991 1992 
Ranken 1 0,9 1,5 2,2 2,5 3,7 

2 11,5 12,4 19,3 23,0 35,9 
Laub 1 1,2 2,4 6,7 6,3 6,2 

2 17,0 13,6 26,0 32,6 34,5 
Trauben- 1 2,0 3,0 15,2 10,0 18,4 
gerüst 2 33,0 37,6 62,0 92,0 107,0 
Trester 1 1,6 2,2 9,9 5,5 14,7 

2 32,0 36,8 70,0 93,0 124,0 
Most 1 0,2 0,4 1,0 0,7 1,5 
Frischgew. 2 3,0 4,3 7,0 10,8 12,5 

Tab. 7: 13 7 Cs-Gehalte in Apjelbaumzweigen, Laub und in Apjeln nach Aufnahme aus 
Parabraunerde (J) und Podsol (2) in Lysimetern 1988-1992 

Fraktion Bodentyp kBqlkg Pflanzentrockenmasse 

1988 1989 1990 1991 1992 
Zweige 1 0,31 1,09 0,99 6,74 0,86 

2 1,21 1,63 2,63 4,65 1,82 
Laub 1 2,19 1,28 1,19 1,29 1,24 

2 3,49 3,41 5,06 4,75 4,98 
Äpfel 1 1,02 * 0,92 0,88 0,96 

2 1,51 3,29 3,97 3,27 4,09 

* kein Ertrag 

Transferfaktoren fur 60co, 90sr und 137cs wurden nur in den zum Verzehr ·gelangenden 
Produkten Weinmost und Äpfel berechnet. Hierzu wurden die in der Frischmasse dieser Pro
dukte von 1988-1992 und im Trockenboden zu Beginn des Versuchs (1988) ermittelten 
Radioaktivitätsgehalte verwendet. Wie aus Abb. 1 hervorgeht, wurden im Weinmost fur 60co 
dem Aufnahmeverhalten entsprechend die niedrigsten Transferfaktoren bestimmt. Sie variierten 
zwischen nicht nachweisbar und 0,002 im Weinmost der Reben auf der Parabraunerde sowie 
zwischen 0,003 und 0,029 in den entsprechenden Proben auf dem Podsol. Die Transferfaktoren 
fur 90sr im Weinmost sind aufgrund der geringen Gehalte ebenfalls relativ niedrig. Sie 
schwankten im Verlauf des 5-jährigen Versuchs zwischen 0,008 und 0,022 (Parabraunerde) 
bzw. zwischen 0,015 und 0,038 (Podsol). Die fur 137cs bestimmten Transferfaktoren lassen 
vor allem im Weinmost der Reben in den mit Podsol gefullten Lysimetern eine kontinuierliche 
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Zunahme im Verlaufdes Versuchs von 0,026 auf0,109 erkennen. Die Werte im Weinmost der 
Reben auf der Parabraunerde sind mit 0,001-0,01 deutlich niedriger. Die Transferfaktoren 
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zeigen eine gute Übereinstim
mung mit den Werten anderer 
Untersuchungen [7, 8]. 

In den Äpfeln wurden aufgrund 
der bereits erwähnten Trans
port- und Einlagerungsmecha
nismen fiir 60co, 9Dsr und 
137cs sehr niedrige Transfer
faktoren ermittelt. Sie nehmen 
zu in der Reihenfolge 60co < 
137cs < 90sr (Abb. 2) . Sie 
variierten fiir 60co zwischen 
nicht nachweisbar und 0,001 
(Parabraunerde) bzw. zwischen 
0,001 und 0,009 (Podsol), fur 
90sr zwischen 0,008 und 0,02 
bzw. zwischen 0,022 und 
0,028. Für 137cs wurden in 
Äpfeln Transferfaktoren von 
0,001 bzw. 0,003-0,01 be
stimmt. Auch bei den Transfer
faktoren fiir 60co, 90sr und 
137cs in Äpfeln ist der Einfluß 
des Bodentyps unverkennbar. In 
den Äpfeln der auf dem Podsol 
wachsenden Bäume wurden 
stets höhere Transferfaktoren 
bestimmt als in denjenigen von 
der Parabraunerde. 

Insgesamt sind die Transferfak
toren fiir 60co 90sr und 
137cs in Weinmo~t und Äpfeln 
(Abb. I und 2) als sehr niedrig 
zu bewerten. Sie liegen von 3 
Ausnahmen abgesehen (Werte 
im Weinmost der Reben auf 
dem Podsol, Abb. 1) unterhalb 
der in der Allgemeinen Berech
nungsgrundlage fiir die Strah
lenexposition bei radioaktiven 
Ableitungen mit der Abluft oder 
in Oberflächengewässer festge
legten Transferfaktoren. 
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VERMINDERUNG DER RADIOAKTIVENKONTAMINATION VON WEIN DURCH 
GEEIGNETE AUSBAUVERFAHREN · 

DECREASE OF RADIOACTIVE CONT AMINATION BY OFFICIAL WINE-MAKING 
PROCEDURES 

H. Förstel, W. Steffens 
Forschungszentrum Jülich, Radioagronomie 

Zusammenfassung 

Zugelassene kellereitechnische Maßnahmen des Ausbaus von Wein können die Strontium
Kontamination vorallem durch Entsäuerung, die von Cäsium und Cobalt durch die Blau
schönung senken, wobei dies nicht nur durch Zusatz von Radioaktivität zum Most, sondern 
auch den Ausbau des Mostes von Weinstöcken, die auf langfristig kontaminierten Boden 
wuchsen, bestätigt worden ist. 

Summary 

A contamination with strontium may be lowered by precipitation as tartaric acid complex, a 
contamination with cesium or cobalt by precipitation of hexacyanoferrates, both accepted 
wine-making techniques. Contaminated must was obtained both by addition of nuclides to 
products from the wine harvest or better by growing wine plants on contaminated soils . 

1. Einleitung 

Für viele Regionen innerhalb der EG ist Wein ein wichtiger Produktionsfaktor, dessen Qualität 
durch eine kurze Erntephase bestimmt wird . Es muß zwischen zwei grundsätzlich verschie
denen Belastungspfaden unterschieden werden : zwischen der Belastung des Lesegutes durch 
Fallout und zwischen der Aufnahme aus dem Boden über die Wurzel. Die Kontamination des 
Lesegutes kann durch Zusatz von Nuklid zum Most simuliert werden [1]. Der Eintrag über die 
Wurzel kann nur durch Anzucht von Weinstöcken auf kontaminiertem Boden untersucht 
werden. Der Vergleich beider Verfahren erlaubt es auch zu testen, ob. die Nuklide in unter
schiedlichen chemischen Formen vorliegen könnten . Zur direkten Kontamination von Most 
werden die löslichen Nuklide in einer Form zugesetzt, die sich an die chemisch verlUgbaren 
Bindungsstellen anlagert Über die Wurzel eingetragene Nuklide dagegen liegen in ihrer 
charakteristischen Bindungsform des pflanzlichen Mineralhaushaltes vor. 

Grundsätzlich sollten Maßnahmen zur Verfugung stehen, die einerseits weinrechtlich 
zugelassen sind, aber auch die Qualität (Geschmack) des Endprodukts nicht wesentlich 
beeinträchtigen. Der zweite Punkt konnte in den Versuchen leider nicht überprüft werden, da 
einmal die zugesetzte Radioaktivität eine Verkostung verbot, andererseits das geringe 
Ausbauvolumen, bedingt durch die gleichzeitige Anwendung verschiedener Verfahren, von 
vornherein Zweifel an der sensorischen Bewertung aufkommen ließ. Es wurden parallel jeweils 
8 I Most vergoren und daraus Unterproben entnommen. Es sollte letztlich nur die Größen
ordnung des Effektes der einsetzbaren Gegenmaßnahmen getestet werden, da bei einem 
Naturprodukt stets mit Schwankungen zu rechnen ist. Der Umgang mit kontaminiertem Most 
bzw. Wein und der ArbeitsaufWand begrenzten ebenfalls die Probenzahl, weswegen eme 
statistische Auswertung von vornherein nicht angestrebt worden war. 
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2. Material und Methoden 

2 .1 Methodik 

90Sr wurde mit Hilfe der Cerenkov-Strahlung im LSC gemessen, I37Cs und 60Co 1m 
Autogamma, (beide Packard) (weitere Einzelheiten, auch über die Böden, siehe [2]) . 

2.2 Kontamination von Most 

Für alle Schönungen und Entsäuerungen wurden die erforderlichen Zusätze in Vorversuchen 
ermittelt. Die Verfahren wurden mit der LLFA Neustadt und der LL VA Tri er abgestimmt. Die 
intensiven Schönungsversuche wurden in zwei Leseperioden durchgefuhrt, wobei alle gängigen 
Verfahren und sinnvollen Kombinationen getestet wurden. 

Im ersten Versuch (1987) wurde Kerner-Most von der LLFA Neustadt (Rheinpfalz) 
eingesetzt: (Zuckergehalt auf 80° Oe eingestellt, 80 mg/1 S02, Trockenhefe, Gärtemperatur 
22°, Klärung bei 9 - 11 o vor 1. Abstich). Die Schönungsverfahren wurden entsprechend den 
zugelassenen Verfahren an 8 Kombinationen durchgefuhrt. Die Schönungsverfahren sind 
Abbildung 1 zu entnehmen. Als "Biauschönung" wird der Zusatz von Kaliumhexacyano
ferrat(II) bezeichnet. 

In einem zweiten Versuchsansatz (1987) wurde die im Anbaugebiet Mosel entwickelte Ent
säuerung (Weinsäure-Verminderung) mit steigender Intensität auf einen Riesling angewendet. 
Im dritten Versuch 1987 wurde der Einfluß verschieden-beladenen Bentonits untersucht und 
nach dessen Anwendung jeweils nur noch mit einem anderen Verfahren geschönt. 

Im Lesejahr 1988/89 wurden auch die anderen Nuklide mit einbezogen, wobei hier die Schö
nungen einzelnen eingesetzt worden sind, da im Vorjahre kein verstärkender Effekt bei 
Kombinationen beobachtet worden ist. Verschieden-beladene Bentonite und Entsäuerungs
stufen sind mit einbezogen worden. 

2.2 Aufnahme über die Wurzel 

Auf gealtert kontaminiertem Boden wurden 1987 auf 4 Lysimetern von 1 m2-FJäche jeweils 2 
Müller-Thurgau-Rebstöcke gepflanzt, wobei zwei Lysimeter jeweils Parabraunerde aus Jülich
Merzenhausen und zwei Podsol aus Gorleben enthielten (eingefullter Ap-Horizont) [2). Von 
den Rebstöcken konnten jeweils Trauben geerntet werden, wobei im Gewächshaus die 
Entwicklung gegenüber Kontrollen im Freiland vorauslief Dieses Lesegut repräsentiert den 
Belastungspfad über die Wurzel und die Verteilung in der Pflanze. 

3. Ergebnisse 

3 .l Vennindenmg durch Schönung nach Nuklidzusatz 

Abbildung 1 faßt den ausfuhrliehen Vergleich der Schönungen zusammen. Grundsätzlich sind 
fur Strontium die klassischen Schönungen wenig erfolgreich, auch nicht in Kombinationen . Die 
Blauschönung ist das effektivste Verfahren, das nur dann nicht mehr weitere Aktivität 
entfernen kann, wenn dieser offenbar begrenzt entfernbare Anteil schon durch Gelatine ( c) 
bzw. Aktivkohle ( d) abgetrennt worden ist. Gelatine und Tannin (b) heben sich in ihrer 
Wirkung wieder auf 
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1. Abstich 
Bentonit 
Gelatine 
Tannin 
Blauschönung 
Aktivkohle 

Abnahme der vor der Gärung zugesetzten 90sr-Aktivität nach Anwendung von einzelnen und 

kombinierten Schönungen nach dem Abstich ( 6 Meßwerte aus jeweils 2 Ansätzen, insgesamt 276 Proben, 
Jahrgang 1987/8). 

Tabelle 1: 
Abnahme der 90 Sr-Aktivität durch Entsäuerung vor jeweils einer weiteren Schönunq (Riesling/Mosel, 
Lesejahr 1987/8, Mittelwert aus jeweils 2 Wiederholungen, arithmetische Mittel fiir jede Stufe und jede 
Schönung, insgesamt 240 Meßproben) . 

erweiterte 
normale Entsäuerung Doppelsalzentsäuerung Doppelsalzentsäuerung Mittel· 

wert 
Sture I Stufe 2 Sture 3 Sture < 

Bentonit 31.6 32. 1 29.6 35.6 32.2 

Gelatine 41.4 27.8 32.1 30.9 33.1 

Blauschonuno 38.3 32.9 27.8 30.8 32. 5 

Aktivkohle 29.5 35.8 32.9 29.1 31.8 

Mittelwert 35.2 32.2 30. 6 31.6 
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Strontium kann effektiv durch die Abtrennung von Weinsäure mit entfernt werden, hier zu 
etwa einem Drittel. Intensivere Entsäuerungen bringen keinen weiteren Erfolg (Tabelle I). 
Nicht gesondert dargestellt werden die Ergebnisse fur verschieden-beladene Bentonite, die 
keinen Erfolg brachten. 

Auch im zweiten Versuchsjahr (Abbildung 2) wurde fur Strontium nach Zusatz zu Riesling
Mosten aus drei Anbaugebieten nur durch die Entsäuerung auf ein Drittel vermindert. Cäsium 
und Strontium werden durch die Blauschönung aus dem Endprodukt entfernt. Die Moste 
verschiedener Herkunft, die allerdings nicht fur ihren Ursprung repräsentativ sind, sondern nur 
eine mögliche Variation in der Zusammensetzung darstellen, zeigen dabei zwar Unterschiede 
(besonders beim Cobalt), die Notwendigkeit des Einsatzes der Blauschönung wird aber 
dadurch nicht in Frage gestellt. Beim Einsatz verschiedener Bentonitsorten und Entsäuerungen 
(Sr) zeigten sich keine deutlichen Unterschiede. 

3.2 Lysimeter-Versuche 

Abbildung 3 faßt die Ergebnisse der Lysimeter-Versuche zusammen. Im ersten Jahre wurde 
nur die Möglichkeit der Entfernung des Strontiums getestet. Es zeigt sich, daß die Entsäuerung 
nur das zu leisten vermochte, was die Nuklidzugabe bereits zeigte. Wird allerdings zusätzlich 
gezielt Calcium entfernt,-- eine Maßnahme, die im Notfall zugelassen werden müßte, so ist der 
Hauptteil des Nuklids abzutrennen. Für Most, der über die Wurzel und damit über den pflanz
lichen Mineralhaushalt kontaminiert worden ist, sind die Schönungen einschließlich der Zusätze 
von Bentoniten, in diesem Falle wirksamer, allerdings auch nur im Bereich von etwa 20%. 
Cobalt war nur in so geringem Maße aufgenommen worden, daß die Messung nicht auswertbar 
war. Für Cäsium blieb die Blauschönung das effektivste Verfahren. Allerdings zeigten sich 
deutliche Unterschiede zwischen den Mosten, die von den Weinstöcken auf den beiden Böden 
gewonnen worden sind. 

4. Schlußfolgerungen 

Für den Fall, daß entweder über den Fall-Out oder über die langfristige Belastung des Bodens 
ei ne Kontamination des Weins nicht mehr akzeptiert werden könnte, stehen für Strontium die 
Entsäuerung bzw. als deren intensivste Methode die Entfernung des Calciums zur Verfügung, 
für die Nuklide des Cäsiums und Cobalt die Blauschönung . Die Blauschönung, die auch zur 
Verminderung der Schwermetallgehalte generell eingesetzt wird, wird derzeit in Frage gestellt, 
da bei unsachgemäßer Anwendung Cyanid-Spuren im Wein zurückbleiben können. Im Sinne 
einer Möglichkeit der Verminderung von Konzentrationen verschiedener Nuklide im Wein 
sollte diese Methode aber zumindest als Notmaßnahme verfügbar sein und nicht von der EG 
eingezogen werden. 

5. Literaturhinweise 

[I] Hellmuth, K.-H., E. Fischer und A. Rapp: Über das Verhalten von Spurenelementen und 
Radionukliden in Traubenmost bei der Gärung und beim Weinausbau. Dt. Lebensmittei-Rund
schau81,p. 171-176, 1985. 
[2] W. Steffens, Förstel H., Mittelstaedt W.: Lysimeterversuche zur Wurzelaufnahme von Co-
60. Sr-90 und Cs-137 aus dem Boden bei der Weinrebe und Apfelbäumen sowie zurm Transfer 
in Weintrauben und Äpfel. (dieser Band). 

Die Arbeiten wurden vom Forschungsring des Deutschen Weinbaus finanziell gefördert und 
fachlich unterstützt. 
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Abbildung 2: 

Effekt verschiedener Schönungen auf die 

Entfernung von dem Most zugesetzten 90sr, für 

die ersten 4 Schönungen wurden verschieden 
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RADIOIODSORPTION IN BATCHVERSUCHEN MIT 2 BÖDEN NORDDEUT
SCHER MÄHWIESEN UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DES EIN
FLUSSES BIOLOGISCHER , PHYSIKALISCHER UND CHEMISCHER BODEN
PARAMETER 

SORPTION OF RADIOIODINE IN BATCH EXPERIMENTS OF 2 SOlLS FROM 
NORTHGERMAN MEADOWS WITH SPECIAL REGARD TO BIOLOGICAL, PHYSI
CAL AND CHEMICAL SOlLPARAMETERS 

G. Pätzold, R. Sachse 
Niedersächsisches Institut fur Radioökologie {NIR) 
an der Universität Hannover 
Herrenhäuser Str. 2, 30419 Hannover 

Zusammenfassung 

Im Rahmen eines vom BMU geförderten Forschungsvorhabens wurden Einzelparameter, die 
die Radioiodsorption im Boden beeinflussen, untersucht. Mit Hilfe von Batchversuchen konnte 
eine Indizienkette entwickelt werden, die eine Beteiligung von Bodenmikroorganismen an den 
Sorptionsprozessen als sehr wahrscheinlich darstellt. So fuhrten Entkeimungen des Bodens 
durch Co-60 Bestrahlung oder durch Begasung mit Chloroform zu deutlich erniedrigten Iod
verteilungsverhältnissen im Vergleich zu unbehandelten Kontrollproben. Eine Glucosezugabe 
zum Batchelektrolyten direkt vor Versuchsbeginn reduzierte die Radioiodsorption ebenfalls 
erheblich. Die mit dem Glucoseabbau verbundene Sauerstoffzehrung begünstigte dabei das 
Wachstum von anaeroben Organismen. Dieser Effekt wurde durch eine anschließende Sauer
stoftbegasung wieder aufgehoben. Desweiteren resultierten aus Versuchen in Sauerstoffatmo
sphäre hohe nd in Stickstoffatmosphäre vergleichsweise niedrige Radioiodverteilungsverhält
nisse. Auch hier konnte die Erniedrigung durch anschließende Belüftung rückgängig gemacht 
werden. Die Applikation von Streptomycin mit antibakterieller Wirkung oder von Cyclohexi
mid mit antimycotischer Wirkung äußerte sich in beiden Fällen im Vergleich zu unbehandelten 
Kontrollen in erniedrigten Verteilungsverhältnissen. Die Erniedrigung nach Cycloheximidzuga
be war bedeutend stärker ausgeprägt. Dies deutet darauf hin, daß die Pilze an der Radioiod
sorption in stärkerem Maße beteiligt sind als die Bakterien. Eine direkte Beteiligung der Anti
biotika konnte durch Tests mit strahlen-sterilem Boden ausgeschlossen werden. Bodenproben 
mit künstlich verändertem pH-Wert (pH 3 bzw. pH 8) wiesen gegenüber unbehandelten Kon
trollen (pH 6,5} niedrigere Verteilungsverhältnisse auf, wobei die kleinsten Werte in den Ver
suchsansätzenmit erhöhtem pH festgestellt wurden. Da Pilze gegenüber pH-Wertabsenkungen 
toleranter sind als Bakterien, könnte aus diesem Sachverhalt ebenfalls auf eine pilzliehe Beteili
gung geschlossen werden. Allerdings könnten Huminsäuren infolge des basischen Milieus in 
Lösung gehen und dadurch die Anzahl potentieller Iodbindungsstellen vermindert werden. 
Batchversuche mit Proben aus Bodenprofilen bis I m Tiefe ergeben fur den Oberboden erheb
lich höhere Rcl-Werte als fur den Unterboden. 

Summary 

In the framework of a project supported by BMU on the migration of radioiodine in soils, a va
riety of single parameters influencing the sorption processes have been investigated. With the 
aid of batch experiments it was possible to find evidence for the participation of soil microor
ganisms in the sorption of radioiodine. Partial sterilization of soils, obtained by irradiation with 
Co-60 or fumigation with chloroform shows a considerable reduction in iodine distribution ra
tios as compared to untreated controls. Addition of glucose to the batch electrolyte immedi
ately at the start of the experiments also reduces the sorption of radioiodine. The catabolic 
process of glucose decomposition is coupled to the reduction in oxygen partial pressure and 
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stimulates the growth of anaerobic microorganisms. This effect disappears after aeration with 
oxygen. Furthermore, experiments in oxygen or nitrogen atmospheres resulted in high or low 
distribution ratios, respectively. In the case of nitrogen the reduction of sorption could be neu
tralized by reaeration. The application of antibiotics like Streptomycin or cycloheximid which 
act on bacteria or fungi, respectively, exhibits reduced distribution ratios as compared to the 
untreated controls. However, in case of cycloheximid the reduction is stronger. This indicates 
that fungi affect sorption processes more strongly than bacteria. Tests with soils sterilized by 
irradiation excluded a direct participation ofthe antibiotics. Soil samples with artificially modi
fied pH-values (pH 3 or pH 8) show decreased distribution ratios as compared to the control 
samples. The smallest ratios are found in experiments with increased pH. Because fungi are 
moretolerant against decreased pH-values than bacteria, it could be concluded that they are in
volved in sorption processes to a greater extent. On the other hand, it must be noted that hu
mic acids become soluble in alkaline environments, and thus potential bonding sites for iodine 
may be less available. Experiments with samples taken from a soil depth profile down to 1 m 
resulted in remarkably higher Rct-values for the upper soillayers than for the deeper soillayers. 

1. Einrührung 

Im Rahmen eines vom BMU geförderten Forschungsvorhabens soll die Migration von Radio
iod im Boden untersucht werden. Dazu sind beispielsweise die Einflußgrößen zu bestimmen, 
die den Sorptionsprozessen an Bodenbestandteile zugrunde liegen. Im Gegensatz zu physikali
schen und chemischen sind die durch biologische Systeme bedingten Sorptionsmechanismen 
selten Gegenstand wissenschaftlicher Fragestellungen gewesen. Einige Autoren weisen zwar 
auf eine mögliche Beteiligung von Bodenmikroorganismen an Iod-Sorptionsprozessen hin, 
aber bislang gibt es diesbezüglich noch keine experimentelle Bestätigung [1], [2], [3], [4]. Aus 
diesem Grund sind Batchversuche durchgefuhrt worden, die dazu beitragen sollen, den mikro
biellen Einfluß zu erhärten. 

2. Material und Methoden 

Mit Batchversuchen sind -im Gegensatz zu Bodensäulen- oder Feldexperimenten- die Ein
flußgrößen mit biologischer Relevanz bezüglich der Sorptionsprozesse relativ einfach und 
schnell einzustellen und zu kontrollieren. Gezielte Variationen der Versuchsbedingungen kön
nen dabei entweder zu negativen oder positiven Stimulationen der Bodenmikroorganismen fuh
ren, die sich in entsprechend verändertem Sorptionsvermögen gegenüber Radioiod manifestie
ren. 
Unter Bateh-Versuchen werden Experimente verstanden, bei denen mehrere gleichartig gestal
tete Versuche parallel angesetzt werden und die unter denselben von außen konstant gehalte
nen Bedingungen Ergebnisse zu Gleichgewichtszuständen liefern. 
In den ausgefuhrten Versuchen wurden 5 g Boden in 30 ml Polycarbonat Zentrifugenröhrchen 
abgefullt und mit ca. 4·105 Bq Na1251-Tracer (t = 60,14 d) in 10 ml synthetischem Bodenwas
ser versetzt [ 1 ], [7]. Zuvor wurde der Boden mechanisch sanft zerkleinert und bei einer Ma
schenweite von 2 mm trocken gesiebt. Das eingesetzte Probenmaterial stammte aus den ersten 
10 cm unterhalb der Grasnarbe bzw. aus Bodentiefenprofilen von Versuchsfeldern norddeut
scher Mähwiesen aus der Gegend von Mariensee: 
1.) Kultur-! [5] :Anmoor-Gley mit abgesenktem Grundwasser (Humus: 12%, Ton: 15%, 

pH (0,02 n CaC12) : 5,3) 
2.) Turmwiese [6]:allochthoner brauner Auenboden auf Auenlehm (Humus: 3%, Ton: 20%, 

pH (0,02 n CaC12): 4,6) 
Die Bodenproben wurden in den Zentrifugenröhrchen auf einem horizontalen Reziprok
schüttler (120 pm) während der gesamten Versuchsdauer von bis zu 500 h bei ca. 20°C in
kubiert. Die Trennung der Boden/Elektrolyt-Suspension erfolgte mit 2 Parallelen durch Zen
trifugation bei 8600 g (10000 rpm) fur 2 min. 0,1 ml des Oberstandes wurde auf Aktivkohle
filter in einer Petrischale pipettiert. Der verbleibende Rest wurde unter Schütteln weiter in
kubiert. Die Bestimmung der Aktivität des 1251-Tracers auf den Kohlefiltern erfolgte mit ei-
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nem Nai-Detektor. Die Verteilungskoeffizienten <Rd) wurden bestimmt aus der Differenz der 
Aktivitäten im Batchelektrolyten zum Versuchsstart und zum Beprobungszeitpunkt 
(= sorbierter Anteil) bezogen auf die Aktivität zum Beprobungszeitpunkt (=gelöster Anteil) . 

3. Durchrührung der Batchversuche und Ergebnisse 

3.1. Radioiodsorption nach Teilentkeimung des Bodens durch Co-60 Bestrahlung und Fumi-
gation mit Chloroform 

Die Behandlung von Mikroorganismen mit energiereicher Strahlung fuhrt zu Veränderungen 
des Genoms (strahlenbedingte Mutationen), die in den meisten Fällen eine letale Wirkung auf 
die lebenden Zellen hat. Eine Begasung der Mikroorganismen mit Chloroform (Fumigation) ist 
mit einer Zell-Auflösung (Lysis) verbunden. Auf Boden angewandt fuhren beide Verfahren 
mindestens zu einer Reduzierung der lebenden Mikroorganismenpopulationen (Teilsterilisa
tion), wenn nicht sogar zur Keimfreiheit (Sterilisation). Aus diesem Grund wurden Bodenpro
ben unmittelbar vor dem Einsatz in Batchversuchen mit einer Co-60-Quelle (40 kGy) bestrahlt 
bzw. mit Chloroform begast (I d in ges_ättigter Chloroformatmosphäre). Sowohl die Bestrah
lung als auch die Fumigation äußerten sich im Vergleich zu unbehandelten Kontrollproben in 
deutlich niedrigeren Rcl-Werten, die üblicherweise als Maß fur die Radioiod-Sorption dienen. 
Im Fall der Co-60 Bestrahlung konnte eine Reduzierung um etwa 90% und im Fall der Fumi
gation um etwa 70% erreicht werden. Dieser Sachverhalt kann dahingehend interpretiert wer
den, daß die bodenbürtigen stoffwechselaktiven Mikroorganismen bzw. ihre Ausscheidungs
produkte direkt oder indirekt die Radioiod-Fixierung beeinflussen. Es gibt Hinweise, daß so
wohl die Co-60 Bestrahlung als auch die Chloroformbegasung die abiotischen Bodenbestand
teile nur unwesentlich beeinflussen [8]. 

3 .2. Einfluß von Glucosezugabe zu Versuchsbeginn auf die Radioiod-Sorption 

Frühere Arbeiten haben gezeigt, daß eine Erhöhung der Bodenbiomasse durch Substratzuga
ben gleichfalls eine erhöhte Radioiod-Sorption bewirkt [I]. Dabei wurde ein Testboden mit 
Glucose versetzt und bis zum Batchversuchsbeginn (ca. I4 Tage) vorinkubiert. 
In Abänderung dieses Versuchsansatzes wurde untersucht, ob es ebenfalls zu einer Sorptions
steigerung kommt, wenn die Erhöhung des Nährstoffangebots fur Bodenmikroorganismen 
durch Glucosezugabe unmittelbar vor Versuchsbeginn erfolgt. Dabei ergaben sichjedoch Sorp
tionskinetiken, die denen von Borset al. [I] scheinbar widersprechen. 
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Abb. 1: Einfluß von Glucose im Batchelektrolyten auf die Radioiod-Sorption. 
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Eine Glucosekonzentration von 0,1 moi·I-1 im Batchelektrolyten reduziert die Radioiodsorption 
im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen um etwa 70% (siehe Abb. 1 nach 140 h Inkuba
tionszeit). 
Nach anschließender Sauerstoffbegasung (Erhöhung des 0 2-Partialdrucks) wird dieser Effekt 
teilweise wieder aufgehoben. Aller Wahrscheinlichkeit nach vergrößert die Glucosezugabe 
zwar die Biomasse, aber gleichzeitig wird auch die Bioaktivität der betreffenden Mikro
organismen entscheidend erhöht. Die katabolische Umsetzung der Glucose geht dabei mit einer 
Sauerstoffzehrung einher, die eine Erniedrigung des Sauerstoffpartialdruckes im Inkubations
gefäß bewirkt und das Wachstum von anaeroben Mikroorganismen begünstigt. Daher kann ge
folgert werden, daß die Bioaktivität aerober Mikroorganismen, ihre Ausscheidungsprodukte 
oder aber ein oxidativer Einbau von Iod in organische Moleküle blockiert werden und damit 
die Radioiod-Fixierung reduziert wird. 

3. 3. Variation des Sauerstoffpartialdrucks 

Zur Überprüfung des angedeuteten Sachverhaltes, daß die Iodfixierung im Batchversuch auch 
vom Sauerstoffpartialdruck abhängen könnte, wurden Versuche unter Variation der Gasphase 
durchgefuhrt. In einem Ansatz bestand der Gasraum oberhalb des Boden/Elektrolyt Systems 
aus einer Sauerstoff- und in einem weiteren aus einer Stickstoffatmosphäre. Zur Konditionie
rung der flüssigen Phase durchströmten die Gase den Batchelektrolyten zusätzlich ca. 1 h vor 
Versuchsbeginn. Somit waren zumindest erhöhte bzw. erniedrigte Sauerstoffpartialdrücke in 
den Reaktionsgefäßen gewährleistet wenn nicht sogar aerobe bzw. anaerobe Verhältnisse. Die 
Auswertung der Versuchsergebnisse zeigte, daß die Radioiod-Verteilungsverhältnisse zum 
Versuchsende (175 h) fur die "anaeroben" Versuchsansätze um einen Faktor von etwa 2,5 ge
genüber den "aeroben" Ansätzen erniedrigt waren. Eine anschließende Belüftung hob diesen 
Effekt innerhalb weiterer 150 h Inkubation wieder auf. 
Auch dieses Ergebnis bestätigt die Annahme, das die Radioiod-Sorptionsprozesse entweder 
mit aerober mikrobieller Aktivität oder dem Sauerstoffpartialdruck gekoppelt sind. 

3.4. Applikation von Antibiotika 

Zur weiteren Überprüfung der vermuteten direkten oder indirekten Beteiligung der Bodenmi
kroorganismen am lodsorptionsprozeß wurden den Elektrolytlösungen Antibiotika zugesetzt. 
Hierbei handelte es sich um die Standardantibiotika Cycloheximid (=Actidion) und Strepto
mycin, die häufig bei bodenbiologischen Fragestellungen z.B. zur Differenzierung zwischen bo
denbürtigen Pilz- bzw. Bakterienpopulationen im Plattengußverfahren eingesetzt werden [9]. 
Vorversuche haben gezeigt, daß eine Konzentration im Elektrolyten von 10 mg·rnl-1 fur beide 
Antibiotika ausreichend ist, um ein deutlich verändertes Sorptionsverhalten von Radioiod zu 
erzielen. Die Kinetiken der Radioiod-Verteilungsverhältnisse (Abb. 2) zeigten zum Versuchs
ende (143 h) ~-Werte, die nach einer Applikation von Streptomycin, mit antibiotischer Wir
kung ilUfBakterien, nur um etwa 20% kleiner waren als die der unbehandelten Kontrollen. Der 
Zusatz von Cycloheximid mit antimycotischer Wirkung ergab ebenfalls niedrigere ~-Werte, 
die aber um etwa 80% niedriger lagen als die der Kontrollen. 
Da die Applikation beider Antibiotika reduzierte ~-Werte zur Folge hat, wird die Vermutung 
bestätigt, daß die Bodenmikroorganismen generell am Iod-Sorptionsprozeß beteiligt sind. 
Weiterhin kann auf Grund der niedrigeren ~-Werte nach Cycloheximid-Zugabe geschlossen 
werden, daß die Bodenpilze die Radioiod-Sorption eher begünstigen als die Bodenbakterien. 
Um eine direkte Beeinflussung des Sorptionsprozesses durch die Antibiotika ausschließen zu 
können, wurden diese in Versuchen mit strahlen-sterilisiertem (Co-60) Boden getestet. Hierbei 
zeigten sich sowohl fur einen strahlen-sterilisierten Boden allein als auch nach dem Hinzufugen 
der beiden Antibiotika keine deutlichen Unterschiede bezüglich der Rc!-Werte, die nur noch 
etwa 10% der Kontrollendwerte ausmachten (Abb. 2). Auffällig ist aoer, daß die strahlen
sterilen Proben sowohl mit als auch ohne Antibiotikumzusatz keinen schnellen Anstieg der ~
Werte zum Anfang der Inkubationszeit aufweisen, der bei den Kontrollen und den mit Strep-
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tomycin behandelten Proben besonders ausgeprägt ist. Möglicherweise ist der schnelle Anstieg 
während kurzer Inkubationszeiten ein Anzeichen fiir mikrobielle Aktivität, die den Radioiod
Sorptionsprozeß unterstützt oder erst die Voraussetzungen dafiir schafft. 
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Abb. 2: RcrWertkinetiken von Anmoor Gley Proben nach Zusatz von Streptomycin, Cyclo
heximid zum Kontrollboden bzw. zu strahlen-sterilisiertem Boden. 

3.5. Veränderung des pH-Wertes zum Versuchsbeginn 

Zur Überprüfung des Einflusses des pH-Werts auf die Radioiodsorption, wurden Versuche 
durchgefiihrt, in denen die Bodensuspensionen zu Versuchsbeginn jeweils mit ca. 2 ml 
0,1 m HCI bzw. 0,1 m NaOH versetzt wurden. Dabei ergaben sich Anfangswerte von etwa 
pH 3 bzw. pH 8. Als Kontrolle diente eine unbehandelte Bodenprobe mit pH 6,5. Die Sorp
tionskinetiken beider Bodentypen zeigten in jeweils 2 Parallelansätzen fiir die unbehandelten 
Bodenproben die höchsten ~-Werte. Demgegenüber waren die ~-Werte der Bodenproben 
mit erhöhtem als auch mit abgesenktem Anfangs-pH-Wert deutlich erniedrigt. Die acidifizier
ten Proben wiesen aber höhere ~-Werte aufals die alkalischen Proben. 
Da prinzipiell davon ausgegangen werden kann, daß Pilze gegenüber pH-Wertabsenkungen 
toleranter sind als Bakterien, ist dieses Ergebnis einerseits ein weiterer Hinweis dafiir, daß den 
Pilzen die größere Beteiligung an der Radioiodsorption zukommt. Andererseits ist zu beachten, 
daß durch NaOH-Zugabe Huminsäuren gelöst werden können, die dann andere Sorp
tionseigenschatten besitzen als die natürlicherweise nicht gelösten Formen. 

3.6. ~-Wert Kinetiken im Bodentiefenprofil 

Experimente mit Proben aus Bodenprofilen bis 1 m Tiefe zeigten fiir beide Böden unterschied
liche ~-Werte. Der Anmoor Gley wies im humusreichen Oberboden bis 20 cm zum Versuchs
ende (270 h) die höchsten ~-Werte (100- 200 ml·g-1) auf, während im sandigen Unterboden 
bis 1 m vergleichsweise niearige ~-Werte (10- 20 ml·g-1) zu bestimmen waren (Abb. 3). 
Diese Unterschiede sind beim allochtnonen Auenboden nicht so klar ausgeprägt, aber auch hier 
waren die höchsten Iodverteilungsverhältnisse (ca. 100 ml·g-1) in der 0- 5 cm Schicht zu fin
den. In den tieferen Schichtungen lagen sie dagegen in einem Bereich von 60- 20 ml·g-1. Auch 
dieses Ergebnis ist als weiterer Beleg fiir eine aerobe mikrobielle Beteiligung zu werten, da der 
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Oberboden als besonders stoffwechselaktive Zone anzusehen und gleichzeitig eine hohe Sauer
stoffversorgung gewährleistet ist. 
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Abb. 3: RttWertkinetiken von Anmoor Gley Proben im Bodentiefenprofi I. 

Die Arbeiten werden gefördert vom Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktor
sicherheit (BMU) unter der Projektnummer: St. Sch. 4018 
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RADIOIODVERTEILUNG IN BODENSÄULENEXPERIMENTEN MIT SIMULIER
TENGRUNDWASSERSPIEGELSCHWANKUNGEN 

DISTRIBUTION OF RADIOIODINE IN SOlL COLUMN EXPERIMENTS WITH 
SIMULATIONS OF V ARYING GROUND WATER LEVELS 

R. Sachse, G. Pätzold 
Niedersächsisches Institut fur Radioökologie (NIR) 
an der Universität Hannover 
Herrenhäuser Str. 2, 30419 Hannover 

Zusammenfassung 

Ergebnisse aus Langzeitversuchen mit 129Iod-Markierungen im Freiland zeigen in einem fluß
nahen allochthonen Auenboden eine schnellere Migration des Iods in tiefere Schichten als in ei
nem flußfernen Anmoor Gley. Hieraus ergeben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung 
der Radioiodsorption durch Grundwasserspiegelschwankungen, da der Auenboden im Gegen
satz zum Anmoor Gley jährlichen Hochwasserständen ausgesetzt ist. Zur Klärung dieses Sach
verhaltes wurden Experimente mit ungestörten Bodensäulen durchgefuhrt, deren Wasserhaus
halt gezielt gesteuert wurde. Die Säulen wurden nach der Beaufschlagung mit 125Iod-Tracer 
entweder beregnet oder mit Hilfe von täglichen Pumpzyklen stark wechselnden Grundwasser
ständen ausgesetzt, die eine temporäre Sättigung des gesamten Porenraumes bewirkten. Durch 
Einsatz beider Wässerungsvarianten verlagerte sich das Radioiod in tiefere Bodenschichten. 
Nach 25-tägiger Versuchsdauer konnte es noch bis 10 cm unterhalb der Bodenoberfläche de
tektiert werden. Die höchsten Konzentrationen befanden sich in der 0-2 cm Schicht. Im Fall 
der Regensimulation waren die Radioiodkonzentrationen in dieser Schicht fur beide Böden je
doch deutlich höher als im Fall der Grundwassersimulationsversuche. Deutliche Unterschiede 
zwischen den beiden Böden ergaben sich nur in den Beregnungsversuchen. 
Eine besonders schnelle Verlagerung des Radioiods erfolgte nach Auftrag des Tracers auf eine 
wassergesättigte Bodensäule und sofortiger Absaugung. 

Summary 

Results of long-terrn experiments with 129I-labelling under field conditions show faster migra
tion of iodine in deeper soillayers for an orthi-eutric fluvisol adjacent to a river as compared to 
an orthi-humic gleysol without river vicinity. This Observation suggests a possible influence of 
ground water Ievel variations on radioiodine sorption to soil constituents. To verify these find
ings, experiments with undisturbed soil columns are carried out with controlled moisture re
gimes. The soil colurnns are Iabelied with 125I and exposed to simulated rainfall or to extreme 
variations in ground water Ievels caused by daily pumping cycles. Both watering conditions 
affect the migration of radioiodine into deeper soil layers. After an experimental period of 25 
days it could be detected down to I 0 cm below the soil surface. The highest concentrations are 
found in the 0-2 cm layer. However, in case of the rainfall simulation the radioiodine concen
trations in this layer are remarkably higher as compared to those of the experiments with 
ground water variations. Only the rainfall exposed soil colurnns show differences between the 
two soils with respect to tracer depth profiles. 
An especially fast migration of radioiodine occurs, when the tracer is applied on a water satu
rated soil colurnn and the soil water is soaked from the bottom immediately after the applica
tion. 

699 



1. Einleitung 

Aus Langzeit-Feldversuchen ist bekannt, daß die vertikale Migration von Radioiod in einem 
allochthonen Auenboden, der im Einflußbereich eines Vorfluters liegt, schneller erfolgt als in 
einem Anmoor Gley [1]. Ob die daraus abgeleitete Annahme zutrifft, daß Grundwasserspiegel
schwankungen den Sorptionsprozeß maßgeblich beeinflussen, kann in Feldversuchen nicht oh
ne weiteres geklärt werden. Einerseits sind die physikalischen, chemischen und biologischen 
Einflußgrößen schwer zu bestimmen bzw. zu kontrollieren und andererseits besteht keine 
Möglichkeit, den Grundwasserspiegel gezielt zu variieren. Aus diesem Grund sind Laborexpe
rimente konzipiert und realisiert worden, die es erlauben, sowohl die natürlichen Abläufe in 
einer Bodensäule zu simulieren, als auch definierte Veränderungen des Wasserhaushalts vorzu
nehmen. 

2. Material und Methoden 

Aus Versuchsfeldern (1. allochthoner Auenboden mit Vorfluter, 2. humusreicher Anmoor 
Gley) wurden im Juli 1992 ungestörte Bodensäulen (Länge: maximal 100 cm, 0: 12,5 cm) ent
nommen. Dazu wurden handelsübliche PVC-Rohre (DN-125-KG) am oberen Ende mit einer 
Schlagplatte versehen und mit einem Kunststoffhammer vorsichtig in den Boden eingetrieben. 
Eine aufgesetzte Stahlmanschette vermied Deformationen der Rohre am unteren Ende und er
leichterte das Eintreiben ebenso wie Entlastungsbohrungen und das gleichzeitige Abgraben von 
Boden um die Entnahmestelle. Anschließend wurden die Rohre an der Unterseite mit Kappen 
verschlossen, die mit einer porösen Platte und Schlauchanschluß versehen waren und damit ein 
Be- und Entwässern des Säulenkörpers ermöglichten (Abb. 1}. 

poröse 
Platte 

Bodensäule 
beregnet Pumpe 

Bubble-Tower 

Bodensäule m~ 
variiertem 

Ze~
steuerung 

Schlauch
pumpe 

Vorrats
gefäß 

Abb. 1: Schematischer Aufbau der Säulenexperimente zur Simulation von Beregnung und 
Grundwasserspiegelschwankungen 

Zwecks einheitlicher Konditionierung wurden die Säulen 3,5 Monate vor Versuchsbeginn re
gelmäßig befeuchtet, um eine Sackungsverdichtung der Böden zu erreichen. Alle Säulen wur
den durch gleichmäßiges Verteilen einer Tracer-Lösung (ca. 2,5· I05 Bq trägerfreies Nal25J in 
10 m1 aqua dest.) von oben beaufschlagt. 
Um den Einfluß des Wasserhaushalts im Bodenkörper und den Zeitpunkt der Beaufschlagung 
auf die Migration von Radioiod zu testen, wurden verschiedenen Versuchsansätze zur Simula
tion extremer Feuchtigkeitsbedingungen durchgefuhrt: 
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1. Applikation des Tracers auf eine wassergesättigte Bodensäule und sofortiger Abzug des 
Wassers vom unteren Ende der Säule 

2. Applikation des Tracers auf feuchte Bodensäulen, Tracereinwirkzeit auf die obere Boden
schicht von 3 Tagen, danach 25 Tage vom Säulenboden aus gesteuerte Durchfeuchtung und 
Entwässerung im 24 h Pumpzyklus 

3. Applikation des Tracers auf feuchte Bodensäulen, Tracereinwirkzeit auf die obere Boden-
schicht von 3 Tagen, danach 25 Tage Beregnung 

Im Fall der Pumpzyklen wurde von unten aus Vorratsgefäßen mit dest. Wasser periodisch mit 
Hilfe einer zeitgesteuerten Schlauchpumpe bis zur Bodenoberfläche be- und entwässert (bidi
rektionales gesättigtes Fließen). Der tägliche Wässerungszyklus bestand während der gesamten 
Versuchsdauer von 25 Tagen aus einer Phase der Porenraumsättigung sowie einer Phase mini
malen freien Bodenwassers von jeweils 12 h inklusive von 2 h Pumpintervallen fur jede Phase. 
Dadurch konnte eine Sättigung und Wiederbelüftung des Porenraumes erreicht werden, wie sie 
natürlicherweise bei bzw. nach Hochwasserständen gegeben ist. Entstehende Verdunstungsver
luste wurden durch zusätzliche Beregnung ausgeglichen. 

Im Fall der "Beregnung" wurden die Säulen wöchentlich von oben mit einem der mittleren Jah
resniederschlagsmenge fur Norddeutschland entsprechenden Äquivalent aqua dest. (180 ml) 
befeuchtet und das Sickerwasser bodenseitig mit einem Unterdruck von ca. 0,5 m WS abge
saugt [4]. Der Unterdruck ersetzte das Matrixpotential des Bodenkörpers, dem die Säule ent
nommen wurde. Auf diese Weise wurde eine einseitig gerichtete Wasserbewegung bei guter 
Durchlüftung des Bodens realisiert (ungesättigtes Fließen). 

Die Bodensäulen wurden nach Versuchsende in eine spezielle Auspreßvorrichtung eingesetzt 
und der Bodenkörper aus dem PVC-Rohr geschoben. Auf Grund eines kalibrierten Vorschubs 
des Auspreßkolbens konnten Bodenscheiben mit einer Dicke von 2 cm abgetrennt werden. 
Diese Scheiben wurden in 5 Segmente zerteilt ( 1 Mittelteil und 4 Randsegmente ), um Inhomo
genitäten der Tracer-Verteilung innerhalb einer Bodenscheibe ermitteln zu können. Anschlie
ßend erfolgte eine Trocknung des Probenmaterials (3 d bei 60°C). Nach sanftem Zermörsern 
der verhärteten Scheibensegmente und anschließender trockener Siebung (Maschenweite 
1 mm) wurden jeweils 5 g eines Segments in 60 ml Petrischalen eingewogen und auf einem 
Nai-Detektor gemessen. 

3. Ergebnisse und Diskussion 

Erfolgt nach der Radioiodbeaufschlagung wassergesättigter Bodensäulen eine sofortige Drai
nierungsphase, so sind im Säulenabfluß bis zu 90% des applizierten Radioiods nachweisbar. 
Dieses Ergebnis steht im Einklang mit den Resultaten aus Batchversuchen, bei denen die Ra
dioiodsorption an identischem Probenmaterial als zeitabhängiger Vorgang beschrieben wird: 
mit zunehmender Einwirkzeit (bis ca. 3d) steigt die Sorption applizierten Radioiods [2], [3]. 
Aus diesem Grunde wurden die Säulen der anderen Versuchsansätze im feuchten aber nicht 
gesättigtem Zustand mit dem Tracer beaufschlagt und erst nach einer dreitägigen Verweilzeit 
den unterschiedlichen Bewässerungsmodi unterzogen. Damit konnten einerseits eine vollstän
dige Sorption des Tracers in der obersten Bodenschicht und andererseits gleiche Ausgangsbe
dingungen fur alle Säulen erreicht werden. Zum Versuchsende waren in den Bodenprofilen der 
Säulen beider Bewässerungsvarianten und beider Bodentypen die höchsten Iodkonzentrationen 
in der obersten Schicht (0-2 cm) meßbar. Im Vergleich dazu verringerten sie sich in der Zone 
von 5-8 cm um etwa eine Größenordnung. Ab einer Tiefe von 20 cm lagen die Meßwerte un
terhalb der meßtechnisch bedingten Nachweisgrenze (Abb. 2, 3). Die Meßpunkte der Vertei
lungsprofile stellen Mittelwerte von 5 Einzelmessungen der Scheibensegmente dar, deren Stan
dardabweichung etwa 30% beträgt. 
Die Radioiod-Verteilungsprofile der Bodensäulen mit zyklisch verändertem Grundwasserspie
gel waren fur beide Bodentypen nahezu identisch, obwohl aus Batch-Experimenten bekannt ist, 
daß beide Böden unterschiedliche Verteilungsverhältnisse aufweisen [2] (Der Anmoor Gley 
zeigt ~-Werte die etwa 5 fachgrößer sind als die des allochthonen Auenbodens). Markante 
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Unterschiede zwischen den 2 Böden ergaben sich nur in den Beregnungsversuchen. Gegenüber 
den Versuchen mit den Pumpzyklen waren hier die Iodgehalte in der 0-2 cm Schicht des 
Auenbodens um ca. 30% und des Anmoor-Gleys um ca. 100% erhöht. In den tieferen 
Schichten konnten keine Unterschiede festgestellt werden. 
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Abb. 2: Tiefenverteilung der Iod- I 25-Aktivität im allochthonen Auenboden nach 25 Tagen. 
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Abb. 3: Tiefenverteilung der Iod-] 25-Aktivität im Anmoor Gley nach 25 Tagen. 

Daraus kann gefolgert werden, daß im Fall der Beregnungsvarianten einerseits eine stärkere 
Retardation des Iod-Tracers in der 0-2 cm Schicht erfolgte als in den Versuchen mit zyklisch 
verändertem Grundwasserspiegel und andererseits im Anmoorboden eine geringere Iodverlage
rung erfolgte als im Auenboden. 

Eine Erklärung dieser Sachverhalte könnte damit gegeben sein, daß es, wie im Fall der Pump
zyklen, schon nach wenigen Stunden mangelnder Durchlüftung und besonders in Kombination 
mit mikrobieller Aktivität zu einer Verringerung des Sauerstoffpartialdrucks kommt und anae
robe Bedingungen entstehen können. Diese fuhren dann zu einem Absinken des Redoxpotenti
als im Bodenkörper und beeinträchtigen möglicherweise die Sorption des im Bodenwasser ge
lösten Iod-Tracers und/oder remobilisieren bereits gebundenes Radioiod. 
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UNTERSUCHUNGEN ZUM TRANSPORT TRITllERTER ASSIMILATE IN 
KARTOFFELN UND WEIZEN 

STUDIES ON TRANSLüCATiüN üF TRITIATED ASSIMILATES INTü PüTATüES 
ANDWHEAT GRAINS 

J. Müller, S. Diabate, S. Strack, W. Raskob* 
Kernforschungszentrum Karlsruhe, * D.T.I. Dr. Trippe Ingenieurgesellschaft 

Zusammenfassung 

Durch Photosynthese kann Tritium im Gewebewasser (HTü) in organisch gebundenes Tritium 
(üBT) umgewandelt werden. Diese tritiierten Assimilate können in die eßbaren Pflanzenteile 
transportiert werden und so einen Beitrag zur Ingestionsdosis liefern. Zur Untersuchung dieser 
Translokation wurden in einer Klimakammer Weizen und Kartoffeln mit tritiiertem Wasser
dampf über die Atmosphäre exponiert und organisch gebundenes Tritium in Pflanzenteilen be
stimmt. Parallel dazu wurden Gaswechselmessungen an den Pflanzen durchgefuhrt. Es wurde 
ein Modell entwickelt, das die wesentlichen Prozesse zur Aufnahme und Translokation 
beschreibt. 

Summary 

Tritium released in the environment may be converted to organically bound tritium (üBT), 
mainly by photosynthesis in green leaves. Tritiated assimilates can be translocated from leaves 
to storage organs of crop plants. This should be considered in models calculating the dose due 
to the ingestion pathway. This paper describes experiments with wheat and potatoes, which 
have been designed to study the translocation of tritiated assimilates. Additionally, gas 
exchange measurements have been performed with the leaves of those plants. A model has 
been developed to estimate the generation of üBT and the translocation of tritiated assimilates 
into edible plant parts. 

Einleitung 

Im Rahmen der Sicherheitsforschung fur die Fusionsreaktor-Technologie ist die radiologische 
Wirkung möglicher Tritium-Freisetzungen in Form von molekularem Wasserstoff (HT) und 
tritiiertem Wasserdampf (HTü) von besonderer Bedeutung. Bei Störfallbetrachtungen wird im 
allgemeinen angenommen, daß HT noch in der Anlage vollständig zu HTü oxidiert wird, da 
HTü die größere radiologische Bedeutung besitzt. Tritium in Form von HTü wird aus der 
Atmosphäre über die Blätter rasch in das pflanzliche Gewebewasser aufgenommen und vor 
allem durch die Prozesse der Photosynthese in organische Verbindungen (üBT) umgewandelt. 
Dadurch trägt es einen großen Teil zur Ingestionsdosis bei. 
Ein Teil der durch die Photosynthese erzeugten Assimilate wird in andere Pflanzenteile 
verlagert, z.B. in Bereiche hoher Wachstumsintensitäten oder in Speicherorgane. Bei diesem 
Transport bleibt eingelagertes Tritium nur in nicht-austauschbarer Form (i.e. an Kohlenstoff 
gebunden) erhalten. 
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Ziel der Experimente ist es, die Translokation von OBT in eßbare Teile ernährungsrelevanter 
Pflanzen zu ermitteln und modellmäßig zu beschreiben. Es wurde untersucht, welcher Anteil 
des in den Blättern gebildeten OBT in die Früchte transportiert wird und welche Menge davon 
zum Erntezeitpunkt noch vorhanden ist. Parallel dazu wurden Gaswechselmessungen zur Er
mittlung pflanzenphysiologischer Parameter durchgefuhrt. Mit deren Hilfe wird das entwickelte 
Modell kalibriert bzw. getestet. 
Die Ergebnisse sollen in das Unfallfolgenmodell fur Tritium "UFOTRI" 11 /, das im Kern
forschungszentrum Karlsruhe entwickelt wurde, einfließen. 

Methodik 

Expositionsversuche 
Die Expositionsversuche mit HTO werden in einer Klimakammer bei konstanten Klimabedin
gungen durchgefuhrt. Als Versuchspflanzen wurden Sommerweizen (Triticum aestivum L.) 
und Kartoffeln (Solanum tuberosum L.) gewählt. Der Boden der Topfpflanzen wird dabei 
abgedeckt, um die Aufnahme von Tritium über den Boden zu vermeiden. Die ersten 
Pflanzenproben werden bereits in der Box direkt nach Ende der Exposition entnommen. Den 
Proben wird durch Gefriertrocknung das Gewebewasser (TFWT) entzogen, das OBT im 
Trockenmaterial wird durch Verbrennungsanalyse bestimmt. Die Messung von Tritium im 
Gewebewasser bzw. im Verbrennungswasser erfolgt im Flüssigszintillationsspektrometer 
(LSC). Versuchsdurchfuhrung und Analytik sind detailliert in /2/ beschrieben. 

Gaswechselmessungen 
Die Gaswechselmessungen werden mit einer klimatisierten Küvette (Fa. Walz, Effeltrich) 
durchgefuhrt, in die ein Teil des obersten Blattes eingespannt wird. Bei der vollentwickelten 
Weizenpflanze ist dies das Fahnenblatt, das den Hauptbeitrag fur die Einlagerung von 
Assimilaten ins Korn liefert. Gemessen werden die Abgabe von Wasserdampf und die Netto
aufnahme bzw. -abgabe von C02. Aus der Differenz der C02-Konzentrationen im Gasstrom 
vor und nach der Küvette läßt sich die Nettophotosynthese des Blattabschnitts ermitteln. Die 
Transpiration kann aus der Differenz des Wasserdampfanteils im Gasstrom berechnet werden. 
Der Aufbau der Gaswechselmessungen ist in /3/ ausfuhrlieh beschrieben. Gaswechselmessun
gen werden sowohl in der Klimakammer als auch im Freiland durchgefuhrt . 

Ergebnisse 

Für die Expositionsversuche wurden Weizenpflanzen in 8 verschiedenen Entwicklungsstadien 
eingesetzt, wobei alle Pflanzen bereits Ähren entwickelt hatten. Nur dann ist ein meßbarer Ein
bau von OBT in die Körner zu erwarten. Ein Versuch fand unter Nachtbedingungen statt. Mit 
Kartoffelpflanzen konnten bisher nur wenige Versuche durchgefuhrt werden, die noch nicht 
vollständig ausgewertet sind. Die weiteren Ergebnisse beziehen sich daher immer auf den 
Weizen, wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt. 
Nach 2stündiger HTO-Exposition am Tage betrug die Tritiumkonzentration im Gewebewasser 
der Weizenblätter ca. 60% der spezifischen Tritiumkonzentration der Luftfeuchte, im 
Nachtversuch unter vergleichbaren Bedingungen waren es nur ca. 8%. Das TFWT war nach 
der Exposition am Tage zu 0,20% in nicht austauschbares OBT umgewandelt. Nach 4 Stunden 
lag dieser Anteil bei etwa 0,24%, da trotz Absinken der HTO-Konzentration in der 
Atmosphäre noch genügend HTO in den Blättern war, um daraus OBT zu assimilieren. Bei 
Exposition in der Nacht wurden noch ca. 0,1% des aufgenommenen HTO in OBT 
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umgewandelt. Dies ist ein deutlicher Hinweis, daß nicht nur photosynthetische Prozesse fur die 
OBT-Bildung verantwortlich sind, sondern auch andere vom Licht unabhängige Stoff
wechselprozesse. 
Zur Beschreibung des OBT -Einbaus in die Körner in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Expo
sition wurde die OBT -Konzentration in den Körnern zum Zeitpunkt der Ernte in Relation zur 
HTO-Konzentration in den Blättern zum Expositionszeitpunkt gesetzt. Der Verlauf der so 
gewonnenen Translokationsindizes ist in Abb.l dargestellt. Mit Beginn der Kornfullungsperi
ode (etwa eine Woche nach Beginn der Blüte) steigt die Einlagerung von OBT in die Körner 
stark an und erreicht ihr Maximum etwa 2 Wochen nach der Blüte. Danach sinkt der Translo
kationsindex wieder, weil auch die Einlagerung von Assimilaten zurückgeht. 

10 15 20 

Expositionszeitpunkt vor/nach Blüte (Tage) 
Abb.J Translokationsindices bei Weizen 

25 30 

Aufgetragen ist das Verhältnis der spez. OBT-Konzentration in den Körnern zur spezifischen 
Konzentration vom TFWT zum Zeitpunkt der Exposition in Promille. 

Tagesgang PAR 
2000 II vEim''i 

~~.~ 
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18:40 

21 :40 

J 
21 :40 

Abb. 2 Tagesgänge der gemessenen Photosynthese eines Weizenblattes und der 
photosynthetisch akuven Strahlung (PAR) an einem Schönwettertag (16. 7.92) 
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Für die Modellrechnung ist die Abhängigkeit der Photosynthese von Temperatur und Licht von 
besonderer Bedeutung. Diese Abhängigkeiten konnten mit der Gaswechselmeßkammer 
gemessen werden. Typische Tagesgänge von Licht und Photosynthese sind in Abb.2 
dargestellt. 

Modellbeschreibung 

Um die Translokation von üBT in Pflanzen berechnen zu können, wurde ein Modell fur den 
Aufbau und den Transport von organischem Material entwickelt, das die wesentlichen Schritte 
zur Aufnahme von HTü aus der Umgebung, die Umwandlung in üBT und die Einlagerung 
(Translokation) in ernährungsrelevante Teile der Pflanzen beschreibt. 
Abb.3 stellt die Zusammenhänge schematisch dar. 

r----------------'7-~==::r:::~=-:::::::1 I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

" 

.-------- - ~ 

1 KornHTO : 
L--::t~T ____ I 

I I 

.·1·. I 

I I 

I I 
··1·· 1 I : 

~- :_-=.-=--=.-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-J- ~ - ---- - ------------ J I 
-- - - - - --------------- - ~ 

Abb.3 Schematische Modelldarstellung 
Die dick durchgezogenen Linien kennzeichnen die nur bei Licht stattfindenden Reaktionen, 
die gestrichelten Linien sind Reaktionen, die keinen großen Beitrag zur OBT-Einlagerung 
liefern. 

Die Pflanze wird über die Atmosphäre mit HTü exponiert. Das HTü diffundiert durch die 
Stomata in die grünen Pflanzenteile. Diese werden wegen des unterschiedlichen biologischen 
Verhaltens gegenüber HTü und üBT in Stenge!, Blatt und Ähre gegliedert. Photosynthese und 
Grundumsatz sind Prozesse, die HTü in üBT überfuhren. Durch Translokation wird ein Teil 
des üBT in das Korn eingebaut. Das Korn ist die Senke fur das üBT im Modell. 
Die Berechnung der einzelnen Schritte werden mit Hilfe eines Kompartimentemodells 
durchgefuhrt. Während der Exposition enthält das Atmosphären-Kompartiment die Quelle. 
Weitere Kompartimente bilden Stenge!, Blatt und Ähre jeweils fur HTü und üBT. Das 
gebildete üBT wird im fiktiven Transport-Kompartiment (Trans) zwischengespeichert und von 
dort in das Korn transportiert. 
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Es wurden folgende vereinfachende Annahmen getroffen: 
• die Tritiumaufuahme über den Boden wird nicht betrachtet. 
• optimale Wasserversorgung der Pflanze wird vorausgesetzt (kein "Wasserstreß"). 
Die Verbindungspfeile stellen die Prozesse dar, die in dem Modell an der Umwandlung von 
HTO in OBT beteiligt sind: 
- Photosynthese 
Bei der Photosynthese werden aus C02 und H20 (HTO) unter Lichteinfluß organische Mate
rialien gebildet. Dabei wird Tritium als OBT eingebaut (Übergang HTO-?Trans). 
- Grundumsatz 
Der Grundumsatz faßt alle lichtunabhängigen Stoffwechselprozesse zusammen, bei denen 
Tritium als üBT eingebaut wird. Im Modell ist das der Übergang HTO-?Trans. Der Grundum
satz ist verantwortlich fur den Einbau von Tritium auch in der Nacht. 
- Photorespiration 
Die Photorespiration (Lichtatmung) ist ein Stoffwechselprozeß, der nur bei Licht stattfindet. 
Sie setzt einen Teil der bei der Photosynthese erzeugten Assimilate wieder in C02 und 
H20 (HTO) um und ist damit fur den Übergang Trans-? HTO zuständig. 
- Respiration 
Die Respiration (Dunkelatmung) setzt einen Teil der Assimilate ebenfalls in C02 und 
H20 (HTO) um, findet aber auch ohne Licht statt. Sie ist an den Grundumsatz gekoppelt. In 
der Abb.3 ist das der Übergang OBT-?HTO. 
Durch Eingabe meteorologischer Daten kann mit diesem Modell die Photosyntheserate 
bestimmt werden und damit über die Tritium-Konzentration in der Umgebung auch die 
Bildung von OBT. 
Zur Zeit werden Messungen pflanzenphysiologischer und umweltrelevanter Größen 
durchgefuhrt, die zur Eichung des Modells verwendet werden sollen. Anschließend wird das 
Modell mit davon unabhängig gewonnenen Datensätzen getestet. 
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ANTEIL VON VERDUNSTUNG UND AUSTAUSCH AN DER RE-EMISSION VON 
TRITIUMWASSERAUS DEM BODEN 

CONTRIB TION OF EVAPORATION AND OF ISOTOPIC EXCHANGE TO RE
EMISSION OF TRITIATED W ATER FROM SOlL 

H. Förstel 
Institut fur Radioagronomie, Forschungszentrum Jülich 

Zusammenfassung 

Nach der Oxidation von elementarem Tritium zum mehr radiotoxischen Tritiummwasser im 
Boden wird das Reaktionsprodukt bei niedriger relativer Luftfeuchte bevorzugt durch 
Verdunstung, bei Wassserdampfsättigung dagegen ausschließlich durch Isotopenaustausch an 
die Atmosphäre re-emitiert . 

Summary 

Elementary tritium, after its oxidation in the soil, is re-emitted to the atmosphere as tritiated 
water: under low relative humidity of air mainly by evaporation and at high humidity 
exclusively by isotopic exchange. 

1. Einführung 

Elementares Tritium HT wird vor allem bei der Fusionstechnologie, aber auch von konventio
nellen Reaktoren und von WAA' s freigesetzt. HT ist nur sehr wenig radiotoxisch, da es nicht 
von Pflanzen und Tieren aufgenommen wird . Allerdings oxidieren Mikroorganismen bereits in 
obersten Zentimetern des Bodens das aus der überstehenden Luft eindiffundierende HT zu 
tritiertem Wasser HTO [1 ,2]. Die Hälfte des gebildeten HTO befindet sich in den obersten 1 -
2 cm wieder. HTO kann daher leicht re-emittiert werden. 

Die Re-Emission stellt den wichtigsten Belastungpfad nach einer HT -Abgabe in die Umwelt 
dar, zumal die große Oberfläche der Lunge einen effektiven Austausch zwischen Luftfeuchte 
und Körperwasser bewirkt. Um die Re-Emission zu verfolgen, werden Zylinder mit einheitlich 
kontaminierten Boden der lokalen Umgebungsluft ausgesetzt und zu aufeinanderfolgenden 
Zeiten durch Abdecken und Einfrieren konserviert . Solche Beobachtungen müssen die Tages
periodik der Wetterdaten berücksichtigen, wobei vor allem Temperatur, relative Feuchte sowie 
Tau physikalisch voneinander abhängig sind. Eine Expositionsserie wurde nachmittags begon
nen, um den Einfluß der Sättigung der Luft mit Wasserdampfund der Taubildung in der Nacht 
zu berücksichtigen, ein ergänzender Versuch morgens. Um den Effekt des Isotopenaustauschs 
allein zu erfassen. wurde im Labor bei Wasserdampf-Sättigung exponiert . 

2. Material und Methodik 

In allen Messungen wurde der Ap-Horizont der im Institut für Radioagronomie des 
Forschungszentrums Jühch als Bezugsboden benutzten Parabraunerde von Jülich-Merzen
hausen entweder auf 4 mm gesiebt ("homogenisierter") oder als direkt entnommener 
("ungestörter") Boden benutzt. In der Freilandserie von 6 ab Nachmittag über Nacht 
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beobachteten Expositionsfolgen wurden in 3 Serien homogenisierter mit ungestörtem Boden 
verglichen. Die Wetterdaten wurden stündlich über 10 Minuten gemittelt (V AJSALA für 
Temperatur HMP 31 und relative Feuchte HMI 33, HÖL TSCH-Fiügelanemometer für 
Windgeschwindigkeit). 

Der Boden wird in einem, von zwei gegenläufig geschalteten Ventilatoren durchmischten 
Plexiglaskasten mit 24 Probenhalterungen 35 Minuten lang trägerfreiem elementarem Tritium 
(0.3 ml Gas mit 3.7 GBq HT) kontaminiert. An 12 Proben von homogenisiertem Boden wurde 
eine Aktivität von 7900 ± 100 Bq gemessen, Positionseffekte also ausgeschlossen. 
Demgegenüber ist die Variation der im Freiland gewonnenen Bodenproben größer. 

Das Bodenwasser wird entweder (erste Serie) durch azeotrope Destillation der gesamten 
Probe mit dem Schleppmittel Toluol bei 84°C (Ausbeute 99 %) oder durch Vakuumdestillation 
aus Teilproben in eine mit flüssigem Stickstoff gekühlte Falle überfroren (zweite Serie). Der 
Wassergehalt wird bei 70°C bestimmt und auf die Trockenmasse bezogen. Tritium wird in 
einem Szintillationszähler ( 4 ml Wasser + 16 ml Instagel Packard) gemessen. 

3. Ergebnisse 

3.1 Freilandbeobachtungen 

Ein Beispiel der ersten Serie (Lauf 6), die den Einfluß der nächtlichen Wasserdampfsättigung 
der Luft und der Taubildung untersucht, wird in Abbildung I dargestellt. Besonders mit 
Einbruch der Dunkelheit verändern sich, hier an einem Tag mit "schönem Wetter", die 
wichtigen Parameter. Aufgrund der Inversion der Temperatur wird die Luftdurchmischung 
nach Sonnenuntergang unterbunden ("Windstille"). Mit der Sättigung der Luft an 
Wasserdampf ist auch eine Bildung von Tau (Abbildung l, Mitte: Kurve der Gewichts
differenz) verbunden, der den Boden abdecken kann. Aufgrund der gegenseitigen 
Abhängigkeiten ist ein Rückschluß auf die Ursachen nur eingeschränkt möglich. Allerdings 
wird deutlich, daß zwischen der Re-Emission von Proben mit eingefüllten und mit ungestörten 
entnommenem Proben keine grundsätzlichen Unterschiede in der Re-Emission zu sehen sind. 
Außerdem wird auch während der Zeit, in der die Luft mit Wasserdampf gesättigt wird, und 
sogar während der Taubildung, HTO re-emittiert. Es muß also der Isotopenaustausch an der 
Re-Emission beteiligt sein. 

Bisher wurde eine etwa 8 cm tiefe Bodenprobe als Ganzes betrachtet. Zur Untersuchung der 
Mechanismen der Re-Emission müssen aber die obersten Zentimeter unterteilt werden. Abbil
dung 2 stellt die Exposition über Tag im Freiland dar, also ohne Taubildung oder Sättigung. 
Vor allem innerhalb des ersten oberen Zentimeters gehen sowohl Wasser als auch HTO 
verloren. In der Schicht zwischen 2 und 3 cm dagegen sind weder ein deutlicher Verlust an 
Wasser noch an HTO zu registrieren (Abbildung 2 unten). Die ebenfalls praktisch konstante 
Schicht I - 2 cm wird hier nicht gesondert dargestellt. Es ist zu beachten, daß die HTO
Konzentration im Boden mit der Tiefe exponentiell abnimmt. Der Vergleich von HTO- und 
Wasserverlust in der obersten Bodenschicht zeigt aber auch, daß nicht allein die Evaporation 
fur die Re-Emission verantwortlich sein kann: der HTO-Gehalt sinkt auf ein Drittel ab, der 
Wassergehalt nur auf die Hälfte. 
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3.2. Laborversuche 

Die Bedeutung des Isotopenaustausches zwischen der Wasserphase im Boden und dem Was
serdampf in der Luft wurde im Labor bestätigt (Abbildung 3). Dazu wurde der Kasten, der 
auch fur die Kontamination genutzt wird, zur Exposition eingesetzt. Die Luft wurde nur 
intermittierend umgewälzt, da sich die Luft sonst zu sehr erwärmte. Die Erwärmung wurde 
dadurch deutlich, daß der eingesetzte Tritiummonitor (Fa. KIMMEL) keinerlei Tritium 
anzeigte, da dieses vollständig im offenbar kühleren Zuleitungsschlauch ausfiel. 

Da die Wassermenge in der dampfförmigen Phase gering ist, wurde als Senke fur HTO eine 
durchmischte Wassermenge in das Expositionsgefaß eingebracht. Re-emittiertes HTO tauscht 
mit diesem Wasserreservoir rasch aus und wird so aus der dampfförmigen Phase abgezogen 
(Abbildung 3, rechts unten). Grundsätzlich wird deutlich, daß eine HTO-Abgabe ohne Verdun
stung, bevorzugt aus dem ersten Zentimeter, also durch Isotopenaustausch erfolgt. 

4. Schlußfolgerungen 

Eine Entscheidung über den jeweiligen Anteil der beiden Mechanismen ist nur möglich, wenn 
zwischen den Bodenschichten möglichst fein differenziert wird . Mit der von uns angewendeten 
Technik ist eine solche Aufteilung unter 1 cm Dicke nicht mehr sinnvoll (mechanische Ver
änderungen). Die geringere Abnahme des Wasserdampfes im Freiland gegenüber dem Massen
verlust durch reine Verdunstung ist ein erster Hinweis auf die Bedeutung des Isotopen
austauschs. Als Isotopenaustausch wird hier auch der Austausch von tritiertem Wasser 
zwisch-en flüssiger und gasförmiger Phase angesehen, wobei es sich um einen rein physikalisch
chemisch defi nierten Effekt handelt. Der Nachweis der Bedeutung dieses Austausches wurde 
durch Ausschluß der Verdunstung erbracht. Es zeigt sich, daß je nach den herrschenden Bedin
gungen einer der beiden Vorgänge die Intensität der Re-Emission bestimmt: bei trockener Luft 
die Verdunstung als Massentluß, bzw. bei wasserdampf-gesättigter Luft der Austausch, wobei 
der Effekt beider Prozesse in der gleichen Größenordnung liegt. 

5. Literatur 

[I] Förstel, H.: Uptake of elementary tritium by the soil. Radiation Protection Dosimetry 16, p. 
75- 81, 1986 
[2] Förstel, H. : HT to HTO conversion in the soil and subsequent tritium pathway field release 
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Kapitel 17 

Radioökologie 
des Waldes 





MIGRATION UND TRANSFER VON TRANSURANEN (Pu, Am) UND LANG
LEBIGEN SPALTPRODUKTEN (Sr, Ru, Sb, Cs, Ce, Eu) IN WALDÖKOSYSTEMEN 
DER 30-KM-ZONE VON TSCHERNOBYL 

MIGRATION AND TRANSFER OF TRANSURANlOM ELEMENTS (Pu, Am) AND 
LONGLIVING FISSION PRODUCfS (Sr, Ru, Sb, Cs, Ce, Eu) IN NATURAL FOREST 
ECOSYSTEMS OF TI-IE 30-KM-ZONE AROUND CHERNOBYL 

D. Lux, L. Kammerer, M. Simk6, L. Hiersche, E. Wirth 
Bundesamt für Strahlenschutz, Institut für Strahlenhygiene, 
Iogoistädter Landstraße 1, 85764 Neuherberg 

Zusammenfassung 

Im Rahmen des EG-Forschungsvorhabens ECP-5 "Das Verhalten von Radionukliden in 
natürlichen Ökosystemen" werden an unserem Institut in Zusammenarbeit mit Forschungs
instituten Rußlands und der Ukraine Untersuchungen an ausgewählten Waldstandorten der 30-
km Zone von Tschernobyl durchgeführt. Die Arbeiten konzentrieren sich auf den Transfer von 
Radionukliden vom Boden in Pflanzen des Unterbewuchses, insbesondere Farne und Beeren
sträucher, die ihre Nährstoffe im wesentlichen aus den organischen Auflagehorizonten 
aufnehmen. 

Summary 

In the framework of the C.E.C. research project ECP-5 entitled "The behaviour of radio
nuclides in natural and semi-natural ecosystems" our institute carried out investigations on 
selected sites of forest ecosystems in the 30-km-zone of Chernobyl in cooperation with 
research instituts of the C.I.S. states Russia and Ukraine. Our research is concentrated on the 
transfer of radionuclides from soil to plants of the understorey, especially species of farns and 
berries, as this plants take up their nutrients mainly from the upper organic horizons. 

1. Zielsetzung 

In dem von der EG geförderten Forschungsvorhaben ECP-5 arbeiten Forschungsinstitute der 
Mitgliedsstaaten, Skandinaviens sowie der GUS-Staaten Rußland und Ukraine seit November 
1991 an Untersuchungen zum Verhalten von Radionukliden in natürlichen Ökosystemen. 
Schwerpunkte sind hierbei Untersuchungen zur Migration, zum Transfer Boden-Pflanze und 
zur Strahlenexposition des Menschen durch Verzehr von Waldfrüchten (Beeren, Pilze) und 
Wildfleisch. Unser Fachgebiet befaßt sich dabei vor allem mit der Frage, in wieweit radio
ökologische Modellannahmen und Parameter, die in mitteleuropäischen Regionen ermittelt 
wurden, auf die Verhältnisse im Gebiet um Tschernobyl anwendbar sind. Hierzu wurden drei 
Standorte mit dichtem Mischwald und starkem Unterbewuchs in der 30-km-Zone von Tscher
nobyl ausgewählt, die gut untersuchten Standorten in Bayern ähneln [1]. Der Standort 03 
unterscheidet sich dabei durch einen hohen Grundwasserstand und häufige Überschwem
mungen deutlich von den Standorten 01 und K3 und zeigt ähnliche Eigenschaften wie ein 
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untersuchter Moorstandort in Südbayem. Die Angaben zur Charak:terisierung der Standorte 
sind in Tabelle 1 zusarnmengefaßt. Die angegebene Aktivitätsdeposition bezieht sich auf den 
organischen Auflagehorizont, in dem sich nach russischen Messungen der Tiefenverteilung 70 
- 90 % der Cs- und Sr-Aktivität befmdet [2] (Probenahme Juni 1992). Die Abschätzung der 
als "Heiße Teilchen" deponierten Aktivität wurde russischen Veröffentlichungen entnommen 
[3], Aktivitätsspitzen bestimmter Nuklide (Ru-106, Sr-90, Pu) in einzelnen Proben lassen bei 
sonst guter Homogenität der Aktivitätsverteilung auf die Anwesenheit dieser Teilchen 
schließen. 

2. Probeentnahme 

Bei den Bodenproben wurden je nach Standort an 10 Flächen von 20 x 20 cm die organi
schen Auflagehorizonte (L, Oe) schichtweise abgetragen und zu Mischproben vereinigt. Diese 
Proben wurden getrocknet, gemahlen und homogenisiert. Aus der Mächtigkeit der Horizonte 
von ca. 3 cm und dem spezifischen Gewicht ergibt sich für die Umrechnung von der spez. 
Aktivität in Bq/kg TM in die Flächendeposition in Bq/m2 ein Faktor von 1,53 kg/m2 für D1 
und von 1,07 kg/m2 für D3 und K3. 

Die Auswahl des Pflanzenmaterials erfolgte unter den Gesichtspunkten, daß es sich um Arten 
handelt, die mengenmäßig relevant sind und als Nahrung für Wildtiere bzw. Menschen dienen 
und deren Nährstoffaufnahme hauptsächlich aus den oberen Horizonten erfolgt. Tiefwurzelnde 
Pflanzen wie z.B. Bäume wurden deshalb nicht beprobt, Pilze wurden ebenfalls beprobt, die 
Auswertung dieser Proben ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Die ausgewählten Pflanzen
arten Erdbeeren (Fragaria vesca), Himbeeren (Rubus saxatilus), Heidelbeeren (Vaccinium 
myrtillius) und Farne (Thelypteris palustris und Athyrium filix femina) aus einem Umkreis 
von ca. 50 m wurden dicht über dem Boden abgeschnitten und später in Stengel, Blätter und 
Früchte separiert. Diese Fraktionen wurden getrocknet, gemahlen und homogenisiert. Beim 
Radionuklidgehalt zeigten sich meist nur geringe Unterschiede zwischen den Stengeln und 
den Blättern, so daß hier nur die Werte für die Blätter angegeben wurden. 

Tab. 1: Charakterisierung der Standorte 

I I K3 I D 1 I D3 I 
Entfernung zum Reaktor 6 km süd-östlich 28,5 km südlich 26 km südlich 
Cs-137 -Deposition 340 kBq/m2 22 kBq/m2 37 kBq/m2 

Heiße Teilchen, Aktivitätsanteil < 20 % 1- 10 % 1- 10% 
Baumbewuchs Kiefern, Espen Eichen, Kiefer Erlen, Birken 

60 -65 Jahre 55 - 60 Jahre 50- 75 Jahre 
Bodentyp Podsol , sandig Podsol , sandig torfhaltig.Lehm-
Mineralischer Unterboden glaziale Sande glaziale Sande Sand 
Wasserhaushalt ungesättigt ungesättigt gesättigt, 

häufig 
überschwemmt 
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3. Radionuklidbestimmung 

Die gammaemittierenden Nuklide wurden mit Reinst-Germanium Detektoren gemessen. Die 
Meßzeit wurde so gewählt, daß der zählstatistische Fehler < 10 % betrug, bei den geringen 
Aktivitäten der Radionuklide Ce 144, Ru 106 und Sb 125 mußte ein größerer Fehler akzep
tiert werden oder es wurde die 3 cr Nachweisgrenze angegeben. Alle Aktivitätsangaben 
beziehen sich auf das Trockengewicht und das Probeentnahmedatum 24.06.92. Die radioche
mische Präparation ftir die Bestimmung von Sr-90, Pu und Am-241 erfolgte wegen der z.T. 
geringen Probenmenge von 3-30g TM simultan. Dazu wurden die Proben 8 h bei 600° C 
verascht, mit Pu-236 Tracer versetzt und 1 h in halbkonz. HN03 gekocht. Nach Filtration 
wurde die Pu-Fraktion mittels Anionenaustauscher abgetrennt und das Filtrat für die Sr- und 
Am- Bestimmung geteilt. Pu wurde mit TBP/Xylol aus dem Eluat des Anionenaustausches 
extrahiert und elektrolytisch auf Edelstahlplättchen abgeschieden, die Aktivitätsbestimmung 
erfolgte mittels Oberflächensperrschicht-Detektoren. Am-241 wurde nach Zugabe von Lanthan 
als Hydroxid und Oxalat gefällt, die Aktivitätsbestimmung des Am-Oxalat-Filters erfolgte 
gammaspektrometrisch über die 60 KeV-Linie, wobei eine Nachweisgrenze von ca. 20mBq/ 
Probe erreicht wurde. Sr-90 Meßpräparate wurden mit dem klassischen Trennungsgang mit 
Nitrattrennung und Fällungsreaktionen hergestellt und im Low-Level-Antikoinzidenz-Zähler 
gemessen. Die hierbei erreichte Nachweisgrenze liegt ebenfalls bei ca. 20 mBq!Probe. 

Die in den Bodenproben des L + Or Horizontes gemessenen Aktivitäten weisen für die 
Nuklide Cs-137 Werte von 14,6- 256 kBq/kg und für Sr-90 von 12,3- 82,8 kBq/kg auf, die 
Einzelwerte sind in Tab. 2 zusammengestellt. Die gemessenen Isotopenverhältnisse von 2 : 1 
für Cs-137/Cs 134 (Bezug 1.5.86) und 1,8 : 1 für Pu-239 + 240/Pu-238 sind spezifisch für 
Tschernobyl und zeigen, daß Radionuklidaktivitäten aus den Kernwaffenversuchen vernachläs
sigbar sind. Während Ce-144 wegen seiner geringen Flüchtigkeit und relativ kurzen Halb
wertszeit von 285 Tagen in Deutschland nur eine geringe Rolle spielte, betrug das Verhältnis 
Ce-144/Cs-137 in Tschernobyl zum Zeitpunkt der Deposition 12: 1. 

4. Radionuklidaufnahme durch die Pflanzen 

Die Radionuklidaufnahme durch Pflanzen wird üblicherweise durch den Transferfaktor (TF) 
definiert, der das Verhältnis der spezifischen Aktivität in der Trockenmasse der Pflanze zur 
spezifischen Aktivität im Boden (TM) angibt. Eine Zusammenstellung der gemessenen 
Transferfaktoren ist in Tab. 3 wiedergegeben. Zur Berechnung der Transferfaktoren Boden
Pflanze müssen die Bodenhorizonte berücksichtigt werden, die die höchste Durchwurzelung 
haben und aus denen hauptsächlich die Nährstoffaufnahme erfolgt. In diesen organischen 
Auflagehorizonten werden auch die höchsten Radionuklidkonzentrationen von den russischen 
Kollegen gemessen, bei Cs und Sr etwa 70-90 % der Gesamtdeposition, bei den anderen 
immobilen Nukliden ist die vertikale Migration noch geringer. Nach unseren bisherigen 
Untersuchungen wird Cäsium vor allem durch Bodenorganismen biologisch fixiert und ist 
damit in hohem Maße pflanzenverfügbar und wird andererseits nur in geringem Maß in den 
mineralischen Unterboden eingetragen. Die Cs-Transferfaktoren der Beerenpflanzen für die 
Standorte D 1 und K 3 liegen zwischen 0,05 und 0,1 und für den feuchten Standort D 3 um 
Faktor 3-4 höher. Ein ausgeprägtes Akkumulationsvermögen zeigen die Farne mit dem 
Transferfaktor 1- 1,3. Die entsprechenden Werte von vergleichbaren Südbayerischen Stand
orten liegen ca. um Faktor 2 höher und zeigen eine ähnliche Abhängigkeit von Huminstoff
gehalt 
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Tab. 2: Spezifische Aktivität in Bq!kg TM von Boden- und Pflanzenproben 

Co 60 Sr 90 Ru 106 Sb 125 Cs 137 

Iot 124.6.92 I I I I I 
L +Ür Boden 14 12300 4220 315 14600 

Erdbeeren Blätter 0,9 750 9 3 1310 

Erdbeeren Früchte <2 925 <10 5 405 

Himbeeren Blätter 0,3 - 5 3 610 

D3 24.6.92 

L + Or Boden 39 12500 2440 775 34400 

Thelyp.pal. Farn 0,5 425 10 7 32000 

Erdbeeren Blätter 0,2 1740 <6 9 7800 

Erdbeeren Früchte <3 - < 25 11 18100 

Himbeeren Blätter 0,2 1420 <5 <3 10800 

Heidelbeeren Blätter 0,8 - <8 <4 9650 

Heidelbeeren Früchte <3 - < 25 <10 7640 

IK3 1 24.6.92 I I I I I 
Or Boden 290 82800 16400 5600 256000 

L +Moos Boden 48 22000 2780 1080 79100 

Athy.f.f. Farn 3,9 - 45 64 330000 

Erdbeeren Blätter 3,0 35400 90 29 22900 

Ce 144 Eu 154 Pu 238 Pu 239+240 Am241 

I I I I I I 
895 195 65 120 19 

11 1,6 1,3 2,4 -
<4 <1,5 2,5 4,2 -
10 0,6 - 2,0 -

2180 445 115 230 176 

110 3,2 0,3 0,4 3,2 

9 < 1 0,6 1,6 -

16 <4 21 38 <2 

<3 < 0,7 - 0,5 -
<4 <1.4 0,4 0,8 -

< 20 <4 4,9 8,9 -

I I I I I I 
15000 3170 858 1650 750 

2950 645 180 302 275 

6410 495 5,3 10 125 

195 28 6,3 12 -
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Tab. 3: Transferfaktoren für Pflanzen aus der 30 km Zone von Tschernobyl 

- -- - -

I I I Co 60 I Sr 90 I Ru 106 I Sb 125 

IDl I I I I I 
Erdbeeren Blätter 0,06 0,12 0,002 0,01 

Erdbeeren Früchte - 0,12 < 0,002 0,02 

Himbeeren Blätter 0,02 0,16 0,001 0,01 

ID3 I I I I I 
Thelyp.pal. Farn 0,01 0,03 0,004 0,009 

Erdbeeren Blätter 0,005 0,14 < 0,003 0,01 

Erdbeeren Früchte - - - 0,01 

Himbeeren Blätter 0,005 0,1 < 0,002 < 0,004 

Heidelbeeren Blätter 0,02 - < 0,003 < 0,005 

Heidelbeeren Früchte - 0,08 - -

IK3 I I I I I 
Athy.f.f. Farn 0,01 1,0 0,003 0,01 

Erdbeeren Blätter 0,01 0,4 0,005 0,005 

I Cs 137 I Ce 144 I Eu 154 I Pu 239+240 

I I I I 
0,09 0,01 0,008 0,02 

0,03 < 0,005 0,02 0,04 

0,04 0,01 0,003 0,02 

I I I I 
0,93 0,05 0,007 0,002 

0,23 0,004 < 0,002 0,007 

0,53 0,007 - -

0,31 < 0,002 < 0,002 0,002 

0,28 < 0,002 < 0,003 0,004 

0,22 - - 0,04 

I I I I I 

1,3 0,43 0,16 0,006 

0,09 0,01 0,009 0,007 



Sr-90 zeigt bei den Pflanzen des Unterbewuchses erwartungsgemäß mit TF von 0,1-0,2 die 
höchsten Werte. Unterschiede zwischen den Standorten treten nicht auf, die Werte sindjedoch 
um Faktor 2-4 niedriger als in vergleichbaren Standorten Südbayems. Signifikante Unter
schiede werden zwischen den Farnen beobachtet, welche die kleinsten (0,03) und größten TF 
aufweisen (1,0). Bei zwei Einzelproben wurden erhöhte TF beobachtet, die wahrscheinlich auf 
heiße Teilchen mit einer Aktivität von 10-100 Bq zurückzuführen sind, hier wurden die 
Meßwerte vom Stengelmaterial zum Vergleich herangezogen. 

Die Aufnahme von Ce-144 durch Pflanzen ist mit TF 0,002-0,01 gering. Ausnahmen bilden 
die Farne, die mit TF bis 0,4 ein deutliches Akkumulationsverhalten zeigen. Im Gegensatz 
zum Cäsium zeigt dabei der Standort D 3 einen geringeren Cer-Transfer als die Standorte D 
1 und K 3. Ein ähnliches Verhalten wie Cer zeigt Europium bezüglich der Höhe und Stand
ortabhängigkeitder TF, sowie auch bei der Anreicherung in Farnen [4]. 

Sehr niedrige TF im Bereich von 0,001-0,005 zeigen sich beim Ruthenium, eine Standort
abhängigkeit oder Anreicherung ist nicht zu beobachten. Das Aktivierungsprodukt Co-60 und 
Sb-125 weisen ähnliche TF von 0,005-0,02 auf, ein Einfluß von der Pflanzenart und dem 
Standort ist nicht erkennbar. 

Die aus den Plutoniumisotopen Pu-238 und Pu-239 + 240 bestimmten TF liegen bei den 
Standorten D 3 und K 3 mit 0,002-0,007 im erwarteten Bereich, bei den Beeren und den 
Pflanzen am Standort D 1 sind die Werte um Faktor 10 höher, die Farne zeigen keine 
Abweichung von den übrigen Pflanzen. Für Am-241 liegen nur zwei TF für die beiden Farne 
vor, die jedoch im Vergleich zu Plutonium ein deutliches Anreicherungsvermögen (D 3, 
Thelyp.p. TF = 0,02 und K 3, Athyr.f.f. TF = 0,17) aufweisen. 

Weitere Untersuchungen zur Ergänzung der bisherigen Daten werden mit Probenmaterial von 
1993 durchgeführt, neue Schwerpunkte werden dabei auch das Migrationsverhalten und die 
Aufnahme von Radionukliden durch Pilze sein. 
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VORRAT VON CS-137 IN EINEM FICHTENBESTAND 

CS-137 CONTENT IN A SPRUCE STAND 

U. Fielitz 
Institut für Wildbiologie und Jagdkunde, Universität Göttingen 

Zusammenfassung 

In einem Fichtenwald wurde der Vorrat von Cs-137 im Boden sowie in der pflanzlichen und 
tierischen Biomasse, auf einer 100 m • 100 m großen Probefläche bestimmt. Insgesamt betrug 
die Aktivität 119 kBq Cs-137·m-2 (Stand: 1.5.1986). Der überwiegende Teil (82,7 %), war im 
Boden gebunden, 59,5 % davon in der 4 cm starken Humusauflage. In Fichtenwurzeln waren 
6,2% festgelegt. Der Cs-137 Vorrat in der oberirdischen pflanzlichen Biomasse betrug 13.050 
Bq·m-2, das sind 11,1 %des Gesamtvorrates. Davon befanden sich 10,5 %im Fichtenbestand, 
nur 0,6% waren in der Krautschicht enthalten. Der Cs-137 Gehalt in der oberirdischen 
tierischen Biomasse war vernachlässigbar gering. 

Summary 

The Cs-137 content of a spruce stand was investigated in soil, plant and animal biernasses of a 
100m ·100m permanent study-site. The total content was 119 kBq·m-2. Most of all, 82.7% 
were found in soil, of that about 59.5 % were bound in the 4 cm thick humus layer. The 
Cs-137 content of the above growing plant-biomass was 13050 Bq·m-2, these are 11.1 % of 
the total. The Cs-137 contribution, bound in animal biomasswas insignificant small. 

1 Einführung 

Die langfristige Strahlenbelastung durch den Reaktorunfall von Tschernobyl wird in der Bun
desrepublik Deutschland fast ausschließlich durch das Nuklid Cäsium-137 verursacht. 

Während die Cäsium-137 Kontamination landwirtschaftlicher Produkte in den Folgejahren 
kontinuierlich abnahm, bzw. nah~zu auf das Niveau vor dem Reaktorufall zurückging, wurden 
in einigen Waldgebieten weiterhin hohe Cs-137 Aktivitäten in Pflanzen und Wildtieren festge
stellt. Offensichtlich unterscheidet sich das Verhalten dieses Nuklids auf Agrarflächen und in 
Waldökosystemen. 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes werden seit 1987 Dynamik und Transfer von Radiocä
sium in ausgewählten Waldökosystemen untersucht [1]. Grundlage für eine Kausalanalyse ist 
zunächst die Kenntnis über die quantitative Verteilung dieses Nuklids im untersuchten System. 
Ziel der vorliegenden Untersuchung war es daher, den Vorrat von Cs-137 in einem Wald
ökosystem exemplarisch zu bestimmen. Dazu wurde auf einer 100 m • 100 m großen 
Probefläche in einem Fichtenwald von 1989-1992 die quantitative Verteilung von Cs-137 in 
der ober- irdischen Biomasse des Baumbestandes, der Krautschicht, bei einigen Tierarten, 
sowie im Auflagehumus im Mineralboden und in Wurzeln bestimmt. 
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2 Material und Methoden 

Eine ausführliche Beschreibung des Untersuchungsgebietes sowie der Methoden wurde bereits 
gegeben [1] und soll hier nur kurz wiederholt werden. 

2.1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet ist ein durch den Tschernobyl-fallout besonders betroffenes Areal im 
Bayerischen Wald. Die100m ·100m goße Probefläche B 1, auf der die Arbeiten durchgeführt 
wurden, liegt im Bereich des Staatlichen Forstamtes Bodenmais, auf 920 m ü. M. und ist vor
wiegend mit Fichte (Bestandsalter 110 Jahre) bestockt. Auf einer Podsoi-Braunerde liegt ein 
durchschnittlich 4 cm dicker, rohhumusartiger Moder. Der pb-Wert beträgt im Mineralboden 
(0-5 cm) 3,4, die effektive Kationenaustauschkapazität 144 mymol(eq)·g-1. Es fallen etwa 
1.200 mm Niederschlag im Jahr. 

2.2 Probenahme und - aufarbeitung: 

Bodenproben wurden mit einem Bohrstock von 8 cm Durchmesser entnommen. Die Probe
fläche wurde in 4 Quadranten unterteilt, aus jedem 9 Bohrkerne entnommen (0-20 cm Tiefe), 
jeder nach Humus und Mineralboden getrennt und die sich entsprechenden Horizonte zu einer 
Mischprobe vereinigt. Die Proben wurden bei 105 oc getrocknet, durch ein Sieb mit 2 mm 
Maschenweite gesiebt und der Feinboden anschließend gammaspektrometrisch untersucht. 
"Krautige Pflanzen": von 30- 50 Individuen einer Art wurden Blätter entnommen und zu einer 

Mischprobe vereinigt. 
Bäume: 24 herrschende Fichten (Alter: 110 Jahre) wurden im Juni 1992 auf, bzw. in unmittel
barer Nähe der Probefläche gefällt. Von jedem Baum wurde in Brusthöhe eine 5 cm dicke 
Stammscheibe abgeschnitten und nach Rinde und Holz getrennt; Äste und Nadeln wurden aus 
der Lichtkrone entnommen und nach Jahrgängen getrennt. Wurzeln wurden mit einem Spaten 
ausgegraben und in zwei Kategorien, < Smm Durchmesser und > Smm Durchmesser, getrennt. 
Pilze: es wurden nur die oberirdischen Teile, also der Pilzstiel mit Hut entnommen. Von 5 Ex
emplaren wurde eine Mischprobe gebildet. 
Sämtliche Pflanzenproben wurden bei 105 C getrocknet und vor der Messung pulverisiert. Die 
Aktivitätsangaben beziehen sich daher auf Bq·kg-1 Trockensubstanz (TS). 
Proben von Tieren: die untersuchten Rehe wurden von 1987-1992 in der näheren Umgebung 
der Probefläche erlegt. Die Aktivitätsbestimmung erfolgte am homogenisierten, reinen Muskel
fleisch. Wirbellose wurden als Ganzes im Bohrloch-Detektor auf Cs-137 Aktivität untersucht. 
Die Aktivitätsangaben von Tieren beziehen sich daher immer auf Bq·kg-1 Frischsubstanz (FS) . 

2.3 Aktivitätsmessungen 

Die Aktivitätsmessungen der Proben wurden im Isotopenlaboratorium für biologische und me
dizinische Forschung der Universität Göttingen an einem Reinstgermanium-, einem Reinstger
manium-Bohrloch- und einem Germanium-Lithium-Detektor durchgeführt. Gemessen wurden 
die Nuklide Cs-134 und Cs-137. Das Meßvolumen betrug, je nach vorhandener Probemenge 
500 ml, 180 ml oder 60 ml und bei speziellen Untersuchungen 4 ml. Aufgrund der günstigeren 
Geometrie wurde für kleine Probenmengen ein Bohrlochtetektor eingesetzt. Der Wirkungsgrad 
wurde entsprechend der Dichte der Proben korrigiert. Der statistische Zählratenfehler der Mes
sungen lag für Cs-137 bei < 5 %(bezogen auf ±2 s) 
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3 Ergebnisse 

Der Cs-137 Vorrat der Probefläche wurde durch Multiplikation der spezifischen Cs-137 
Aktivität der verschiedenen Kompartimente mit ihrer Biomasse berechnet. Über die Verteilung 
der Biomasse wurde der Vorrat zusätzlich auch flächenbezogen bestimmt. Für den 
Fichtenbestand wurde die Biomassenverteilung nach [2] angenommen und mit Hilfe der 
Ertragstafel für Holz und Rinde nach [3] auf 110 Jahre Bestandsalter hochgerechnet. Die 
Biomassenverteilung der anderen Kompartimente wurde durch Auszählungen auf der 
Probefläche ermittelt. Die Dichte der Rehe betrug 3 Stück pro 100 ha, das entspricht einer 
Biomasse von 6·10-5 kg·m-2 FS. 
Da die quantitative Erfassung des gesamten Cs-137 Vorrats in allen Biokompartimenten nur 
mit sehr großem Aufwand durchgeführt werden kann, ist eine Abschätzung der 
Biomassenverteilung und der darin enthaltenen Cs-137 Aktivität sinnvoll: Tiere spielen i.d.R. 
beim Stoffhaushalt von Waldökosystemen keine bedeutende Rolle und wurden deshalb nur in 
geringem Umfang in die Untersuchungen mit einbezogen. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 1 
zusammengestellt. 

Tab. 1: Durchschnittlicher Cs-137 Gehalt und -Vorrat in verschiedenen Kompartimenten 
eines Fichtenwaldes, Bodenmais, Probefläche BI. Daten auf den 1.5.1986 zerfallskorrigiert. 
(Probenentnahme 1989-1992, Biomasse- u. Aktivitätsangaben für Pflanzen bezogen auf 
Trockensubstanz, für Tiere bezogen auf Frischsubstanz) 

Kompartiment n Cs-137 Biomasse Cs-137 
[Bq·kg-1] [kg·m-2] [Bq·m-2] 

Fichte 
Holz 24 155 29,0 4.500 
Ri nde 12 1.050 2,0 2.100 
Äste 22 1.250 2,8 3.500 
Nadeln 12 1.300 1,8 2.350 
Wurzeln < 5 mm 6 1.750 1,2 2.100 
Wurzeln > 5 mm 6 540 9,7 5.250 

19.800 

Krautschicht 226 11.000 6·10-2 700 
Pilze 44 28.400 2·10-4 (5,7) 

700 

Tiere 
Rehwild 19 2.200 6·10-5 (0,1) 
Nacktschnecke 5 5.300 -1·10-4 (0,5) 
Gespinstblattwespe (Larve) 5 65 -2·10-4 (0,01) 

Boden: 
Auflagehumus (0-4 cm) 4 11.200 6,3 70.600 
Mineralboden (4-20 cm) 4 650 42,3 27.500 

98.100 

Gesamtvorrat Cs-137: 118.600 
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Der Cs-137 Gesamtvorrat betrug auf der Probefläche 118.600 Bq·m-2 (die in Klammern 
gesetzten Werte wurden bei der Berechnung des Gesamtvorrates nicht berücksichtigt). Im 
oberirdischen Fichtenbestand waren insgesamt 12.450 Bq·m-2 festgelegt. Die geringste 
spezifische Aktivität wies Holz, mit durchschnittlich 155 Bq·kg-1 auf. Deutlich höhere 
Aktivitäten hatten Rinde mit 1.050 Bq·kg-1, Äste mit 1.250 Bq·kg-1 und Nadeln mit 1.300 
Bq·kg-1. Dieser Unterschied ist i.w. dadurch bedingt, daß ein großer Anteil der im Mai 1986 
deponierten Gesamtaktivität zunächst durch trockne und nasse Deposition auf Nadeln, Ästen 
und Rinde verblieb und in den Folgejahren nur langsam durch Biomassenzunahme, 
Auswaschung und Windeinwirkung abnahm. Die Cs-137 Aktivität im Holz stammt, über die 
Wurzeln aufgenommen, dagegen aus dem Boden. Diese Aufnahme ist nur gering, der 
Transferfaktor Boden-Holz, bezogen auf die Aktivität pro Quadratmeter Boden beträgt 
1,6·10-3 m2·kg-1. Trotz der relativ großen Biomasse ist aber der Cs-137 Vorrat im Holz mit 
4.500 Bq·m-2 nur wenig höher als der in Rinde (2.100 Bq·m-2), Ästen (3.500 Bq·m-2) und 
Nadeln (2.350 Bq·m-2) . 

In den Wurzeln< 5mm Durchmesser war mit 1.750 Bq·kg-1 rund 3mal soviel Cs-137 enthalten 
wie in Wurzeln > 5mm Durchmesser. Die Wurzeln enthielten 37% der insgesamt in der 
Biomasse der Fichte gespeicherten Cs-137 Aktivität. 

Die spezifische Cs-137 Aktivität der Krautschicht betrug durchschnittlich 11.000 Bq·kg-1. 
Untersucht wurden 226 Proben von 16 verschiedenen Pflanzenarten. Aufgrund der geringen 
Biomasse von 0,06 kg·m-2 waren hier aber nur 700 Bq·m-2 gebunden, das ist rund 20 mal 
weniger als im oberirdischen Fichtenbestand. 

Die höchste spezifische Aktivität, bezogen auf Trockensubstanz, wurde in Pilzen, mit 28.400 
Bq·kg-1 festgestellt. Da deren Biomasse mit 0,0002 kg·m-2 gering ist, ist der Cs-137 Vorrat 
mit 5,7 Bq·m-2 unbedeutend. Außerdem existieren die Fruchtkörper der meisten Pilze nur etwa 
eine Woche, anschließend werden die darin gebundenen Cs-Ionen wieder in das unterirdische 
Pilzmyzel transportiert bzw. gelangen auf die Bodenoberfläche. 

Die spezifischen Aktivitäten der untersuchten Tiere betrugen, bezogen auf Frischsubstanz, 
durchschnittlich 2.200 Bq·kg-1 beim Reh, 5.300 Bq·kg-1 bei der Nacktschnecke und 65 
Bq·kg-1 bei der Larve der Gespinstblattwespe. Die relativ hohen Aktivitäten im Fleisch der 
Pflanzenfresser Reh und Nacktschnecke ergeben sich aus den hohen Cs-137 Gehalten der 
Nahrungspflanzen. Die Biomasse der untersuchten Tiere auf der Probefläche ist aber so gering, 
daß der hier gebundene Cs-137 Vorrat, gegenüber dem in der pflanzlichen Biomasse 
vernachlässigt werden kann, z.B. sind im Rehfleisch nur etwa 0,1 Bq Cs-137·m-2 enthalten. 

Im Boden waren insgesamt 98.100 Bq Cs-137·m-2 gebunden, das sind etwa 8mal mehr als in 
der oberirdischen Biomasse. 70.600 Bq·m-2 befanden sich im 4 cm mächtigen Auflagehumus, 
27.500 Bq·m-2 im Mineralboden (0-20 cm). 

4 Diskussion 

In dem untersuchten Fichtenwald waren 88,9 % des Cs-137 unterirdisch gebunden, davon 
allein 82,7 % im Boden und 6,2 % in Fichtenwurzeln. In der oberirdischen, pflanzlichen 
Biomasse befanden sich insgesamt nur 11,1 %, wovon im Fichtenbestand 10,5 %, und in der 
Krautschicht nur 0,6 % festgelegt waren. Diese Ergebnisse stimmen gut mit denen einer 
Untersuchung von 1980 an einem 50 Jahre alten Fichten/Kiefernwald in Schweden überein [4]. 
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Die Autoren ermittelten, daß 85% des Cs-137 Gesamtvorrats im Boden, 14% in den Bäumen 
und nur 1% in der Bodenvegetation gebunden waren. 
Von besonderer Bedeutung für das Ökosystem ist der Cs-137 Gehalt in der Humusauflage, da 
Cs-Ionen hier, anders als im Mineralboden, relativ gut pflanzenverfügbar sind. Mit rund 60 % 
war der überwiegende Teil des Cs-137 Vorrates hier gebunden. Somit ist die Humusauflage 
langfristig betrachtet der Hauptspeicher und gleichzeitig auch die Hauptquelle für die weitere 
Ausbreitung von Radiocäsium im untersuchten Waldökosystem. 
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DESORBIERBARKEIT UND TRANSFER VON CÄSIUM-RADIONUKLIDEN IN 
WALDBÖDEN IN ABHÄNGIGKEIT VON BESTOCKUNG UND GEOLOGISCHEM 
SUBSTRAT 

DESORBABILITY AND TRANSFER OF CESIUM RADIONUCLIDES IN FOREST 
SOlLS FüR V ARIOUS STOCKINGS AND GEOLOGICAL SUBSTRATES. 

J. Drissnerl), T. Brunclik2), W. Bürmannl), U. Krinnerl), G. Lindnerl), R. Millerl), G. ZiboJdl), 
1) Institut fur Innovation und Transfer, Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, D-88241 
Weingarten, 2) Forschungsanstalt fur Veterinärmedizin, 62132 Brno, Tschechische Republik. 

Zusammenfassung 

In Böden von Fichtenhochwäldern auf Moränenlehrn- und Kalkstein-Standorten wurden 
ähnliche Tiefenverteilungen von 137Cs. mit Maxima in den 0-Horizonten und ähnliche 
Transferfaktoren Boden-Pflanze gefunden, die sich stark von Laubwald-Standorten auf 
Moräne unterscheiden. Die Desorbierbarkeit von 137Cs der einzelnen Horizonte ist verschieden 
und kann durch Stimulierung der mikrobiellen Abbauaktivität beeinflußt werden. 

Summary 

In soils of spruce forest on muraine and Iimestone stands similar depth distributions of 137Cs 
with maxima in the 0-horizons and similar transfer factors soil-plant were measured, which 
both differ strongly from observations at deciduous forest on muraine. The desorbability of 
137Cs differs between the soil horizons and can be influenced by Stimulation of microbial 
degradation acticity. 

1. Einleitung 

In vielen europäischen Waldgebieten, insbesondere in Nadelwäldern, wurde ein hoher Transfer 
von Cäsium-Radionukliden aus dem Tschernobyl-Fallout vom Boden in Bewuchspflanzen und 
Wildtiere beobachtet, der zudem eine starke regionale Variation aufweist 11/. Die hohe 
Pflanzenverfugbarkeit hängt mit der Tiefenverteilung der Cäsium-Radionuklide in den 
Horizonten der Waldböden zusammen. Der überwiegende Teil der Aktivität liegt noch immer 
in den obersten organischen Horizonten · (L, Or, 0h-Horizonte) vor, in denen sich die 
Feinwurzeln vieler Pflanzen befinden /2/. Auf einer mit einem Kalk-Mischdünger gedüngten 
Nadelwaldfläche auf Moränenlehm im Altdorfer Wald im südwestdeutschen Alpenvorland 
(Eggwald) ergab sich im Vergleich zu einer benachbarten unbehandelten Kontrollfläche eine 
Reduktion des aggregierten Transferfaktors Boden-Pflanze um einen Faktor 4 bis 5 auf der 
Düngefläche fur alle untersuchten Bewuchspflanzen /3/. Für Brombeeren wurden auf 
Mischwald- und Laubwald-Standorten im gleichen Waldgebiet um bis zu zwei Größen
ordnungen niedrigere Transferfaktoren gemessen als auf dem Fichtenwald-Standort. Damit 
wird die Bedeutung der Zusammensetzung und des Abbauzustands des organischen Materials 
in diesen Bodenhorizonten fur den Cäsium-Transfer unterstrichen. In diesem Beitrag werden 
erste Ergebnisse einer Untersuchung der Bedeutung der geologischen Bodenformation fur den 
Transfer Boden-Pflanze in Fichtenwäldern vorgestellt, wobei die Beprobung im südlichen 
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Baden-Württemberg auf Moränenlehm und Kalkstein erfolgte. Weiterhin wurde eine Methode 
zur Messung der Desorbierbarkeit von Cäsium-Radionukliden unter Verwendung einer 
Dialyse-Zelle entwickelt /4/ und auf Proben aus den organischen Bodenhorizonten der 
Beprobungsfläche Eggwald angewandt. Dabei wurde insbesondere der Einfluß einer Stimu
lierung der biologischen Abbauaktivität der Mikroorganismen in diesen Bodenhorizonten auf 
die Desorbierbarkeit untersucht. 

2. Material und Methoden 

Die Bodenproben wurden in Fichtenhochwäldern mit einem Alter von ca. 80 Jahren an den 
Beprobungsstellen Eggwald (Jungmoräne, 660 m ü. NN) und Münsingen (Schwäbische Alb, 
780 m ü. NN) entnommen. Das Probenmaterial wurde jeweils horizontweise innerhalb eines 
Rahmens von 40 x 40 cm Kantenlänge abgetragen, wobei stets die Mächtigkeit der einzelnen 
Horizonte vermessen wurde. Die Horizonte ließen sich anhand von Farbe, Textur, mittlerer 
Korngröße und Geruch gut voneinander trennen. Nach Lufttrocknung und Siebung wurde das 
Aktivitätsinventar von 134Cs und 137Cs der einzelnen Horizonte gammaspektrametrisch mit 
HPGe-Detektoren vermessen. An jeder Entnahmeposition wurden sämtliche, innerhalb des 
Beprobungsrahmens vorhandene Pflanzen nach Arten getrennt gesammelt und bei 105 oc 
getrocknet. Anschließend wurde die spezifische 137Cs-Aktivität der Trockensubstanz gamma
spektrometrisch gemessen. Für jede Beprobungsposition wurden daraus die aggregierten 
137Cs-Transferfaktoren (Bq/kg TS bezogen auf das gesamte 137Cs-Inventar im Boden in 
Bqfm2) berechnet. Für die Beprobungsstelle Eggwald konnten hierfur Mittelwerte von 10 
verschiedenen Entnahmepositionen gebildet werden, während fur die Beprobungsstelle 
Münsingen erst eine Entnahmeposition ausgewertet werden konnte. Die Messung der 
Desorbierbarkeit der Cäsium-Radionuklide erfolgte nach Wauters et al. /4/; dabei wird ein mit 
einer Suspension von Giese-Salz (NH4Fe1Il{Fell(CN)6]) in deionisiertem Wasser gefullter 
Dialysebeutel in eine gleichmäßig verrührte Suspension des Bodenmaterials in deionisiertem 
Wasser eingetaucht. Desorbierte Cäsium-Ionen werden im Inneren des Dialysebeutels durch 
Komplexbildung mit dem Giese-Salz irreversibel fixiert . Dadurch wird die Konzentration 
gelöster Cäsium-Ionen in der Bodensuspension und somit die Readsorption am Bodenmaterial 
minimiert. Für vergleichende Untersuchungen der Desorbierbarkeit wurde Material aus dem 
L-, 0 1 und Ob-Horizont der Beprobungsstelle Eggwald über einen Zeitraum von 14 Tagen (i) 
im Heizungskeller an Luft getrocknet, (ii) im Kühlschrank bei 5 oc unter Luftabschluß gelagert 
und (iii) in einem Fermenter bei 35 oc an Luft bei Sättigungsfeuchte thermostatisiert . Zur 
Kontrolle wurden die Messungen mit gleichartigem Material wiederholt. Der dabei ermittelte 
Desorptionsgrad ist der prozentuale Anteil der 137Cs-Aktivität der Bodenprobe, der nach 
einem Tag Desorptionszeit im Dialysebeutel gemessen wird. 

3. Ergebnisse 

Die horizontspezifische Tiefenverteilung der Cäsium-Radionuklide an der Beprobungsstelle 
Eggwald weist die höchsten Aktivitäts-Konzentrationen im Oh- und 0 1 Horizont auf; in Abb. 1 
ist das aus der MitteJung über 10 Beprobungspositionen hervorgegangene Profil dargestellt. 
Mit dem bekannten zerfallskorrigierten Aktivitätsverhältnis von 137Cs und 134Cs im 
Tschernobyl-Fallout lassen sich die Anteile des Kernwaffentest-Fallouts abseparieren /5/. Mit 
einem in München-Neuherberg fur überwiegend nasse Deposition am 30. 4. 1986 gemessenen 
Aktivitätsverhältnis von 1,75/6/, das auch in Bodensee-Sedimenten bestätigt wurde, ergeben 
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Abb. 1. Verteilung der volumenspezifischen 137Cs-Aktivität auf verschiedene Waldboden
Horizonte auf der ungedüngten Waldfläche (Eggwald). 

sich die in Abb. 2 getrennt dargestellten Tiefenverteilungen der beiden Fallout-Beiträge. Trotz 
etwa dreißigjähriger Verweilzeit im Boden sind die Cäsium-Radionuklide aus dem 
Kernwaffentest-Fallout nur sehr langsam in die Tiefe gewandert; mit einem Kompartment
Modell /5/ wurden z.B. vertikale Wanderungsgeschwindigkeiten von 0,19 cm/a im Oh
Horizont und 0,11 cm/a im Ah-Horizont berechnet. Für die Cäsium-Radionuklide aus dem 
Tschernobyl-Fallout ergeben sich in Übereinstimmung mit Bunzl et al. /5/ höhere 
Wanderungsgeschwindigkeiten von 0,58 cm/a im 0h-Horizont und 0,56 cm/a im Ah-Horizont. 
Der hohen Pflanzenverfugbarkeit steht damit eine geringe Tiefenverlagerung gegenüber; die 
Aufnahme durch die Pflanzen kann daher nicht unmittelbar über die Bodenlösung erfolgen, 
sondern ist vermutlich mit einer lokalen Desorption von Cäsium-Ionen aus Bindungszuständen 
mit organischen Substanzen, möglicherweise unter Beteiligung von Bodenorganismen wie 
Mykorrhizen oder Bakterien, zu erklären. Das in Münsingen gemessene 137Cs-Tiefenprofil 
(Abb. 3) zeigt die gleiche Struktur wie das Eggwald-TiefenprofiL Ein deutlich verschiedenes 
Tiefenprofil wurde hingegen an einem Laubwald-Standort auf Moränenlehm gemessen /7/. Die 
Tiefenverteilung und damit die Bindung der Cäsium-Radionuklide in den organischen 
Bodenhorizonten wird also in erster Linie durch die Bestockung bestimmt und zeigt in den 
bisher untersuchten Fichten-Hochwäldern eine vom geologischen Substrat weitgehend 
unabhängige Struktur. In Abb. 4 sind die an den Beprobungsstellen Eggwald und Münsingen 
ermittelten aggregierten 137Cs-Transferfaktoren Boden-Pflanze fur Dornfarn, Himbeere und 
verschiedene Moosarten gegenübergestellt; wobei fur die Stelle Eggwald sowohl die auf der 
gedüngten Fläche als auch auf der unbehandelten Kontrollfläche gewonnenen mittleren 
Transferfaktoren mit ihren jeweiligen Streubereichen dargestellt sind. Die an der 
Beprobungsstelle Münsingen gemessenen Transferfaktoren unterscheiden sich nur wenig von 
denen der ungedüngten Kontrollfläche Eggwald und zeigen die gleichen Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Pflanzenarten. Sie sind aber durchweg deutlich höher als auf der 
Düngefläche Eggwald. Beim Vergleich ist einschränkend zu berücksichtigen, daß die Pflanzen 
in unterschiedlichen Jahreszeiten entnommen wurden und daß es sich bei den Moosen um 
unterschiedliche Arten handelt. Andererseits wurden fur Brombeere auf Moränenlehm in 
Laubmischwald und in reinem Laubwald um Faktoren 25 bzw. 100 geringere Transferfaktoren 
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als an der Stelle Eggwald auf gleichem geologischem Substrat in Fichten-Hochwald gefunden 
/7/. Daraus kann geschlossen werden, daß die Bestockung und damit die Zusammensetzung 
des organischen Materials der oberen Bodenhorizonte fur den Transfer Boden-Pflanze von 
weitaus größerer Bedeutung ist als das geologische Substrat. 

Abb. 2. 
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Tiefenverteilungen des 137Cs aus dem Tschernobyl-Fallout und 
Kernwaffentest-Fallout auf der ungedüngten Waldfläche (Eggwald). 
Aktivitäten sind auf den 1.5.1986 bezogen. 
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Abb. 3. Verteilung der volumenspezifischen 137Cs-Aktivität auf verschiedene Waldboden
Horizonte auf einerungedüngten Waldfläche bei Münsingen (Schwäbische Alb). 
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Abb. 4. 137Cs-Transjerfaktoren für verschiedene Pflanzenarten Bezugsgröße bei der 
Berechnung ist das Gesamtinventar. 

An den oben beschriebenen, verschiedenartig vorbehandelten Bodenproben aus dem L-, 0 1 
und 0h-Horizont der ungedüngten Kontrollfläche Eggwald wurden mit der Dialysezellen
Methode die Desorptionsgrade bestimmt; gleichzeitig wurden die pR-Werte in der Boden
suspension gemessen. Der deutliche Anstieg des pH-Wertes in den im Fermenterbehandelten 
Proben zeigt die erfolgreiche Stimulierung der biologischen Stoffwechselaktivitäten in diesen 
Proben an (Abb. Sa). Die Desorptionsgrade zeigen in allen Proben eine abfallende Tendenz mit 
zunehmender Bodentiefe des Horizonts und somit fortgeschrittenerem Abbauzustand der 
organischen Substanzen (Abb. Sb). 

pH-Werte Desorptionsgrad [%1 

Abb. 5a und 5b. Wirkung der biologischen Stoffwechselaktivität auf den pH-Wert und 
auf den Desorptionsgrad. 
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In der im Kühlschrank unter Luftabschluß gelagerten Probe ergibt sich ein deutlich niedrigerer 
Desorptionsgrad im L-Horizont. Beim Vergleich der im Fermenter behandelten mit der 
luftgetrockneten Probe ergibt sich ein höherer Desorptionsgrad im Or· und ein geringerer im 
0h-Horizont. Es wird vermutet, daß im OrHorizont durch den im Fermenter stimulierten 
mikrobiellen Abbau die an abgestorbene Zellen gebundenen Cs-Radionuklide leichter 
desorbiert werden können, während im 0h-Horizont die Sorptionsfahigkeit der Tonmineral
partikel durch den verstärkten Abbau von Ruminstoffen erhöht wird. 

4. Diskussion 

Aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen ergibt sich die Vorstellung, daß Cäsium
Radionuklide an Abbauprodukte der Streuschicht gebunden werden können, wodurch die 
Vertikalverlagerung behindert wird, aber trotzdem eine hohe Pflanzenverfugbarkeit vorliegt . 
Der Transfer Boden-Pflanze hängt stark ab von der Bestockung und damit der 
Zusammensetzung des organischen Materials in den oberen Bodenhorizonten und kann durch 
Düngung beeinflußt werden, während das geologische Substrat an den bisher untersuchten 
Fichtenhochwald-Standorten ohne Bedeutung ist. Die Desorbierbarkeit der Cäsium-Radio
nuklide kann durch Stimulierung der mikrobiellen Abbauaktivität im Boden verändert werden . 
Die Aufklärung der Bindungsformen der Cäsium-Radionuklide an organisches Material im Or 
Horizont und des Mechanismus der Aufuahme durch Pflanzenwurzeln in diesem Horizont wird 
als Schlüssel zum Verständnis der radioökologischen Besonderheiten von Cäsium-Radio
nukliden in Waldgebieten angesehen. 

Diese Untersuchungen wurden von Umweltministerium Baden-Württemberg gefördert. Einer der Autoren 
(T.B.) wurde von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft durch ein Forschungsstipendium 
unterstützt. Die Autoren bedanken sich ferner bei den Forstämtern Ravensburg, Bad Waldsee und Münsingen 
fiir vielfältige Hilfen bei der Probenentnahme, bei Th. Hemnann, Universität Bayreuth, fur Anleitungen bei der 
Beprobung und Anregungen zur Interpretation der Ergebnisse und bei Prof. Dr. A. Cremers, Catholic 
University Louvain, fiir die Überlassung unveröffentlichter Manuskripte zur Desorptionsmethode. 
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ANREICHERUNG VON CS-137 IN EINIGEN WILDPFLANZEN UND BESTIM
MUNG DER TRANSFERFAKTOREN 

ENRICHMENT OF CS-137 IN SOME WILD PLANTSAND DETERMINATION OF 
THE TRANSFER FACTORS 

D. Molzahn 
Kernchemie im FB 14, Philipps-Universität Marburg 

Zusammenfassung 

Als Folge der Kernwaffenversuche und des Unfalls im Kernkraftwerk Tschernobyl 
weisen einige Wildpflanzen eine relativ hohe Anreicherung von Cs-137 auf. Als 
Beispiele seien hier genannt: Heidekraut, Waldgras, Farne, Nadeln und Zapfen 
von Fichten und Tannen, daneben selbstverständlich auch einige Pilzspecies. 

Während Transferfaktoren von Kulturpflanzen nach Literaturangaben und eigenen 
Messungen im Bereich von 0,001 bis 0,1 liegen, sind für das Heidekraut in Ab
hängigkeit von der Bodenart Werte zwischen 1 und 38 bestimmt worden. Eine 
Folge dieser relativ starken Anreicherung ist der erhöhte Cäsium-Gehalt in Hei
dehonigen. 

Die betreffenden Messungen sollen auch im Jahr 1993 fortgesetzt werden. 

Summary 

As a consequence of the nuclear weapons tests and the accident in the Cherno
byl nuclear power plant some wild plants exhibit a relatively high enrichment in 
Cs-137. The examples cited here include heather, forest grown grass, ferns, 
needles and cones of spruces and firs and, obviously, also some species of 
mushrooms. 

While the transfer factors of cultivated plants range from 0.001 to 0.1 according 
to the Iiterature and measurements of our own, values from 1 to 38 have been 
measured for heather, depending on the nature of the soil. One of the conse
quences of this relatively high enrichment is the enhanced cesium content in ho
neys produced from heather. 

lt is intended to continue the relevant measurements in 1993. 
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CONCENfRATIONS OF RADIONUCLIDES IN MUSHROOMS AND HERBS 
FROM LATVIA 

• •• ** •• •• 
J.Berzins , M.Leja , U .Ziedins , E.Romane , E.Reinholds 
.~uclear Research Centre Latvian Academy of Seiences 

Human Ecology Institute of Latvian Medical Academy 

Summary 

A concentration of 134-Cs and 137-Cs in mushrooms and herbs from Latvia was 
determined using the method of gamma spectrometry. 585 samples of mushrooms 
and 107 of herbs were analysed. The total cocentration of cesium radionuclides in 
different samples of mushrooms was in the range from 5 to 1560 Bk/kg, in herbs 
from 5 to 230 Bk/kg. 

Introduction 

The consequences of the Tsjernobil disaster have impacted the territories of the 
former Soviet Union, and mainly the territories of Ukraine and Byelorussia, but at 
the same time other Europian countdes have been influenced too [1 ]. Investigations 
have shown that the main radionuclide in the fallout was radiocesium. Traditional 
compartement approaches to radionuclide behavior in ecosystems give incomplete 
information of mechanisms, processes and functional units, whereas study of 
radionuclide transport in food chains could present more detailed knowledge[3]. The 
remaining of 137-Cs in different parts of the boreal ecosystem should be taken into 
account, and the plants do have the key-role for the transport over important 
food-chains [2]. 
The presence of cesium isotopes in berries, plants and moose have been investigated 
by many scientists [2-5]. Content of 134-Cs, 137-Cs and 90-Sr in edible mushrooms 
have been investigated from 1984 till 1986 in Lithuania. Four time increase of the 
cesium isotopes was found in 1986, but no differencies in 90-Sr concentration were 
observed [6]. 
Do to evaluate the radioactive contamination in biological objects after the Tsjernobil 
accident gamma spectroscopical measurements were performed to determine cesium 
radionuclides in mushrooms and herbs from Latvia. 

Experimental and results 

The low background Ge(Li) gamma spectrometer with NUC amplitude analyser was 
used. The gamma spectra were measured in energy range 70-2000 keV with the re 
solution 2.5 keV at 1332 keV. The lead shielding of the detector insured the 
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Fig.J. The places in Lotvia where the mushroom samples were gathered and spots of elevated co
centration of cesium. 
* > 1 ()()() Bk/kg 
+ 740-1()()() Bkjkg 
. places where samples were gathered The regions of Latvia: 1-Aizkraukle, 2-Aluksne, 3-Bauska, 4-
Balvi, 5-Cesis, 6- Daugavpils, 7-Dobele, 8-Gulbene, 9-Jekabpils, 10-Jelgava, 11-Kraslava 12-Kuldiga, 13-
Liepaja, 14-Limbazi, 15-Ludza, 16-Madona, 17-0gre, 18-Preili, 19-Rezekne, 20-Riga, 21-Saldus, 
22-Talsi, 23-Tukums, 24-Valka, 25-Valmiera, 26-Ventspils. 

background count 1-2 cps, but the background count in the 137-Cs 661 keV region 
4-6 counts per hour. The error of the measurements was variable within the Iimits 10-20%. 
585 fresh wild mushroom samples of different species were analysed. A blank-card 
containing the data about the mushroom species, size and age as weH as the biothop 
(type of the forest, soil etc.) was filled for each of the samples. The samples were 
gathered in 169 different places of Latvia. The most of the territory of the Latvia 
Republic except some regions, e. g. Balvu, Valmiera reg. (see fig.l) was covered. 
Besides 107 dried wild herb samples from Aluksne, Daugavpils, Liepaja, Ventspils 
regions of Latvia were analysed. Each sample contained about 500 g of the matherial. 
The presence of cesium nuclides (at least 137-Cs) was found in each of the 585 
mushroom samples analysed. The results of the mean 134-Cs and 137-Cs concentrations 
in different regions of Latvia are shown in table l.The total concentration of 134-Cs 
and 137-Cs nuclides in mushroom samples differed from Bk/kg to 1562 Bk/kg. The 
cesium concentration was less than 200 Bk/kg in most of examined samples - 393 
of all (672%), but the concentration exceeded 200 Bk/kg in 192 samples that made 
32.8% of the total amount. 
Remarkable differences in the results of different species and regions were observed. 
The mean values of cesium cocentration in various mushroom samples are shown in 
table 2. 
The concentration of cesium in dried herbs varies from 5.4 to to 230 Bk/kg. The 
mean concentration of the most part of samp les (93.5%) is less than 30 Bk/kg. 
These results are presented in table 3. In most of the cases the amount of 134-Cs 
was not found above the background Ievel in the herb samples. 
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Tab.l. Mean values of 134-Cs and 137-Cs radionuclide contents (Bk/kg) in 
mushrooms from different regions of Latvia 

Region Number 134-Cs 137-Cs Maximum 
of samples 

Aizkraukle 31 25.1 296.6 869.1 
Alküsne 43 14.1 79.1 3572 
Bauska 15 22.1 147.6 511.4 
Cesis 28 172 121.1 782.8 
Daugavpils 19 20.8 92.4 301.6 
Dobele 22 103 40.8 162.4 
Gulbene 33 18.0 124.8 589.8 
Jekabpils 20 12.8 120.1 718.6 
Jelgava 15 21.6 131.6 262.0 
Kräslava 14 133 50.6 151.9 
Kuldlga 12 29.4 139.7 334.7 
Liepäja 77 722 329.0 1562.0 
Limbäzi 43 36.1 208.2 875.0 
Ludza 15 12.7 59.4 237.0 
Madona 30 11.9 1333 892.0 
Ogre 11 24.5 221.4 766.1 
Preili 11 9.6 61.6 2092 
Rezekne 4 15.7 111.8 170.6 
Rlga 69 27.6 193.0 1154.9 
Saldus 9 24.4 174.4 514.5 
Talsi 19 10.9 57.0 1732 
Tukums 15 20.2 115.8 4733 
Valka 20 16.7 84.5 370.7 
Ventspils 10 47.7 214.5 765.6 

Table 2. The mean values of the radionuclide cocentrations (Bk/kg) in different 
species of mushrooms (summary data of samples from different regions of Latvia). 

Nr. Species 134-Cs 137-Cs Number 
of simples 

1 Boletus sp 27.7 150.4 127 
2 Cantharellus cibarius 9.0 66.1 14 
3 Lactarius deliciosus 6.5 503 3 
4 Lactarius necator 233 1463 34 
5 Lactarius resimus 8.1 50.6 20 
6 Lactarius rupus 29.8 201.5 65 
7 Lactarius torminosus 22.1 1022 37 
8 Lepiota sp. 10.9 54.8 19 
9 Lycoperdon sp. 7.4 19.6 10 
10 Paxillus involutus 412 200.4 108 
11 Quehneromyces mutabilis 5.0 122 1 
12 Rositas caperata 352 450.7 27 
13 Russula SJ!. 25.2 1493 120 
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Conclusions 

585 mushroom samples have been collected, covering practically all of the territory 
of Latvia Republic. The obtained concentration of cesium radionuclides was not 
high, usually it did not exceeding 200 Bk/kg. The highest concentrations for both 
cesium isotopes were found in Liepaja region, the least concen- trations in Kraslava, 
Dobele, Rezekne and Talsi. The elevated cesium isotope concentrations in Western 
Latvia could be explained with the directionsof wind and fallout after the Tsjer
nobil accident.Low cesium isotope Ievels were found in the examined herb samples, 
the mean concentration being below 30 Bk/kg in most of the samples.The additional 
investigations are desirable to obtained more complete information about radionuclide 
contamination in the environment of Latvia. Territories left by the Soviet army 
should be included. 

Table 3. The cocentration of 137-Cs (Bk/kg) in herbs. 

Nr Name of the herbs 137-Cs Number 
Variation Mean conc. of samples 

1 Folium Myrtilli 34.7- 1633 4 
2 Folium Vitis-idaeae 230.0 146.5 1 
3 Herba Convallariae 146.5 41.0 2 
4 Folium Fragariae 30.1- 52.0 27.1 1 
5 Rhizoma cum 27.1 

radicibus Valerianae 26.0 1 
6 Folium ribes nigri 26.0 23.6 2 
7 Folium Menyanthidis 19.8-273 192 4 
8 Folium Urticae <5-32.5 16.7 12 
9 Fructus Crataegi <5-272 163 3 
10 Herba Chelidonii <5-27.1 14.8 1 
11 Herba Equiseti 14.8 14.8 7 
12 Folium Plantaginis 11.5-17.1 14.6 9 
13 Cortex Frangulae 5.8-23.6 133 3 
14 Folium Farfarae <5-27.0 132 17 
15 Herba Hyperici <5-22.4 12.5 8 
16 Herba Origani <5-21.5 123 1 
17 Flores Tiliae 123 11.1 17 
18 Cotex Quercus <5-332 9.1 1 
19 Herba Millefolii 9.1 8.9 4 
20 Fructus Sorbi <5-12.4 8.5 6 
21 Fructus Rosae <5-13.0 6.7 2 
22 Flores Calendulae 62-72 5.4 1 

5.4. 
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LANGZEITVERHALTEN DER RADIOCÄSIUMBELASTUNG VON WILDFLEISCH 
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND NACH DEM UNFALL VON 
TSCHERNOBYL 

LONG TIME TRENDS OF THE RADIO CESIUM CONTAMINATION OF VE
NISON IN GERMANY AFTER THE CERNOBYL ACCIDENT 

H. Hecht 
Institut für Chemie und Physik, Bundesanstalt für Fleischforschung, Kulmbach 

Zusammenfassung 

Es wird das Langzeitverhalten des Radiocäsiums in Wild (Reh-, Rot-, Schwarzwild) und 
der Wildäsung vor allem aus belasteten Waldökosystemen Bayerns dargestellt. Neben 
der Ableitung von biologischen und ökologischen Halbwertszeiten wird an Hand eines 
Modells, das sich an den Kaliumkreislauf im Wald anlehnt, versucht, die Beobachtungen 
zu erklären und Vorhersagen zu treffen. Deren wichtigste ist, daß es in den nächsten 
Jahrzehnten zu keiner wesentlichen Abnahme der Kontamination kommen wird. 

Summary 

The long time trend of the radio cesium contamination of browse and venison (red-, roe 
deer, wild boar) from highly contaminated forest areas of Bavaria is discussed. 
Biolo~ical and ecological half life times are derived. A model similar to the potassium 
cycle m closed forest systems is described to explain the Observations. One of the most 
important proposals of the model is the prediction that the contamination will not 
decrease remarkly during the next decades. 

1 Einleitung 

Der Radiocäsiurnfall- bzw. -washout des Unfalles von Tschernobyl war in Bayern regio
nal, ja sogar lokal sehr unterschiedlich. Je nach Höhe der meist mit Wärmegewittern 
verbundenen Niederschläge schwankten die Belastungen um mehrere Größenordnun
gen, wie mit Hilfe von Monitoruntersuchungen mit Rehwild gezeigt werden konnte [1]. 
Während Unterfranken und große Teile Mittel- und Oberfrankens kaum oder weniger 
stark betroffen waren, wurden die Mittelgebirgszüge des Fichtelgebirges, des Ober
pfälzer Waldes und vor allem des Bayerischen Waldes stark bis sehr stark kontaminiert, 
aber auch große Teile Oberbayerns und gewisse Gebiete Schwabens waren betroffen. 
Das galt vor allem für das Gebiet des Nationalparks Berchtesgaden. Das Hauptinteresse 
richtete sich auf die hoch belasteten Gebiete zwischen Arber und Lusen im Bayerischen 
Wald sowie Moorflächen im Voralpengebiet und das Gebiet des Nationalparks 
Berchtesgaden, wobei vor allem die Kontamination des Wildbretes (vm:. allem Rehwild) 
Aussagen über das Verhalten des Radiocäsiums in den betreffenden Okosystemen er
möglichte. 

2 Belastung der Äsungspflanzen 

Während im Jahr des Unfalls 1986 die Äsungspflanzen und damit auch das Wild primär 
durch direkten Fallout auf die Pflanzen kontaminiert wurden und das Wild dort am 
höchsten belastet wurde, wo der Fallout am größten war, erfolgte die Kontamination 
der Pflanzen in den Folgejahren nicht mehr durch Deposition, sondern nur noch durch 
Aufnahme aus dem Boden über die Wurzeln parallel zum KaliumstoffwechseL Der Un
terschied zu den Verhältnissen in den 50er-, 60er-Jahren bei dem Kernwaffentest-Fal
lout, liegt darin, daß letzterer gleichmäßig über viele Jahre erfolgtt:, Bei Trendanalysen 
stellt das Jahr 1986 also einen Sonderfall dar. Die Belastung der Asungspflanzen über 
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die Wurzelresorption hängt im Gegensatz zur reinen Deposition nicht nur von der Höhe 
des Fallouts ab, sondern auch wesentlich von Bodenparametern wie Feuchtigkeit, Ton
und Humusgehalt sowie pH-Wert. Dies führt dazu, daß es nach 1986 zu einer anderen 
regionalen Verteilung der Kontamination des Rehwildbretes kam. War 1986 der Natio
nalpark Berchtesgaden das Hauptbelastungsgebiet, so waren es danach die Waldgebiete 
zwischenArberund Lusen, wobei auch der Nationalpark Bayerischen Wald betroffen 
war, weil dort die Bodenverhältnisse am ungünstigsten waren. In Berchtesgaden ging die 
Belastung hingegen deutlich zurück (Kalkuntergrund). 

Bei konstant bleibenden Bodenverhältnissen hängt die Kontamination der Äsung und 
damit auch des Wildbretes von den Mengen des wurzelverfügbaren Radiocäsiums ab. 
Generell kann gesagt werden, je niedriger der pH-Wert des Bodens ist, desto höher ist 
die resultierende Pflanzenbelastung, die außerdem sehr pflanzenartspezifisch ist. 

3 Belastung des Wildes 

Die artspezifische Pflanzenkontamination führt aufgrund des verschiedenen Äsungsver
haltens der Wildarten zu erheblichen Unterschieden bei der Wildbretbelastung selbst 
bei Tieren aus gleichen Biotopen. Generell gilt in niedrig belasteten Gebieten 
(Steigerwald, Spessart), daß Schwarzwild geringer als Rot- oder Rehwild belastet ist, 
während in Hochbelastungsgebieten (Bayerischer Wald) die Reihung Rot-, Reh-, 
Schwarzwild gilt, wobei es vor allem beim Schwarzwild zu erheblichen Belastungen 
kommen kann. Es wurden im Jahr 1992 mehrfach Werte über 40 kBq/ kg frische 
Muskelmas e gemessen. Auch die Lebensweise der Tiere spielt eine erhebliche Rolle. 
So sind bei den in Wäldern lebenden Gernsen (Waldgemsen) deutlich höhere 
Belastungen zu finden als bei den in den Felsregionen lebenden sogenannten 
Gratgemsen. 
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Abb. 1: Verlauf der Radiocäsiumgehalte von Rot-und Rehwildbret ans dem Bayerischen 
Wald im Jahre 1992 
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Das unterschiedlicheNahrungssuch-und Aufnahmeverhalten führt auch zu Unterschie
den beim Kurzzeit- (jahreszeitlichen Schwankungen) und Langzeitverhalten (Trends) 
der Radiocäsiumbelastung. So beobachtet man im Laufe eines Jahres Schwankungen 
der Radiocäsiumbelastung des Wildbretes bei Rot- und Rehwild, die bis zu einem Fak
tor 8 reichen. Im Herbst werden die höchsten und in den Frühjahresmonaten März bis 
Mai die niedrigsten Belastungen gefunden. Die Abbildung 1 zeigt ein typisches Beispiel 
aus dem Jahr 1992 für Rot- und Rehwildbret aus dem Hochbelastungsgebiet des Bayeri
schen Waldes. 

In Abb. 1 werden in Box-Whiskers-Darstellungen die Verteilungen in den einzelnen 
Monaten für Reh- und Rotwildbret getrennt dargestellt. Man erkennt beim Vergleich 
der Mediane (durchgezogener Strich innerhalb der Kästchen) einen deutlich sinusför
migen Verlauf der Radiocäsiumbelastung bei beiden Tierarten mit einer Amplitude des 
4- bis 8-fachen des Minimalwertes. Bei Schwarzwild ist dieser Verlauf sehr v1el weniger 
stark ausgeprägt. Die deutlichen Unterschiede der absoluten Kontaminationshöhen las
sen sich aus Pflanzenuntersuchungen und einer darauf aufbauenden Berechnung der 
Gesamtäsung für beide Tierarten begründen. 

Der Langzeittrend der Radiocäsiumbelastung des Wildbretes zeigt, wenn man die Pro
ben eines Jahrganges zu einer Stichprobe zusammenfaßt, wie Abb. 2 verdeutlicht, für 
Rot- und Rehwild am Beispiel der Tiere aus den Privatjagden um Zwiesel und Frau
enau im Bayerischen Wald, eine deutlich fallende Tendenz. Bei Schwarzwild ist die Be
lastung dagegen auf hohem Niveau konstant geblieben. 
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Abb. 2: Verlauf der Radiocäsiumbelastung der 3 Hauptwildarten in den Privatrevieren 
des Bayerischen Waldes von 1986 bis 1992 
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Ändert man allerdings die Gruppierung etwa dergestalt, daß man pro Jahr nochmals die 
Tiere nach Winter- plus Frühlings-, Sommer- und Herbstmonaten aufgliedert und stellt 
für diese jahreszeithebe Einteilung den Langzeittrend getrennt dar, so ändert sich das 
Bild charakteristisch, wie Abb. 3 am Beispiel der Rehe aus dem Nationalpark Bayeri
scher Wald deutlicht macht. 
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Abb. 3 Verlauf der Radiocäsiumbelastung des Wildbretes von Rehen aus dem National
park Bayerischer Wald in Abhängigkeit von der Jahreszeit der Tötung 

Im Winter und im Sommer beobachtet man einen über die Jahre anhaltenden Abfall, 
im Herbst dagegen geht die Belastung nur bis 1989 zurück; seit 1990 steigt sie wieder an. 
Dieses Beispiel ist für Reh- und Rotwild charakteristisch, bei Schwarzwild ändert sich 
an der konstanten Belastung auch bei dieser Aufspaltung nichts. Lediglich die absolute 
Höhe der Kontamination dieser Wildart nimmt vom Winter /Frühling über den Sommer 
zum Herbst hin deutlich zu, wie es für die beiden anderen Tierarten in Abb. 3 darge
stellt ist. 

4 Biologische/ökologische Halbwertszeiten 

Nach der ersten kurzzeitigen hq_hen Radiocäsiumbelastung des Wildes durch die 
Depositionen der Isotope auf die Asungspflanzen kam es beim Wild im Jahre 1986, da 
danach das radioaktive Material zum Tell durch heftige Niederschläge wieder abgewa
schen wurde, zu einer deutlichen Reduktion der Radiocäsiumzufuhr über die Nahrungs
aufnahme. Das führte dazu, daß es 1986 zu ganz anderen jahreszeitlichen Trends kam, 
als sie während der späteren Jahre (Abb. 1) beobachtet wurden. Einer plötzlich hohen 
Wildbretbelastung folgte eine nahezu expotentielle Gleichgewichtseinstellung bis in den 
Herbst. Aus dieser Abnahme konnte für Rotwild eine biologische Halbwertszeit von ca. 
30 Tagen, für Rehwild von ca. 21 Tagen, während der Hauptaktivitätsphase sq~ohl im 
Nationalpark Berchtesgaden als auch im Fichtelgebirge abgeleitet werden, in Uberein
stimmung mit Ergebnissen anderer Autoren [2]. 
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Dem im Winter im Gatter gehaltenem Wild, einer Haltungsart, die im Bayerischen 
Wald für Rotwild üblich ist, wird sehr viel geringer belastetes Futter zur Verfügung ge
stellt. Man kann aus dem expotentiellen Abfall von Dezember bis April für die Winter
zeit eine biologische Halbwertszeit ableiten, die während dieser Ruhemonate des Wil
des mit 40 bis 60 Tage fast doppelt so lang ist wie im Sommer. Bei freilebenden Tieren 
kann man also nicht von einer konstanten biologischen Halbwertszeit ausgehen. Sie 
hängt sehr von ihrem Lebenszyklus, d.h. von ihrer Aktivität ab. 

Aus den in Abb. 2 und 3 dargestellten Trends kann man effektive ökologische Halb
wertszeiten für die ersten Jahre nach der Radiocäsiumexposition in den geschlossenen 
Waldökosystemen, aus denen die untersuchten Tiere stammten, ableiten. Es ergibt sich 
eine Halbwertszeit von ca. 3,1 Jahren in guter Ubereinstimmung mit anderen Autoren 
[3]. Allerdings ist diese Aussage nur gültig, wenn man, wie Abb. 3 deutlich macht, über 
das ganze Jahr mittelt. 

Depot 1 : Nadelkleid 
Depot 2: Streuauflage 
Depot 3 : Humus 

BAFF HT 93 

Abb. 4: Modell der Radiocäsiumkreisläufe in einem stabilen geschlossenen Waldökosy
stem 

Die Ableitung einer solchen ökologischen Halbwertszeit ist allerdings im Hinblick auf 
die seit Herbst 1990 zu beobachtenden Sättigungstendenzen als kritisch anzusehen. 
Versucht man die beobachteten Tendenzen zu erklären, so bietet sich ein Modell 
ähnlich dem geschlossenen Kaliumkreis in einem in sich stabilen Waldökosystem an. 
Abb. 4 zeigt ein solches Kreislaufmodell, das nicht in allen Details diskutiert werden 
kann. 
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Die wichtigsten Kreisläufe dieses Modells sind durch Schraffierung und dickere Pfeile 
hervorgehoben. Man hat es im wesentlichen mit 3 Speichern zu tun, in denen das 
Radiocäsium mehr oder weniger lang festgelegt wird, wobei der wichtigste die unzer
setzte Streuauflage ist, deren Speicherfunktion auch für andere luftgetragene, nicht ra
dioaktive Schadstoffe oft unterschätzt wird. 

Drei Speicher spielen im Kreislauf die wichtigste Rolle: 
1. Die Umverlagerung von Radiocäsium aus absterbenden vegetativen Teilen (Blättern, 

Nadeln) in die Knoseen der Pflanzen. Damit bleibt schon aus pflanzenökonomischen 
Gründen ein Großtell der Kalium-/Cäsiumreserven für die Pflanzen verfügbar. 

2. Die unzersetzte Streuaußage: Hier wird, solange die Streu nicht durch Mikroorga
nismen und Pilze zersetzt wird, das in dem toten organischen Material gebundene 
Cäsium dem Kreislauf entzogen, in den es erst zurückkehrt, wenn es in der Zerset
zungszone (hauptsächlich an der bodenkundliehen Grenze zwischen Oe und Ob-Ho
rizont) wieder freigesetzt und damit wieder pflanzenverfügbar wird. Dabei kommt 
den Mykorhizapilzen eine wichtige Rolle zu. 

3. Nach der Freisetzung aus der Streu wird das Radiocäsium im Humus verbleiben, bis 
es über den geschlossenen Nährstoffkreislauf von den Wurzeln wieder in die 
vegetativen Teile der Pflanzen zurücktransportiert wird. Da das Waldökosystem aus 
Stabilitätsgründen kein Kalium verlieren darf, wird auch das Cäsium nahezu voll
ständig zurückgeführt. 

Viele der Beobachtungen in den Trends, z.B. der am Anfang expotentielle Abfall der 
Radiocäsiumbelastung des Wildes, die unterschiedliche Tierartbelastung, deren 
Zeitverhalten aber auch die Tatsache, daß die Belastung der Pilze im Belastungsgebiet 
seit 1987laufend zunimmt (1992 war sie etwa 6-fach höher als 1987) lassen sich mit dem 
Modell erklären. Auch durch die Tatsache, daß die Hauptmenge des Radiocäsiums 
selbst 7 Jahre nach dem Unfall ·noch immer an der Grenze zwischen Or./ Oh-Horizont 
im Boden zu finden ist und nur sehr wenig Radiocäsium im Mineralboäen vorkommt, 
findet das Modell seine Bestätigung. 

Eine der wichtigsten Folgerungen ist die Aussage, daß das Radiocäsium aus den Wald
ökosystemen und darpit auch aus der Wildbelastung nur durch seinen physikalischen 
Zerfall, also mit einer 30-jährigen Halbwertszeit verschwinden wird. Weitere Folgerun
gen sind ein zu erwartender Wiederanstieg der Radiocäsiumbelastung der Pflanzen und 
des Wildes in den nächsten Jahren, der allerdings zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
nicht quantifizierbar ist. Hierzu liegen noch zu wenig Kenntnisse über die Mechanismen 
des Cäsiumtransfers bei der Streuzersetzung und den Speichervorgängen in Humus bzw. 
ihr zeitliches Rückhaltevermögen vor. 
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CS-137 IN REHWILD UND ANDEREN WILDARTEN IN DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND VON 1986 BIS 1992 

CS-137 IN ROE-DEER AND OTHER GAME SPECIES IN THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY, 1986 - 1992 

U. Fielitz 
Institut für Wildbiologie und Jagdkunde, Universität Göttingen 

Zusammenfassung 

Von 1986-1987 wurde die Radiocäsiumkontamination im Fleisch verschiedener Wildarten aus 
der Bundesrepublik untersucht. Die ermittelten Cs-137-Aktivitäten schwankten, je nach der 
Herkunft und der Tierart zwischen 2 Bq·kg-1 im Minimum und 5.400 Bq·kg-1 im Maximum. 
Bei Rehwild, das als guter Bioindikator gilt, nahm die Cs-137 Aktivität von Mai 1986 bis De
zember 1987 signifikant ab (P<0.001). In einigen Waldgebieten wurden allerdings auch 1987 
noch anhaltend hohe Aktivitäten in Rehwild festgestellt. Daraufhin wurde in zwei dieser Pro
blemgebiete von 1987-1992 die Kontamination von Rehwild bestimmt: in Bodenmais (Bayern) 
waren 638 von 720 untersuchten Rehen, mit mehr als 600 Bq Gesamtcäsium belastet, das sind 
89%, im Untersuchungsgebiet Fuhrberg (Niedersachsen) waren es 13%. 

Summary 

The radiocesium contamination of several game species of the Federal Republic in Germany 
was studied between 1986- 1987. There were !arge variations in Cs-137 activity concentration 
in game meat, depending on it 's origin: the minimum measured value was 2 Bq·kg-1, the ma
ximum was 5400 Bq·kg-1. The cesium-contamination of roe-deer, which is a good bio
indicator, decreases significantly (P<0.001) from May 1986 - December 1987. But never the 
less there were found high Cs-137 activity concentrations in roe-deer even in 1987 in a few 
woodland areas. Between 1987-1992 the causality was studied in two of these areas: at the 
investigation-site Bodenmais (Bavaria), 638 from the 720 measured roe-deer (89 %) had 
higher total Cs-activity concentrations than 600 Bq·kg-1, at the investigation site Fuhrberg 
(Lower Saxony) there were 75 of 600 (13%). 

1 Einführung 

Aus der Zeit des globalen Kernwaffen-fallout ist bekannt, daß sich Cs-137 im Fleisch von 
wildlebenden Pflanzenfressern in beträchtlichem Maße anreichern kann. So wurden im Winter 
1964/1965, unmittelbar nachdem die kumulative Cs-137 Deposition ihren höchsten Stand er
reicht hatte, weltweit die höchsten Cs-137 Aktivitäten im Fleisch von Rentieren/Karibus festge
stellt. In schwedisch Lappland, Finnland und der nördlichen UDSSR wurden jeweils zwischen 
1.000 und 2.000 Bq Cs-137·kg-l im Fleisch der Tiere ermittelt (1-3]. 

Nach dem Tschernobyl-fallout stellte sich die Frage in wieweit Wildtiere in der Bundesrepublik 
mit Radiocäsium belastet waren. 
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In der vorliegenden Arbeit wurde, um einen Überblick über das Ausmaß der Kontamination zu 
erhalten, zunächst die Cs-137 Belastung verschiedener Wildarten aus dem gesamten Bundes
gebiet von Mai 1886 bis Januar 1987 gemessen. Schwerpunktmäßig wurde Rehwild 
untersucht, denn diese Wildart ist aufgrund ihres Äsungsverhaltens, ihrer Standorttreue, ihrer 
flächendeckenden Verbreitung und der Häufigkeit mit der sie vorkommt ein besonders gut 
geeigneter Bioindikator. Darüberhinaus ist esßuch die wirtschaftlich bedeutenste jagdbare 
Wildart. Im Jagdjahr 1987/1988 wurden in dctBundesrepublik 725.300 Rehe erlegt, die einen 
Gesamtwert von 103,7 Millionen DM hatten [4]. 

Es stellte sich heraus, daß die Kontamination von Rehwild unmittelbar nach dem Reaktorunfall 
relativ hoch war, in den nachfolgenden Monaten jedoch schnell zurückging. In einigen Wald
gebieten, insbesondere in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen wurden auch 1987 
relativ hohe Radiocäsium-Aktivitäten, z.T. sogar höhere als unmittelbar nach dem Reaktorun
fall, in Rehwild festgestellt. Seit 1987 wird in zwei dieser Gebiete die Kontamination von 
Rehwild dokumentiert und die Dynamik von Radiocäsium im Waldökosystem untersucht [5]. 

2 Material und Methoden 

Die Untersuchungsgebiete und die Methodik wurden bereits ausführlich beschrieben [5] und 
sollen hier nur kurz wiederholt werden. Für die bundesweiten Untersuchungen zur Radiocäsi
umkontamination von Wildtieren, unmittelbar nach dem Tschernobyl-fallout wurden Forstbe
amte und Jäger durch die Presse aufgerufen Fleischproben untersuchen zu lassen. Die Proben 
von Wildkatzen, Mäusebussarden und Stockenten stammte von Tieren, die zur pathologischen 
Untersuchung eingeliefert wurden. 

Die Untersuchungen über die anhaltend hohe Radiocäsiumkontamination von Rehwild erfolgte 
in den Wäldern der staatlichen Forstämter Fuhrberg (Niedersachsen) und Bodenmais (Bayern) 
von 1987-1992. Das zu untersuchende Rehwild wurde in Bodenmais auf einer Fläche von 
7.500 ha, in Fuhrberg auf 2.400 ha von Betriebsbeamten der Forstämter im Rahmen des regu
lären Abschusses erlegt. Die Meßergebnisse der Cs-137 Kontamination von Rehwild aus 
Fuhrberg von 1987 wurden uns freundlicherweise vom Forstamt Fuhrberg zur Verfügung 
gestellt. Untersucht wurde bei Reh-, Rot- und Schwarzwild nur reines, homogenisiertes 
Muskelfleisch aus dem Schulterblatt, bei kleineren Tierarten reines Muskelfleisch, das vom 
ganzen Körper stammte. 
Die Aktivitätsmessungen der Proben wurden im Isotopenlaboratorium für biologische und me
dizinische Forschung der Universität Göttingen an einem Reinstgerrnanium- und einem Ger
manium-Lithium-Detektor auf die Nuklide Cs-134 und Cs-137 durchgeführt. Der statistische 
Zählratenfehler betrug für Cs-137 <5%, bezogen auf ±2s. 

3 Ergebnisse 

3.1 Aktivitätsmessungen an Wildtieren aus der gesamten Bundesrepublik 

Die Cs-137 Meßergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Die Belastung der Tiere hing 
i.w. von ihrer Herkunft ab, wobei die höchsten Aktivitäten in Süddeutschland festgestellt 
wurden. Wenn von einer Tierart mehr als 10 Proben verschiedener Herkunft untersucht 
wurden, war die Spannweite der Meßwerte groß: so betrug z.B. der Minimalwert bei 
Wildschweinen 5 Bq Cs-137·kg-1, der Maximalwert 5.400 Bq Cs-137·kg-1. Aktivitäten über 
1.000 Bq·kg-1 wurden nur bei den Pflanzenfressern festgestellt. 
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Tab. 1 Spezifische Cs-137 Aktivität im Fleisch verschiedener Wildtierarten aus der 
Bundesrepublik von Mai 1986- Januar 1987 (Angaben in Bq· kg-1 FS). 

Tierart n Median Mittelwert Minimum Maximum 

Damhirsch 9 51 530 10 4.300 
Wildschwein 60 84 440 5 5.400 
Reh 270 190 340 5 3.900 
Rothirsch 24 120 280 2 2.600 
Wildkatze 3 270 260 230 290 
Kaninchen 15 71 160 13 490 
Hase 44 29 97 2 1.700 
Fuchs 7 120 91 29 150 
Mufflon 3 61 50 21 67 
Ringeltaube 3 17 30 17 57 
Mäusebussard 8 20 34 10 63 
Stockente 5 12 14 11 21 
Bachforelle 8 7 10 2 25 

Rehe wurden besonders intensiv auf Cs-137 Kontamination untersucht. Die Cs-137 Aktivität 
reichte ~on 5 Bq·kg-1 bis zu 3.900 Bq·kg-1. ~ehe aus Süddeutschland waren höher belastet als 
solche aus Norddeutschland. Der Mittelwert der Cs-137 Aktivität in Rehproben aus Bayern 
betrug 600±720 Bq·kg-1 (n = 78), aus Niedersachsen nur 200±190 Bq·kg-1 (n = 100). 

Die Meßdaten streuten aber auch innerhalb der einzelnen Bundesländer erheblich. ln Bayern 
reichte die Cs-137 Belastung von 21 bis 3.900 Bq·kg-1, in Niedersachsen von 5 bis 1.100 
Bq·kg-1. Diese großen Schwankungen, sowohl bundes- als auch landesweit, waren durch die 
unterschiedliche Bodenkontamination bedingt. In Norddeutschland wurden relativ hohe Cs-137 
Aktivitäten in Rehwild aus den Gebieten Harz, Lüchow-Dannenberg, Oldenburg und Hannover 
festgestellt. Bei einer späteren Untersuchung über die Bodenkontamination in Norddeutschland 
(6] waren es auch diese Gebiete, in denen höchste Cs-137 Belastungen gemessen wurden. In 
der Abbildung 1 ist die Cs-137 Aktivität von Rehwild als Funktion der Zeit dargestellt. 

Jeder Punkt steHt den Meßwert einer untersuchten Probe dar. Auf der Abszisse wurde der 
1. Mai 1986 als Nullpunkt für die Zeit gewählt. Die Regression wurde nach der Formel 
Y(t) = a • 10-bt mit den logarithmierten Meßdaten berechnet, da die Cs-137 Aktivität in einer 
Rehpopulation log-normalverteilt ist. Die Meßwerte, die in der oberen rechten Ecke der 
Abbildung zu sehen sind, wurden als "Ausreißer" nicht mit in die Regressionsberechnung 
einbezogen. Es ist deutlich zu sehen, daß auf den gesamten Untersuchungszeitraum bezogen, 
die Kontamination von Rehwild rückläufig ist. Die Abnahme der Cs-137 Aktivität war 
hochsignifikant (Varianzanalyse P < 0.001). Die Güte der Anpassung der Regressionsgeraden 
an die Datenmenge betrug R2 = 0,32. Als Ursache für die Abnahme der Cs-137 Aktivität war 
somit nur etwa 1/3 der Varianz durch den Faktor Zeit bedingt. 

•746 



Cs-137 [Bq!kg] 

4.000 

3.000 

2.000 

0 100 200 300 

• 

400 500 600 

Zeit seit dem 1. Mai 1986 [Tage] 

Abb. 1: Zeitverlauf der Cs-137 Aktivität von Rehwild in der Bundesrepublik, 1986 und 1987 
(n=266) 

Unmittelbar nach dem Tschernobyl-fallout waren freiwachsende Pflanzen, besonders auf ihren 
Oberflächen mit Radiocäsium kontaminiert. Rehe und andere herbivore Wildtiere, die zu dieser 
Zeit auf das erste Grün als Nahrung angewiesen waren, nahmen somit auch vermehrt Radio
cäsium auf. Da ihr Stoffwechsel Cäsium schnell umsetzt und im Fleisch anreichert, wurden 
sofort erhöhte Cs-137 Belastungen festgestellt: in Bayern wurden die Radionuklide mit Regen
schauern i.w. am 30.4./1.5.1986 deponiert. Bereits am 2. Mai 1986 wurden bei einem in 
Bastheim (Bayern) erlegten Reh 290 Bq·kg-1 ermittelt. Zwei am 9. Mai in Göttingen geschos
sene Rehe wiesen Cs-137 Aktivitäten von 220 und 330 Bq·kg-1 auf. Im Umfeld von GÖttingen 
wurde Cs-137 hauptsächlich durch Niederschläge am 5. Mai deponiert. Vor dem Tschernobyl
fallout lag hier die Belastung von Rehwild zwischen 2 und 5 Bq·kg-1 (n=6). 

In den nachfolgenden Wochen und Monaten wurde das auf den Pflanzenoberflächen 
verbliebene Radiocäsium durch Niederschläge abgewaschen. Infolgedessen ging auch die Kon
tamination der Rehe zurück. Es stellte sich jedoch heraus, daß die vermeintlichen "Ausreißer" 
in Abbildung 1 keine waren; genauere Untersuchungen ergaben, daß in einigen Waldgebieten 
der Bundesrepublik Rehe anhaltend hoch mit Cs-137 belastet waren. 

3.2 Aktiviätsmessungen an Rehwild in 2 Problemgebieten 

Die Untersuc ungsgebiete wurden aufgrund der dort 1986 und 1987 ermittelten, relativ hohen 
Radiocäsiumbelastung von Rehwild ausgewählt. Da Radiocäsium aus dem Boden über die 
Pflanze in das Reh gelangt, hängt der Cs-Gehalt im Rehfleisch· i.w. von der Boden
kontamination in den Untersuchungsgebieten ab. Die durchschnittliche Flächenbelastung des 
Bodens war, bezogen auf den 1.5.1986, im Untersuchungsgebiet Bodenmais mit 53.700 Bq 
Cs-137·m-2 (n =59) rund ?mal so hoch wie in Fuhrberg mit 8.000 Bq Cs-137·m-2 (n = 63) . 
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In der Abbildung 2 und 3 ist der Zeitverlauf der spezifischen Radiocäsium-Gesamtaktivität 
(Cs-134 + Cs-137) von Rehwild aus den beiden Untersuchungsgebieten dargestellt. Die Sum
me der Aktivitäten der beiden Cs-Isotope ist aus lebensmitelhygienischer Sicht von Interesse, 
denn laut der EG Verordnug Nr. 737 darf Wildfleisch über 600 Bq·kg-1 Gesamtcäsium nicht in 
EG-Staaten importiert werden. Inoffiziell wird dieser Grenzwert auch auf Wild, das innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland erlegt wird angewandt. 

Cs-134 zerfallt mit einer physikalischen Halbwertzeit von 2,1 Jahren, Cs-137 dagegen mit einer 
von 30,2 Jahren. Daher wird mit fortschreitender Zeit nach dem Tschernobyl-fallout der Anteil 
von Cs-134 an der Cs-Gesamtaktivität immer geringer. 
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Abb. 2: Spezifische Cs-134- u. Cs-137-Aktivität in Rehwild aus Bodenmais von 1987-1992 
(n = 720) 

Es wird deutlich, daß der überwiegende Teil aller untersuchten Proben über der "600 Bq 
Grenze" (horizontale Linie in der Abbildung) liegt. Die Cs-Gesamtbelastung von Rehfleisch 
nahm offenbar nur langsam ab. Im Jahr 1987 waren 96%, 1988 95% und 1989 noch 92% aller 
untersuchten Proben höher als 600 Bq·kg-1 belastet. Danach erfolgte eine etwas größere Ab
nahme auf einen Anteil von 86% in den Jahren 1990 und 1991. Im Jahr 1992 waren noch 85% 
aller Rehe nicht verwertbar. 

Insgesamt waren im Untersuchungszeitraum 638 von 720 erlegten Rehen (=89%) höher als 
600 Bq Gesamtcäsium belastet. Diese Tiere wurden aus lebensmittelhygienischen Gründen 
nicht verwertet. Der dadurch entstandene wirtschaftliche Verlust beläuft sich, unter der An
nahme eines durchschnittlichen Verkaufswerts von 120 DM pro Reh, auf76.500 DM. 

Im Gegensatz zum Untersuchungsgebiet Bodenmais waren die meisten Rehe aus Fuhrberg mit 
weniger als 600 Bq·kg-1 Gesamtcäsium kontaminiert (Abbildung 3). 
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Abb. 3: Spezifische Cs-134- u. Cs-137-Aktivität in Rehwild aus Fuhrberg von 1987 - 1992 
(n = 600). Beachte: Unterschied in der Dimension der Ordinate im Vergleich zu Abbildung 2 

Während 1987 noch 37% aller Rehproben höher als 600 Bq belastet waren, waren es 1988 und 
1989 jeweils 21%. Im Jahre 1990 waren nur noch 6% der Rehe, 1991 2% und 1992 abermals 
6% nicht verwertbar. Insgesamt waren im Untersuchungszeitraum 75 von 600 Rehen höher als 
600 Bq·kg-1 Gesamtcäsium belastet, das sind 12,5%. 
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VERÄNDERUNG DER SPEZIFISCHEN CS-AKTIVITÄT IN PFLANZEN, HONIG UND 
WILDFLEISCH NACH 1986 IN AACHEN 

CHANGE OF THE SPECIFIC CS-ACTIVITY IN PLANTS, HONEY AND VENISON IN 
AACHEN AFTER 1986 

H. Bonka, R. Kreh 
Lehrgebiet Strahlenschutz in der Kerntechnik der RWfH Aachen 

Zusanunenfassung 

Nach dem Kernreaktorunfall in Tschernobyl konnte der Transport wichtiger Radionuklide in 
der Umwelt untersucht werden. Während in früheren Arbeiten verstärkt auf die kurzzeiti
gen Veränderungen eingegangen wurde, wird in diesem Beitrag auf die langzeitigen Ver
änderungen, vor allem von 137Cs, eingegangen. 

Summary 

After the nuclear reactor accident at Chernobyl the transport of important radionuclides in 
the environment could be analyzed. This report deals with the long-term changes, mainly 
of 137Cs, whereas in earlier studies short-term changes have been considered. 

1 Einleitung 

Nach dem Kernreaktorunfall in Tschernobyl war es möglich, vor allem den Transport von 
134Cs und 137Cs in der Umwelt über größere Zeiträume zu verfolgen. Im Gegensatz zu 
den Kontaminationen durch die Kernwaffenversuche gab es damals nur eine einmalige 
Kontamination. In Aachen wurde, soweit es sich einrichten ließ, die spezifische Cs-Akti
vität im Bewuchs, in Nahrungsmitteln usw. gemessen. Ein Ziel dabei war, Daten zur Er
mittlung radioökologischer Parameter zu gewinnen. Zur Ermittlung des Transferfaktors 
Boden-Gras und der an den einzelnen Orten in der Bundesrepublik Deutschland abgelager
ten Cs-Aktivität, wurden Gras- und Bodenmessungen auf die gesamte Bundesrepublik 
Deutschland ausgedehnt [1]. 

2 Transferfaktor Boden-Gras 

Von verschiedenen Wiesen in der Umgebung von Aachen wurden von 1987 bis 1990 Gras
und Bodenproben genommen. Das meist kurz vor dem Mähen stehende Gras wurde auf ei
ner Fläche von ca. 1 m2 bis kurz über dem Boden abgeschnitten. Danach wurde am glei
chen Ort eine Bodenprobe mit einem Stecheisen von 10x10x10 cm3 genommen. Das Gras 
wurde getrocknet und nach der Veraschung gammaspektrametrisch gemessen. Von dem 
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Tab. 1: Gemessene Transferfaktoren Boden-Gras in Aachen 

Gras Boden 
T Bo-G< • Ct;.. 

Ce;,* 120 kg 

CBo Tao-Gr= Aeo * m2 

Datum Ce;,- !Bq/kg •sl ~!Bq/kgrsl A&,!Bq/m21 pH- org. 

Wert Bestand-
tele 

'"es '37Cs 40K 134Cs '37Cs ' 34Cs '37Cs [%] '"es '37Cs 134Cs '37Cs 

26/06/87 0 ,13 6.9 40 390 2700 6.7 6.0 0.0032 0 ,0057 
26/05/87 0.03 0 ,17 8 .4 43 620 2900 4.2 3 .4 0.0041 0.0040 0 .0079 0 ,0079 
26/06/87 0.23 6.3 38 340 2400 4.8 4.7 0.0061 0 .0116 
26/06/87 0.24 12.6 87 900 3200 4.3 6.1 0 .0036 0 .0090 
23/06/87 0.12 0.32 3.2 22 600 3400 0 .038 0 ,0146 0 .029 0 .0112 

01106/88 0 .03 0 .12 161 4.6 44 460 4300 6.6 7.0 0.0076 0 .0027 0 .0092 0 .0034 
21/06/88 0 .02 0.09 187 6.4 47 630 3900 6.6 6 .1 0 .0027 0 .0020 0 .0039 0 .0029 
01106/88 0 .09 176 4.0 30 370 2700 6.4 8 .6 0 .0029 0 .0038 
21106/88 000 0 .06 168 1.6 26 140 2400 6.6 5.7 0 ,0172 0.0031 0 ,022 0 .0039 
21/06/88 0 .04 0.34 132 2 .1 30 190 2800 6.0 3.7 0 .021 0 .0112 0 .027 0 ,0144 
22/06/88 O.Q4 0.28 102 3.8 26 340 2300 6.6 6.8 0.0113 0.0109 0 .0162 0.0148 
07106188 0 .04 0.20 123 2 .1 20 220 2100 6.6 6.6 0,021 0.0099 0 .024 0 .0113 
17/06/88 0.06 0.64 111 3 .6 32 300 2700 4.8 2.6 0 .0147 0 .0169 0 .021 0 .024 
27/06/88 0 .03 0 .09 106 2.3 22 290 2600 6.3 6.6 0.0160 0 .0039 0 .0159 0 .0041 
27/06/88 0.04 0.36 62 2.7 30 270 3000 4.6 6.8 0 .0169 0 .0118 0 .0191 0 ,0141 

19/06/89 0.004 0.06 247 3 .7 43 290 3400 6.6 0 .7 0.0011 0 .0012 0.0017 0 .0019 
19/06/89 0 .04 0 ,16 233 2 .4 30 200 2600 6.1 2 .1 0 .0146 0.0060 0.0210 0.0072 
19/06/89 0.06 243 3 .0 33 240 2700 7.6 0,0019 0 .0028 
19/06/89 0 .003 0 .03 180 1.9 26 167 2300 7.6 0.0016 0 ,0011 0.0022 0 .0015 
24/06/89 0,11 0 .77 168 3.8 39 360 3900 4,2 4,1 0 .0300 0 .0198 0.0391 0.0257 
24/05/89 0 .0 1 0 ,12 233 2.5 34 230 3200 4.9 6.3 0 .0036 0 .0036 0 .0047 0.0046 
24/06/89 0 .06 0 .32 236 2 .7 26 270 2600 4.6 4,2 O.Q196 0 .0130 0.0236 0 .0168 
24/06/89 0 .07 0.32 168 2 .0 32 210 3300 4.3 3.9 0 .0330 0,0102 0.0377 0 ,0118 

26/06/89 0 .02 0 ,11 222 2.2 31 230 3200 6.6 4.7 0 .0082 0 ,0037 0 .0094 0 .0043 
26/06/89 0.02 0.06 201 2.6 36 260 3400 6.9 6.9 0 .0068 0,0017 0 ,0082 0 ,0021 
26/06/89 0 .02 0 .11 209 3.2 46 270 3800 6.1 6.7 0 .0072 0.0025 0 ,0102 0 .0036 
26/06/89 0 .07 0.29 244 2.3 29 270 3300 ... 3.4 0 .0287 0,0100 0 ,0293 0 ,0106 
26/06/89 0 .02 0 .37 156 2.8 32 300 3400 4.9 6.6 0 .0067 0 ,0116 0,0064 0 ,0130 
26/06/89 0 .006 0 .06 197 2 .1 29 220 3000 4.6 4.0 0 .0029 0,0026 0 .0033 0 .0030 
26/06/89 0.06 264 3.6 24 340 2300 6.6 4.3 0 .0020 0 .0026 
26/06/89 0 .013 0 .06 230 2.3 42 210 3900 4.9 4.3 0 .0067 0 .0016 0 ,0074 0 .0023 
26/06/89 0 .03 0 .16 233 2.6 30 230 2800 4.6 6.3 0 .0120 0.0060 0 .0157 0 ,0064 
26/06/89 0 .06 0.18 206 1,6 28 170 2900 6.3 4.8 0 ,0288 0 ,0063 0 .0325 0 .0072 

13/06/90 0 .012 0 ,06 161 2 .1 40 164 3600 6.7 6.6 0 .0057 0 .0019 0 ,0079 0 .0026 
13/06/90 0 .06 179 2.2 41 200 3700 6.2 6.6 0 .0016 0 .0020 
13/06/90 0 .016 0 ,14 127 1,6 30 147 3000 6.6 6,4 0 .0120 0.0046 0 ,01-47 0 .0055 
13/06/ 90 0 ,011 0 ,06 163 2.2 29 220 2900 6.9 5.1 0 .0061 0 .0022 0 .0061 0.0026 
18/06/90 0 .04 190 2.1 34 198 3200 6.6 6,0 0 ,0012 0 ,0015 
18/06/ 90 0 ,0 13 0.24 169 2.0 38 172 3200 4,7 6.6 0 .0064 0.0063 0 .0090 0.0090 
18/05/90 0 .0 1 ... 0 ,04 193 2 .0 36 186 3100 6.7 6.6 0.0069 0 .0012 0 ,0089 0 ,0017 
18/06/90 0 .02 177 1.5 28 154 2800 6.7 5.2 0 ,0009 0 .0010 
0 1107/90 0,03 176 1.6 30 152 2800 4,5 5,7 0 ,0011 0 .0015 
01 /07/ 90 0 .07 129 1.9 36 171 3200 6.0 5,5 0 .0019 0 .0026 

Tab. 2: Gemessene mittlere Transferfaktoren in Aachen 

1987 1988 1989 1990 
Cs 134 Cs 137 Cs 134 Cs 137 Cs 134 Cs 137 Cs 134 Cs 137 

Mittelwert 0.0185 0.0091 0.0175 0.0097 0.014 0.007 0.0093 0.003 
maximaler Wert 0.029 0.0116 0.027 0.024 0.0391 0.0257 0.014 7 0.009 
Anzahl der Proben 2 5 9 10 16 18 5 10 

Tab. 3: Gem essene mittlere Transferfaktoren Boden-Gras in der Bundesrepublik Deutsch
land (alte Bundesländer) 

Mittelwert 
maximaler Wert 
Anzahl der Proben 
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Abb. 1: Gemessene mittlere Transferfaktoren Boden-Gras 

Boden wurde nach Trocknung der pH-Wert und anhand einer kleineren repräsentativen 
Probe durch Glühen der organische Anteil bestimmt. Die Tab. 1 zeigt die Meßergebnisse 
der in Aachen genommenen Gras- und Bodenproben und die Tab. 2 die Mittelwerte der 
Transferfaktoren in den jeweiligen Jahren. Die letzten vier Spalten von Tab. 1 zeigen die 
ermittelten Transferfaktoren für 134Cs und 137Cs. Es wird zum einen der Transferfaktor 
als Verhältnis der spezifischen Aktivität im frischen Gras zu der mittleren spezifischen 
Aktivität im trockenen Boden über 10 cm Bodentiefe und zum anderen wird er entspre
chend der Berechnungsmethode in der AVV [2] angegeben. Da in der AVV für Weiden 
eine Flächentrockenmasse des Bodens von 120 kg/m2 fest vorgegeben ist, müßten die in 
die AVV eingehenden Transferfaktoren eigentlich mit dieser Flächentrockenmasse be
stimmt werden. Auffallend sind die kleinen Transferfaktoren (< 0,01), wenn man sie mit 
dem Wert von 0,05 in der AVV vergleicht. Zurückzuführen ist dies auf die Parabraunerde 
aus Löß. Cs wird am Boden gut gebunden. Sind die 4°K-Werte im Gras klein, so sind die 
Transferfaktoren im allgemeinen groß. Betrachtet man die Mittelwerte entsprechend der 
Berechnungsmethode in der AVV (letzten beiden Spalten in Tab. 1), so stellt man fest, 
daß sie mit der Zeit kontinuierlich abnehmen (siehe Tab. 2 und 3 und Abb. 1). Wahr
scheinlich ist dies zum größten Teil auf Resuspension und Ablagerung am Gras zurückzu
führen. Da die Werte sich für 134Cs und 137Cs unterscheiden und sich im Boden etwa ge
nau so viel 137Cs durch Kernwaffenversuche befand, wie durch den Unfall in Tschernobyl 
hinzukam, dürfte die Verteilung des Cs im Boden auch einen großen Einfluß haben. Die 
gleiche Tendenz, jedoch nicht so ausgeprägt wie in Aachen, zeigt sich bei den Mittelwer
ten für die alten Länder der Bundesrepublik Deutschland, s. Tab. 3 und Abb. 1. 

2 Honig 

Honig von Imkern aus dem Raum Aachen wurde gammaspektrametrisch gemessen. Die 
137Cs-Meßwerte für Blüten- und Waldhonig wurden zu dem jeweiligen Schleuderdatum in 
Abb. 2 eingetragen. Im 1. Jahr ist die spezifische Aktivität in Wald- und Blütenhonig 
etwa gleich groß. Wie zu erwarten, nimmt die spezifische 137Cs-Aktivität in Blütenhonig 
ähnlich wie in Gras, s. Abb. 3, ab. Dagegen ist die Abnahme der Aktivität im Waldhonig 
zunächst klein und nimmt erst nach ca. 3 Jahren stärker zu. Das ist wahrscheinlich da
rauf zurückzuführen, daß z.B. Fichten nach 4 bis 5 Jahren ihren Nadelbestand völlig aus
getauscht haben und die daran befindliche Aktivität am Boden unter dem Baum abgela
gert wird. 
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Abb. 2 : Gemessene spezifische 137 Cs-Aktivität in Honig aus dem Raum Aachen 
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Abb. 3 : Gemessene spezifische 137 Cs-Aktivität im Gras eines Kleingartens in Aachen 

3 Pilze 

Zur Pilzsaison wurden in Wäldern aus dem Raum Aachen die unterschiedlichsten Speise
pilze wie z.B. Steinpilz , Birkenröhrling, Maronenröhrling, Rotfußröhrling, Sandröhrling, 
Goldröhrling, Hexenröhrling, Violetter Rötelritterling, Safranschirmling, Hallimasch, Perl
pilz u. a. gesammelt und die spezifische Aktivität in den frischen Pilzen gammaspektro
metrisch gemessen. Die Abb. 4 zeigt als Beispiel die Abnahme der spezifischen 
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Abb. 4 : Gemessene spezifische 137 Cs-Aktivität in Maronen aus dem Raum Aachen 

137Cs-Aktivität in Maronenröhrlingen und die Abb. 5 in Hallimasch. Da das Cäsium im 
Wald weitgehend im organischen Horizont wegen der großen Austauschkapazität verbleibt 
und viele Pilze aus diesem Bereich Nährstoffe aufnehmen, nimmt die spezifische 
137Cs-Aktivität bei den meisten Pilzsorten nur langsam ab. Im Gegensatz dazu hängt die 
spezifische Aktivität in Hallimasch (Holzschadpilz) von der Kontamination der Baum
stämme bzw. -stümpfe ab. 
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Abb. 5 : Gemessene spezifische 137 Cs-Aktivität in Hallimasch aus dem Raum Aachen 
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4 Wildfleisch 

Ein Förster aus dem Raum Aachen stellt für die gammaspektrametrischen Untersuchungen 
regelmäßig Fleischproben von Rehen, Hirschen und Wildschweinen zur Verfügung. Die 
Abb. 6 zeigt als Beispiel die Veränderung der spezifischen 137Cs-Aktivität in Rehfleisch. 
Die Aktivitätserhöhungen im Herbst durch Pilzverzehr sind nicht so ausgeprägt wie in Re
vieren mit höheren Aktivitätsablagerungen, Dennoch erkennt man in Abb. 6 jeweils zum 
Ende eines Jahres eine leichten Sprung in der spezifischen Aktivität im Fleisch. 
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Abb. 6 : Gemessene spezifische 137 es-Aktivität in Rehfleisch aus dem Raum Aachen 

Die Messungen wurden teilweise durch den Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit unter der Nr. St.Sch. 1026 gefördert. 

5 Literatur 

[1] Bonka, H.: In der Bundesrepublik Deutschland durch den Unfall in Tschernobyl abgela
gerte Cs 134- und Cs 137-Aktivität in: Strahlenschutz für Mensch und Umwelt, Jubiläum
stagung Aachen 1991, Hrsg. H. Jacobs u.a., Verl. TÜV Rheinland 1991, S. 265 f. 
[2] BMU: Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu §45 Strahlenschutzverordnung: Ermittlung 
der Strahlenexposition durch die Ableitung radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen 
und Einrichtungen, Bundesanzeiger 42, Nr. 64a, 31.3.1990. 

755 



RADIOCAESIUM BIOAVAILABILITY IN CONIFEROUS FOREST SOll 
IN CENTRAL SWEDEN 

B. H. Fawaris, K. J. Johanson 
Department of Radioecology, The Swedish-University of Agricultural Sciences, 
Uppsala, Sweden 

Summary 

Sequential Extraction Procedure (SEP) was applied to characterize the binding of 
137Cs within coniferous forest soil from the central Sweden. Results of extracted 
137Cs, F1 (water soluble), F2 (ammonium Iactate), F3 (H202), F4 (Nitric acid), 
and F5 (residue), showed that about 8 % (mean value) of deposited 137Cs was 
water soluble (F1 ), 13 % was NH40Ac exchangeable (F2), 15 % were found in 
the oxidizing fraction (F3). Both F1 and F2 seems to be important 137Cs fractions 
for plant root uptake and could be accounted for easily exchangeable 137Cs 
fraction. The F3 fraction might include biologically bound 137Cs within coniferous 
forest soil. 

More than 60 % of total soil 137Cs inventory in the top 5 cm layer were bound to 
soil residuals in a nonexchangeable form. Oxidation of soil organic matter by a 
strong oxidizing agents such as nitric acid Iead to release of more non
exchangeable 137Cs from soil. Hence any reduction in F3 and F4 fractions with 
time may give a some contribution to the uptake of 137Cs by plants. 
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Kapitel 18 

Ausbreitung 
in der Atmosphäre 





URSACHEN DER JAHRESZEITLICHEN SCHWANKUNGEN DER AKTIVITÄTS
KONZENTRATIONEN VON Cs-134/137 IN DER BODENNAHEN LUFT 

CAUSES OF SEASONAL VARIATIONS OF Cs-134/137 ACTIVITY CONCEN
TRA TIONS IN SURF ACE AIR 

H. Hötzl, R. Winkler 
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit 
Institut für Strahlenschutz 
Neuherberg 
D-85758 Oberschleißheim 

Zusammenfassung 

Zur Klärung der an verschiedenen Orten Europas in den Wintermonaten beobachteten 
Maxima der Cs-134/137-Aktivitätskonzentrationen in der bodennahen Luft wurde von 
Oktober 1991 bis November 1992 ein Meßprogramm mit relativ kurzen Zeitintervallen für 
die Aerosolsammlung (48-72 Stunden) durchgeführt. Gleichzeitig wurden lokale 
meteorologische Parameter miterfaßt. Die statistische Auswertung der Meßergebnisse 
lieferte eine hochsignifikante positive Korrelation zwischen der Aktivitätskonzentration von 
Cs-137 und dem sog. Stagnationsindex. Auf Grund dieses Zusammenhangs lassen sich die 
saisonalen Schwankungen der Cs-134/137-Luftkonzentrationen mit dem häufigen Auftreten 
von austauscharmen Wetterlagen in den Herbst- und Wintermonaten erklären. 

Summary 

In winter months maxima of Cs-134/137 acitivity concentrations in air are observed at 
severallocations in Europe. To clarify this phenomenon, from October 1991 to November 
1992 we performed a program for aerosol collection on a short-term scale based on 
collecting intervals of 48-72 hours . The local meteorological parameters were determined 
simultaneously. Statistical analysis of these Observations reveiled a highly significant 
positive correlation between Cs-137 activity concentration and the so-called 
1 Stagnationsindex 1 • Based on this relationship the seasonal variations of Cs-134/ 137 con
centrations in ground-level air can be explained by atmospheric inversion conditions 
frequently occurring during fall- and wintermonths. 

1 Einführung 

Es ist bekannt, daß an den Orten in Europa, an denen durch den Reaktorunfall in Chernobyl 
hohe Depositionen von Cs-134/137 aufgetreten sind, noch heute deutlich erhöhte 
Aktivitätskonzentrationen dieser Nuklide in der bodennahen Luft gemessen werden [1,2]. In 
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einer Langzeituntersuchung konnte dieses Phänomen auf lokale Resuspension von 
Bodenstaub zurückgeführt werden [3]. Noch 7 Jahre nach dem Unfall sind die Aktivitäts
konzentrationen von Cs-137 in Neuherberg im Monatsmittel um den Faktor 5-10 höher als 
zur Zeit vor dem Unfall. Dabei treten deutlich ausgeprägte jahreszeitliche Schwankungen 
der Aktivitätskonzentrationen von Radiocäsium mit Maxima in den Wintermonaten und 
Minima in den Sommermonaten auf. Auch an anderen Stellen in Europa (Österreich, 
Ungarn) werden ähnliche saisonale Schwankungen beobachtet [4,5]. Diese jahreszeitlichen 
Schwankungen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Phase deutlich von den saisonalen 
Schwankungen aus der Zeit der Kernwaffenversuche und danach bis 1986. An 
verschiedenen Meßstationen in Schweden wurden allerdings Maxima in den 
Frühjahrsmonaten registriert [6]. 
In der vorliegenden Arbeit wird über Ergebnisse eines Meßprogramms berichtet, das von 
Oktober 1991 bis November 1992 in Neuherberg durchgeführt wurde und auf der 
Grundlage von kurzen Zeitintervallen für die Aerosolsammlung den Einfluß der aktuellen 
meteorologischen Parameter auf die Radiocäsium-Aktivitätskonzentration zu erfassen 
gestattet. Es wird ferner untersucht, inwieweit der zeitliche Verlauf der 
Aktivitätskonzentrationen von natürlichen Radionukliden wie Pb-214/Bi-214, Pb-210 und 
Be-7 Aufschlüsse über Ursachen dieses Phänomens liefern kann. 

2 Experimentelles 

Die Aerosolproben werden auf dem Gelände der GSF in 1,5m Höhe über Wiesenboden auf 
organischen Faserfiltern (42cm x 42cm, FA 2311, Freudenberg) bei einem mittleren 
Luftdurchsatz von 450 m3·h-l gesammelt. Teilchen mit einem aerodynamischen 
Durchmesser bis zu etwa 151!m werden bei einer Windgeschwindigkeit von 1-2 m·s-1 noch 
quantitativ abgeschieden. Die Filter werden dreimal pro Woche gewechselt, sodaß auf 
einem Filter jeweils Aerosole aus 22000 bis 32000 m3 Luft abgeschieden werden. Die 
Filter werden für die gammaspektrometrische Nuklidanalyse zu Zylinderscheiben von 
60mm Durchmesser und 17 ± 1 mm Höhe gepreßt. 
Die meteorologischen Daten für Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Niederschlags
menge werden in unmittelbarer Nähe des Sammelorts registriert. Sie werden für den ent
sprechenden Sammelzeitraum (2 bzw. 3 Tage) zu Mittelwerten bzw. Summen zusammen
gefaßt 
Die zur Ermittlung der Tageswerte des Stagnationsindex benötigten meteorologischen 
Daten werden an einer Meßstation des Deutschen Wetterdienstes in Oberschleißheim in ca. 
3km Entfernung vom Sammelort gemessen. 

3 Ergebnisse 

Aufgrund des noch heute meßbaren Aktivitätsverhältnisses Cs-134/Cs-137 kann die 
Herkunft des in Luft und Niederschlag enthaltenen Cs-137 eindeutig auf den Reaktorunfall 
von Chernobyl zurückgeführt werden. Es werden daher im folgenden die Untersuchungen 
auf Cs-137 beschränkt. 
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In Abb.1 ist der Verlauf der Cs-137 -Aktivitätskonzentration in Luft im Zeitraum von 1987 
bis 1992 dem Verlauf des natürlichen, kosmogenen Be-7 gegenübergestellt. Um den 
saisonalen Charakter des Verlaufs graphisch deutlicher zu machen, wurden die statistisch 
streuenden Meßdaten (Halbmonatswerte) durch ein gleitendes arithmetisches Mittel über 
jeweils 3 Meßpunkte geglättet. Man erkennt deutlich den in unseren Breiten der nördlichen 
Hemisphäre bekannten Anstieg der Be-7-Aktivitätskonzentration in den Frühsommer
monaten, der auf den Beitrag aus dem stratosphärischen Reservoir des dort gebildeten Be-7 
als Folge der Faltung der Tropopause im Spätwinter zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu 
zeigt der Verlauf von Cs-137 ausgeprägte Maxima in den Wintermonaten. Diese 
Phasenverschiebung zwischen Be-7 und Cs-137 konnte wie erwartet in den Jahren der 
Kernwaffenversuche bis 1986 nicht beobachtet werden [3] . Die erhöhten Radiocäsium
Konzentrationen in den Wintermonaten können also nicht mit den Austauschvorgängen 
zwischen Stratosphäre und Troposphäre erklärt werden. 
Ob und inwieweit meteorologische Austauschparameter der bodennahen Atmosphäre Ein
fluß auf die Schwankungen der Aktivitätskonzentrationen haben, kann allerdings nur 
geprüft werden, wenn die Meßintervalle entsprechend kurz gewählt werden, da über 
längere Zeiträume gemittelte meteorologische Daten, z.B. der Windgeschwindigkeit, der 
Inversionshöhe u. s. w., ihre Aussagekraft verlieren. 

-,.., 
100 "" 'E 'E . 

0"' 0"' 
m 137 m 

::J... Cs E 
c 10 c 
0 0 - -ö ö ..... ..... - 8 -c 

10 
c 

Q) Q) 
N N 
c c 
0 

6 
0 

~ ~ 
II) II) - -:ö :ö - -> 4 > - -~ ~ 

<t <t 
II) 2 Q) 

u m r-- 1987 1988 1989 1990 1991 1992 r--,.., 

Abb. 1: Zeitlicher Verlauf der Aktivitätskonzentrationen von 137Cs und 7Be in der 
bodennahen Luft von 1987 bis 1992 (gleitendes arihmetisches Mittel über jeweils 
3 Meßpunkte) 
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Abb. 2: Zeitlicher Verlauf der Aktivitätskonzentrationen von 137Cs (a) und 210pb (b), der 
Aerosolkonzentration (c) und des Stagnationsindex (d) von Oktober 1991 bis 
November 1992 

In Abb. 2 (a-d) sind daher die 2- bzw. 3-Tageswerte der Aktivitätskonzentration von Cs-
137 (a) und Pb-210 (b) sowie die Aerosolkonzentration (c) und der Stagnationsindex (d) für 
die Zeit von Oktober 1991 bis November 1992 einander gegenübergestellt. 
Sieht man von den extrem hohen Werten der Cs-137-Aktivitätskonzentration Mitte Mai ab, 
die auf einen ungewöhnlich hohen Aktivitätsbeitrag durch Blütenpollen von Fichten zu
rückgehen [7], so fällt hier die große Zahl von hohen Aktivitätswerten in den Monaten 
Oktober bis Ende März gegenüber den Sommermonaten auf. Ein ähnliches Verlaufsmuster 
zeigt auch die Pb-210-Konzentration in diesem Zeitraum. Dies ist auf den ersten Blick 
verwunderlich, da Pb-210 überwiegend als Folge des Radonzerfalls an Aerosole angelagert 
in die bodennahe Luft gelangt, während Cs-137 fast ausschließlich mit Bodenpartikeln 
resuspendiert wird. Darüberhinaus scheinen sowohl Cs-137 als auch Pb-210 die 
Schwankungen der Aerosolkonzentration synchron widerzuspiegeln. Dies trifft ganz 
besonders für die extrem hohen Werte Anfang Dezember 1991 zu. Zu diesem Zeitpunkt 
herrschte während einer Woche eine extreme Inversionswetterlage, die ja bekanntlich mit 
einem hohen Grad an Luftverschmutzung bzw. Staubgehalt verbunden ist. Um den Einfluß 
des Durchmischungsgrads der bodennahen Luftschichten auf die Aktivitätskonzentrationen 
quantitativ untersuchen zu können, haben wir die vom Bayerischen Landesamt für 
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Abb. 3: Mediane und 95% - Vertrauensbereich der 137Cs-Aktivitätskonzentration (a) und 
des Stagnationsindex (b) in den Monaten April - September 1992 (Sommer) und 
Oktober 1991 -März 1992 (Winter) 

Umweltschutz ermittelten Daten des Stagnationsindex herangezogen. Dieser Index ist ein 
meteorologischer Parameter, der sowohl die horizontalen als auch die vertikalen 
Austauschprozesse der unteren Atmosphäre berücksichtigt [8]. Im einzelnen enthält er die 
Tagesmaxima der Mischungshöhe, den Tagesdurchschnitt der Windgeschwindigkeit sowie 
die Tagessumme des Niederschlags. Sein Wert wird in relativen Zahlen angegeben und 
umfaßt den Bereich von 5-100 entprechend einer sehr starken Durchmischung (5) bzw. 
einer extremen Stagnation (100). 
Anhand einer Rangkorrelationsanalyse nach Spearman konnte ein hochsignifikant positiver 
Zusammenhang zwischen der Cs-137 - Aktivitätskonzentration und dem Stagnationsindex 
(pgp= 0.7279; 99,9% Vertrauensniveau) festgestellt werden. Auch die natürlichen 
Radonfolgeprodukte Pb-214 und Pb-210 sowie die Aerosolkonzentration sind jeweils 
hochsignifikant positiv mit dem Stagnationsindex korreliert (siehe Tab. l) 

Tab. 1: Rangkorrelation nach Spearman zwischen Aktivitäts- bzw. 
Aerosolkonzentrationen und Stagnationsindex 

Cs-137 Pb-214 Pb-210 Be-7 Aerosolkonz. 

Stagn. Index +++ +++ +++ +++ 

+ + +: signifikant positive Korr. auf 99,9% Niveau (zweiseitig) 

Damit wird die Beobachtung bestätigt, daß bei austauscharmen Wetterlagen eine hohe 
Konzentration an Aerosol- und Bodenstaubpartikeln in der bodennahen Luft auftritt. 
Andrerseits wird bei Inversionslagen die Zufuhr von Aerosolen aus sehr hohen 
Troposphärenschichten zum Boden deutlich unterbunden. Für Be-7 konnte daher keine 
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Korrelation mit dem Stagnationsindex nachgewiesen werden (Psp= - 0.0873; n= 146). 
Im Südbayerischen Raum treten austauscharme Wetterlagen häufig in der Zeit von Oktober 
bis März auf. Dies wird auch durch einen statistisch signifikanten Unterschied des Medians 
des Stagnationsindex in diesen Monaten gegenüber dem der Sommermonate bestätigt (U
Test; 99,9% Niveau, zweiseitig). Für die Cs-137-Aktivitätskonzentration wurde ebenfalls 
ein signifikanter Unterschied der entsprechenden Mediane auf dem 99,9% Niveau (s. 
Abb.3) festgestellt. Somit findet der saisonale Verlauf der Radiocäsiumkonzentration eine 
befriedigende Erklärung. 
Es ist zu vermuten, daß die in Ungarn und Österreich beobachteten saisonalen 
Schwankungen der Cs-137-Aktivitätskonzentrationen mit Maximalwerten in den 
Wintermonaten auf die gleichen Ursachen zurückzuführen sind. Die in Schweden 
festgestellten Frühjahrsmaxima können nicht mit diesem Effekt erklärt werden. Hier können 
diese Anstiege eventuell auf erhöhte Resuspension von Bodenstaub nach der 
Schneeschmelze zurückgeführt werden. 
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A COMPARTMENTAL MODEL FOR POST -CHERNOBYL RESUSPENSION 

C. Dovlete, I. Osvath 1 

Institute of Environmental Research and Engineering, Bucharest 

Abstract 

A simple compartmental model is proposed to describe the transfer of Cs-13 7 between the 
lower (boundary) layer ofthe atmosphere and the ground for short and long term. 
The experimental basis for the evaluation of the model parameters (the exchange rates 
between the compartments), consists of the monthly deposition data sequences between 1986 
- 1992 for 16 sampling stations on Romanian territory, as weil as the data regarding the 
immediate impact (May 1986) of the C]lernobyl accident on the atmosphere in Romania. 
As a result of fitting the experimental data, the model parameters have been estimated and an 
analytical expression has been found for Cs-13 7 concentration in air as a function of these 
parameters and time.The site dependence ofeach parameter (exchange rate) has been studied. 
As a conclusion a new analytic expression for the resuspension factor is proposed, containing 
its dependence on initial conditions and the exchange rates between the model compartments. 
The theoretical predictions regarding the resuspension factor are in good agreement with the 
experimental results obtained using air concentration data from the respective sites. 

1 lntroduction 

The dynamic of artificial radionuclides in the atmosphere following the Chernobyl accident has 
been considered by several authors. [1] ,[2],[3],[4]. 
Aerosol as weil as deposition measurements have been used in the evaluation of the Cs-137 
resuspension factor. The experimental data indicate the existence of two distinct periods from 
the point of view of the rate at which the air concentration decreases: a short time period, 
immediately after the accident, with a fast decrease of atmospheric Cs-13 7 concentration 
which continues for 2 months ( short term period). This is followed by a long - term period 
(several year) characterised by a slower decrease rate. In the present paper we use Cs-137 
(dry and wet deposition ) data and a simple compartmental model to reproduce the post 
Chernobyl atmospheric Cs- I 3 7 time dependence at several locations on Romani an stations. 
This model has a local character, neglecting the interaction between diferent areas due to air 
circulation. The choice of using deposition data for exchange rate estimation rather than direct 
air concentration measurements was imposed by the comparatively poor quality ofthe monthly 
aerosol data (these being near the detection limits) .The model results are in good agreement 
with other experimental results [ 4] regarding the dependence of the deposition rate of time, 
and ofthe amount ofthe initial (Chernobyl) deposit at the respective location. 

1 presently at IAEA - MEL Monaco 
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2 Experimental data 

Cs-137 deposition data have been obtained at the Environmental Radioactivity Labaratory -
Bucharest (ERL) by high resolution gamma -spectrometric analysis of dry and wet 
atmospheric deposition samples taken at several locations by the staff of the Romanian 
National Environmental Radioactivity Surveillance Network. The sampling device has an area 
of 0.3 m2 and daily deposition samples are obtained by washing the collector according to a 
standard methodology. Gross beta measurements are performed on the daily samples by the 
respective station. At the end of each month, these daily samples are combined to give a 
monthly sample for gama spectrometric measurement. The characteristics of the sampling 
locations are given in Table 1: 

Table 1: Location oj stations 

No Station Coordinates Altitude Site description 
(m) 

1 Oradea 47°03' N , 21°56' E 136 urban/rural 
2 Timisoara 45°46' N 

' 
21°15' E 90 urban 

3 Satu-Mare 47°48' N 
' 

22°53' E 122 urban 
4 Bechet 43°47' N 

' 
23°57' E 37 rural 

5 Deva 45°53' N , 22°01'E 192 urban/rural 
6 Constanta 44°11' N 

' 
28°40' E 34 urban 

7 Galati 45°30' N 28°01'E 71 rural 
8 Brasov 45°40' N , 25°37' E 528 urban 
9 Craiova 44°14' N , 23°52'E 190 urban 
10 Tulcea 45°11'N 

' 
28°49' E 4 urban 

11 Drobeta Tr.Sev. 44°38' N 
' 

22°28' E 77 urban/rural 
12 Iasi 47°10' N 

' 
27°36' E 102 urban 

13 Bucuresti 44°30' N 
' 

26°13' E 90 urban/rural 
14 Cluj 46°47' N 

' 
23°34' E 410 urban 

15 Ceahlau-Toaca 46°56' N 
' 

25°55' E 1897 alpin 
16 Tg.Mures 46°32' N , 24°32'E 308 urban/rural 

3 Model description 

In order to explain the time - dependence resulting from the experimental data, we propese a 
three-compartmental model (fig.1 ). The first compartment is the atmospheric air, which is 
assumed tobe homogeneously contaminated with Cs-137 at the initial moment C1(t=O)=Co. 
The second compartment (Soil A, non-contaminated at the initial moment) is represented by 
the soil available for Cs-13 7 resuspension. The Soil B compartment represents the soil 
unavailable for Cs-13 7 resuspension - because of phisical removal, migration or fixation of 
caesium. 
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Atmosphere 1.. 

Compartments description 

k 12 Atmosphere- atmospheric boundary layer 

Soil A - soil available for Cs-137 resuspension 

Soil B - soil unavailable for Cs-137 resuspension 

Fig. 1 : Compartmental model description 

The exchange processes between these compartments are described by Cs-137 exchange rates 
respectively (k12, k21, k32 ). ')... is decay constant for Cs-137. 
Each exchange rate is proportional to the amount of Cs-137 inside of compartment. For 
compartments 1 and 2 we can write: 

dO 
- =- (k21 + 'J...) · O(t) + k12 · C2(t) 
dt 

dC2 - = k21· O(t)- (k12 + k32 + 'J...) ·C2(t) 
dt 

This system of equations has a unique solution: 

(1) 

O(t) = A,·exp(-o·t)+B,·exp(-y ·t) 
(2) 

C2(t) = A2 · (exp( -y · t)- exp( -o · t)) 

Of particular importance are the constants which are contained in the expression of C 1 ( t ) 
and which can be assessed directly from the experimental data. All constants ( A 1, B 1, o, y ) 
can be expressed in terms ofthe four model parameters (k12, k21, k32 and Co). 
Since the quantities which can be estimated from the experimental data are actually the two 
rate constants o and y, toghether with A 1 and B 1, we will use the following expressions: 
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kl2= AI·BI -(8-y) "".!!.:.(8-y) 
(AI+BI}{A1·(8-A.)+BI (y-A.)) Al 

(8-y)·A1+(y -/...) · ß1 
k 21= R:8-y 

AI+BI 

k 32= (AI+B1)·(8-y)·(y-A.) ""Y-A 
A1·(8-y)+BI·(y-A.) 

Co= A1 +B1 ""Al 

(3) 

Approximate formulas were obtained taking into account that experimental data show that 
8 »y and Ap>B1. 

On the basis of definition of resuspension factor K(t) (m-1) [5] 

K(t) = ü(t) (4) 
Do 

were C 1 (t) is specific acttvtty in air (Bq/m3) and Do is surface deposit (Bqfm2). It is 
convenient to use for Do the total amount initially deposited, without allowing for vertical 
mixing into the soil or for removal by weathering [3]. 
For sufficiently great values oft (t > 2 months) we obtain the following expression for K(t): 

Co· k1 2 
K(t)=-- · exp(-(b2 +A.)·t) (5) 

Do· k 21 

As can be seen, the time dependence of resuspension factor is controlled only by the exchange 
rate k32 ( rate at which Cs-137 from soil or other ground surfaces becomes unavailable for 
resuspension by migration, removal, chemical processes, etc ). The magnitude of the 
resuspension factor at the timet is determined by the exchange (local) parameters k12, k21 
and by the initial Chernobyl impact (Do and Co). Other papers remark that there is a strong 
negative correlation between direct Chernobyl deposit (Do) and K [2],[3], as confirmed by the 
above formula(5) . 

4 Results and conclusions 

For assesing the rate exchange parameters k)2,k21,k32 we have used the experimental data 
regarding Cs-13 7 in monthly dry and wet atmospheric deposition samples for all 16 sampling 
sites considered. Deposition data were used instead of aerosol data, and the assumption was 
made that monthly mean deposition velocity is a site-specific constant. 
Results obtained regarding the exchange parameters assessment are summarised in table nr.2: 
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Table 2: Values oj exchangerate constants 

Exchange rate Mean ± 1 a (month-1) Range 

k12 0.001 ± 0.0006 0.0003 - 0.002 

k2J 6.1 ± 0.8 4.9 - 7.7 

k32 0.047 ± 0.004 0.04 - 0.055 

The main conclusion resulting from the analysis of parameter estimations is that the k32 
parameter is quite independent of site location. Comparatively, k12 ( which means a 
resuspension rate ) is an essentially site dependent parameter. 
On the basis of the obtained exchange rates we calculate the resuspension factor K(t) at each 
location using the formula (5) for 2 values of timet : I. 7.1987 and 1.7.1991 respectively. In 
the table no .3 the comparative estimation of resuspension factor.is presented: theoretically 
derived values and experimental ones, using yearly Cs-13 7 aerosol data. A good agreement 
between theoretical and measured derived data is obtined. 

Table no.3: Resuspensionjactor jor Cs-137 

No Station 1.7.1987 1.7. 1987 1.7. 1991 1.7.1991 
resuspension resuspension resuspension resuspension 
factor ]Q-9 factor 1 o-9 factor 1o-9 factor 1o-9 

(m-1) (m-1) (m-1) (m-1) 

measured theoretical measured theoretical 
I Oradea 411 530 <41 50 
2 Timisoara 339 639 68 85 
3 Satu-Mare 88 136 <29 14 
4 Bechet 11 13 
5 Deva 56 95 24 7 
6 Constanta 34 55 9 6 
7 Galati 29 53 7 7 
8 Brasov 27 29 2 3 
9 Craiova 68 56 3 5.9 
10 T lcea 55 67 2 6.7 
II Droheta Tr.Sev. 37 32 5 3.8 
12 Iasi 24 22 1.6 1.4 
13 Bucuresti 24 17 2.0 1.7 
14 Cluj 12 15 1.6 1.3 
15 Ceahlau-Toaca 26 43 4.9 4.0 
16 Tg.Mures 16 11 1.0 0.9 
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DER PLUTONIUM-GEHALT DER AEROSOLE DER BODENNAHEN LUFT IN BERLIN IM 
ZEITRAUM VON 1986 BIS 1992 

THE PLUTONIUM CONTENT OF SURFACE AIR AEROSOLS FROM 1985 TO 1992 IN 
BERLIN 

Walter Kolb 
Wöhlerstr . 19, D-38116 Braunschweig 

Zusanunenfassung 

Reste von Aerosolfilteraschen aus Berlin, die für die monatlichen Uran- und 
Thorium-Analysen der PTB-Spurenmeßstelle nicht verbraucht waren, wurden zu 
Jahresproben zusammengefasst und ans<;hließend zur Bestimmung von 239,24opu 
und 238Pu aufgearbeitet . 

Die Jahresmittelwerte der spezifischen Aktivität der Aerosole und der Aktivi
tätskonzentr ationen der bodennahen Luft werden tabelliert . Das Aktivitäts
verhältnis 238Pu/ 239·240Pu lag 1985 bei 0,04 , einem für gobalen Fallout aus 
Kernwaffen v ersuchen typischen Wert. Bedingt durch kontaminierte Luftmassen 
aus Tschernobyl stieg es 1986 im Jahresdurchschnitt auf das Zehnfache an. 
Seit 1987 liegt es nahezu unverändert zwischen 0,08 und 0,10. Das Aktivi
tätsverhältn is 239•240Puf137Cs betrug im Jahre 1985 0 ,0 15 , nahm 1986 um 
mehrere Größenordnungen ab und beträgt seit 1988 rund 1,5 · 10-3. 

Sununary 

Monthly aer osol samples from Berlin were combined to annual samples and 
analysed for plutonium . The annual means of the activity concentration in 
surface air and of the plutonium content of the ashed aerosols are tabulated . 
The a ctivity ratio 238Pu / 239·240Pu was 0.04 in 1985 which is typical for 
global fallout . In 1986 it increased by a factor of 10. Since 1987 it is nearly 
constant bet ween 0.08 and 0 .1 0. The activity ratio 239·240Pu/ 137Cs decreased 
from 0 .015 in 1985 by several orders of magnitude in 1986 . Then it increased 
again and is nearly constant since 1988 at a Ievel of 1.5·10-3. 

1. Einleitung 

Plutonium wurde im wesentlichen durch Kernwaffenversuche in die Atmosphäre 
freigesetzt . Der letzte oberirdische Kernwaffenversuch in der nördlichen He
misphäre fa nd am 16.10.1980 in der Volksrepublik China statt . Einen weiteren 
Beitrag zum globalen Fallout lieferte ein US-amerikanischer Satellit im Jahre 
1964 beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Auch nach dem Reaktorunfall in 
Tschernobyl im April 1986 wurde Plutonium in die Atmosphäre freigesetzt. 
Während die Ausbreitung der Spaltprodukte und die zeitliche Änderung ihrer 
Aktiv itätskonzentrationen in der bodennahen Luft ausführlich untersucht 
wurden , liegen für Plutonium und andere Aktiniden weit weniger Meßergebnisse 
vor [ 1] . Im folgenden wird untersucht, wie sich die Aktivitätskonzentration von 
239,24opu und 23apu in der bodennahen Luft und die spezifische Aktivität der 
Aerosolasche im Zeitraum von 1985 bis 1992 verändert haben . 
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2. Experimentelles 

Im Rahmen eines BMU-Forschungsvorhabens (St .Sch . 593) betrieb die Physika
lisch -Technische Bundesanstalt bis Ende 1992 in Berlin-Wannsee einen Staub
probensammler, der mit einem Quantometer zur Luftvolumenbestimmung ausge
rüstet war. Die Aerosolfilter wurden anfangs vierzehntägig, später wöchentlich 
gewechselt. Nach der gamma-spektrometrischen Analyse wurden die Aerosolfil
teraschen zu Monatsproben zusammengefasst. Jeweils ein Teil davon wurde zur 
Bestimmung des Uran- und Thoriumgehalts verarbeitet [2]. Die Reste wurden zu 
Jahresproben zusammengefasst. Dabei ergaben sich Probemengen zwischen 10 g 
und 40 g. Das in den Proben enthaltene Plutonium wurde mit Königswasser 
extrahiert und mittels Ionenaustauscher nach dem von Frindik [3] angegebenen 
Verfahren abgetrennt und gereinigt. Auf Edelstahlscheiben mit einem Durch
messer von 30 mm wurde das Plutonium elektrolytisch abgeschieden, der Durch
messer der aktiven Fläche betrug 25 mm. Eine ausführliche Beschreibung 
erfolgt an anderer Stelle [4] . 

3. Meßergebnisse 

Der Plutonium-Gehalt der Aerosolaschen ist für die Jahre 1985 und 1987 bis 
1992 in Tab. 1 zusammengestellt . In Spalte 4 ist das Aktivitätsverhältnis 
238Puf239,240Pu angegeben. Der Jahresmittelwert für 1986 wurde aus den be
reits in [5] veröffentlichten Monatsmittelwerten berechnet, wobei für die Monate 
Januar bis März, für die keine Meßwerte vorlagen, jeweils de r Mittelwert für 
1985 zugrundegelegt wurde . Abb. 1 zeigt in einer grafischen Darstellung einen 
Vergleich mit Jahresmittelwerten aus Braunschweig. 

Tab. 1: Spezifische Aktivität der Aerosolaschen aus Berlin 

Jahr 2 3 9 , 2 4 o Pu 2 3 8 Pu Akt .-Verhältnis 
(mBq/g) (mBq/g) 2 3 8 Pu/2 3 9 . 2 4 o Pu 

1985 0,380 (8%) 0,016 (28%) 0,042 (29%) 

1986 11,4 4,87 0 , 43 

1987 0,239 (7%) 0,020 (23%) 0,084 (24%) 

1988 0,331 (7%) 0,029 (17%) 0,088 (18%) 

1989 0,266 (9%) 0,024 (34% ) 0,090 (35%) 

1990 0,176 (9%) 0,017 (26%) 0,097 (28%) 

1991 0,207(11%) - -

1992 0,261 (8%) 0,025 (17%) 0,096 (19%) 

Die prozentualen Meßunsicherheiten (2a) sind in Klammern angegeben. 

Für jede Jahresprobe wurde aus den monatlichen Aerosolkonzentrationen die auf 
das umgesetzte Luftvolumen bezogene Masse der Aerosolasche berechnet (s. 
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Tab. 2, Spalte 4), deren Multiplikation mit den in Tab . 1 enthaltenen spe
zifischen Aktivitäten die in Tab . 2 , Spalten 2 und 3 angegebenen Jahresmit
telwerte de r Aktivitätskonzentration ergibt. 

Tab . 2 : 239,240Pu- und 238Pu-Aktivitätskonzentrationen und Gehalt 
anorgan ischer Aerosole in der bodennahen Luft in Berlin-Wannsee 

Jahr 2 3 9 . 2 4 o Pu 23apu Aeroso1asche 
(nBq/m3 ) (nBq/m3 ) (J.lg/m3) 

1985 10,5 (8%) 0,45 (28%) 27,6 

1986 331 141 29,1 

1987 6,99 (7%) 0 , 56 (23%) 29 , 3 

1988 11,2 (7%) 0,99 (17%) 33,8 

1989 8,17 (9%) 0,74 (34%) 30,7 

1990 4,40 (9%) 0,43 (26%) 25,0 

1991 3,90 (11%) - 18,8 

1992 3,84 (8%) 0,37 (17%) 14,2 

Die prozen tualen Meßunsicherheiten (2o) sind in Klammern angegeben . 

Pu : mBq/g Pu238/Pu239,240 
100 10 

10 

0,1 

0,1 0,01 

0,01 0,001 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 -B: Pu-238 -B: Pu-239/ 40 ....... B: Aki .-Verh . -BS: Pu-238 EZJ BS: Pu- 239/40 -+- BS: Aki.-Verh. 

Abb. 1: Plu t onium-Gehalt der A erosolasche, Berlin (B) und Braunschweig (BS) 
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4. Diskussion 

Bedingt durch kontaminierte Luftmassen aus Tschernobyl im April und Mai [5) 
betrug der Jahresmittelwert der 239·240Pu-Aktivitätskonzentration im Jahre 
1986 nach Tab.2 331 nBq/ m3 und damit etwa das 30-fache des Vorjahreswertes . 
In den Polgejahren lag er wieder in der gleichen Größenordnung wie 1985. Das 
für 1985 bestimmte Aktivitätsverhältnis 238Pu/ 239,24opu beträgt nach Tab. 1 
0,042; es ist typisch für globalen Kernwaffen-Fallout [6). 1986 stieg es auf das 
Zehnfache. nahm danach aber nicht mehr auf den früheren Wert ab , sondern 
liegt im Rahmen der Meßunsicherheit seit 1987 zwischen 0,08 und 0,10. Die aus 
Abb . 1 ersichtliche leichte Zunahme könnte, sofern sie reell ist, durch den 
Zerfall von 242Cm erklärt werden , das ebenfalls im Tschernobyl-Fallout ent
halten war [ 11. 

*0,001 
100 ~~~- -~- -~-~--~--~--7--~-~--~-~-~~~~~==~~7;-~~~-~~7~~~~~ 

0. 0 1 L__l_ ___ ___J ____ _ 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

IJilllli Berlin - Braunschweig 

Abb. 2: Ferhältnis der Jahresmittelwerte der Aktivitätskonzentrationen von 
Z39,z4opu und J37Cs 

Abb . 2 zeigt die zeitliche Veränderung des Verhältnisses der Aktivitätskonzen
trationen von 239·240Pu und 137Cs . Ausgehend von 0,015 im Jahre 1985 nahm 
es 1986 um mehrere Größenordnungen ab, stieg danach wieder an und liegt seit 
1988 bei etwa 1,5·10-3 und damit bei einem Zehntel des Wertes für 1985. 

Zum Vergleich sind in Abb. 1 für die Jahre 1990 bis 1992 aus Quartalswerten 
berechnete Mittelwerte der spezifischen Aktiv ität von Aerosolaschen aus 
Braunschweig eingetragen . Sie liegen für 239·249Pu zwische n 0 ,18 mBq/ g und 
0,21 mDq/ g und stimmen gut mit den entsprechenden Werten für Berlin überein . 

Geht man davon aus, daß das in den letzten Jahren in der bodennahen Luft 
enthaltene Cäsium und Plutonium aus resuspendiertem Bodenstaub stammt, las
sen sich aus den Meßergebnissen folgende Aussagen ableiten: Infolge der 
Tschernobyl-Kontamination wurde die spezifische Aktivität der obersten Boden 
schicht im Falle von 137Cs um den Faktor 10, von 238Pu um den Faktor 2 und 
von 239,24opu nicht merklich erhöht. 
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AUSBREITUNGSPROGRAMME FÜR DEN STRAHLENSCHUTZ IM HMI 

CALCULATION OF DISPERSION PROCESSES FOR RADIATION PROTECTION 
IN HMI 

E. Kirschfeld, G. Wiesner 
Hahn- Meitner- Institut Berlin GmbH 

Zusammenfassung 

Im Rahmen der Notfallschutzvorsorge ist es notwendig, bei erhöhten Emissionen aus 
einer kerntechnischen Anlage möglichst kurzfristig Informationen bzw. Abschätzungen 
über aktuelle und zukünftige Auswirkungen der freigesetzten radioaktiven Substanzen 
verfügbar zu haben. Softwarekomponenten zur Berechnung atmosphärischer Ausbrei
tungsvorgänge sind daher wichtiger Bestandteil eines neuen, 1992 in Betrieb gegangenen 
Strahlenschutz- Überwachungssystems des HMI. Die entwickelte Software basiert auf ei
nem Lagrange- Modell zur Teilchensimulation und nutzt die Möglichkeit der Parallelver
arbeitung. 

Summary 

Within the scope of emergency protection it is necessary to have in case of higher re
leases from a nuclear facility short- term information respectively estimations concerning 
the actual and future effect of the released radioactive material. Software components 
which calculate atmospheric dispersion processes are therefore an important part of a 
new radiation control and monitoring system in operation since 1992 at HMI. The deve
loped software is based on a Lagrangian random walk model and uses parallel processing 
technology. 

1 Einführung 

Im Jahr 1992 erfolgte die Installation und Inbetriebnahme eines neuen, rechnergestützten 
Überwachungssystems für den Strahlenschutz im I-IMI. Dieses System dient der kontinu
ierlichen Erfassung, Auswertung und Archivierung radiologischer und meteorologischer 
Meßdaten sowie deren Präsentation in diversen Anlagenbildern, Kurven und Tabellen 
und wurde auf der Basis eines Leitstellensystems der Firma Landis & Gyr entwickelt 
(vgl. [1]). 

Der Zugriff anderer Softwareprodukte auf vom System aktuell gemessene bzw. archi
vierte Daten kann über einen Satz von Interface- Routinen, das sogenannte "Customer
Interface (CIF)" realisiert werden. Über diesen Zugang ist ein im HMI entwickeltes um
fangreiches Softwarepaket zur Berechnung von atmosphärischen Ausbreitungsvorgängen 
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in das Strahlenschutz-Überwachungssystem integriert worden. Diese Ausbreitungssoft
ware basiert auf einem Lagrange- Modell zur Teilchensimulation und nutzt in starkem 
Maße die Möglichkeit der Parallelverarbeitung, wobei zur technischen Realisierung ein 
Transputer- Cluster über Ethernetanschluß eingesetzt wird. Das Programmsystem be
rechnet auf Basis der online erfaßten meteorologischen (insbesondere von einer SODAR
Anlage) sowie radiologischen Meßdaten Dosis- und Konzentrationsverteilungen für den 
lokalen Bereich bis ca. 20 km Entfernung und gibt dem Anwender die Möglichkeit, Pro
gnoserechnungen durchzuführen. Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt auf den Bedien
plätzen des Strahlenschutz- Überwachungssystems. 

Im anschließenden zweiten Kapitel wird ein kurzer Abriß der zugrundeliegenden theore
tischen Grundlagen gegeben. In einem nachfolgenden Kapitel sind sodann einige Aspekte 
der Implementierung dargestellt. 

2 Theoretischer Überblick 

2.1 Simulation 

Für die Bestimmung des Ausbreitungsverhaltens von in die Atmosphäre freigesetzten 
Stoffen werden in zunehmendem Maße Lagrange- bzw. Teilchensimulationmodelle einge
setzt. Bei diesen Modellen wird der Weg einer Vielzahl von Teilchen, als Repräsentanten 
eines Stoffes, unabhängig voneinander berechnet, wobei die Wirkung der Luftturbulen
zen auf die Teilchenbahnen durch Zufallsprozesse simuliert wird. Die Berechnung einiger 
tausend Teilchenbahnen für einen geeignet langen, festen Ausbreitungszeitraum liefert 
i.a. bereits eine gute Annäherung der Konzentrationsverteilung in Quellnähe. 

Von den verschiedenen bekannten Varianten der Teilchensimulation geht die vorliegende 
Implementierung von folgendem Simulationsalgorithmus aus: 

Die Position eines Teilchens zum Zeitpunkt tn + D.t errechnet sich aus der Position des 
Teilchens z m Zeitpunkt tn gemäß 

Hierbei bezeichnetUn die momentane Geschwindigkeit des Teilchens zur Zeit tn, die sich 
aus der (advektiven) Windgeschwindigkeit Ün und der turbulenten Geschwindigkeit u~, 
die die Turbulenzstruktur am Ort Xn widerspiegelt, zusammensetzt 

Unter der Annahme, daß die Teilchenbahn durch einen Markov- Prozeß beschrieben wer
den kann, läßt sich die turbulente Geschwindigkeit in eine korrelierte und eine Zufalls
komponente zerlegen. Durch die korrelierte Komponente wird hierbei modelliert, daß 
sich die turbulente Geschwindigkeit eines Teilchens aufgrund der Trägheit der umge
benden Luft nicht beliebig schnell ändern kann. Die Teilchen haben somit ein "Erinne
rungsvermögen", als dessen Maß die Lagrange- Korrelationszeit herangezogen wird. Zur 
Gewährleist ung einer Korrelation zwischen den turbulenten Geschwindigkeiten u~ und 
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u~+l muß der Zeitschritt ßt kleiner als die Lagrange-Zeit gewählt werden. Die Zufalls
komponente besteht in jeder Koordinatenrichtung aus einer N(O,l )-verteilten Zufallszahl 
r und der Streuung der jeweiligen turbulenten Geschwindigkeit a. 

Zusammenfassend werden, nach Aufspaltung in die horizontalen und vertikalen Koordi
natenrichtungen ( u, v, w ), für die Bestimmung der advektiven und turbulenten Geschwin
digkeitsanteile bei der Teilchensimulation folgende Ausgangsgleichungen herangezogen 
(Cw Korrekturterm, T; Lagrange- Korrelationszeiten): 

Un lünl cos(270° -an) u' n au u~-l + bu Uu T u 

Vn lünl sin(270° - an) v' n av v~-l + bv Uv Tv 

Wn 0 w' n aw w~-l + bw U w Tw + Cw 

-At 

~ mit a; e 7'i b; = = u,v,w 
' ' 

Für die Modeliierung realistischer Ausbreitungsvorgänge ist es notwendig, den hier be
schriebenen einfachen Simulationsalgorithmus durch geeignete Modifikationen bzw. Er
weiterungen der jeweils zu behandelnden Problemstellung anzupassen. Beispielhaft sei 
hierzu die Berücksichtigung von Fall- Out und Wash- Out, von Stoffeigenschaften wie 
chemische Umwandlungen oder radioaktiver Zerfall, von Freisetzungsbedingungen wie 
Anfangstemperaturen oder -impulse sowie von unterschiedlicher Quellanordnung bzw. 
-geometrie und zeitlich variierenden Quellstärken genannt (vgl. [2], [3], [4], [5] bezüglich 
detaillierterer Ausführungen). 

2.2 Integration 

Bei Emission radioaktiver Stoffe über den Luftpfad sind im Rahmen des Strahlenschut
zes neben der Berechnung von Konzentrationsverteilungen, z.B. am Boden, verschiedene 
Dosisberechnungen erforderlich. Wesentlich ist u.a. die Bestimmung der Gammasubmer
sion an Aufpunkten (X, Y) am Boden, die bekanntermaßen durch das Volumenintegral 

S(X, Y) Joo joo joo e-w B(Jlr) 
r 2 C(x,y,z)dxdydz 

- oo - oo - oo 

r 2 (x -X)2 +(y-Y)2 + z2 

über die Stoffkonzentration C(x, y, z) zu ermitteln ist. Bei der Teilchensimulation werden 
zur Bestimmung der hier verwendeten zeitintegrierten Konzentration die Verweilzeiten 
der Teilchen in den einzelnen Volumenelementen des betrachteten Raumgitters zusätz
lich ermittelt. Die Summe der Verweilzeiten sämtlicher Teilchen pro Volumenelement ist 
ein Maß für die zeitintegrierte Konzentration. 

Die Berechnung des obigen Volumenintegrals für vorgegebene Aufpunkte erfolgt mit Hil
fe eines adaptiven Integrationsverfahrens, dessen wesentlicher Gedanke die genauigkeits
abhängige Zerlegung des Integrationsgebietes in einen Nahbereich um den Aufpunkt, in 
dem mit Kugelkoordinaten relativ genau gerechnet wird, und einen verbleibenden Be
reich, in dem die Mittelpunktformel zur Anwendung gelangt (vgl. [6]). 
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3 Implementierung 

Ein Vorteil der beschriebenen Art von Teilchensimulationsmodellen ist, sofern keine 
Wechselwirkungen zwischen den Teilchen zu berücksichtigen sind, die individuelle Be
rechnung der einzelnen Teilchenbahnen. Damit ergibt sich die Möglichkeit einer weitge
henden Parallelverarbeitung, wie sie in der vorliegenden Implementierung realisiert ist. 

Die eingesetzte Parallelrechnerhardware besteht aus einem Transputer-Cluster der Fir
ma Parsytec mit derzeit 29 Prozessoren T800, die als binärer Baum verschaltet sind. 
Als Betriebssystem kommt das verteilte System Helios V1.2.1 zum Einsatz. Über eine 
Ethernet-Karte ist der Anschluß zum Strahlenschutz-Überwachungssystem gegeben. Die 
erstellte Software zur Ausbreitungsberechnung ist für die Parallelverarbeitung in Form 
einer "Zweifach-Farm" organisiert, d.h. jeweils eine Simulations- und eine lntegrations
task sind auf einem Transputer angesiedelt (vgl. Abb. 1}. 

Landis&Gyr 
LS 3200 

Abb. 1: Hard- und Softwarestruktur 

Master 

Transputer 28 
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Die für den Strahlenschutz entwickelte Ausbreitungssoftware gliedert sich in mehrere 
Programm-Module, deren Funktion im folgenden kurz dargestellt werden soll: 

Ein lnitialisierungsteil dient der Bereitstellung und der Aufbereitung sämtlicher für einen 
Ausbreitungsablauf erforderlichen Eingabeparameter, wie Festlegung von Rechen- und 
Aufpunktgitter, betrachteter Emissionsquellen und freigesetzter Stoffe, Geländedaten, 
meteorologischer und radiologischer Meßdaten sowie von Ablaufsteuerungsangaben für 
die Simulation. 

Der meteorologische Präprozessor berechnet aus den SO DAR-Meßwerten Windgeschwin
digkeit, Windrichtung und Streuung der vertikalen, turbulenten Windgeschwindigkeit 
Profile dieser Größen über die größte Meßhöhe hinaus sowie weitere Größen, die der 
Charakterisierung der jeweiligen Luftschichtung dienen. Es erfolgt ferner die Bereitstel
lung der höhenabhängigen Zeitschritteßt für die Simulation. Software zur diagnostischen 
Windfeldberechnung ist verfügbar (vgl. [7]), wird jedoch aus Speicherplatzgründen z.Z. 
nicht eingesetzt. 

Die Funktionalität der Module Simulation und Integration geht im wesentlichen aus 
den vorangehenden Ausführungen hervor. Für die Steuerung des Ablaufs einer Ausbrei
tungsberechnung wird eine Folge von Emissions-/Berechnungsintervallen definiert, die 
sequentiell abgearbeitet werden. Sämtliche Parameter sind hierfür in einer Steuerdatei 
zusammengefaßt, wobei pro Intervall z.B. Angaben wie Anfangs-/Endzeitpunkt, frei
gesetzte Stoffe, Quellraten oder verwendeter Meteorologie-Datensatz vorgesehen sind. 
Durch Bereitstellung entsprechender Steuerdateien ist die Simulation vordefinierter Frei
setzungsverläufe, z.B. für verschiedene Störfallklassen, realisierbar. 

Die Übergabe der errechneten Stoffkonzentrationen bzw. Dosiswerte an das Strahlen
schutz-Überwachungssystem erfolgt durch ein Präsentations-/ Archivierungs- Modul. Im 
Überwachungssystem erfolgt die grafische Ausgabe der Ergebnisse in Isoliniendarstellung 
mit Landkartenhintergrund. 

4 Schlußbemerkungen 

Entwicklung und Test von Ausbreitungssoftware nach einem Lagrange-Modell haben 
gezeigt, daß durch den Einsatz von Parallelverarbeitungstechniken die Rechenzeit-An
forderungen des Strahlenschutzes auch bei komplexeren Ausbreitungsvorgaben erfüllt 
werden können. Die Parallelisierbarkeit des Problems läßt bei Übergang auf massiv
parallele Rechnerstrukturen, d .h. auf Strukturen mit erheblich größerer Prozessoranzahl 
als in vorliegender Realisierung, einen beträchtlichen Speedup erwarten. Testläufe der 
entwickelten Software auf einem größeren Transputer- Cluster (128 Prozessoren) haben 
gezeigt, daß das verwendete Farmkonzept auf den Einsatz von weniger als 70 Prozes
soren begrenzt ist und durch andere Parallelisierungskonzepte wie Divide&Conquer zu 
ersetzen ist. 
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TYPISIERUNG STANDORTSPEZIFISCHER AUSBREITUNGSVERHÄLTNISSE 
ZUR NOTFALLPLANUNG BEI EMISSIONEN RADIOAKTIVER STOFFE MIT 
FORTLUFT 

CLASSIFICATION OF SITE SPECIFIC DISPERSION CONDITIONS FüR EMERGENCY 
PLANING IN THE CASE OF EMISSIONS OF RADIOACTIVE MATERIALS WITH 
EXHAUST AIR 

F. Zängl, A. M. Rall, K.-H. Lehmann 
TÜV Bayern Sachsen 

Zusammenfassung 

Gauß'sche Ausbreitungsrechnungen stellen ein relativ einfach zu handhabendes Instrumentari
um zur Bestimmung der Konzentrationen von mit Fortluft emittierten radioaktiven Stoffen und 
der damit verbundenen Strahlenexposition dar. Sind jedoch besondere standortspezifische 
Ausbreitungsbedingungen (z. B. stark gegliedertes Gelände, hohe Bebauung im Nahbereich der 
Emissionsquelle) gegeben, liefern Gauß'sche Ausbreitungsrechnungen nur unzureichend 
genaue Ergebnisse. Durch die Anwendung von fortgeschrittenen Ausbreitungs- und 
Strömungsmodellen (Langrange-Modell in Verbindung mit Windfeldmodellen, z. B. FITNAH) 
und experimentellen Untersuchungen im atmosphärischen Grenzschichtwindkanal kann die 
Strahlenexpositon wesentlich realitätsnäher bestimmt werden. Der dazu notwendige 
Untersuchungsaufwand steigt jedoch annähernd proportional zur Anzahl der meteorologischen 
Ausbreitungssituationen. Durch eine Typisierung der meteorologischen Verhältnisse in eine 
reduzierte Anzahl fur den Standort repräsentativer Ausbreitungssitutionen, die das gesamte 
Spektrum der relevanten meteorologischen Verhältnisse abdecken, können mit o. g. 
fortgeschrittenen Verfahren Sätze von Ausbreitungsfaktoren bestimmt werden. Damit liegt ein 
anforderungsgerechtes und an den Standort angepaßtes Werkzeug fur die Bestimmung einer 
störfallbedingten Umgebungsbelastung vor. 

Summary 

Gaussian Dispersion Calculations represent an easy handling way for the deterrnination of the 
concentration of radioactive materials emitted by exhaust air and the resulting radiation 
exposure. If there are given particular site specific dispersion conditions (e.g. roughly 
structured landscape, tall buildings close to the source of emission ) Gaussian Dispersion 
Calculations do not provide satisfying results. Applying advanced dispersion and flow 
simulations (e. g. model "LAGRANGE" and "FITNAH") and windtunnel investigations in an 
atmospheric boundary layer windtunnel, the radiation exposure can be determined more 
realistic. The necessary expense for the investigations rises nearly proportional to the number 
the meteorological situations of dispersion. Classifying meteorological conditions in a reduced 
number of site specific dispersion conditions, which cover the whole spectrum of the relevant 
meteorological conditions, sets of dispersion factors can be determined with the advanced 
methods mentioned above. This presents a suitable site specific tool for the deterrnination of 
the radiation exposure caused by an accident. 
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Einleitung 

Bei den behördlichen Kernkraftwerksfernüberwachungssystemen sowie den den Radiolo
gierechnern der Betreiber von Kernkraftwerken werden in der Regel störfallbedingte Strahlen
expositionen auf der Basis eines Gauß'schen Ausbreitungsmodells berechnet. Orographische 
Einflüsse können nur bei geringfugigen Geländeneigungen (<5°), meist aber ungenügend, be
rücksichtigt werden. Störfallbedingte Effekte wie z. B. eingestürzte Bauwerke, d. h. bodennahe 
Flächenquellen, können nicht hinreichend genau berücksichtigt werden. Das Verfahren be
schränkt sich häufig auf die Ermittlung ungünstigster Kurzzeitausbreitungsfaktoren. 

Eine hinreichend genaue Bestimmung der Flächenverteilung der Umgebungsbelastung, wie sie 
fur die Notfallplanung von Bedeutung ist, ist bei besonderen standortspezifischen Ausbrei
tungsbedingungen nicht möglich. 

1 Anwendung von fortgeschrittenen Ausbreitungs- und Strömungsmodellen, sowie 
experimentellen Untersuchungen im Windkanal 

Durch die Anwendung fortgeschrittener Ausbreitungs- und Strömungsmodelle, sowie von ex
perimentellen Untersuchungen im Windkanal wird eine möglichst realitätsnahe Bestimmung 
von Ausbreitungsfaktoren bei besonderen standortspezifischen Gegebenheiten nicht nur im 
Hinblick auf das absolute Maximum (ungünstigste Einwirkungsstelle), sondern auch bezüglich 
der räumlichen Verteilung erreicht. Diese Untersuchungsmethoden berücksichtigen z. B. fol
gende Einflüsse bzw. Effekte: 

• komplexe Orographie 

• Bebauung am Emissionsort 

• bodennahe Quellen 

• Flächenquellen 

• Wärmestrom 

• unterschiedliche Bodenbedeckungsarten 

• ausgeprägte Schwachwindsituationen 

• thermisch induzierte Strömungssysteme (Hangwinde, Wärmeinseleffekte, Berg-Tal
Windzirkulationen, Land-See-Windzirkulationen usw.) 

• ortsspezifische Einflüsse auf das Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsprofil, z. B. 
Windscherungen bei bestimmten Anströmrichtungen 

• nicht geradliniger Verlauf der Trajektorien 

In Abbildung 1 wird beispielhaft dargestellt, wie mit einem diagnostischen Strömungsmodell 
und anschließender Lagrange-Rechnung standortspezifische Ausbreitungsbedingungen erfaßt 
werden. 
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Abbildung 1: Einfluß der Orographie auf die Ausbreitung eines von der Quelle Q emittierten 
Gases. Die Quelle befindet sich in einer Ta/biegung. 
Das Bild zeigt schematisch die Kurzzeitausbreitungsfaktoren. Dunkle Flächen entsprechen 
hohen, helle Flächen niedrigen Kurzzeitausbreitungsfaktoren. Die Strömung folgt dem 
Ta/verlauf, was sich an den Kurzzeitausbreitungsfaktoren zeigt. 

2 Typisierung standortspezifischer Ausbreitungsbedingungen. 

In /L 1/ und /L 2/ wird eine 4-parametrige mindestens 5-jährige Ausbreitungsstatistik 
gefordert. Parameter dieser Ausbreitungsstatistik sind Windrichtung (12 Klassen), 
Windgeschwindkeit (10 Klassen), Diffusionskategorie (6 Klassen) und Niederschlagsintensität 
( 4 Klassen). Dies ergibt 12 ·1 0 · 6 · 4 = 2880 mögliche Kombinationen. Ohne Berücksichtigung 
der Niederschlagsklassen verbleiben 720 Ausbreitungssituationen. Beim derzeitigen Stand der 
Rechnertechnik ist dieser Umfang durch Strömungs- und Lagrangerechungen nur mit sehr 
hohem zeitlichen und technischen Aufwand zu bewältigen. Durch eine Typisierung der 
Ausbreitungssituationen und die damit verbundene Reduzierung der zu untersuchenden Fälle 
kann der Untersuchungsaufwand erheblich verringert werden, ohne daß dabei ein signifikanter 
Informationsverlust entsteht. 

In /L 3/ wurde eine solche Typisierung fur einen Standort vorgenommen. Als Eingangsdaten 
wurde eine zweijährige Zeitreihe von 1-Stundenmittelwerten verwendet. Dies ergab eine Folge 
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von 24·365·2 = 17520Beobachtungssequenzen. Diese konnten auf 144 fiir den Standort 
repräsentative Ausbreitungssituationen reduziert werden. 

In Abbildung 2 werden zum Nachweis der Repräsentativität der in IL 3/ vorgenommenen 
Typisierung die Verteilungen der Diffusionskategorien vor und nach der Typisierung 
verglichen. 
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Abbildung 2: Vergleich der Verteilungen der Diffusionskategorien vor und nach der 
Typisierung. Diese Abbildung wurde /L 3/ entnommen. 

Durch eine vergleichbare Typisierung, die alle meteorologischen Situationen abdeckt, kann fur 
andere Standorte und Zeiträume die Grundlage zur umfassenden standortspezifischen 
Bestimmung der Ausbreitungsfaktoren mit fortgeschrittenen Strömungs- und 
Ausbreitungsmodellen, ggf. ergänzt durch experimentelle Untersuchungen im Windkanal, 
geschaffen werden. 
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3 Konzept zur standortspezifischen Bestimmung der störfallbedingten 
Umgebungsbelastung bei besonderen Ausbreitungsbedingungen 

Kern des Konzepts ist die Vorabbestimmung von Ausbreitungsfaktoren auf der Basis der typi
sierten meteorologischen Ausbreitungssituationen. Die ermittelten Sätze von Ausbreitungsfak
toren stehen dann als Werkzeug fiir die Bestimmung der störfallbedingten Umgebungsbela
stung vor. 

Alle Aufgaben mit hohem Zeitaufwand werden vorab durchgefiihrt: 

• Typisierung der Ausbreitungssituationen 

• Durchführung der Ausbreitungsrechnungen bzw. experimentellen Untersuchungen im 
Windkanal 

• Ermittlung der Sätze von Ausbreitungsfaktoren fiir die verschiedenen Stoflklassen 
(unterschiedliche Parameter fiir Fallout und Washout) sowie fiir Beta- und 
Gammasubmersion 

Von Bedeutung ist eine möglichst einfache Anwendbarkeit im Störfall, wobei dann nur mehr 
folgende Eingabeparameter notwendig sind: 

• Freigesetzte Mengen radioaktiver Stoffe 

• Auswahl einer der typisierten meteorologischen Ausbreitungssituationen 

Durch die im Anwendungsfall bereits vorliegenden Sätze von Ausbreitungsfaktoren kann mit 
vergleichsweise niedrigem numerischen Aufwand (z. B. Tabellenkalkulation) die störfallbeding
te Umgebungsbelastung standortspezifisch bestimmt werden. Eine softwaremäßige Realisie
rung auch auf portablen Rechnern der mittleren Preis- und Leistungsklasse ist somit realisier
bar. 

4 Literatur 
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UNSICHERHEITEN IN IMMISSIONSPROGNOSEN BEI EINZELFALLBERECHNUNGEN 
MIT GAUSS-PUFF- UND LAGRANGE'SCHEN PARTIKELMODELLEN 

UNCERTAINTY ANALYSIS OF IMMISSION SCENARIOS BASED ON GAUSSIAN-PUFF
AND LAGRANGEAN PARTICLE MODELS 

K. Maßmeyer, R. Martens 
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH, Köln 

Zusammenfassung 

Die im Vergleich zum klassischen Gauß-Ansatz weiterentwickelten Modelltheorien atmosphärischer 
Ausbreitungsprozesse sind gekennzeichnet durch komplexere Modellstrukturen, verbunden mit gestie
genen Ansprüchen an die Qualität und Quantität der Eingabedaten. ln vielen Anwendungsfallen sind 
detaillierte meteorologische Messungen zur Ableitung der benötigten Grenzsc;hichtkenngrößen (z.B. 
Schubspannungsgeschwindigkeit u., Monin-Obukhov-Länge L) jedoch nicht verfügbar, so daß die 
Ableitung der Eingabedaten auf der Basis von Diffusionskategorien vorgenommen werden muß. In
nerhalb der jeweiligen Diffusionskategorie weisen die Grenzschichtkenngrößen eine Bandbreite auf. 
Für nachfolgende Ausbreitungsrechnungen ergeben sich demzufolge Bandbreiten in den für bestimm
te Aufpunkte berechneten Schadstoffkonzentrationen. 

Für jede der Diffusionskategorien A bis F wurden repräsentative Werte und zugehörige Bandbreiten 
der wesentlichen Eingabedaten von Ausbreitungsmodellen abgeleitet. Mit den Modellen RIMPUFF 
(Gauß-Puff-Modell) und LASAT (Lagrange Partikelmodell) wurden Schadstoffkonzentrationen in 
verschiedenen Quelldistanzen im Lee einer 60 m hohen, in ebenem Gelände befindlichen Punktquelle 
berechnet. 

Im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse wurde die Grad der Abhängigkeit berechneter Schadstoffkon
zentrationen von den verschiedenen Eingabedaten analysiert. Darüberhinaus wurden für jede Diffu
sionskategorie Unsicherheitsbandbreiten der Schadstoffkonzentrationen bestimmt. Die Unsicherheit 
bei der Bestimmung von u. und L - basierend auf Messungen von Temperaturgradient und Windge
schwindigkeit - wurde mit den diffusionskategoriespezifischen Bandbreiten dieser Parameter vergli
chen. Für die Modelle RIMPUFF und LASAT ergaben sich bzgl. der Schadstoffkonzentrationen Unsi
cherheitsbandbreiten im Bereich des sogenannten ungünstigsten Aufpunktes von etwa einem Faktor 4. 
ln anderen Quelldistanzen traten größere Unsicherheitsbandbreiten auf. 

Summary 

Contemporary modelling of atmospheric dispersion is characterized by increasing model complexity 
which is accompanied by increasing demands concerning quality and/or quantity of input parameters. 
However, detailed meteorological measurements are often not available and the necessary boundary 
layer parameters (e.g. friction velocity u., Monin Obuchov length L) have tobe deduced from stability 
classification schemes. 
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Due to the bandwidth of boundary layer parameters within a stability class the results of subsequent 
dispersion calculations are characterized by bandwidths of calculated concentrations at specified 
locations. 

Foreach of the stability classes A to F representative values and associated bandwidths of essential in
put data have been deduced. Using the dispersion models RIMPUFF (Gaussian-puff-model) and LA
SAT (Lagrangean particle model) near surface concentrations at different source distances leewards of 
a point source located 60 m above ground in flat terrain have been calculated. 

Conceming the sensitivity of calculated airbome concentrations the meteorological input parameters 
have been ranked using a statistical evaluation procedure. The uncertainty in the calculation of u, and 
L based on the experimentallimits in measuring temperature gradient and wind speed has been com
pared with their bandwidths specific for each diffusion category. For RIMPUFF and LASAT varia
tions of input parameters within the specified ranges result in similar uncertainties of the maximum 
concentrations of roughly a factor of 4. Larger variations may occur at other distances. 

1 Einleitung 

Modelle zur Beschreibung des Schadstofftransportes in der Atmosphäre werden eingesetzt, um boden
nahe Schadstoffkonzentrationen C(x,t) als Funktion von Ort x und Zeit t zu bestimmen. Die Genauig
keit, mit der die Schadstoffkonzentrationen berechnet werden können, hängt einerseits vom Appro
ximationsgrad der Ausbreitungsmodelle ab. Unter Approximationsgrad wird dabei eine mehr oder we
niger detaillierte Berücksichtigung der verschiedenen die Ausbreitung beeinflussenden physikalischen 
Prozesse im Modell verstanden. Andererseits hängt die Genauigkeit der Konzentrationsberechnung 
von der Qualität der Eingabedaten der Modelle ab. Diese Eingabedaten, die z.B. Informationen über 
den Turbulenzzustand der Atmosphäre enthalten, werden aus meteorologischen Messungen abgeleitet. 

Bei dem in den Regelwerken SBG [ 1] und A VV [2] verwendeten Gauß-Fahnenmodell wird hierzu die 
atmosphärische Turbulenz, die die Diffusion von Schadstoffen bewirkt, durch die Einführung von Sta
bilitätsklassen beschrieben. Die Festlegung der Stabilitätsklasse erfolgt beispielsweise als Funktion 
von Windgeschwindigkeit und vertikalem Temperaturgradient Den Stabilitätsklassen werden von der 
Emissionshöhe abhängige Ausbreitungsparameter zugeordnet, die die Verbreiterung der Schadstoffah
ne als Funktion der meteorologischen Bedingungen in lediglich sechs unterschiedlichen Fahnengeo
metrien beschreiben. 

Im Gegensatz zum Gauß-Fahnenmodell können fortgeschrittene Modelle wie z.B. das Gauß-Puff
Modell RIMPUFF [3] oder das Lagrange Partikelmodell LASAT [4] räumlich veränderliche Wind
und Turbulenzfelder berücksichtigen, die aus entsprechenden Vorschaltmodellen abgeleitet werden 
müssen. Die Turbulenzparametrisierung zur Beschreibung des diffusiven Schadstofftransportes kann 
bei diesen Modellen unabhängig von Stabilitätsklassen direkt in Abhängigkeit von Temperaturgra
dient und Windgeschwindigkeit auf der Basis der Ähnlichkeitstheorie (s. z.B. [5]) erfolgen. Der prin
zipielle Vorteil, den die Turbulenzparametrisierung nach der Ähnlichkeitstheorie gegenüber der Ver
wendung von Diffusionskategorien hat, ist die Tatsache, daß der Turbulenzzustand und damit auch die 
Fahnengeometrie kontinuierlich als Funktion gemessener meteorologischer Größen beschrieben wer
den kann. Es sind zwei Anwendungssituationen zu unterscheiden: 

786 

Auf Grund eingeschränkter Datenverfügbarkeit ist lediglich eine Turbulenzbeschreibung über 
Diffusionskategorien möglich. Der jeweiligen Diffusionskategorie müssen repräsentative 



Grenzschichtparameter zugeordnet werden. Diese Zuordnung, wie sie beispielsweise in [6) ange
geben wird, besitzt eine Ungenauigkeitsbandbreite, die sich auf nachfolgende Konzentrationsbe
rechnungen fortpflanzt. In diesem Zusammenhang soll untersucht werden, mit welchen Unge
nauigkeiten bzgl. der Schadstoffkonzentrationen zu rechnen ist, wenn fortgeschrittene Ausbrei
tungsmodelle eingesetzt werden und die Datenbasis nur eine Klassifizierung der atmosphärischen 
Stabilität entsprechend den Diffusionskategorien zuläßt. 

Weiterhin ist für alle diejenigen Fälle, in denen detailliertere meteorologische Messungen vorlie
gen, zu untersuchen, welche Auswirkungen die Meßungenauigkeit dieser Größen auf die Unsi
cherheit in der Bestimmung der Grenzschichtparameter hat In [4) wurde gezeigt, daß mit Aus
nahme von Schwachwindlagen bei instabiler thermischer Schichtung der Atmosphäre die Meßge
nauigkeit von Temperaturgradient (0.2 K/100 m) und Windgeschwindigkeit (0.5 m/s) ausreicht, 
um über einen meteorologischen Präprozessor die notwendigen Eingabedaten für die Modelle 
RIMPUFF und LASA T in einer feineren Auflösung zu bestimmen, als es durch die Zuordnung zu 
Diffusion kategorien der Fall ist. 

In beiden Anwendungssituationen ist es wichtig, abschätzen zu können, welche Auswirkungen 
Schwankungsbreiten ungenau bekannter Eingabedaten auf nachfolgende Rechenergebnisse haben. Das 
in der GRS entwickelte Programmpaket SUSA (.S.oftware System for .l!_ncertainty and .S.ensitivity Ana
lysis, zusammenfassend beschrieben in [4]) wurde eingesetzt, um entsprechend dem ersten Spiegel
strich zu untersuchen, welche Ungenauigkeitsbandbreiten sich ergeben, wenn wesentliche Eingabeda
ten für die Rechenmodelle RIMPUFF und LASAT lediglich in der Genauigkeitsbandbreite einer 
Diffusionskategorie bekannt sind. Entsprechend der Aussage des zweiten Spiegelstriches sind in allen 
den Fällen geringere Schwankungsbreiten zu erwarten, in denen meteorologische Messungen direkt, 
d.h. ohne Umweg über Diffussionskategorien in die Berechnungen eingehen. Die prinzipielle Funk
tion von SUSA wird in Kap. 2 erläutert. Kap. 3 enthält eine Kurzbeschreibung der Generierung der 
Eingabedaten für die Ausbreitungsmodelle RIMPUFF und LASAT, auf deren Modellstruktur bereits 
an anderer Stelle [3). [4) eingegangen worden ist. 

2 Probabilistische Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse von Rechenmodellergebnissen 

mit dem GRS-Programmpaket SUSA 

Das Programmpaket SUSA umfaßt fünf Module und ist gemäß den Schritten einer 
Parameterunsicherheits- und -sensitivitätsanalyse strukturiert. Die Programm-Module sind so allge
mein konzipiert, daß sie zur Analyse von beliebigen mit einem Rechenprogramm ermittelten Modell
ergebnissen herangezogen werden können. Notwendige Voraussetzung für den Einsatz des Programm
pakets ist die Kenntnis aller möglicherweise wichtigen Eingabeparameter für das im Rahmen einer 
Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse zu untersuchende Rechenmodell. Der Ablauf einer 
Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse gliedert sich in folgende Teilschritte: 

1 . Zusammenstellung aller Parameter, Phänomene und Modellannahmen, die die Unsicherheit der 
berechneten Modellergebnisse möglicherweise beeinflussen können 

2. Festlegung der maximalen Wertebereiche der unter 1. aufgeführten unsicheren Eingabeparameter 

3. Festlegung empirischer oder subjektiver Wahrscheinlichkeitsverteilungen der unsicheren 
Modellparameter 
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4. Festlegung von Abhängigkeiten (Korrelationen) zwischen den unsicheren Modellparametern 

5. Kombination der subjektiven Wahrscheinlichkeitsverteilungen der unsicheren Modellparameter 
und Erzeugen einer Stichprobe von Parametervektoren 

6. Berechnung der Modellergebnisse für die alternativen Parametervektoren der Stichprobe mit dem 
zu untersuchenden Rechenmodell (RIMPUFF I LASA T) 

7. Herleitung quantitativer Aussagen bezüglich der Unsicherheit der Modellergebnisse, die sich aus 
dem kombinierten Einfluß aller unsicheren Modellparameter ergeben 

8. Bestimmung der Rangfolge der unsicheren Modellparameter entsprechend ihres Einflusses auf 
die Unsicherheit des Modellergebnisses 

9 . Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse 

Eine genauere Beschreibung der in den Einzelschritten eingesetzten Module von SUSA findet sich 
ebenso wie ein Hinweis auf weitere Dokumentationsstellen in [ 4]. 

3 Ableitung der Eingabedaten für die Unsicherheitsanalyse 

Basis für die Unsicherheitsanalyse bilden repräsentative Mittelwerte und Bandbreiten von Eingabeda
ten der Ausbreitungsmodelle RlMPUFF und LASAT. Im Rahmen der Untersuchungen zu [4] wurden 
Eingabedaten für alle Diffusionskategorien abgeleitet. Aus Platzgründen wird hier nur die Tabelle für 
die Diffusionskategorie D wiedergegeben (Tab. 1). 

Tab J · Wertebereiche der Eingabedatenfür die Modelle RIMPUFF I LASAT ( Diffusionskategorie D) 

Unsicherer Einheit repräsentativer Wertebereich Verteilungstyp 
Parameter Wert 

1/L 1/m 0 ( -1/260, 1/260) uniform 

h m 600 (300, 900) uniform 

u. m/s 0.3 (0.18, 0.45) uniform 

Zo m 1.2 (0.2, 2.5) Dreieck 

Die Tabelle enthält Angaben zu den Parametern reziproke Monin-Obuchov-Länge (1/L), Mischungs
schichthöhe (h), Schubspannungsgeschwindigkeit (u.) sowie Rauhigkeitslänge (z0) und hat auch 
orientierenden Charakter für die anderen Diffusionskategorien, in denen ähnlich große Unsicherheits
bandbreiten für die Eingabedaten ausgewiesen wurden [4]. Es wurden Korrelationen zwischen folgen
den Parametern zugelassen: 

1. Mischungsschichthöhe hundreziproke Monin-Obuchov-Länge 1/L sind in allen Diffusionskate
gorien negativ korreliert mit einem Korrelationskoeffizienten von -0.65. 
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2. Mischungsschichthöhe h und Schubspannungsgeschwindigkeit u. sind in allen Diffusionskatego
rien positiv korreliert, und zwar mit einem Korrelationskoeffizienten von 0.5. 

3. Zwischen Windgeschwindigkeit und Schubspannungsgeschwindigkeit wurde einheitlich bei allen 
Diffusionskategorien ein positiver Korrelationskoeffizient von 0.7 spezifiziert. 

Mit SUSA wurden nun die subjektiven Wahrscheinlichkeitsverteilungen der unsicheren Modellpara
meter kombiniert und pro Diffusionskategorie 30 Vektoren von Eingabedatensätzen für die Ausbrei
tungsmodelle RIMPUFF und LASA T erzeugt. Mit diesen Datenvektoren wurden pro Diffusionskate
gorie und Ausbreitungsmodell 30 Ausbreitungsrechnungen für eine 60 m hohe Punktquelle in ebenem 
Gelände durchgeführt. 1m nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse für die Diffusionskategorie D 
zusammengefaßt. 

4 Unsicherheitsbandbreiten des Kurzzeitausbreitungsfaktors basierend auf den 

Ergebnissen der Modelle RIMPUFF und LASA T 

In [4] wurde u.a. die Entfernungsabhängigkeit des bodennahen Kurzzeitausbreitungsfaktors unter der 
Fahnenachse betrachtet und seine Unsicherheitsbandbreite für verschiedene Diffusionskategorien ab
geleitet. In Abb. 1 ist der entfernungsabhängige Verlauf des Kurzzeitausbreitungsfaktors für die Diffu
sionskategorie D und 60 m Freisetzungshöhe wiedergegeben. Die übereinander angeordneten dünner 
gezeichneten Punkte geben für die jeweilige Quelldistanz die Schwankungsbreite der Ergebnisse des 
Gauß-Puff-Modells RIMPUFF und die dicker gezeichneten Punkte diejenigen des Partikelmodells 
LAS AT wieder. Die Ergebnisbandbreiten, die aus der in Tab. 1 angegebenen Bandbreite der Eingabe
daten beider Modelle resultieren, stimmen sehr gut überein. 1m Bereich des Konzentrationsmaximums 
muß bei beiden Modellen bei Verwendung von Eingabedaten, die für eine Diffusionskategorie reprä
sentativ sind, mit einer Ergebnisbandbreite des Kurzzeitausbreitungsfaktors von etwa einem Faktor 4 
gerechnet werden. In anderen Quelldistanzen treten größere Ergebnisbandbreiten auf. Zusätzlich wur
de in Abb. 1 durch Schraffur derjenige Bereich der Kurzzeitausbreitungsfaktoren gekennzeichnet, der 
sich in den Karlsruher Ausbreitungsexperimenten [7] für die Diffusionskategorie D und eine Freiset
zungshöhe von 60 m ergeben hat. 

Die Bandbreite der mit den Modellen RIMPUFF und LASA T ermittelten Ergebnisse liegt damit im 
gleichen Größenbereich wie die Streuung der in den Tracerexperimenten ermittelten Konzentrations
verteilungen. Daraus läßt sich folgern, daß die untersuchten Modellansätze geeignet sind, mittlere 
(d.h. den vorgegebenen Diffusionskategorien entsprechende) Verhältnisse angemessen zu beschreiben. 

Hingegen ist bei Einzelfallbetrachtungen davon auszugehen, daß die meteorologischen Verhältnisse 
nicht der in Tab. 1 angegebenen repräsentativen Wertekombination entsprechen. Für solche Anwen
dungsfli.lle sollten meteorologische Meßdaten aus der planetarischen Grenzschicht (z.B. Turbu
lenzmessungen oder Temperaturgradient) direkt als Eingabedaten für die Ausbreitungsmodelle ver
wendet werden. So wurde beispielsweise in [4] gezeigt, daß durch die Verwendung eines aus Tempe
raturgradient und Windgeschwindigkeit abgeleiteten Stabilitätsmaßes eine bessere Differenzierung des 
Stabilitätszustandes möglich ist als mit den herkömmlichen Diffusionskategorien. Hierdurch kann die 
Unsicherheitsbandbreite in nachfolgend berechneten Konzentrationsverteilungen reduziert werden. 

Die Arbeit wurde durch den Bundesminister für Forschung und Technologie (RS 948) gefördert. 
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Abb. 1: Entfernungsabhängigkeit der Unsicherheitsbandbreite der mit den Ausbreitungsmodellen 
RIMPUFF und LASAT ermittelten bodennahen Kurzzeitausbreitungsfaktoren ( Diffusionskategorie D). 
Zum Vergleich eingetragen sind experimentell in Karlsruhe ermittelte Daten (Schraffur) für 60 m 
Emissionhöhe [7] sowie der Kurzzeitausbreitungsfaktor nach [ 1] 
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AUSBREITUNG UND DEPOSITION EINER 123xeJ123I-WOLKE NACH EINEM 
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ISOTOPENPRODUKTION: EINE KOMBINIERTE FELD- UND MODELLSTUDIE 

PROPAGATION AND DEPOSmON OF A 123xet1231 PLUME FOLLOWING AN 

INSIGNIFlCANT NUCLEAR INCIDENT DURING ISOTOPE PRODUCTION: A 

COMBINED FJELD AND MODEL STUDY 

J. Eikenberg1, A. Leupin2, F. Cartierl 

1 Paul Scherrer Institut, CH-5232 Villigen 

2Hauptabteilung für die Sicherheitheit von Kemanlagen, CH-5232 Viiligen 

Zusammenfassung 

In einer gemeinsamen Feld- und Modellierungsstudie wird die Ausbreitung und Deposition 
einer in der Folge einer Betriebsstörung in die Umwelt freigesetzten 123xet123I-Wolke 

untersucht. Die Resultate y-spektrometrischer Untersuchungen von Grasproben aus dem 
umliegenden Gelände auf die Aktivität von deponierten 123I werden mit 

Ausbreitungsrechnungen verglichen. Während die einfache Gauss-Rechnung in der Ebene die 
Deposition in der stark strukturierten Umgebung des Emissionsortes (Fig.l) nur ungenügend 
beschreibt, liefert ein topographiekorrigiertes Modell bezüglich der relativen 
Aktivitätsverteilung am Boden ein konsistentes Resultat zum analytischem Befund. 

1 Einführung und Verlauf des Ereignisses 

In der Beschleunigeranlage des Paul Scherrer Forschungsinstituts (PSI) wird durch 
Protonenbombardenment an Nal-Targets über die Kernreaktion 127I(p,5n) 123xe(ec,ß) 123I 

routinemässig kurzlebiges Iod (t1/2=13.1h) für radiopharmakologische Applikationen 
produziert. Durch Gasextraktion des kurzlebigen Vorgängernuklides 123xe (t112=2.1h) wird 
eine hochgeradige Nuklidreinheit von 99.9 % erzielt. Infolge einer einmaligen, als 
geringfügig eingestuften Betriebstörung, erfolgte eine Kurzzeitabgabe von 3·1011 Bq eines 
123xet1231-Gemisches über das Abluftsystem dieser Isotopenanlage. Dies entspricht einer 

Menge von l/5 der zulässigen Jahresabgabe. Durch automatische Alarmierung wurde die 

Produktion sofort gestoppt und somit ein weiterer Austritt von Radioaktivität verhindert. Der 

Verlauf der freigesetzten Aktivität wurde mit einem Nai-Detektor im Kamin kontinuierlich 
aufgezeichnet. Ueber anschliessende Messungen im umliegenden Gelände wurde am meist 
kontaminiertem Ort eine Dosis aus Bodenstrahlung von 0.1 J.LSv berechnet, d.h. ein Wert, der 
ca. 4 Grössenordnungen unter der jährlichen Dosis verursacht durch natürliche Strahlung 

liegt. Während der Abgabe herrschte eine Schwachwindlage mit Südwinden um 1m/s und 

eine einer Wetterkategorie F entsprechende Temperaturinversion. 
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Figur 1: Gelände-Topographie in der Umgebung des Paul Scherrer Forschungsinstituts. 

2.~esskannpagne 

2.1. Probennahme und -Messung 

Neben Dosisleistungs-Messungen auf dem Areal wurden in der Folge in der Umgebung der 

Anlage Grasproben (Grösse I m2, Schnitt Bodenkante) genommen und ansebliessend im 

Labor y-spektrometrisch auf die Aktivität von 1231 untersucht, wobei zur Festlegung einer 

definierten Messgeometrie das frische Gras in 11-Polypropylenbehälter abgefüllt wurde. Als 

grober Anhaltspunkt für die Probennahmeorte diente eine direkt nach dem Ereignis 

durchgeführte Ausbreitungsrechnung basierend auf einem einfachen Gauss-Modell in der 

Ebene und den aufgezeichneten meteorologischen 10 Minuten-Mittelwerten. 

2.2 Resultate der y-Spektrometrie 

Die Resultate der 24 analysierten Proben sind in Tab. 1, die Lage der Probenpunkte in Fig.2 

und 3 dargestellt In dem am stärksten betroffenen Gebiet von ca. 1km2 (Maximum ca. 800m 

SW des Abgabeortes), wurden 1231-Aktivitäten von 5 bis max:imal100 Bq/m2 nachgewiesen, 

was grob abgeschätzt einer Gesamtaktivität von nur 1% der abgegebenen 1231-Aktivität 

entspricht. Die dadurch angezeigte hohe Dispergierung der Radionuklide bei der Deposition 
ist konsistent mit Modellprognosen unter Berücksichtigung der Gelände-Topographie (s.u.). 
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Tabelle 1: Gemessene und berechnete Ablagerung von 123/. Die Variationen bei 

Nachweisgrenzen (NWG) und 2-cr-Schwankungen ergeben sich aus den unterschiedlichen 
Zeitpunkten der Probenentnahme und -Messung info/ge des raschen Zerfalls von l23 I. 

Stand- Ablagerung [Bq/m2] Bemerkungen 
ort-Nr. 

Rechnungin Rechnung mit Messwert 
der Ebene Tooo!lraohie Graserobe 

1 16 25 5 ± 1 gr. Distanz zum 
2 17 25 8±4 Abgabeort, Einfluss 
3 18 21 7±4 von Hüaeln 
4 19 26 11 ±6 
5 20 21 24 ± 5 
6 4 65 51+ 2 
7 2 8 20 ± 5 
8 2 63 21 ± 11 
9 0,5 2 < 2 lNWGl 
10 1 42 41±3 
11 04 17 16 ± 12 
12 0,9 44 16 ± 11 
13 <0,1 <0 1 <3 INWG\ 
14 03 92 91 + 7 
15 0,3 59 32 ± 16 
16 <0,1 <0 1 11± 1 Nahbereich zur Ab-
17 <0, 1 <0 1 <2 INWG\ gabestelle, Boden-
18 <0 1 <0 1 7+2 Freisetzuno 
19 0 0 < 2 INWG\ 
20 <0,1 8 10 + 2 
21 0 0 2 ± 1 Nahbereich gegen 
22 0 0 6 + 1 die Windrichtuna 
23 <0,1 0,3 < 40 INWG\ 
24 <0,1 0,4 < 24 INWG\ 

3. Einfache Modeliierung der Geländedeposition 

3.1 Berechnungsgrundlagen: Modellansatz 

Die Ausbreitungsrechnungen basieren auf einem Gauss-Modell gernäss IAEA Security Guide 

[1] und deutscher allgemeiner Verwaltungsvorschrift (AVV) [2]. Zur Verfeinerung des 

Modells wurden in einem zweiten Schritt auch topographische Korrekturen durchgeführt. 

Allerdings wurde hier im Gegensatz zur A VV, die lediglich eine Korrektur bezüglich der 

Zentrallinie der Ausbreitungsrechnung vorschlägt, die Höhenkorrektur für jeden 

Koordinatenpunkt individuell berücksichtigt. Wegen der unbekannten chemischen Form von 
1231 in der Radionuklidwolke und der daraus resultierenden enormen Variationsbreite der 

Sedimentationsgeschwindigkeit (s.u.) führt die Berechnung der absoluten deponierten 

Aktivität ohne Skalierung über Messdaten zu einem sehr ungenauen Ergebnis. Daher wurde 

hier mit 2.5·10-4 rn/s die Depositionsgeschwindigkeit so gewählt, das für den Ort mit 

maximal gemessener Ablagerung die Modellrechnung mit dem Analyseresultat 

übereinstimmt. Dieser gefittete Modellparameter liegt innerhalb der von der A VV 
empfohlenen Werte von 1·10-2 m/s für elementares 12 und 1·10-4 rn/s für organisch 

gebundenes Iod. Für die Beschreibung des zeitlichen Ereignisablaufes wurde die Abgabe 

stufenförmig berechnet, d.h. in 8 diskrete, je 10 Minuten anhaltende Emissionen mit jeweils 
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konstanter Nuklidemission unterteilt (Tab. 2). Dies erlaubt nicht nur eine genügende 

Beschreibung der pulsförmigen Abgabe, sondern auch der Variationen der 

Wetterbedingungen während der Emission. 

Tabelle 2: Inputparameter der zeitlich abgestuft berechneten Nuklidemission. 

Wetter- Richtung des Windgeschwin- Abgabemenge Zeit seit Ereignis 
kategorie Windes [0 ] digkeit ltn!s]_ [J3q]_ rsl 

F 198.4 0.3 1 136 10 11 300 
F 215. 7 0.88 1.03 JOll 600 
F 190.0 1. 04 5.37 1010 1500 
F 180.6 1.44 2.44·1010 2100 
F 191.4 1.56 1 12· 10 10 2700 
F 192.4 124 6.19 109 3300 
F 198.3 0.92 2.40· 109 3900 
F 179.3 0.3 7 uno9 4500 

3.2. Resultate der Modellrechnungen 

Tabelle 1 zeigt die Resultate der Ausbreitungsrechnungen ohne und mit berücksichtigter 

Topographie im Vergleich zu den gemessenen Daten. Die berechnete 2-D-Verteilung der 

deponierten Aktivität bezogen auf den Emissionszeitpunkt sind in den Figuren 2 (einfaches 

Gauss-Modell, planares Gelände) und 3 (komplexeres Modell mit Topographiekorrektur) 

dargestellt. Die Resultate zeigen deutlich, dass die Topographie die berechnete 

Aktivitätsverteilung signifikant beeinflusst. Während beim einfachen Modellansatz eine 

grossflächige Ablagerung mit flacher Nuklidverteilung und einem Maximum ca. 5 km südlich 

der Emissionsquelle prognostiziert wird (vergl. Messpunkt 1), ergeben sich beim 

komplexeren Modell besonders im Nahbereich graduell stark variierende Konzentrationen 

von 1231. Die berechnete maximale Ablagerung liegt in einem Wald nur einige 100m SW 

vom Abgabeort (vergl. Messpunkt 14). Wie Tab. l und Fig. 3 zeigen, stimmen beim 

komplexeren Modell - besonders im Nahbereich (ca. 1-2 km) - die berechneten und 

gemessenen Werte innerhalb eines Faktors 2-3 überein, bei der Rechnung in der Ebene 

ergeben sich hingegen im Vergleich zu den Messdaten Differenzen bis zu mehreren 

Grössenordnungen. 

4. Diskussion und Schlussfolgerungen 

Für den vorliegenden Fall liefert die Gauss-Berechnung mit einbezogener 

Geländetopographie besonders im Nahbereich zum Austrittsort ein konsistentes Resultat zur 

gemessenen relativen Verteilung des abgegebenen Iods. Obwohl die Radionuklidausbreitung 

bei ansteigender Topographie (d.h. im Nahbereich des PSI) sich im Modell gut erfassen lässt, 
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Figur 2: Probenahmeorte und berechnete Verteilung von deponiertem 1231 mit dem Gauss

Modell in der Ebene. 
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Figur 3: Probenahmeorte und berechnete Verteilung von deponiertem 1231 mit einem 

komplexeren Gauss-Mode/l, bei dem die lokale Geländetopographie berücksichtigt wurde. 
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ist die Nukliddeposition im Fernbereich schwerer prognostizierbar, da bei abnehmender Höhe 
im Windschatten Effekte wie lokale Turbulenzen, Strömungsabrisse etc. von signifikanter 

Bedeutung werden können. Auf solche Effekte deuten möglicherweise die vier am weitesten 

vom Abgabeort gelegenen Messpunkte hin (Standorte 1-4, Tab. 1). Jedoch sind zur 

Modeliierung derartiger Effekte exakte Windfelddaten unerlässlich. Problematisch erweist 

sich ferner die Bestimmung der Depositionsgeschwindigkeit und damit der absolut 

deponierten Aktivität ohne Zugrundelegung von Messwerten im Gelände. Unter der 
Annahme, dass sich 1231 unmittelbar nach dem Zerfall des Vorgängernuklides 123xe an 

Aerosole anlagert (Depositionsgeschwindigkeit 1·10-3 m/s, gernäss AVV [2]), ergibt sich 

auch beim komplexeren Gauss-Modell ein im Mittel ca. 6x höherer Wert als der analytische 

Ortsbefund liefert. Allerdings variieren die Literaturdaten von Sedimentationsraten zwischen 

lod-Aerosolverbindungen, elementarem 12 und organisch gebundenen Anteilen um mehrere 

Grössenordnungen [2]. Wegen der geringen Teilchendichte in der 123xet1231-Wolke ist es 

hier eher unwahrscheinlich, dass neu gebildetes 1231 während des Fluges grösstenteils zu I2 

reagiert. Denkbar wäre eher die Bildung von reaktionsfreudigen I-Radikalen, weshalb es -a 
priori- höchst spekulativ bleibt, in welcher Form 1231 transportiert wurde. Auch bodennahes 

"Stripping" oder Resuspension von den biologischem Adsorbenten bleiben unbekannte 

Grössen. Infolge der Schwachwindlage und der raschen Probennahme dürften aber derartige 

Unsicherheiten nach der Deposition im Vergleich zu der Sedimentationsrate um 

Grössenordnungen geringfügiger sein. Deshalb ist es sinvoll, mindestens einen Messpunkt für 

die Skalierung der Depositionsgeschwindigkeit heranzuziehen. (s. unter 3.1.). 

Zusammenfassend zeigt der Gesamtbefund dieser Studie, dass im vorliegenden Fall eine 

Ausbreitungsprognose mit dem komplexeren Gauss-Modell geeignet gewesen wäre, um eine 

gezielte Messkampagne zur Detailerfassung der Aktivitätsverteilung um den Austrittsort 

einzuleiten. Die Applikation dieses Modelles bedingt einen vergleichsweise geringeren 

Zeitaufwand, was für die Ergreifung erster Massnahmen nach einem Störereignis mit Austritt 

von Radioaktivität in die Atmosphäre von Vorteil ist. Hingegen sollte das Modell nur 

kombiniert mit einer Messkampagne für Dosisberechnungen herangezogen werden, um die 

notwendigen Parameter, die zur absoluten Skalierung einer Nukliddeposition benötigt 

werden, korrekt berücksichtigen zu können. Derzeit werden in Zusammenarbeit HSK-PSI 

verschiedene komplexe Ausbreitungs-Modelle evaluiert, die über Einspeisung von 3-D 

Windfelddaten eine detaillierte Nuklidausbreitung prognostizieren sollen. 
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SPÄTSCHÄDEN NACH DEM REAKTORUNFALL VON TSCHERNOBYL 

LATE DAMAGES AFTER THE REACTOR ACCIDENT OF CHERNOBYL 

D. Arndt 
Klinisch-diagnostischer Bereich des Bundesgesundheitsamtes Berlin 

Zusammenfassung 

Anhand von Literaturdaten und von Befunden des Klinisch-diagnostischen Bereiches des 
Bundesgesundheitsamtes (BGA) an "Tschernobyl"-belasteten Personen sowie von Ergebnissen 
größerer Untersuchungs- und Meßaktionen vor Ort - unter Mitwirkung des BGA - wird über 
bisher bekannt gewordene Folgen des Reaktorunfalles von 1986 berichtet Mit kurzem Hinweis 
auf die Häufungen kindlicher Schilddrüsenkarzinome, insbesondere in Weißrußland, auf die 
REINERS in seinem Beitrag im Detail eingehen wird, erfolgen Informationen über 
Strahlenbelastungswerte in der Bevölkerung und bei den Aufräumungskräften. Die Zunahme 
verschiedener Krankheitsbilder, die möglicherweise in mittelbarem indirekten Zusammenhang 
mit dem Unfallereignis stehen, ist Anlaß fur zu erläuternde klinische Überlegungen. 

Summary 

A report is presented on the consequences of the 1986 reactor accident which have become 
know so far. This report is based on Iiterature data and findings of the Clinical-diagnostic 
Branch of the F ederal Health Office in exposed persons as weil as results of major field studies 
involving medical examinations and measurements in which the author participated. With brief 
reference to clusters of cases of carcinoma of the thyroid in children which were found 
particularly in Belarus, a detailed account of which will be given by REINERS, information is 
presented on radiation exposure Ievels among the population and staff occupationally exposed 
during clearing-up operations. The observed increase of certain clinical pictures which may be 
indirectly related to the accident, has been the reason to present explanatory considerations of 
the clinical aspects. 

1 Einrührung 

Über sieben Jahre sind seit dem schweren kerntechnischen Unfall von Tschernobyl vergangen 
und noch immer sind die derzeitigen und künftigen Folgen fur Mensch und Umwelt 
unübersehbar. 

Die Zahl rus ischer und internationaler Publikationen über die radioökologische Situation und 
den Gesundheitszustand der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten von Ukraine, Belarus 
und Russischer Föderation hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Meist handelt es 
sich um bewertende Übersichten oder um Untersuchungsergebnisse an größeren oder kleineren 
Personengruppen. Sie werden in ihrer Zahl noch übertroffen von Medienberichten und 
Veröffentlichungen, die nicht selten Überzeichnungen, Fehldeutungen oder Mutmaßungen 
enthalten (1 ). Oft vermißt man gerade bei diesen Beiträgen ausreichende strahlenbiologische 
Sachkunde und die Berücksichtigung gesicherter Dosis-Wirkungs-Beziehungen. Die Problema
tik solcher Berichterstattungen besteht in der Subjektivität der Informationsauswahl, die Ver-
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unsicherungen und Ängste in der Öffentlichkeit verstärken und die Vermittlung objektiver 
Einsichten verhindern. 

2 Bisherige Erkenntnisse und publizierte Daten 

Unser derzeitiges Wissen über die Tschernobyl-Folgen am Menschen beruht 

• auf einigen grundsätzlichen Übersichten und zusammenfassenden Berichten renommierter 
Wissenschaftler aus den betroffenen GUS-Staaten, z. B. GUSKOV A et al . 1989 (2), 
ULASHCIDK 1989 (3), ILYIN et al. 1990 (4) und ISRAEL 1990 (5), 
• auf Tagungsmaterialien internationaler Gremien, z. B. WHO 1990 (6), 1991 (7), 1992 (8) 
und EG 1990 (9), 
• auf Erfahrungen bei Missionen des Internationalen Roten Kreuzes 1989 in den betroffenen 
Gebieten (10) . 
• Darüber hinaus haben großangelegte Untersuchungsaktionen vor Ort, z. B. das Internationale 
Tschernobyl-Projekt 1990 (11 , 12) und das noch nicht abgeschlossene Meßprogramm der 
Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum 1991 - dato (13-16), wichtige Aufschlüsse zur 
Lageeinschätzung gebracht. 
• Und schließlich erfolgte eine erste epidemiologische Datenanalyse des Russischen 
Forschungsinstituts fur Medizinische Radiologie Obninsk in Zusammenarbeit mit der Radiation 
Research Foundation Hiroshima im Jahre 1991 (17). 

Die Ergebnisse dieser Materialien und Befunde lassen sich - unter Berücksichtigung jüngster 
Informationen (18, 19)- wie folgt zusammenfassen: 

2.1 237 Personen aus dem Kreis der KKW-Mitarbeiter, Feuerwehrleute und 
Rettungsmannschaften erlitten akute Strahlenschäden. Insgesamt 31 Verunfallte starben an den 
Folgen der Explosion, überwiegend aber infolge der sehr hohen Strahlenbelastung im Umfeld 
des havarierten Reaktors IV. 
Die Zahl derer, die aufgrund der direkten Strahleneinwirkung bis heute ihr Leben lassen 
mußten, ist nicht zweifelsfrei geklärt. GUSKOV A soll eine Zahl von etwa 200 genannt haben 
(20). 

2.2 523 Personen mit Ganzkörperdosen > 0,5 Gy, einschließlich Unfallopfer mit Defekt
heilungen, werden nach Angaben von PREWARSKIJ (19) noch heute in Kiew rehabilitativ 
betreut, 350 von diesen waren als Aufräumungskräfte ("Liquidatoren") eingesetzt. 
Die Mehrzahl dieser Personen leidet an Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes (Magen-, 
Duodenal- und Darmgeschwüre, Dysbakterie des Darmes). 70 % der betreuten Liquidatoren 
zeigen hartnäckige psychosomatische und neurologische Symptome (vegetative Fehlregulation, 
Psychasthenie, diencephales Syndrom, arterielle Hypertonie, Polyneuropathie und Vestibularis
störungen). Sechs Personen aus dem Kreis des hochexponierten KKW-Personals erkrankten an 
einer Strahlenkatarakt. 

2.3 Was die derzeitige Bevölkerungsbelastung durch Cs-137/134-Bodenkontaminationen mit 
chronischer externer und interner (ingestiver) Strahlenexposition anbelangt, so wird berichtet, 
daß in den 13 Distrikten der drei betroffenen GUS-Staaten mit einer Gesamtgröße von 25 000 
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Jan2 und einen Cs-13 7-Bodenbelastungsgrad von > 185 kBqJm2 nach offiziellen Angaben 
(4,11) ca. 825 000 Personen leben. 45% davon sind Bewohner von Belarus, 31% der Ukraine 
und 24 % der Russischen Föderation. Die engeren Kontrollzonen II und III mit 
Bodenkontaminationswerten von 550 kBqJm3 bis > 1,5 MBqfm2 machen eine Größe von 
insgesamt 10 000 Jan2 mit etwa 272 000 Bewohnern aus. Letztere haben von 1986 bis Ende 
1989 in Mittel eine Ganzkörperdosis von etwas mehr als 50 mSv erhalten, also etwa das 1 0 -
20fache der jährlichen natürlichen Strahlenexposition. Zwischenzeitlich sind die Belastungs
werte auf etwa 5 mSv/a ab gesunken. 
In den 440 weißrussischen Ortschaften mit dieser Expositionsgröße wohnen z. Z. insgesamt 
109 000 Bürger, in den Gebieten Bijansk, Kaluga, Tula!Russische Föderation sind es 274 
Ortschaften mit 112 000 Einwohnern und in der Ukraine 52 000 Personen in 73 Ortschaften. 
Etwa ein Drittel der dortigen Bevölkerung sind Kinder. 

2.4 Die Gesamtzahl der Evakuierten beträgt bis heute etwa 300 000, rund 135 000 wurden im 
April/Mai 1986 aus der 30 km-Zone ausgesiedelt. 
Im "Gesetz über den sozialen Schutz von Bürgern, die durch die Tschernobyl-Katastrophe 
geschädigt wurden" vom 12. OS .1991 (21) wird zwischen vier Expositionszonen unterschieden: 
- Die Sperr.tone - 30 km rund um den Reaktor- ist fur einen ständigen Aufenthalt der Bevöl-

kerung unzugänglich. 
- Die Aussiedlungszone (SSO kBq - > 1,5 MBqfm2), in der die Überschreitung einer jähr

lichen effektiven Äquivalentdosis von S mSv durchaus möglich ist (zulässige Lebens
zeitdosis fur 70 Jahre: 350 mSv), soll obligatorisch evakuiert werden. 

- Die in der Zone des Daueraufenthaltes mit Recht zur Aussiedlung (18S - SSO 
kBqfm2) lebenden Bürger, bei denen die Möglichkeit der Überschreitung einer Jahresdosis 
von 1 mSv gegeben ist, besitzen das Recht auf Aussiedlung mit Ersatzleistungen. 

- In der Zone des Daueraufenthaltes mit sozial-ökonomischen Vergünstigungen (37 -
18S kBqJm2), wo 1 mSv nicht überschritten werden kann, sind periodisch Strahlungsmeß
kontrollen und ärztliche Überwachungsuntersuchungen (insbesondere von Kindern) obliga
torisch. 

2.5 Tsyb et al. (17) haben 1991 erste epidemiologische Ergebnisse aus dem Zentralregister 
Obninsk, in dem medizinische und dosimetrische Daten von S76 000 Personen gespeichert 
worden sind, mitgeteilt. 
In dieser Zahl sind enthalten 226 900 Aufräumungskräfte, 67 000 Evakuierte, 
278 600 Personen aus den engeren Kontrollzonen und 4 000 nach 1986 geborene Kinder, 
deren Eltern zu den Risikogruppen gehören. 
1S,75 % der Personendatei betreffen Kinder unter 14 Jahre, S,8 % Jugendliche zwischen 15 
und 17 Jahren und 78,45 % Erwachsene ab 18. Lebensjahr. Die Untersuchung der Gruppe der 
Aufräumungskräfte (Altersverteilung: 94 % zwischen 20 und 45 Jahre) zeigt, daß die 
Individualdosis der bisher ausgewerteten 141 300 Personen bei knapp SO% zwischen 100 und 
2SO mSv lag. Bei 1,27% wurden akkumulierte Dosen bis zu SOO mSv registriert. Die haupt
sächliche Strahlenbelastung fand in den ersten 2SO Tagen nach dem Unfall statt (62,S %durch 
äußere Bestrahlung infolge y-Strahlung der Cs-Bodenkontamination). Die akkumulierte 
mittlere externe Strahlenbelastung wird mit 125 mSv angegeben. 
Bei dieser Personengruppe fallt - ohne Unterschiede hinsichtlich ihrer Republikzugehörigkeit -
seit 1988 eine deutliche Zunahme von unspezifischen Allgemeinerkrankungen auf. 
Es ist zwar auch ein leichter Anstieg der Tumorinzidenzen zu erkennen, der aber bereits vor 
dem Unfallereignis im Trend auszumachen war und der auch außerhalb der kontaminierten 
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Gebiete zu beobachten ist. Im engen Zeitraum 1987/1988 fällt lediglich in Belarus ein relativ 
hoher Wert an Neoplasien des lymphatischen und bärnatopoetischen Systems auf, der aber 
1989 zum Ausgangswert zurückkehrt. 
Bei allen Aufräumungskräften ist unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit ein signifikan
ter Anstieg von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, des Verdauungstraktes und von 
Störungen der neurozirkulatorischen Regulation zu beobachten, ebenso von Krankheiten des 
Atemtraktes mit zunehmender Frequenz an akuten Erkältungsinfekten. 
Bei Personen mit Strahlenbelastungen oberhalb 300 mSv externer Bestrahlung traten frühzeitig 
Häufungen von Erkrankungen des Nervensystems und mentale Störungen sowie Erkrankungen 
des bärnatopoetischen Systems auf. 

2.6 Über die auffällige Zunahme des mit hoher Wahrscheinlichkeit strahlenbedingten kindlichen 
Schilddrüsenkarzinoms, speziell in Belarus (Distrikt Gomel), weniger in der Ukraine, nicht 
dagegen in der Russischen Föderation, wird in seinem Beitrag Herr Kollege Reiners aus 
eigener Kenntnisnahme berichten. 

3 Erfahrungen bei der Mitwirkung an Meß- und Untersuchungsaktionen vor Ort und 
eigene Untersuchungsbefunde 

3.1 Das Internationale Tschernobyl-Projekt 

In Zusammenarbeit zwischen EG, F AO, ILO, UNSCEAR, WHO und WMO wurde 1990 unter 
organisatorischer Leitung der IAEA eine Bewertung der radiologischen Folgen des KKW
Unfalles von Tschernobyl vorgenommen und Schutzmaßnahmen festgelegt. Durch meßtech
nische und dosimetrische Datenerfassung in Umweltmedien und durch ärztliche Untersuchun
gen an ca. I 500 Kindem und Erwachsenen in hochkontaminierten und Kontrollarealen (12) 
erfolgte stichprobenartig fur alle 3 betroffenen Republiken die Auswertung von Dosis-Effekt
Beziehungen. 
Die Ergebnisse, die 1991 von einen International Advisory Commitee publiziert worden sind 
( 11 ), enthalten folgende Aussagen: 
- Die Meßdaten der GUS-Staaten stimmen in etwa mit denen der internationalen Projektgrup

pen überein. 
- Die Befunde von in vivo-Messungen und Dosisabschätzungen der offiziellen GUS-Sehör

den liegen zum großen Teil oberhalb der Erhebungen im Rahmen des internationalen Pro
jektes. 

- Im Vordergrund der medizinischen Untersuchung standen bedeutsame psychologische Pro
bleme infolge Strahlenfurcht und unfallbedingtem Stress einschließlich Umsiedlungsfragen 
mit Auswirkungen auf die Gesundheit. Die untersuchten Kinder befanden sich im großen 
und ganzen in einem guten Allgemeinzustand. Bei den Erwachsenen wurden unabhängig 
von der Strahlenbelastung in 10 - 15 % behandlungsbedürftige Befunde (z. B. arterielle 
Hypertonien, Schilddrüsenveränderungen) festgestellt. Bei einigen Kindem konnten niedrige 
Hämoglobinspiegel und Erythrozytenzahlen ohne statistisch signifikante Abweichungen 
zwischen kontaminierten und nichtkontaminierten Arealen nachgewiesen werden. Die über
prüften Daten der Krebsinzidenzen zeigten einen Anstieg der Krebszahlen in der Dekade ab 
1980 in allen Gebieten der ehemaligen UdSSR, jedoch ohne sicheren Bezug zum Unfall
ereignis. Die Möglichkeit einer Zunahme von Schilddrüsen-Tumoren und Leukämien nach 
"Tschernobyl" konnte bereits damals nicht sicher ausgeschlossen werden, umso weniger, als 
aufgrund der anzunehmenden hohen Schilddrüsendosen durch Jodisotope mit vermehrtem 
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Auftreten von Schilddrüsentumoren gerechnet werden mußte. Strahlenbedingte Linsentrü
bungen und teratogene und genetische Anomalien wurden nicht festgestellt, dagegen in 
Kontaminations- und Kontrollgebieten - wie überall in den GUS-Staaten - eine relativ hohe 
Kinder- und Säuglingssterblichkeit. 

3.2 Meßprogramm der Bundesrepublik Deutschland 

Aufgrund eines Hilfeersuchens der damaligen sowjetischen Regierung an die Bundesregierung 
hat das Bundesumweltministerium am 12.06.1991 mit dem "Meßprogramm Tschernobyl" be
gonnen. Mit der Organisation und Durchfuhrung wurde das Forschungszentrum Jülich betraut. 
Bis dato sind etwa I 00 Mitarbeiter aus verschiedenen Institutionen einschließlich BGA an den 
Untersuchungen beteiligt, wobei ab 1992 durch den Klinisch-diagnostischen Bereich auch 
klinische Untersuchungsmethoden (Schilddrüsensonografie, Chromosomenanalysen, immuno
logische Untersuchungen) in das vorwiegend humanitären Zwecken dienende Programm einbe
zogen worden sind. 
Die bisherigen Erhebungen zeigen, daß 
- die in den Umweltmedien gemessenen Radioaktivitätsgehalte weitgehend denen ent

sprechen, die von den Behörden der GUS genannt worden sind, 
- durchschnittlich 99 % der mittels mobiler Ganzkörperzähler untersuchten etwa 190 000 

Personen - unter Berücksichtigung des externen Dosisanteiles - einer jährlichen Strahlen
belastung von< 1 mSv infolge des nuklearen Unfalles ausgesetzt sind. Etwa 1 % hat eine 
jährliche Strahlenbelastung zwischen 5 und maximal < als 50 mSv. 

3.3 Eigene Untersuchungen im Klinisch-diagnostischen Bereich des BGA 

Von 1986 bis 1992 wurden in Zusammenarbeit mit der Dienststelle Berlin des heutigen 
Bundesamtes fur Strahlenschutz insgesamt 368 Personen, darunter 181 Deutsche (vor allem 
Rußlandreisende), 186 GUS-Bewohner (vorwiegend Ferienkinder) und l Pole im Zusammen
hang mit dem Reaktorunfall von Tschernobyl strahlenschutzmedizinisch untersucht. 
Die Befunde können wie folgt zusammengefaßt werden: 
- Die untersuchten Personen klagten vorrangig über erhöhte Infektanfalligkeit, Kopf

schmerzen, allgemeine Schwäche, Magen-Darmbeschwerden und in einzelnen Fällen über 
Nasen- und Zahnfleischbluten. 

- Im Vordergrund der klinisch auffälligen Befunde standen sanierungsbedürftige kariöse 
Zähne, Rachenrötung, Lymphknotenschwellungen im Kopf- und Halsbereich und unklare 
abdominelle Symptome. 

- Die Laborparameter zeigten wiederholt Senkungsbeschleunigungen sowie entzündliche 
Hambefunde, Serumeisenmangelzustände, Eosinophilien, grenzwertige Hämoglobinbe
funde und vereinzelt leichte Leukozytenvermehrungen im Blut. Nur bei zwei Personen war 
eine deutliche Anämie nachweisbar. 
Bei 136 Chromosomenanalysen (Auswertung von jeweils 1000 Zellen/Person) fanden sich 
in einigen Fällen erhöhte Werte an dizentrischen Chromosomen (2- maximal 10 dicentrics). 
Bei 3 Kindem wurden Deletionen am Chromosom 16 bzw. an den Chromosomen 21/22 
beobachtet. Derartige, dringend überwachungsbedürftige zytogenetische Befunde werden 
nicht selten bei Kindem mit akuten myeloischen Leukämien gesehen (Präleukose?). 

- Bei den Inkorporationsmessungen an 169 GUS-Personen konnten neben dem natürlichen 
K-40 (mittlerer Körpergehalt 3 260 ± 800 Bq) Cs-137/134 bestimmt werden. Unter der An
nahme, daß die ermittelte Cs-Körperaktivität aus kontinuierlicher Zufuhr mit der Nahrung 
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resultiert und den ständigen Körpergehalt innerhalb eines Jahres repräsentiert, würde der 
Mittelwert der effektiven Äquivalentdosis in der Altersgruppe oberhalb von 15 Jahren ca. 
50 ~tSv/a und in der Altersgruppe unter 15 Jahren 37 ~tSv/a betragen. 

4 Zusammenfassung und Schlußfolgerung 

In Auswertung aller zitierten Materialien über Spätschäden infolge "Tschernobyl" wird 
festgestellt: 

4.1 Außer einer deutlich erhöhten Zahl von wahrscheinlich strahlenbedingten Schilddrüsen
karzinomen bei Kindern, besonders im Bezirk Gomei/Belarus, fanden sich bei einem bereits seit 
längerer Zeit beobachteten Krebsanstieg in allen Gebieten der GUS keine ausreichenden 
Hinweise fur eine Zunahme der Zahl von deterministischen und weiteren stochastischen 
chronischen Strahlenschäden in der vom Unfallereignis betroffenen Bevölkerung. 

4.2 Auffallend ist eine 2 - 4fache Steigerung der Zahl von Allgemeinerkrankungen, 
Infektanfälligkeiten und psychosomatischen Krankheitsbildern, die insbesondere auf eine angst
und streBbedingte Störung des seelischen Gleichgewichtes und auf der Gesundheit nicht 
dienliche Verhaltensweisen sowie auf nutritive Unausgewogenheiten zurückgefuhrt werden 
kann. Ähnliche Beobachtungen sind auch als Folge von Katastrophen anderer Art, z. B. in 
Erdbebengebieten, gemacht worden. Darüber hinaus hat die intensive Gesundheitsüber
wachung auch in vielen Fällen zur Aufdeckung bisher unbekannter latenter oder manifester 
unspezifischer Krankheitsprozesse gefuhrt. 

4.3 Internationale Hilfs- und Forschungsprojekte, die z.B. von der EG und WHO gefördert 
werden, sind weiterhin dringend notwendig, um Aufschlüsse über die gesundheitlichen Folgen 
akkumulierter kleiner Strahlendosen zu erhalten und durch intensive Aufklärungsarbeit 
Verunsicherungen und Ängste in der betroffenen Bevölkerung abzubauen, gesunde 
Lebensweisen zu propagieren und damit humanitäre Hilfe zu leisten. 
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STRAHLENINDUZIERTE SCHILDDRÜSENKARZINOME BEI KINDERN IN 
WEISSRUSSLAND 

RADIATION INDUCED THYROID CANCER IN CI-ßLDREN OF BELARUS 

Chr.Reiners 
Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin, Universität Essen 

Zusammenfassung 

Seit 1989 hat die Inzidenz des Schilddrüsenkarzinoms bei Kindem in den von dem Reaktor
unfall von Tschernobyl besonders betroffenen Gebieten Weißrußlands deutlich zugenommen. 
Obwohl Fragen zur exakten Dosimetrie noch offen sind, erscheint der kausale Zusammenhang 
zwischen Strahlenexposition und Karzinominduktion wahrscheinlich. 

Summary 

Since 1989, a considerable increase of the incidence of thyroid cancer in children has been ob
served in regions of Belarus which have been heavily contaminated after the reactor accident of 
Chernobyl. The causal relation between radiation exposure and cancer induction seems to be 
probable, even though some questions concerning precise dosimetry have to be answered. 

1. Strahleninduzierte Schilddrüsenkarzinome bei Kindern in der Literatur 

Anfang der 50er Jahre mußte man erstmals die bedauerliche Feststellung machen, daß 
ionisierende Strahlen Karzinome der Schilddrüse induzieren können [2, 17, 21]. Damals wur
den die ersten Fälle von Schilddrüsenkrebs bei Patienten entdeckt, die im Kindes- und 
Jugendalter wegen gutartiger Erkankungen im Kopf- und Halsbereich (wie Thymus- und Ton
sillenhyperplasie, Lymphadenopathie oder Tinea Capitis) perkutan mit Röntgenstrahlen in 
relativ niedrigen Dosierungen zwischen 0.1 und 1.5 Gy bestrahlt worden waren (Tab.1). Außer 
Malignomen entdeckte man auch häufiger gutartige Tumoren der Schilddrüse. Die höchste 
Inzidenz von Karzinomen nach Bestrahlung wurde in der Mayo-Klinik Studie mit einem um 
den Faktor 80 erhöhten relativen Risiko beschrieben; das relative Risiko für gutartige Tumoren 
war in dieser Studie um den Faktor 15 erhöht. [6] 

Tab.l Ausgewählte Studien zu strahleninduzierten Schilddrüsenkarzinomen bei Kindem und 
Jugendlichen jünger als 18 Jahre [17] 

Studie Bestrahlung/Dosis Exponierte Follow-up Adenome Karzinome 
(Art) (Gy) (n) (Jahre) (Beob./Erw.) (Beob./Erw.) 

Tlnea-lsrael [20] 
Röntgen 0.09 9821 12-25 9/0 19/5 

Tinea-New York [23] 
Röntgen 0.06 2 215 11-22 6/0 0/0 

Thymus-Rochester [6) 
Röntgen 1.2 2872 14-45 52!3.4 24/0.3 

Hiroshima u. Nagasakl [1 0) 
A-Bombe 1.43 811 25 -I- 6/1 .6 

Marshall-lnsein [18] 
A-Bombe 10-50 117 9-34 37/5.1 6/0.2 
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Außer Röntgenstrahlen kann auch bei Atombombenabwürfen freigesetzte Strahlung (in erster 
Linie Neutronenstrahlung und Radionuklide wie 1-131) die Inzidenz von gut- und bösartigen 
Schilddrüsentumoren bei Kindern und Jugendlichen erhöhen (s.Tab.1). Während das relative 
Risiko für Karzinome der Schilddrüse bei dem in Hiroshima und Nagasaki exponierten 
Kollektiv "nur" etwa um den Faktor 4 erhöht war, zeigt sich bei der allerdings kleinen Gruppe 
von Einwohnern der Marshall-Inseln ein rund 45 facherhöhtes Risiko. Gutartige Schilddrüsen
tumoren waren bei den 117 Marshallesen rund 7 mal häufiger festzustellen als erwartet. Bei den 
sehr sorgfältig untersuchten Südseeinsulanern zeigte sich eine Altersabhängigkeit des Risikos 
(allerdings vor allem für gutartige Tumoren): diese traten bei unter 10jährigen rund 3 mal 
häufiger auf als bei 10-18jährigen [18]. 

Während die Nachuntersuchung der jugendlichen Marshallesen eine minimale Latenzzeit von 10 
Jahren zwischen Exposition und Entdeckung von Schilddrüsenkarzinomen ergab, lag die mini
male Latenzzeit bei den wegen Lymphadenopathien bestrahlten amerikanischen Kindern bei nur 
3 Jahren [22]. Die durchschnittliche Latenzzeit wird heute mit 10-15 Jahren angegeben; der 
sogenannte risikorelevante Zeitraum, bis zu dem noch Karzinome auftreten können, liegt nach 
heutigen Erkenntnissen bei rund 40 Jahren [19]. Nach dem NCRP Report 80 [14] rechnet man 
aufgrundder zitierten Studien mit durchschnittlich 0.25 Fällen pro Gy und Risikojahr, wobei 
das Risiko bei unter 18 jährigen etwa doppelt so hoch ist wie bei Erwachsenen [19]. Als 
besonders kritisch ist eine Strahlenexposition der Schilddrüse bei Kindern jünger als 4 Jahre 
anzusehen [16]. 

Was das Karzinomrisiko nach Strahlenexposition der Schilddrüse betrifft, so muß hervorge
hoben werden, daß ein derartiges Risiko nach den heute umfangreichen Beobachtungen und 
Erkenntnissen, die an Patienten gewonnen wurden, die einer perkutanen Strahlentherapie oder 
1-131 Behandlung unterzogen wurden, nur für das Kindes- und Jugendalter gegeben ist. Dies 
belegen unter anderem die groß angelegten Studien an erwachsenen Patienten, die mit I -131 
untersucht oder behandelt worden waren [7, 8] 

2. Zur Situtation in Weißrußland nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 

Das Risiko für strahleninduzierte Malignome nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl wurde 
zunächst als gering angesehen [5, 9]. 1991 erreichten aber erste Meldungen aus Weißrußland 
das westliche Ausland, die besagten, daß in etwa 300 km von Tschernobyl entfernten Gebieten 
bei Kindern in den Jahren 1990 und 1991 etwa 20 mal häufiger Schilddrüsenkarzinome 
gefunden wurden, als in den Vorjahren [11]. Es handelte sich dabei vor allem um die Region 
um die Stadt Gomel, die von der nach dem Reaktorunfall nach Norden gezogenen radioaktiven 
Wolke besonders betroffen war. Dies belegen die von verschiedenen Organisationen durch
geführten Messungen der Bodenkontamination mit dem langlebigen Cs-137 (Halbwertzeit rund 
30 Jahre). Allerdings können die heute allgemein verfügbaren Karten zur Cs-137 Kontaminaton 
nicht ohne weiteres stellvertretend für die in Hinblick auf die Induktion des Schilddrüsen
karzinoms relevante Kontamination mit dem vergleichsweise kurzlebigen 1-131 (Halbwertzeit 8 
d) genommen werden. Die bisher verfügbaren Angaben über die 1-131 Kontamination sind 
leider wenig detailliert [9, 15] . 

In einem unveröffentlichten Bericht teilt der heutige Gesundheitsminister Weißrußlands 1991 
mit, daß Messungen der Dosisbelastung der Schilddrüse in den höchst belasteten Gebieten der 
Region Gomel bei Kindern und Jugendlichen eine mittlere Organdosis von 3.1 Gy ergeben 
hätten. 23% der Kinder hätten Dosen von mehr als 1 Gy erhalten; davon 12% zwischen I und 
2 Gy, 8% zwischen 2 und 5 Gy, 2% zwischen 5 und 10 Gy und I% über IO Gy [11]. Das "In
ternational Chernobyl Project" schätzte die Schilddrüsendosen für Kinder mit 0.6- 1.9 Gy (bei 
Extremwerten bis zu 36 Gy); insgesamt seien 160 000 Kinder jünger als 7 Jahre der Strahlung 
ausgesetzt gewesen [15] 
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Nach den heute vorliegenden Daten für Gesamt-Weißrußland stieg die relative Inzidenz des 
Schilddrüsenkarzinoms bei Kindem unter 14 Jahren von 0.5 pro 100 000 in den Jahren 1986-
1988 auf 2.3 pro 100 000 in 1991; in der besonders belasteten Gomei-Region allerdings auf 11 
pro 100 000 [11]. Nach den Daten des saarländischen Krebsregisters ist vergleichsweise für 
Deutschland eine relative Inzidenz des kindlichen Schilddrüsenkarzinoms von 0.5 pro 100 000 
anzunehmen. 

Ende 1992 erschienen zum erstenmal in einem renommierten naturwissenschaftlichen Journal 
(Nature vom 3.9.1992) Berichte über die Situation in Weißrußland [1, 12]. Dabei wurden auch 
Angaben zu den Inzidenzen in den ersten 6 Monaten des Jahres 1992 gemacht. Während die 
absolute Inzidenz des Schilddrüsenkarzinoms bei Kindem 1986 bis 1989 bei 2-6 Fällen pro 
Jahr lag, stieg sie auf 29 in 1989, 56 in 1991 und 30 im ersten Halbjahr 1992 an (nach eigenen 
aktuellen Informationen liegt die Inzidenz im gesamten Jahr 1992 bei 68 Fällen). 58% der 
Karzinome betreffen Mädchen; 52% der Kinder waren zum Zeitpunkt des Reaktorunfalls 
entweder noch in utero oder bis zu 4 Jahren alt [3]. 

Tab.2 Tumorstadium der Schilddrüsenkarzinome bei 130 Kindem aus Weißrußland 
1986- 1992 [3] 

Tumor- TNM- Fallzahl Lymhknotenmetastasen 
größe (cm) Stadium (n) NO N1a N1b 

<1 T1 24 17 6 1 
1-4 T2 37 17 12 8 
>4 T3 4 3 1 0 

organ-über-
schreitend T4 60 15 20 25 
Fernme-
tastasen M1 5 1 1 3 

Von den insgesamt 131 Fällen wurden knapp 100 von unabhängigen Experten pathologisch
anatomisch nachbegutachtet [1, 4]. Die Angaben in den Publikationen weichen z.T. voneinan
der ab; dies betrifft vor allem die Häufigkeit des organüberschreitenden Tumorwachstums und 
von Lymphknotenmetastasen, die zum einen mit 61% bzw. 74% [4] und zum anderen mit 46% 
bzw. 59% [1] angegeben werden. Die detailliertere Analyse von Furmanchuk et al. [4] bestätigt 
die Malignitätsdiagnose in 93% der Fälle; 97% der Tumoren seien papillär aufgebaut. Eine 
Ausbreitung über die Schiddrüsenkapsel hinaus fand sich in 61% und eine regionale Lymph
knoten-Metastasierung in 74% der Fälle. Fernmetastasen seien in 7% der Fälle zu beobachten 
gewesen [4]. 

Nach den vorliegenden Angaben entsteht der Eindruck, daß die Tumoren bei den Kindem aus 
Weißrußland besonders aggressiv sind. Zum Vergleich seien Daten zu den am Universitäts
klinikum Essen in den letzten 20 Jahren behandelten 23 Kindem unter 16 Jahren mit Schild
drüsenkarzinom aufgeführt: 57% der Karzinome sind papillär, ein organüberschreitendes 
Wachstum findet sich in 39%, Lymphknotenmetastasen in ebenfalls 39% und Fernmetastasen 
in 22% der Fälle. Während sich die im Vergleich zu den Angaben aus Weißrußland unter
schiedlichen Häufigkeiten von Lymphknoten- und Fernmetastasen mit dem höheren Anteil 
follikulärer KarZinome im Essener Untersuchungsgut erklären lassen, findet sich für die hohe 
Häufigkeit organüberschreitender Tumoren in Weißrußland keine Erklärung. 

Dieses Wachstumsverhalten und auch die mit 56% hohe Häufigkeit multifokaler Tumoren [3] 
muß Konsequenzen für die Therapie haben, denn konservative, nicht radikale chirurgische 
Konzepte bergen ein hohes Risiko für Tumorrezidive in sich. Nach den vorliegenden Berichten 
sind aber bisher nur rund 15% der Operationen bei den weißrussischen Kindem im Sinne der 
radikalen Thyreoidektomie durchgeführt worden; eine in den westlichen Ländern zumindest bei 
den organüberschreitenden oder fermetastasierten Tumorformen obligate 1-131 Therapie schloß 
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sich nur in 7% der Fälle an [3] . Neben der Furcht vor Komplikationen der Operation (Hypo
parathyreoidismus, Recurrensparese) spielt sicher auch die Sorge um die Sicherstellung der 
lebenslangen Versorgung mit Schilddrusenhormonen eine Rolle bei der Wahl weniger radikaler 
Operationsstrategien. Auch deutsche Organisationen wie der Gemeinschaftsauschuß Strahlen
forschung bieten z.Z. in Form humanitärer Projekt ihre Hilfe bei der Optimierung der Behand
lung von an Schilddrusenkrebs erkrankten Kindem aus Weißrußland an. 

3. Schlußfolgerungen zu den Berichten über die gestiegene Inzidenz des 
Schilddrüsenkarzinoms bei weißrussischen Kindern 

Nach den vorliegenden aktuellen Berichten aus Weißrußland ist davon auszugehen, daß die 
Inzidenz des Schilddrüsenkarzinoms bei Kindern aus den höchstbelasteten Gebieten in den 
Jahren 1986- 1992 etwa um den Faktor 20 zugenommen hat. Eine grobe Abhängigkeit der 
Inzidenz von der nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl aufgetretenen Schilddrüsendosis 
scheint zu bestehen. 

Ein kausaler Zusammenhang zwischen angestiegener Inzidenz und Strahlenexposition erscheint 
wahrscheinlich. Allerdings sind die Angaben aus der ehemaligen Sowjetunion zur Dosimetrie 
mit gewissen Fragezeichen zu versehen, da nicht präzise nachvollziehbar ist, wie diese Daten 
ermittelt wurden. Nach den klinischen Beobachtungen (Fälle meist bereits im fortgeschrittenen 
Stadium) erscheint es unwahrscheinlich, daß die erhöhte Inzidenz des Schilddrusenkarzinoms 
bei Kindem alleine durch eine intensivierte Diagnostik (Massenscreening mittels Ultraschall) 
und eine gestiegene Operationsfrequenz zu erklären ist. 

Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, die Angaben zur Dosisbelastung der 
Schilddrüse nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl durch die heute noch mögliche, 
allerdings aufwendige Messung von I-129 und durch Verfahren der biologischen Dosimetrie zu 
präzisieren. In jüngster Zeit wurden derartige Forschungsprojekte von verschiedenen Seiten -
u.a. auch vom Gemeinschaftausschuß Strahlenforschung - in Angriff genommen. 
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SCHILDDRÜSENKREBS BEl KINDERN WEISSRUSSLANDS NACH DER 
TSCHERNOBYL-HAVARIE - ZYTOGENETISCHE UND IMMUNOLOGISCHE 
UNTERSUCHUNGEN 

THYROID CANCER IN BELORUSSIAN CHILOREN AFTER THE CHERNOBYL 
ACCIDENT - CYTOGENETIC AND IMMUNOLOGICAL STUDIES 

L. Astachowa, T. Woronzowa, T. Mitjukowa, S. Melnow, W. Drozd, C. Poljanskaja, 
E. Schawrowa,Y. Gawrilin, G. Chrusch, A. Naliwko, S. Markowa, A. Dubowzow, 
L. Winnik 
Forschungsinstitut für Strahlenmedizin, Minsk, Republik Weißrußland 

Zusammenfassung 

Nach der Tschernobyl-Havarie wurden bis zum 1. Januar 1993 in der Republik 
Weißrußland 172 Fälle von Schilddrüsenkrebs (SO-Krebs) bei Kindern diagnosti
ziert und operiert. Es ergaben sich Fälle von SO-Krebs in solcher Zahl und in sol
cher Form, wie sie früher niemals beobachtet wurden. Für eine Gesamtbewer
tung des Zustandes des Kranken und für die Prognose der Erkrankung ist es 
wichtig, neben üblichen Untersuchungsmethoden (Sonographie und Szintigra
phie) auch Zytogenetische Untersuchungen durchzuführen, insbesondere die 
Werte für TSH, FT 4, TG, Zytokine (IL-1, TNF, IF) und die funktionale Aktivität der 
Lymphozyten zu ermitteln. 

Summary 

ln the wake of the Chernobyl accident, 172 cases of thyroid cancer were diagno
sed and operated upon in children in the Belorussian Republic by January 
1, 1993. lnstances of thyroid cancer were detected in numbers and forms not ob
served formerly. For an overall evaluation of the status of patients, and also for 
prognosis of the disease, it is important to supplement the usual examination 
techniques (sonography and scintigraphy) by cytogenetic examinations, especial
ly to determine the Ieveis of TSH, FT 4, TG, cytokine (IL 1, TNF, IF), and 
lymphocyte function. 

Nach der Tschernobyl-Havarie wurden bis zum 1. Januar 1993 in der Republik 
Weißrußland 172 Fälle von Schilddrüsenkrebs (SO-Krebs) bei Kindern diagnosti
ziert und operiert. Vor der Havarie kam der Thyroidkrebs bei Kindern sehr selten 
vor: in 5 Vorhavariejahren diagnostizierte man nur 7 Fälle des SO-Karzinoms bei 
Kindern, das waren 0,5 % von allen SO-Erkrankungen. ln 5 Nachharvariejahren 
stieg der Anteil des SO-Krebses bei den Kindern bis zu 4,5%, 1991 bis16,3 % 
von allen diagnostizierten Thyroidkarzinomen in Weißrußland. Der Index der 
SO-Krebs-Morbidität bei 1 00 000 Kindern stieg in der Republik von 0,085 (vor 
Screening-Programm) im Jahre 1986 auf 2, 77 (nach Screening-Programm) im 
Jahre 1992. 

Ein besonders starkes Tumorwachstum beobachtet man in den Gebieten Gomel 
und Brest, die von der Tschernobyl-Katastrophe besonders betroffen wurden. 
Zwischen der Zunahme der SO-Krebs-Morbidität und dem Kontaminationsgrad 
des Bodens mit 1-131, wie sie am 10. Mai 1986 angegeben wurde, gibt es eine 
direkte Beziehung. Bei der Analyse der Morbidität stellt man fest, daß in Abhän
gigkeit der mittleren Strahlendosis der Schilddrüse, wie sie 1986 für besonders 
stark kontaminierte Gebiete durch Radiometrie ermittelt wurde, mit der Zunahme 
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der Dosis der inneren Bestrahlung die Anzahl der SO-Tumoren pro 100 000 Kin
der ansteigt. 

Die überwiegende Mehrheit des Krebses (92 %) trat in Papillarform, 7,4% in Fol
likularform, 0,6 % in Medullarform auf. Die klinische Analyse hat eine hohe 
Agressivität des Thyroidkarzinoms festgestellt, die sich als intensives Invasions
wachstum der Geschwulst und schnelle Metastasenbildung zeigt. Von den nach 
der Havarie registrierten Krebsfällen hatten 50 % die Stufe T 4 (nach der Klassifi
zierung TNM), mit 62 % Metastasen in Lymphknoten und 5 % Metastasen in den 
Lungen. 

Wegen der Besonderheiten der Pathogenese war es zweckmäßig, die Häufigkeit 
der Chromasomenaberrationen als Index der Einwirkung der radioaktiven Strah
lung zu untersuchen. Dieser Index wurde zum Vergleich für Kinder mit SO-Krebs 
und anderen SD-Pathologieformen sowie für Kinder aus radioaktiv kontaminierten 
Gebieten und einer Kontrollgruppe (saubere Zone) ermittelt. 

Es wurden auch Thyroidhormone bei den Kindern mit SO-Karzinom im Vergleich 
zu anderen Pathologieformen und zur Kontrollgruppe untersucht. Mittels komple
xer Untersuchungen wurde der Zustand des Immunstatus geprüft, weil Abwei
chungen im Immunsystem die Entwicklung des bösartigen Prozesses provozieren 
und seine Besonderheiten bestimmen können. 

Materialien und Untersuchungsmethoden 

ln der Klinik des Forschungsinstituts für Strahlenmedizin in Minsk wurden 72 Kin
der mit SO-Krebs untersucht. 

Zytogenetische Untersuchungen wurden an Lymphozyten des peripherischen 
Blutes durchgeführt. Die Präparate wurden nach Standardmethodik hergestellt. 
Von einem Patienten wurden im Durchschnitt 1 00 bis 500 Zellen im Metaphase
Stadium untersucht. Bei der Analyse wurden alle Chromosomen- und Chroma
tidaberrationen berücksichtigt, die ohne Kariotypierung beobachtet wurden . 

Die Hormonuntersuchungen umfaßten die Bestimmung von TSH, FT4, TG , T3, 
T4, TBG, AB-TG im Blutserum durch RIA-Analyse mit der Ausnutzung von Kits 
der Firma CIS bio international. 

Für die Bewertung des Immunstatus brauchte man Tests, die sowohl den Zu
stand des T- und B-Systems, als auch nicht spezifische Resistenz charakterisie
ren. Man bestimmte die absolute und relative Zahl von T- und B-Lymphozyten im 
Rosettenbildungstest, den Gehalt der immunregulatorischen Subpopulationen von 
T-Lymphozyten mit Hilfe des Teophyllin-Testes, den Prozentsatz von T-aktiven 
Lymphozyten, den Stand von Serum-lg A, M, G und Lysozym, lnterleukin-1 (IL-1) 
und den ekrosefaktor der Geschwülste (TNF) mit Hilfe der lmmunofermentme
thode. Interferon bestimmte man mit Hilfe der biologischen Titrierung in der Kultur 
der Diploidzellen. Man erfaßte zusätzlich den Stand der spontanen und PHA
induzierten Blasttransformation der Lymphozyten. 

Ergebnisse und Besprechung 

Die Angaben in Tabelle 1 zeugen davon, daß die Markerhäufigkeit infolge der 
Strahleneinwirkung (dizentrische und Ring-Chromosomen) in der Gruppe von Kin
dern mit SO-Pathologie höher ist, besonders in der Gruppe mit SO-Krebs. Die Er
gebnisse dieser Untersuchungen kann man auf zwei Arten erklären : entweder er-
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hielten diese Kinder eine höhere Dosisbelastung oder sie haben eine erhöhte in
dividuelle Empfindlichkeit. 

Die Methode von Traut (Traut et al., 1990) erlaubt es, die Jahresdosis chroni
scher Strahleneinwirkung aus den biologischen Effekten abzuschätzen. Die nach 
dieser Methode errechneten Dosen lagen wesentlich höher als die Dosisbela
stungen, die aufg_rund der gemessenen Umweltbelastung mit Radionukliden er
rechnet wurden (Aquivalentdosenjahrbuch 1992). 

Wie Tabelle 2 zeigt, ist der TSH-Spiegel bei den Krebskranken höher als in der 
Kontrollgruppe. Dies weist darauf hin, daß das Thyreoidea-stimulierende Hormon 
eine wichtige Rolle bei der Proliferation und bösartigen Entartung des Schilddrü
sengewebes spielt. Zum Vergleich stehen in Tabelle 2 auch Angaben über die 
Erkrankten mit einem Adenom oder Knotenkropf. Beim Adenom liegt der TSH
Spiegel nur leicht über dem Kontrollwert. Bei den Kranken mit Knotenkropf zeigt 
der TSH-Spiegel eine Erhöhungstendenz, was als nicht gültiges diagnostisches 
Merkmal gilt. Der mittlere Gehalt von TG bei den Kranken mit SO-Karzinom über
steigt die Kontrollwerte nicht. Eine deutliche Erhöhung des TG-Standes beobach
tete man nur bei den Patienten mit, SO-Karzinom der Stufe T 4 oder bei der Meta
stasenbildung. Wahrscheinlich kann die TG-Bestimmung nicht als Test für eine 
frühe Diagnostik des Thyroidkarzinoms dienen, ist aber ein Index für das Vorhan
densein von Metastasen. 

Ein Index wie FT 4 zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Sein Stand hat die Tendenz 
zur Erhöhung bei den Krebskranken, wobei, obwohl es paradox ist, dies auf 
Grund des erhöhten TSH zu beobachten ist. Wahrscheinlich zeugt das von der 
Störung der regulatorischen Zusammenwirkungen im Hypophyse-Schilddrüse
System beim Krebs. Analoge Störungen beginnen offenbar auch beim Knoten
kropf. 

So stellt das Vorhandensein der Kombination von erhöhten TSH- und FT 4-Werten 
ein erhöhtes Risiko der bösartigen Entartung der Schilddrüse dar. 

Nach den Angaben der immunologischen Untersuchung beobachtete man prak
tisch bei allen Patienten mit SO-Karzinom eine Depression von allen Bestandtei
len des T -Gliedes der Immunität. Dabei wurde die relativ seltene Kombination der 
Unterdrückung von immunregulatorisch~n Zellen, sowohl Helfer- als auch Supres
sorzellen, registriert (Abb. 1 ). Analoge Anderungen wurden auch bei den anderen 
SO-Erkrankungen beobachtet (AlT, Adenom, Knotenkropf). 

Die Schätzung der funktionalen Lymphozyten-Aktivität (Reaktion der Blasttransfor
mation) hat eine ausgeprägte Hemmung der PHA-Proliferation bei Kindern mit 
Onkopathologie gezeigt. Sie wurde auf Grund des ungeänderten Standes der 
spontanen Transformation registriert (Abb. 2), was mit" dem Vorhandensein von 
immunblockierenden Faktoren verbunden sein kann. 

Bei den Kindern mit SO-Karzinom wurde eine Hyperproduktion von IL-1 festge
stellt. Die Synthese von Interferon und des Nekrosefaktors der Geschwülste 
übersteigen die Kontrollwerte nur unwesentlich (Abb. 3 b). Das ist besonders 
wichtig, weil IL-1 nicht nur die Rolle des rein immunologischen Vermittlers spielt, 
sondern man kann IL-1 als einen der wichtigsten lntegralmechnismen bei der 
Antwort des Organismus auf beliebige Verletzungseinwirkungen betrachten. Weil 
sich die funktionale Aktivität von IL-1 durch das Interferon-System realisiert, kann 
man den beobachteten nichtbalancierten Anstieg als Zusammenwirkung im Zell
immunitätsmediatorsystem auffassen. 
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Die aufgeführten Angaben zeigen, daß es in der Republik Weißrußland bei Kin
dern aus kontaminierten Gebieten eine erhebliche Erhöhung der SO-Krebs
erkrankung gibt. Es traten Fälle des SO-Krebses in solcher Zahl und Form auf, 
wie sie früher niemals beobachtet wurden. 

Für eine Gesamtbewertung des Zustandes und für die Prognose der Erkrankung 
führte man zytogenetische, hormonale und immunologische Untersuchungen 
durch, was die Möglichkeit gab, die Besonderheiten der pathogenetischen Me
chanismen des SO-Krebses bei Kindern Weißrußlands zu finden. Es ist zweckmä
ßig, Chromosomenaberrationen zu untersuchen und die Bestimmung des Spie
gels von TSH, FT4, TG und Zytokinen vorzunehmen sowie die funktionale Aktivi
tät von Lymphozyten festzustellen. 

T 

D SO-Karzinom ~ Kontrolle 

Abb. 1 Angaben der Zellimmunität bei Kindern mit SO-Karzinom und bei gesunden 
Kindern 
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Spontan-Transformation P HA-Transformation 

D Karzinom ~ Kontrolle 

Abb. 2 Prozent der Transformation der Lymphozyten des peripherischen Blutes bei 
Kindern mit SO-Karzinom und bei gesunden Kindern 
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Tabelle 1: Ergebnisse der zytogenetischen Untersuchung von Kindern mit verschie
denen Formen der SO-Pathologie 

Anzahl 
Aberrationstypen (%) von 

unter-
Aberrationen 

Gruppe suchten (%) 
Meta- Doppel- Dizentr. 
phasen- fragment +Ring 
platten 

1" Kinder mit SO-Krebs 2259 1 '15 ± 0,22 0,49 ± 0,14 4,56 ± 0,43 

2" Kinder mit SO-Pathologie (ohne 2764 2,03 ±0,26 0,36 ± 0,11 5,54 ±0,43 
Krebs) 

3 Kinder aus kontam. Gebieten 15977 0,74 ± 0,06 0,19 ± 0,03 3,30 ± 0,14 

4 Kontrollgruppe 4753 0,42 ± 0,08 0,05 ±0,08 1,97 ± 0,20 

p (1- 4) < 0,05 < 0,05 < 0,05 
(2- 4) < 0,05 < 0,05 < 0,05 
(3- 4) < 0,05 < 0,05 < 0,05 

p (1- 3) < 0,05 
p (2- 3) < 0,05 

ln den Gruppen 1 und 2 sind Kinder untersucht. die auf kontaminierten Territorien 

Tabelle 2: Thyroidhormone bei Kindern und Jugendlichen mit SO-Neubildungen 

Hormonspiegel 

Gruppe n 
T3 T4 FT4 TBG TSH TG 

nmol/1 nmol/1 nmol/1 }lg/ml }liU/ml* ng/ml 

Norm - 1,2-2,2 62- 141 9-20 18 -21 0,2-3,5 0-50 
(min-max) 

SO-Krebs 40 1,91±0,1 130±6 22,5 ± 1,5 20,7 ± 0,9 3,27 ±0,9 22±4 

SO- 19 2,03 ± 0,13 118 ± 9 17,5 ± 0,7 18,7±0,9 1,63 ± 0,2 28±6 
Adenom 

Knoten- 7 1,3 ± 0,21 129 ± 15 21,9±5,1 19,3 ± 2,1 3,35 ± 1,5 15 ±3 
kropf 

Kontrolle 298 2,1 ± 0,03 157 ±2 16,5 ± 0,4 21 ±0,6 1,55 ± 0,04 30 ±2 
(Braslaw) 

* piU/ml = Mikro-International Unit pro ml 
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INTERNAL DOSES OF CHERNOBYL ACCIDENT WITNESSES INCLUDING 
DOSES FROM NUCLEAR FUEL PARTICLES 

V.A. Kut'kov, Yu.B. Murav'ev, Z.S. Arefeva, L.V. Semenova and S.L. Sokolova 
Institute of Biophysics, Ministry of Public Health of Russian Federation, Moscow 123182, 
Russia 

Summary 

By computer code "R-MAN" using the original biokinetic model for transuranics and fission 
products bound to Nuclear Fuel Particles the intemal doses of Chemobyl accident witnesses 
exarnined by a serniconductor body counter were reconstructed. 

I. Introduction 

As a result of the Chernobyl nuclear power plant accident, a great amount of aerosol particles 
of dispersed nuclear fuel and condensed radioactive vapours was released to the atmosphere of 
working places. Inhalation of those aerosol became the souce of internal exposure for 
Chernobyl NPP staff 

The 1986-91 studies showed that aerosol particles of fragmented nuclear fuel contained fission 
products and transuranium radionuclides strongly bound with the uranium matrix of Nuclear 
Fuel Particles (NFP) /11. 

Only isotopes of relatively volatile elements, e.g. Ru-103 , Ru-106, I-131 , Cs-137, Cs-134 
entered the respiratory system as a part of aerosol of condensation. Isotopes entering the body 
as a part of those aerosol particles have different biokinetics compared to their oxides, which 
are the most probable chernical form for volatile elements under conditions of Chernobyl 
release formation. 

2. Nuclear Fuel Particles 

Due to the matrix, the behaviour of NFP radionuclides in the body acquires a collective 
character. The strong binding of these radionuclides to the matrix permits the labelling of the 
intake of NFP aerosols by man by the activity of one of these radionuclide markers, which, 
under the Chernobyl accident conditions, are only present in these NFP. The markers include 
isotopes of relatively refractory elements, e.g. Zr-95, Nb-95, Ce-144 and transuranium 
isotopes. The activities of the main NFP radionuclides normalized to that of Ce-144 are given 
in table I : 
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Table 1: Jhe relations ofthe radionuclides infuel ofunit 4 ojChernobyl NPP for first day 
ajter accident 

R Ar/A144 R Ar/A144 R Ar/A144 R Ar/A144 

144Ce 1,0 ° lOÜ 110mAg 7,2 0 I0-3 132I 9,7 0 I0-1 151pm 7,6 0 I0-2 

89Sr 8,2 ° 10-1 111Ag 3,8°10-2 133I 6,6 o 10-1 151Sm 3,2 o 10-4 

90Sr 5,5 ° 10-2 112Ag 6,6 ° 10-3 135I 8,3 ° 10-2 153Sm 4,1 ° 10-1 

91Sr 1,4 0 I0-1 115Cd 4,5 0 I0-3 134Cs 3,8 ° 10-2 154Eu 2,1 0 1 o-3 
90y 6,0 0 I0-2 115min 4,8 0 I0-3 136Cs 1,9 o 10-1 155Eu 1,4 0 10-2 
91y 1,1 0 10Ü 121Sn 2,8 ° 10-3 137Cs 7,3 o 10-2 156Eu 5,5 o 10-1 

95zr 1,4 ° lOÜ 122Sb 2,1 0 I0-3 140ßa 9,0-1 o-1 157Eu 1,9 0 10-2 

97zr 4,1 ° 10-1 124Sb 2,3 0 10-3 140La 1,6 0 100 160Tb 9,7 o I0-4 

95Nb 1,3 0 lOÜ 125Sb 4,8 0 I0-3 141La 1,2 0 I0-2 161 Tb 1,2 0 J0-3 
95mNb 8,6 0 I0-3 127Sb 5,2 0 I0-2 141Ce 1,4 0 10Ü 237U 2,9 0 I0-1 

96Nb 2,7 0 I0-3 128Sb 1,2 0 I0-3 143Ce 7,2 0 I0-1 238Np 1,5 0 10-1 

97Nb 4,5 ° 10-1 129Sb 3,0 ° 10-3 142pr 5,2 ° 10-1 239Np 5,0 0 10Ü 
97mNb 4,1 ° 10-1 127Te 5,9 ° 1 o-2 143mpr 1,4 ° lOÜ 238pu 2,0 o 10-4 

99Mo 1,2 ° lOÜ 127mTe 9,7 0 I0-3 144pr 1,0 0 10Ü 239pu 2,1 o 10-4 
99mTc 1,2 ° lOÜ 129Te 3,3 ° 10-2 144mpr 1,4 0 I0-2 240pu 4,4 o 10-4 
103Ru 1,1 0 10Ü 129mTe 4,5 0 I0-2 145pr 3,4 0 I0-2 242pu 5,9 0 J0-7 

105Ru 9,3 0 I0-3 131Te 1,7 0 I0-2 147Nd 5,2 0 I0-1 241pu 5,0 0 I0-2 

106Ru 3,0 0 I0-1 131mTe 7,6 0 I0-2 147pm 2,9 0 I0-2 243pu 1,4 0 I0-3 

105Rh 4,1 0 I0-1 132Te 5,0 ° l0-1 148pm 7,6 0 I0-2 241Am 3,8 ° 10-5 
106Rh 3,2 ° l0-1 130I 4,1 0 l0-3 148mpm 6,9 0 I0-2 242Cm 8,6°10-3 
109pd 5,2 0 I0-2 131I 5,9 ° 10-1 149pm 4,5 ° l0-1 244Cm 4,4 ° l0-5 

Bound by the matrix, the radionuclides do not become "individual" in the body until the matrix 
is chemically destroyed i!1 the barrier organs, e.g . in the respiratory system or in the 
gastrointestinal (GI) tract. In analogy with uranium oxides assigned by ICRP to inhalation class 
Y by their Iransportability in the respiratory system, all radionuclides entering the respiratory 
system as a part ofNFP should be assigned to the same inhalation class. 

Therefore, a model for the behaviour of matrix-bound radionuclides in the body can be 
proposed as follows: 
1. Due to the matrix, the behaviour of NFP radionuclides in the body acquires a collective 
character. Matrix-bound radionuclides penetrate to "body fluids" only after a chemical 
destruction ofthe fuel matrix. 
2. The matrix-bound radionuclides acquire biokinetic properties of uranium oxides, normally 
unusual for them, so that they should be assigned to nontransportable compounds of inhalation 
class Y. When fuel particles enter the GI tract, the fractional absorption of matrix-bound 
radionuclides does not exceed that ofuranium oxides. 
3. Distribution and retention of radionuclides, penetrating into "body fluids" after NFP 
destruction has individual pecularities and is determined by biokinetic properties of the related 
elements only. 
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The model has been used as a part of computer code "R-MAN" to calculate the committed 
equivalent dose in target organs and tissues of adult reference man. Committed equivalent dose 
in target ergans and tissues per intake of unit activity of Ce-144 as a marker of NFP aerosol 
with AMAD of 1 11m are given in Table 2. 

Table 2: Committed equivalent dose (CED) in target argans and tissues per intake oj unit 
activity (Sv/Bq) ojCe-144 as ajuel marker jor first day ajter accident. 

Organ CED Organ CED 

Lungs 2,4. lQ-6 ULI Wall 6,1 . lQ-8 

Bone Surfaces 1,5 . J0-6 LLI Wall 1,6 . I0-7 

Liver 2,5. J0-7 Gonades 2,5. lQ-8 

Red Marrow 1,7. J0-7 Effective Dose 3,7. J0-7 

The computer code "R-MAN" was developped in the Labaratory of Interna] Dosimetry of 
Institute of Biophysics. It is based on ICRP Recommendations (Publications nr. 20 121, 30 /3/, 
38 /4/, 48 /5/, 56 /6/, 60 171) and publications ofUS Oak-Ridge National Labaratory /8, 9/. "R
MAN" permits to obtain the committed equivalent doses accumulated over the time for 
ingestion, inhalation and injection of radioactivity to persons of different ages. For persons of 
different ages "R-MAN" permits to interpret the results of body counter measurements and 
calculate equivalent dose rates in target organs and tissues due to body content of 
radionuclides. lt is easily modifiable in respect to new dosimetric data and biokinetic models 
being developped with time, including the peculiarities of biokinetics of matrix-bound 
radionuclides . 

3. Dose reconstruction 

In 1986 the gamma-emitting fuel markers were found in the bodies of 614 people, out of about 
1500, who witnessed and managed the accident at the Chernobyl NPP site on 26-28th April, 
1986. For preliminary individual dose estimations we have chosen out of those witnesses a 
group of 264 people, who were examined with the body counter not less than 3 tim es within 6 
months since 16th May 1986. The measurements were made by officers of the Radiation 
Monitaring Department in the town Chernobyl using a semiconductor body counter. 

A special procedure based on the biokinetic model for NFP radionuclides 11 / was used for 
retrospective evaluation of internal exposure. 

In the first stage the results of individual intravital measurements of Zr-95 and Nb-95 in the 
body of accident witnesses were used in that code for reconstruction of the inhalation intake of 
radionuclides as a part of the fuel particles. The AMAD of fuel particles was taken to be about 
15 11m. That value resulted from the verification of the biokinetic model for matrix-bound 
radionuclides with results of postmartern and intravital radionuclide measurements in witnesses 
of the Chernobyl accident 11 /. 

In the second stage the reconstructed fuel intakes and the results of individual measurements of 
I-131, Cs-134, Cs-137, Ru-103, Ru-106 in the body were used for evaluating the inhalation 
intake of volatile radionuclides with particles formed by condensation. The AMAD values of 
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those particles were assumed tobe about 1 ~m for I- and Ru-containing particles and 5 ~m for 
Cs-containing particles according to measurements of A. Molokanov made at the Chernobyl 
nuclear power plant site in 1986/10/. 

In the third stage the committed equivalent dose in some target organs and tissues and the 
effective doses due to two forms of aerosols inhaled were calculated by means of the computer 
code "R-MAN". 

4. Results 

Table 3: Interna/exposure of Chernobyl accident witnesses 

Variable I Mean Median Minimum Maximum 

Irrtake of Aerosols by Inhalation, (~Ci) 

Aerosols of 
Nuclear Fuel Particles Ce-144 8,8 7,3 0,3 27,5 

Aerosols of 
Condensation I-131 9,8 8,3 0,3 57,3 

Ru-103 8,6 7,4 0,05 49,4 
Ru-106 2,6 2,2 0,02 14,8 
Cs-137 0,6 0,5 0,005 3,4 
Cs-134 0,3 0,3 0,003 1,7 

Interna) Exposure, (cSv) 

Committed Equivalent Dose 
Bone Surfaces 14,4 11,9 0,5 44,8 
Lungs 12,2 10,7 1,5 48,0 
LLI Wall 11,8 9,7 0,9 35,9 
Thyroid 8,5 7,3 0,5 49,1 
ULIWall 4,7 3,9 0,3 14,4 
Li ver 2,9 2,4 0,2 9,0 
RedMarrow 1,9 1,6 0,1 5,8 

Effective Dose 4,0 3,4 0,6 11,7 

The preliminary results of irrtemal dose evaluation for the accident witnesses are presented in 
table 3. It has been found that due to the large AMAD values of nuclear fuel particles the 
committed equivalent doses in lungs and thyroid are in more strong correlation with the intake 
ofRu- and I-particles, respectively, than with the intake ofnuclear fuel particles. On the other 
hand, the committed equivalent doses in bone surfaces, ULI and LLI walls, Iiver, and red 
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marrow are in a strong correlation with intake of nuclear fuel particles. No significant 
correlation had been found between extemal and intemal exposure in the exarnined group of 
accident witnesses. 

5. Conclusions 

The studies indicate unique properties of the Chemobyl nuclear fuel particles. In these 
particles, all radionuclides acquire sirnilar biokinetic characteristics. In particular, Cesium 
contained in fuel particles is cleared from the Jung like uranium dioxide. These findings should 
be taken into consideration in the planning of protective measures and in the assessment of 
health effects following a major accident at a nuclear power installation. 
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GANZKÖRPERMESSUNGEN ZUR ERMITTLUNG DER CÄSIUMBELASTUNG 
VON KINDERN AUS DEN GUS-STAATEN UKRAINE UND WEISSRUSSLAND 

WHOLE-BODY MEASUREMENTS OF CESIUM EXPOSURE OF CHILOREN 
FROM THE CIS STATES UKRAINE AND BELORUSSIA 

G. Seibold, E. L. Sattler, H. Weintraut, G. Weigand 
Strahlenzentrum der Universität Gießen 

Zusammenfassung 

An ca. 500 Kindern (8-14 Jahre) aus der Ukraine und Weißrußland wurde mit ei
nem Ganzkörperzähler (Nai-Kristalle) die 137/134Cs-Belastung gemessen. Die 
Messungen erfolgten während ihres Ferienaufenthaltes in der Bundesrepublik 
(Raum Gießen). Die überwiegende Zahl der Kinder hatte keine oder nur geringe 
Belastung; bei einem Teil der Kinder wurden jedoch Werte bis zu 2000 Bq/kg ge
messen. 

Bei längerem Aufenthalt der Kinder (bis ca. 6 Monate) konnte die biologische 
Halbwertszeit durch Mehrfachmessungen sehr gut bestimmt werden. Sie liegt bei 
50-52 Tagen. Sowohl bei der Cäsiuminkorperation der Kinder als auch bei ihrer 
Auswahl für Urlaubsaufenthalte in Deutschland haben soziologische Faktoren ei
ne wesentliche Rolle gespielt. 

Summary 

The Cs-137 /134 exposure of about 500 children (8 to 14 years old) from the Ukrai
ne and Belorussia was measured with a whole-body counter (Nal crystals). The 
measurements were made during a period of holidays the children spent in the 
Federal Republic of Germany (Gießen area). The majority of children had not 
received any or only little burden; however, in some of the children values up to 
2000 Bq/kg were measured. 

For the children with a Ionger (up to about 6 months) stay in Germany it was pos
sible to determine very weil the biological half-life by repeated measurements. 
Sociological factors had been decisive both for the degree of Cesium incorporati
on of the children and for their selection for holidays in Germany. 
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ERSTEABSCHÄTZUNGEN DER DOSEN UND GESUNDHEITLICHEN RISIKEN 
AUS DEN KONTAMINATIONEN IM SÜDURAL 

A FIRST ASSESSMENT OF DOSES AND HEALTH RISKS FROM CONTAMINATI
ONS IN THE SOUTHERN URALS 

W. Burkart*, I. Winkelmann** 
"'Institut für Strahlenhygiene, **Fachbereich Strahlenschutz, Bundesamt für Strahlenschutz, 
"'Neuherberg, **Berlin 

Zusammenfassung 

In der Gegend zwischen den Millionenstädten Tscheliabinsk und Jekatarinenburg im 
Südural kam es zu Beginn der Bombenproduktion zu großen beruflichen Expositionen von 
bis zu 1 Gy pro Jahr bei der Plutoniumaufarbeitung und zu Ableitungen von bedeutenden 
Spaltstoffaktivitäten (1017 Bq (3 MCi)) in den Fluss Tetscha und Seen in seinem 
Einzugsgebiet. Flußabwärts liegende Gemeinschaften, die Anfang der fünfziger Jahre ihr 
Trinkwasser aus dem Tetscha bezogen, erhielten aus der 90Strontium-Ingestion 
Knochenmarkdosen von bis zu 3 Gy. Die Explosion einer eingetrockneten Mischung von 
radioaktiven Nitrat- und Acetatsalzen im Jahre 1957 (Kyschtym-Unfall) führte zu einer zi
garrenförmigen Kontamination mit 7 x 1017 Bq (20 MCi) Spaltprodukten, vor allem 
T44Cerium (66 %), 95zirkoniumf95Niob (25 %) und 9°Strontium (5.4 %). Ein weiterer 
Zwischenfall betrifft die Resuspension von 2.2 x 1013 Bq (600 Ci) durch Trockenheit frei
gelegten radioaktiven Ufersedimenten des Karatschai-Sees im Jahre 1967. 

Die Bestimmung der Dosen sowie die Verfolgung der gesundheitlichen Effekte in den be
troffenen Bevölkerungsgruppen durch epidemiologische Studien sind in der bis vor kurzem 
abgeschirmten Süduralregion seit Jahrzehnten in Arbeit. Integrale 9°Strontiumexpositionen 
wurden nachträglich über die Messung von Bremsstrahlung im Ganzkörperzähler bestimmt. 
Bei 28'000 Personen, die entlang des Flusses Tetscha mit einer mittleren Dosis von 0.4 Gy 
belastet wurden, ergab sich eine signifikante Erhöhung der Leukämierate, während für 
34'000 nach dem Kyschtym-Unfall evakuierte Personen mit einer deutlich kleineren mittle
ren Dosis von 0.02 Gy keine Langzeiteffekte sichtbar wurden. Bei den exponierten 
Arbeitern wurde in der höchsten Dosisgruppe eine Erhöhung des Krebsrisikos gefunden. 

Sowohl die beruflichen als auch die nichtberuflichen Expositionen im Südural sind für die 
Bewertung des Strahlenrisikos aus chronischen Expositionen mit niedrigen Dosisraten von 
größter Bedeutung. Für quantitative Aussagen zum Krebsrisiko müssen jedoch vorerst ge
eignete Kontrollpopulationen gefunden werden. 

Summary 

Apart from the !arge scale contaminations from the reactor accident of Tschemobyl-4, the 
successor states of the Soviet Union arealso exposed to considerable environmental conta
minations from the nuclear weapon program. Particularly in the region between Cheliabinsk 
and Ekatarinenburg in the Southem Urals, the beginning of the bomb production caused 
heavy occupational exposures of up to 1 Gy per year in the reprocessing of plutonium and 
discharges of significant activities of fission products (1017 Bq (3 MCi)) into the river 
Techa and lakes in his catchment basin. Communities situated downriver, which were sup
plied with drinking water from the Techa in the beginning of the 50s, received doses to the 
bone marrow of up to 3 Gy, due to 90strontium ingestions. 
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German help centers on the screening of 90Sr burdens in critical populations along river 
Techa by whole body counting, on the determination of 241Am burdens in occupationally 
exposed persons, and on joint efforts to derive risk factors from chronic radiation expos
ures. Significantly increased risks are found for leukemia and solid tumors in the Southern 
Urals region. For the quantitative estimation of cancer risk after chronic exposure, it is ne
cessary to find suitable controls, and to validate and extend the large wealth of dosimetric 
and health data already collected in the Russian Federation. 

Einführung 

Vor Tschernobyl ereigneten sich in der Sowjetunion eine Reihe größerer 
Nuklearkatastrophen, die jedoch erst durch die politischen Veränderungen der letzten Jahre 
öffentlich aufgearbeitet werden. Besonders die Gegend zwischen Tscheljabinsk und 
Jekatarinenburg im südöstlichen Teil des Urals wurde durch die erste Anlage zur 
Produktion von Plutonium für militärische Zwecke stark geschädigt. Zu Beginn der 
Produktion und Extrahierung von Plutonium kam es zu mittleren beruflichen Jahresdosen 
im Bereich von 1 Gy. Große Mengen Spaltmaterialien (1017 Bq (3 MCi)) wurden in Seen 
und den kleinen Fluß Tetscha abgeleitet. Bewohner von Dörfern am Unterlauf, die ihr 
Trink- und Bewässerungswasser aus dem Tetscha bezogen, inkorporierten anfangs der fünf
ziger Jahre 90Strontium in großen Mengen. Dies führte bei Jugendlichen mit starkem 
Knochenwachstum zu Knochenmarkdosen von bis zu 3 Gy. Als erste Schutzvorkehrungen 
wurden die flüssigen radioaktiven Abfälle in einer Kette von Seen mit Oberflächen von bis 
zu 40 km2 (Abb. 2) zurückgehalten und mehrere Dörfer am Oberlauf des Tetschas evaku
iert. Mittelaktive Abfälle wurden im Kararschai-See gelag!!rt und hochradioaktiver Abfall in 
großen betonierten Lagertanks [1]. Infolge mangelnder Uberwachung und Kühlung explo
dierte im Jahre 1957 einer dieser Tanks. Die Explosion einer eingetrockneten Mischung von 
radioaktiven Nitrat- und Acetatsalzen führte zu einer zigarrenförmigen Kontamination von 7 
x 1Q17 Ba (20 MCi) Spaltprodukten, vor allem 144Cerium (66 %), 95Zirconiumf95Niob (25 
%), und ~OStrontium (5 ,4 %) (Abb. 3). In diesem Falle reagierten die Behörden rasch und 
effizient, sodaß durch frühe Evakuierung und rechtzeitige Einführung von Restriktionen bei 
der Verwendung von landwirtschaftlichen Produkten größere Dosen verhindert werden 
konnten. Die durchschnittliche Dosis in der betroffenen Kohorte von 34'000 Personen be
lief sich auf 20 mSv. Ein weiteres Ereignis betraf die Resuspension von 2.2 x 1Q13 Bq (600 
Ci) von Ufersedimenten des Karatschai-Sees, der 1967 am Ende einer längeren 
Trockenperiode einen niedrigen Wasserstand und somit dem Wind ausgesetzte Uferpartien 
aufwies. 

Weitere großräumige Kontaminationen, die heute noch schwierig zu quantifizieren sind, 
existieren im Bereich der Testgelände von Semipalatinsk und Nowaja Semlja. Umwelt- und 
Gesundheitsprobleme ergeben sich auch von den mindestens 100 unterirdischen 
Kernexplosionen für friedliche Anwendungen, d.h. vor allem für die Extraktion und 
Lagerung von Erdgas, und auch durch die teils unfallbedingten, teils geplanten 
Versenkungen von abgewrackten Unterseebooten. 

Hauptsächliche Kontaminationen und Dosen 

Beginnend im Jahre 1948 wurde von der .~rsten sowjetischen militärischen Aufarbeitungs
anlage der Fluss Tetscha, seine Seen und Uberschwemmungsgebiete mit großen Aktivitäten 
von Spaltprodukten kontaminiert. Um die weitere Ausbreitung von Radioaktivität zu 
verhin-dern, wurde der Fluß ab der Einleitstelle um eine Kaskade von Seen umgeleitet. Die 
durch die Kühlung von Brutreaktoren erhöhte Verdunstung erlaubte nachfolgend die 
~inleitung weiterer flüssiger Abfälle in diese Seen . Tabelle l and Abbildung 1 geben einen 
Uberblick über die Aktivitätsinventare und die betroffenen Gebiete. 
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System der Abwasserbecken 

' I 

Abb. 1: Seen-Kaskade mit schwachaktiven Abftillen entlang des Oberlaufes des Flusses 
Tetscha. Schwarz: Siedlungen; Hell schraffiert: nicht kontaminiert; dunkel 
schraffiert: kontaminiert [2] 

Tabelle 1: Nuklearabfälle in offenen Gewässern [2] 

Becken Oberfläche Volumen Aktivität 
(km2) (106m3) (1<)3 Ci) 

Karatschai See 0,52 (1961) 0,4 120'000* 
(Mittelaktive 0,17 (1991) 
Abfälle) 

Seenkaskade entlang 
des Flusses Tetscha 
(Schwachaktive Abfälle) 
SeeN 2 19,0 83,0 20,0 
SeeN 3 0,5 0,75 18,0 
SeeN 4 1,3 4,1 4,4 
SeeN 10 16,6 76,0 110,0 
SeeN 11 43,1 217,0 39,0 

Total schwachaktiv 192,0 

* mehr als 90 % in Sedimenten 
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Als zweites Ereignis erfolgte im September 1957 die Explosion eines Betontanks von 
300 m3, der ungefahr I EBq Spaltprodukte in der Form von etwa 75 Tonnen Nitrat- und 
Acetatverbindungen enthielt. Der Ausfall der Kühlung und ungenügende Uberwachung 
führten zur Verdampfung von Wasser und anschließend zu einer Temperaturerhöhung von 
ca. 350°C. Etwa 10 % des Inhalts (100 PBq oder 3 MCi) wurden in nordöstlicher Richtung 
ausgeworfen (Abb. 2). Durch konstante Winde, die flache Oberfläche und fehlendem Regen 
ergab sich eine Kontamination, die annähernd die, vo~ theoretischen Fallout-Berechnungen 
bekannte, klassische zigarrenförmige Form annahm. Uber eine Länge von 300 km wurden 
20'000 km2 mit mehr als 4 kBq m-~ 90Strontium belegt. Im Jahre 1967 kam es zu einem zu
sätzlichen Zwischenfall, als freigelegte Sedimente am Ufer des Karatschai Sees durch starke 
Winde aufgewirbelt und 20 TBq (600 Ci) 90Strontium und 137Cäsium bis 75 km weit trans
portiert wurden (Abb. 2). Dank der kleineren Radioaktivitätsmenge und der Tatsache, daß 
die betroffenen Gebiete bereits 1957 betroffen waren, ergeben sich nur kleine zusätzliche 
Expositionen. Das Ereignis ist jedoch wichtig für die Validierung von radioökologischen 
Transportmodellen. 

Abb. 2: Bodenkontamination durch 
90Strontium aus dem Kyshtym
Unfal/ von 1957 [4] 

Exposition der Bevölkerung 

Ereignis von 1967 

Abb. 3: Bodenkontamination durch 
90Strontium aus der windgetrage
nen Dispersion von Ufersedi
menten aus dem Kararschai-See 
im Jahre 1967 [4] 

Trotz der strikten Geheimhaltung auf militärischen Gebiet wurden die Umwelt
kontaminationen, daraus resultierende Strahlenfelder und interne Kontaminationen ab 
Beginn des Nuklearprogamms im Jahr 1948 im Südural recht gut erfasst und dokumentiert. 
Obwohl vor allem frühe Messungen noch einer kritischen Validierung bedürfen, kann schon 
heute gesagt werden, daß die Dosisabschätzungen meist komplett sind, d.h. alle wichtigen 
Belastungspfade enthalten. Unabhängige Abklärungen nach Tschernobyl [2] haben auch 
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ergeben, daß die sowjetischen Stellen meist konservative Modelle verwenden. Sowohl die 
auf der Basis von Modellen über Nahrungsketten angegebenen 137Cäsium-Körperaktivitäten 
als auch die 90Strontium-Aktivitäten in Bodenproben waren deutlich höher als die von 
westlichen Experten direkt bestimmten Werte. Ob dies auch für Edelgas- und 
Jodbelastungen gilt, läßt sich leider nicht mehr bestimmen. 

In der belasteten Bevölkerung im Bereich der Nuklearaktivitäten nördlich von Tscheljabinsk 
existieren drei wichtige Kohorten, für die Dosisinformationen vorhanden sind: 

Die Bevölkerung entlang des Flüsschens Tetscha erhielt beachtliche 90Strontium
Ingestionsdosen (bis 3 Gy) durch die Verwendung von Flußwasser als Trinkwasser und 
zur Bewässerung. Strahlenfelder am Ufer und in Uberschwemmungsgebieten führten zu 
externen Dosen. Durchschnittliche effektive Dosen im Dorf Metlino, 7 km unterhalb 
des Abgabeortes, werden auf 1.4 Sv geschätzt. Die Kollektivdosis liegt im Bereich von 
15'000 Personen-Sv. 

Der Kyshtym-Unfall im Jahre 1957 betraf etwa 270'000 Personen. Über 10'000 
Personen wurden evakuiert. Individuelle Dosen waren deutlich niedriger als in der 
Bevölkerung entlang des Flusses Tetscha, da schnell und effizient Strahlenschutz-maß
nahmen ergriffen wurden. Die kollektive Dosis wird auf etwa 1'400 Personen-Sv ge
schätzt. 

Arbeiter in der ersten sowjetischen Plutoniumfabrik erhielten in den ersten Jahren 
sowohl beim Betrieb der Brutreaktoren als auch bei der chemischen Abtrennung des 
Plutoniums hohe berufliche Dosen. Tabelle 2 zeigt die Grösse der Kohorten. 

Tabelle 2: Kohonen von Arbeitern, die in der frühen Plutoniumproduktion in 
Tscheljabinsk-40 beschäftigt waren [4] 

Brutreaktoren Aufarbeitung 

Männer Frauen Männer Frauen 
Anzahl Arbeiter 1'286 386 1'812 1'027 

Mittlere Jahresdosis (mSv a·1) (mSv a·l) 
von 1949 bis 1953 326 704 
von 1954 bis 1958 64 172 

Gesundheitliche Auswirkungen 

Seit 1990 wurden durch russische Wissenschafter auf Kongressen und in russischen 
Publikationen erste Angaben über das Auftreten von Strahlenschäden gemacht. Ein Großteil 
dieser Arbeiten wird in Kürze im Westen publiziert [5]. 

Die 28'000 Personen der Tetscha-Kohorte stellen aus Sicht der Strahlen!'?pidemiologie eine 
äußerst wichtige Gruppe dar, weil hier im Gegensatz zu den Uberlebenden von 
Hiroshima/Nagasaki die Expositionen chronisch bei niedrigen Dosisraten anfielen. Die 
durchschnittlichen akkumulierten Individualdosen (0.4 Gy) sind um Größenordnungen hö
her als in der Umgebung von Tschernobyl und sogar deutlich höher als bei den 
Überlebenden der Bombenabwürfe von Hiroshima/Nagasaki. Eine äußerst wichtige Frage 
des Strahlenschutzes, die Frage nach der möglichen Abnahme des Strahlenrisikos pro 
Dosiseinheit mit kleinen Dosen oder Dosisraten (DDREF = dose and dose-rate effective-
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ness factor) kann hier beantwortet werden. Erste Analysen haben eine statistisch signifi
kante Erhöhung des Leukämierisikos gezeigt. Bei den nach dem Kyshtym-Unfall 
Evakuierten (34'000 Personen) wurden bei geringen Dosen von durchschnittlich etwa 0.02 
Gy keine Langzeiteffekte beobachtet. 

Die Arbeiter der militärischen Nuklearprogramme in der Nähe von Kyshtym zeigten in den 
folgenden Jahrzehnten erhöhte Leukämie- und Lungenkrebsraten. [4]. Da sich diese Effekte 
schon gegenüber der Statistik für die allgemeine Bevölkerung zeigen, muss befürchtet 
werden, daß die Auswirkungen wahrscheinlich nach Berücksichtigung des "healthy worker 
effects" sehr bedeutend sind. 

Die Aussagekraft dieser epidemiologischen Studien wird stark von der Qualität der externen 
und internen Dosimetrie sowie von der Erfassung von Gesundheitsdaten über mehrere 
Jahrzehnte abhängen. Für die Quantifizierung des Krebsrisikos für chronische Expositionen 
werden passende Kontrollen benötigt und es müssen die vielen in Russland bereits vorhan
denen Dosimetrie- und Gesundheitsdaten validiert und teilweise ergänzt werden. Die revo
lutionären politischen und ökonomischen Veränderungen werden leider viele zusätzliche 
Probleme mit sich bringen. 

Ein Abschätzung der zu erwartenden Krebsfälle auf der Basis der Kollektivdosen und von 
Risikoabschätzungen der UNSCEAR (1-11 x lQ-2 Sv-1) sagt für die Tetscha-Kohorte 120 -
poo Krebstode voraus. Für die Beschäftigten von Majak ergeben sich nach den gleichen 
Uberlegungen 25 - 270 Krebstote. Wenn diese Voraussagen mit den spontan über die ge
samte Lebenszeit in diesen zwei Kohorten auftretenden Krebstoten von etwa 5'600 bzw. 
600 verglichen werden, zeigt sich klar, daß bei diesen hohen Dosen statistisch signifikante 
Aussagen über das Strahlenrisiko bei chronischer Exposition zu erwarten sind. 
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STRAHLENWIRKUNGEN IM NIEDRIGEN DOSISBEREICH 

RADIATION EFFECTS IN THE LOW DOSE RANGE 

C. Streffer, W.-U. Müller 
Institut für Medizinische Strahlenbiologie, Essen 

Zusammenfassung 

Im niedrigen Dosisbereich müssen Strahlenrisiken, z.B. die Induktion von Krebs, betrachtet 
werden, für die das Fehlen einer Schwellendosis angenommen wird. Die wichtigsten 
~pidemiologischen Daten für das Krebsrisiko nach Bestrahlung kommen von den 
Uberlebenden in Hiroshima und Nagasaki. Im Dosisbereich unter 100 mSv kann 
epidemiologisch keine Erhöhung der Krebsrate in dieser Gesamtpopulation gemessen 
werden, daher muß das Risiko durch Extrapolation abgeschätzt werden. Experimentelle 
Untersuchungen zum Mechanismus der Karzinogenese müssen die Frage nach der 
Schwellendosis klären. Die Variabilität der individuellen Strahlenempfindlichkeit ist hier 
von großer Bedeutung. Offensichtlich treten nach Bestrahlung gewisse Schadensmuster auf 
der DNA und bei ihrer Expression auf, die die Möglichkeit eröffnen würden, 
strahlenbedingte Tumoren im niedrigen Dosisbereich besser zu erkennen. 

Summary 

In the low dose range such radiation risks, cf. the induction of cancer, have to be 
considered for which the Iack of a threshold dose is assumed. The most important 
epidemiological data for cancer risk after irradiation come from the survivors in Hiroshima 
and Nagasaki. In the dose range below 100 mSv no increase of cancerrate can be observed 
in the total population. Therefore the risk has to be estimated by extrapolation. 
Experimental studies of the mechanism of carcinogenesis have to clarify the question of a 
threshold dose. The variability of individual radiosensitivity is of great significance. After 
radiation exposures certain pattems of darnage have been observed on the DNA. These 
phenomena may open the possibility to better recognize radiation-induced tumors in the low 
dose range. 

1 Einleitung 

Die Wirkung kleiner Dosen muß für solche Effekte ionisierender Strahlen betrachtet 
werden, für die eine Dosiswirkungsbeziehung ohne Schwellendosis angenommen wird. In 
diese Kategorie fallen die strahlenbedingte Induktion genetischer und karzinogener Effekte 
sowie unter gewissen Bedingungen auch die Induktion von Fehlbildungen nach einer 
Strahlenexposition in utero [1-3] . Im Mittelpunkt der Diskussion über die Strahlenrisiken 
steht die Induktion von Leukämie und Krebs durch ionisierende Strahlen, daher sollen diese 
Effekte hier ausschließlich behandelt werden. Die quantitative Risikoabschätzung des 
karzinogenen Strahlenrisikos, z.B. die Ermittlung von Risikofaktoren, kann nur auf der 
Basis von epidemiologischen Untersuchungen an strahlenexponierten Personengruppen 
erfolgen. Allerdings können über den Verlauf der Dosiswirkungsbeziehung im niedrigen 
Dosisbereich experimentelle Untersuchungen an Zellen in vitro sowie tierexperimentelle 
Daten wichtige Aufschlüsse liefern. 
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2 Epidemiologische Untersuchungen 

Die wichtigsten epidemiologischen Daten werden auch heute noch aus der Krebsmortalität 
der Überlebenden nach den Atombombenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki erhalten [4]. 
Neuerdings stehen von diesem Kollektiv nicht nur Mortalitätsdaten,.. sondern auch 
Ergebnisse über die Krebsinzidenz zur Verfügung [5]. Nimmt man alle Uberlebenden in 
Hiroshima und Nagasaki zusammen, so erhält man eine signifikante Erhöhung der 
Leukämiemortalität nach Strahlendosen, die im Bereich von 200-500 mSv und höher liegen. 
Auch für einzelne solide Tumorentitäten werden ähnliche Daten erhalten. Für einige 
Tumoren, z.B. Magen, liegt der Dosisbereich auch höher. Mit weiterhin steigender Dosis 
nimmt das relative Risiko der Krebsmortalität zu. Dieses ist besonders für Leukämien 
ausgeprägt. Die Untersuchungen in Hiroshima und Nagasaki sowie andere epidemiologische 
Untersuchungen nach Bestrahlung haben ergeben, daß nahezu in allen Organen eine 
strahlenbedingte Erhöhung der Krebsrate möglich ist. Allerdings ist das relative Ausmaß 
sehr unterschiedlich; die Strahlenempfindlichkeit einzelner Organe und Gewebe variiert also 
erheblich. In Hiroshima und Nagasaki werden etwa 76.000 Personen in Hinsicht auf die 
Krebsmortalität untersucht. Bis einschließlich 1985 sind knapp 6.000 Personen an Krebs 
gestorben, davon sind etwa 340 Todesfalle nach Abschätzung durch die Strahlen bedingt 
(Tabelle 1) [12]. 

Tabelle 1: 

Dosis/Gy 

~bschätzung der erwarteten und strahlenbedingten Krebstodesfalle bei den 
Uberlebenden der Atombombenabwürfe in Abhängigkeit von der 
Strahlendosis (Pierce 1989). 

ung~f. Zahl Nicht-Leukämie Leukämie 
(Shielded Kerma) der Uberlebenden 

Erwart. zusätzl. Erwart. Zusätzl. 

< 0,1 58000 4120 8 91 7 
0,1-0,5 11500 866 61 20 12 
0,5- 1,0 3500 273 56 6 13 
1,0- 2,0 2000 147 71 3 20 
> 2,0 I 000 68 64 2 28 
Total 76000 5474 260 120 80 

Neben den Untersuchungen in Hiroshima und Nagasaki werden eine ganze Reihe weiterer 
strahlenexponierter Personengruppen in Hinsicht auf die Induktion von Krebs untersucht. 
Hier sind insbesondere zu nennen Patientengruppen, die wegen eines Morbus Bechterew 
eine fraktionierte Bestrahlung erhalten haben und Frauen, die wegen eines Cervix
Karzinomes mit ionisierenden Strahlen behandelt worden sind [1, 2, 6, 7]. Auch bei diesen 
Untersuchungen wird im allgemeinen beobachtet, daß das relative Risiko für die 
Leukämietodesfalle besonders hoch ist. Das relative Risiko für die Mortalität durch andere 
Krebsentitäten liegt niedriger. Dieses mag z.B. bei den Morbus Bechterew Patienten damit 
zusammenhängen, daß in diesem Falle eine lokale Bestrahlung erfolgt ist, die nur 
fraktioniert gegeben worden ist, und außerdem nur Männer in begrenzten Altersgruppen in 
dieser Studie enthalten sind. Es fehlen vor allem die strahlenempfindlichen Kinder und 
Jugendlichen. 

Bei verschiedenen epidemiologischen Untersuchungen ist zum Ausdruck gekommen, daß 
eine erhebliche Altersabhängigkeit hinsichtlich der Strahlenempfindlichkeit besteht. So ist 
das strahlenbedingte Risiko bei Kindern und Jugendlichen erheblich höher als bei 
Erwachsenen. Derartige Verläufe sind für die Leukämie, für alle anderen Krebsentitäten 
und für einige spezielle Entitäten, wie z.B. die Brusttumoren in besonderer Weise 
beobachtet worden [4] (Tabelle 2). Die Strahlenempfindlichkeit der weiblichen Brust hat 
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besondere Aufmerksamkeit erhalten, weil zum einen die Strahlenempfindlichkeit besonders 
hoch ist und zum anderen ein röntgendiagnostisches Verfahren, die Mammographie, 
eingesetzt wird, um Brusttumoren bei der Frau zu diagnostizieren. Es wird diskutiert, in 
welchem Ausmaß dieses Verfahren als Vorsorgeuntersuchung eingesetzt werden soll. Die 
Altersabhängkeit dieses Strahleneffektes ist auch bei solchen Frauen untersucht worden, die 
relativ hohe röntgendiagnostische Strahlendosen bei Durchleuchtungen nach der Diagnose 
einer Lungentuberkulose erhalten haben. Auch bei diesen Frauen ist eine sehr starke 
Altersabhängigkeit beobachtet worden, insbesondere bei Frauen bis zu 30 Jahren war das 
Strahlenrisiko hinsichtlich der Induktion von Mammakarzinomen besonders hoch. Bei 
Frauen älter als 30 Jahre konnte bei dieser Personengruppe keine signifikante Erhöhung der 
Brusttumorrate gefunden werden. Zum Vergleich sind nicht exponierte Frauen mit 
Lungentuberkulose in die epidemiologische Studie einbewgen worden, in diesen Fällen 
wurde eine Altersabhängigkeit nicht beobachtet. Strahlenepidemiologische Untersuchungen 
bei Kinder und nach einer pränatalen Exposition haben ergeben, daß einzelne 
Tumorentitäten vermehrt auch bereits nach Strahlendosen im Bereich von einigen zehn bis 
hundert mSv auftreten [1]. 

Tabelle 2: Relatives Risiko bei 1 Gy (Ganzkörperbestrahlung) für Krebstod in Hiroshima 
und Nagasaki in Abhängigkeit vom Alter zum Zeitpunkt der Atombomben
abwürfe (Shimizu et al. 1988). 

Alter zum Zeitpunkt der Atombombenabwürfe (Jahre) 

Krebsentität <10 10-19 20-29 30-39 >40 

Leukämie 20,1 5,5 6,7 5,0 4,4 
Alle anderen Krebse 2,56 1,96 1,84 1,36 1,26 
Magenkrebs 1,70 2,20 2,18 1' 17 1,16 
Brustkrebs 2,90 3,34 2,21 2,26 1,11 

3 Extrapolation und Frage der Schwellendosis 

Diese Daten zeigen, daß also auch in einem Bereich unterhalb von 200 mSv durchaus 
strahlenbedingt Tumoren gebildet werden können, wenn strahlenempfindliche 
Personengruppen untersucht werden. Auf der Basis dieser sehr ausgedehnten 
epidemiologischen Untersuchungen sind durch UNSCEAR [1] und ICRP [2] Risikofaktoren 
ermittelt worden. Unter der Annahme einer linearen Dosisyirkun~beziehung ohne 
Schwellendosis sind diese Gremien zu einem Risikofaktor2von 10-1 X sv- bei einer akuten 
Bestrahlung mit hoher Dosisleistung und zu 5 X 10- X sv- bei einer chronischen 
Exposition (niedrige Dosisleistung) durch locker ionisierende Strahlen gekommen. Damit 
erhöht sich die Mortalität durch Krebs von ca. 20% aller Todesfälle auf 25-30%, wenn eine 
Ganzkörperbestrahlung mit 1 Sv stattgefunden hat. Es ist bereits hervorgehoben worden, 
daß bei Berücksichtigung aller Altersgruppen dieses Krebsrisiko in einem Dosisbereich von 
200 mSv und höher gemessen werden kann. 

Will man das Strahlenrisiko für kleinere Dosisbereiche angeben, so muß eine Extrapolation 
in den niedrigen Dosisbereich vorgenommen werden. In einem Dosisbereich von 10 mSv 
und darunter ist nicht zu erwarten, daß dieses Strahlenrisiko mit Hilfe epidemiologischer 
Untersuchungen gemessen werden kann. Dieses ergibt sich einerseits aus der Kleinheit des 
Effektes in diesem Dosisbereich und andererseits aus der Schwankungsbreite der spontanen 
Leukämie- und Krebsrate. Daher hebt sich die strahleninduzierte Krebsmortalität nach einer 
Dosis von 10 mSv und darunter nicht mehr aus der spontanen Krebsmortalität heraus. Die 
kumulative (bis _7J J~re) Rate an .Todesfällen durc~ Br?nchialkreb~3beträgt z.B. etwa 
5,0 ± 0,8 x 10 . Eme Lungendosis von 100 mSv mduz1ert 2 x 10 Todesfälle durch 
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Bronchialkrebs. Die Frage, ob tatsächlich eine Dosiswirkungsbeziehung ohne 
Schwellendosis existiert, kann daher nur mit Hilfe experimenteller Daten nachgewiesen 
werden, bei denen vor allem der Mechanismus der Krebsentstehung nach Bestrahlung 
aufgeklärt werden muß. Dieser Nachweis steht aber bisher aus. Man unterscheidet bei der 
Karzinogenese drei wichtige Stufen: 

1. Die Initiation (fransformation einer normalen Zelle in eine maligne Tumorzelle) 
2. Die Promotion, die auch bei der Zelltransformation von Bedeutung ist und dann 

zur Vermehrung der transformierten Zelle führt. 
3. Die Progression, bei der aus einer Ansammlung von transformierten Zellen schließlich 

ein maligner Tumor entsteht, der klinisch diagnostiziert werden kann. 

Die Zelltransformation kann in vitro im Labor untersucht werden. Dabei haben Versuche 
mit Zellen von Nagetieren ergeben, daß auch Strahlendosen unter 10 mGy in der Lage sind, 
eine derartige Transformation zu induzieren [8]. Unklar ist, wieviele transformierte Zellen 
benötigt werden, um einen malignen Tumor in situ zu bilden. Grundsätzlich wird heute 
angenommen, daß ein monoklonales Wachstum besteht, das bedeutet, daß bereits eine oder 
sehr wenige Zellen in der Lage sind, einen solchen Tumor zu bilden. Zwar gibt es eine 
Reihe von Hinweisen dafür, z.B. zytogenetischer Art, daß ein solches monoklonales 
Wachstum tatsächlich stattfindet, der Nachweis selbst steht allerdings noch aus [3, 8]. 

Die o.g. Darlegungen, daß im niedrigen Dosisbereich epidemiologische Untersuchungen 
nicht zu einer signifikanten Erhöhung der Krebsmortalität im niedrigen Dosisbereich 
führen, wird dadurch unterstrichen, daß in Gebieten mit höheren natürlichen 
Strahlenexpositionen bisher keine höhere Krebsmortalität beobachtet worden ist als in 
solchen Regionen, in denen die natürliche Strahlenexposition wesentlich niedriger ist [9] 
(fabelle 3). Für die Beurteilung des Strahlenrisikos durch die Anwendung ionisierender 
Strahlen in der medizinischen Diagnostik, für das Risiko beruflich strahlenexponierter 
Personen und für die Risiken in der Umgebung kerntechischer Anlagen wäre es aber 
außerordentlich wichtig und notwendig, daß in diesen niedrigen Dosisbereichen mehr 
Sicherheit für die Abschätzung erreicht wird. Dieses soll am Beispiel der Mammographie 

Tabelle 3: Krebsmortalität bei Männern (organspezifisch pro 105 Personen-Jahre in 
Regionen mit hoher (HBRA) bzw. niedriger (CA) natürlicher Strahlen
exposition (Dosis-HBRA: Dosis-CA -3) (Wei et al. 1990). 

Krebsentität HBRA 
Krebsrate 

~asopharynx -Ca 11,2 
Osophagus-Ca 1,3 
Magen-Ca 6,5 
Leberkrebs 16,2 
Darm-Ca 1,5 
Bronchial-Ca 3,9 
Leukämie 3,3 
Osteosarkom 0,4 
Andere Krebse 10,3 

Gesamt 54,6 

HBRA: 483.159 Pers.-J. (254 Todesfälle d. Krebs); 

CA: 461.274 Pers. J. (295 Krebstodesfälle) 
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CA 
Krebsrate 

13,2 
1,5 
6,2 

21,8 
2,3 
3,1 
3,8 
0,4 
9,2 

61,5 



verdeutlicht werden. In den alten Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland erkranken 
jährlich etwa 30.000 Frauen an einem Tumor der Brust. Die Untersuchungen nach einer 
Therapie haben sehr deutlich ergeben, daß diejenigen Frauen, bei deneQ der Tumor mit 
Hilfe der Mammographie erkannt worden ist, eine wesentlich bessere Uberlebenschance 
durch die Therapie haben, als diejenigen Frauen, die nicht mammographisch untersucht 
worden sind. Dieses liegt daran, daß durch die Mammographie wesentlich kleinere 
Tumoren erfaßt werden. Rechnungen über das Strahlenrisiko einer Mammographie, die 
durch Extrapolation erhalten worden sind, schrecken jedoch viele Frauen ab, eine 
mammographische Untersuchung durchführen zu lassen. Es muß daher damit gerechnet 
werden, daß viele Frauen wegen mangelnder Untersuchungen am Brusttumor sterben. 

Im niedrigen Dosisbereich wird auch die Frage diskutiert, daß kleine Strahlendosen die 
Strahlenresistenz möglicherweise steigern können (adaptive response, Hormesis). Dieses ist 
vor allem bei cytogenetischen Untersuchungen unter Einhaltung sehr definierter 
Randbedingungen gezeigt worden. Der Effekt unterliegt jedoch einer sehr hohen 
Variabilität. Es müssen sehr enge Randbedingungen eingehalten werden. Er ist im 
Zusammenhang mit der Induktion von Krebs nach Bestrahlung bisher nicht beobachtet 
worden [3, 13]. 

4 Individuelle Strahlenempfindlichkeit 

Ein weiteres Problem, das einer Lösung bedarf, ist die unterschiedliche 
Strahlenempfindlichkeit individueller Personen und das damit verbundene Strahlenrisiko. So 
ist seit längerer Zeit bekannt, daß es eine Reihe genetisch bedingter Erkrankungen gibt, bei 
denen der DNA-Repair sehr ungenügend nach Einwirkung ionisierender Strahlen abläuft. 
Zellbiologische und molekularbiologische Untersuchungen haben deutlich gemacht, daß die 
Strahlenempfindlichkeit dieser Personen (z.B. bei Erkrankung an Ataxia telangiectasia) 
wesentlich höher als bei Normalpersonen ist. Da diese Erkrankung autosomal rezessiv 
vererbt wird, kommt es nur bei homozygoten Erbträgem zu einer vollen Ausprägung der 
Erkrankung, die dann relativ leicht erkannt wird. Neuere Untersuchungen haben allerdings 
ergeben, daß auch bei heterozygoten Erbträgem eine höhere Strahlenempfindlichkeit als bei 
Normalpersonen existiert. Derartige heterozygote Erbträger treten jedoch in unserer 
Bevölkerung in einer wesentlich höheren Rate als homozygote auf (wahrscheinlich einige 
Prozent), so daß derartige Personen unerkannt immer wieder anzutreffen sind. Für 
zukünftige Diskussionen über die Auswahl von Personen für besonders gefährdete 
Arbeitsplätze wird es daher wichtig sein, Informationen über genetische Prädispositionen, 
die eine er~9hte Strahlenempfindlichkeit bedingen, bei einzelnen Individuen zu erhalten. 
Derartige Uberlegungen werden vor allem dann eine Rolle spielen, wenn in 
Ausnahmesituationen außergewöhnliche Strahlenexpositionen auftreten können. 

5 Wie spezifisch sind Strahlenschäden? 

Lange Zeit hat es als allgemeines Dogma gegolten, daß ionisierende Strahlen nicht nur 
randomisiert in Biomolekülen, z.B. auch in der DNA, absorbiert werden, sondern daß auch 
die später entwickelten Strahlenschäden in der DNA randomisiert verteilt sind. Neuere 
Untersuchungen zeigen, daß dieses offensichtlich nicht immer der Fall ist. So ist z.B. die 
Effizienz des DNA-Repairs in verschiedenen Regionen des Genoms von Säugerzellen 
unterschiedlich. Dieses führt dazu, daß auch die Verteilung der nicht reparierten DNA
Schäden nicht mehr randomisiert ist. Schließlich scheint es auch besonders empfindliche 
Basensequenzen bzw. Strukturen auf der DNA zu geben, in denen die Häufung von DNA
Schäden höher als in anderen Regionen der DNA ist. Eine Analyse stabiler 
Chromosomenabberationen, bei Personen, die in Hiroshima und Nagasaki in utero 
exponiert worden sind, haben ergeben, daß Bruchpunkte vor allem auf den Chromosomen 7 
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und 14 auftreten [10]. Ferner hat sich gezeigt, daß wichtige Moleküle, die für die 
Tumorgenese eine Bedeutung haben, z.B. Tumorsuppressorgene bzw. deren Genprodukte 
an ganz definierten Positionen Veränderungen tragen müssen, damit ein Tumor sich 
entwickeln kann. So ist z.B. bei dem Tumorsuppressorgenprodukt p53, ein Protein mit 293 
Aninosäuren, beobachtet worden, daß in menschlichen Tumoren die Mutationen in ganz 
bestimmten Regionen des Proteins auftreten [ll]. Interessanterweise ist in einer kürzlich 
erschienenen Arbeit gezeigt worden, daß bei der Analyse von 19 Bronchialkarzinomen nach 
Radonexpositionen bei Uranbergarbeitern in 7 dieser Karzinome Mutationen im p53 
auftreten, die wiederum eine sehr enge Lokalisation aufweisen. Dieses bedeutet, daß 
offensichtlich besonders empfindliche Positionen im Genom der menschlichen Zellen 
bestehen, die geschädigt werden und dann zu entsprechenden Expressionen dieser Schäden 
führen. Möglicherweise ergibt sich aus derartigen Befunden, daß strahlenbedingte Tumoren 
von anderen Tumoren unterschieden werden können oder daß Gruppen von Tumoren 
herausgebildet werden können, die durch bestimmte Noxen induziert worden sind. Damit 
könnten strahlenbedingte Tumoren mit Hilfe molekular- und zellbiologischer 
Untersuchungen auch in niedrigeren Dosisbereichen erkannt werden. 
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NEOPLASTISCH TRANSFORMIERTE SÄUGETIERZELLEN: EIN MODELL
SYSTEM FÜR MOLEKULARBIOLOGISCHE UND ZYTOGENETISCHE 
UNTERSUCHUNGEN DER MECHANISMEN DER STRAHLENKARZINOGENESE 

NEOPLASTICALL Y TRANSFORMED MAMMALIAN CELLS: A MODEL FOR 
MOLECULAR AND CYTOGENETIC STUDIES OF MECHANISMS UNDERL YING 
RADJA TION CARCINOGENESIS 

L.Hieber, *s.Endo, *s.Leibhard, *J.Smida 
Institut für Stj;ahlenbiologie, GSF- Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, 
Neuherberg, Institut für Strahlenbiologie der Universität München 

Zusammenfassung 

Embryonale Zellen des Syrischen Hamsters (SHE-Zellen) sind ein geignetes in vitro Modell
system zur Untersuchung der Strahlenkarzinogenese. SHE-Zellen können durch verschiedene 
karzinogene Agenzien neoplastisch transformiert werden. Die transformierten Zellinien indu
zieren im Versuchtier Tumore. Ausgehend von primären, normalen Zellen können verschie
dene Stadien im Prozess der Zelltransformation untersucht werden. 

In dieser Arbeit werden Änderungen im Zellwachstum, Chromosomenanomalien und die 
Expression von Onkogenen beschrieben. Mittels der differentiellen Hybridisierung von 
cDNA-Bibliotheken wurden die Genexpressionsmuster für Vimentin, Laminin-Rezeptor, 
Kollagenase IV und Thymosin ß4 untersucht, Gene die Bedeutung haben für die Zellproli
feration, Zelldifferenzierung und Tumorprogression. 

Summary 

Syrian Hamsterembryo cells SHE cells) are a powerful in vitro model system to study radia
tion carcinogenesis. SHE cells can be neoplastically transformed by various carcinogenic 
agents. The transformed celllines are tumorigenic in nude mice. Various stages in the trans
formation process can be studied and compared with data derived for primary cells. 

Here, we describe alterations in cell growth, chromosomal abnormalities, and the expression 
of cellular oncogenes. Using differential hybridization of cDNA libraries we analysed the 
gene expression patterns of vimentin, laminin-receptor, type IV Collagenase and thymosin ß4. 
These genes have been shown to be involved in cell proliferation, differentiation and tumor 
progression. 

1 Einführung 

Die Strahlenkarzinogenese ist neben der Induktion von Erbschäden das bedeutendste Risiko 
kleiner Dosen ionisierender Strahlen. Die Tumorigenese ist somit eines der wesentlichen 
Grundprobleme der Strahlenbiologie und des Strahlenschutzes. Risikoschätzungen basieren 
hauptsächlich auf epidemiologischen Studien sowie auf Tierstudien. Es hat sich jedoch 
gezeigt, daß in vitro Studien an Säugetierzellen sehr hilfreich sein können bei der Bestim
mung von Dosis-Wirkungsbeziehungen im Bereich niedriger und hoher Strahlendosen sowie 
bei der Bestimmung der biologischen Wirksamkeit unterschiedlich dicht ionisierender 
Strahlen. Zudem haben Zellstudien in den letzten Jahren wichtige Resultate über den Einfluß 
der zeitlichen Verteilung der Dosis bei der Zelltransformation erbracht, die mit in die Risiko
schätzungen einfließen. Insbesondere aber können an Säugetierzellen, die durch ionisierende 
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Strahlen oder aber auch durch chemische Agenzien neoplastisch transformiert wurden, zellu
läre, morphologische, zytogenetische und molekulargenetische Veränderungen beobachtet 
werden, die zum Verständnis der Mechanismen der Krebsentstehung beitragen. 

Für solche Studien werden und wurden eine ganze Reihe von Zellsystemen verwendet, die 
meist von Nagetieren stammen. Genannt seien hier die Mauszellinien Balb/c 3T3, Nm 3T3 
und C3H IOTI/2, die für quantitative Transformationsstudien, insbesondere für die Bestim
mung von Dosis-Wirkungsbeziehungen und der relativen biologischen Wirksamkeit 
verschiedener Strahlenarten verwendet wurden. NIH 3T3 Zellen wurden auch für mechanisti
sche Studien benutzt, vor allem für Transfektionsexperimente mit Onkogenen, die zuvor in 
Tumorviren entdeckt wurden. Diese Untersuchungen haben wichtige Resultate zum Mehr
schrittmechanismus der Zelltransformation und der Tumorigenese erbracht. Auch Tumor
zellinien menschlichen Ursprungs, beispielsweise Hela-Zellen oder aber Zellhybride von 
Hela-Zellen und menschlichen Hautfibroblasten, werden untersucht. Die Zellfusion von 
malignen Zellen mit normalen menschlichen Hautfibroblasten hat zur Entdeckung der 
Tumorsuppressorgene geführt. Das Studium von humanen Zellsystemen ist von besonderer 
Wichtigkeit, da die Resultate am ehesten auf die Krebsentstehung beim Menschen in vivo 
übertragbar sind. Es hat sich jedoch gezeigt, daß humane Zellen in vitro nur sehr schwer, 
wenn überhaupt, transformierbar sind. Eine Vorbedingung für die Transformation von 
menschlichen Zellen ist die vorherige Immortalisierung, die entweder durch Transfektion von 
Onkogenen oder durch Infektion mit SV40-Virus erreicht werden kann. Mit immortalen, prä
neoplastischen Zellsystemen ist jedoch nur ein Teil des neoplastischen Prozesses zugänglich. 
In unseren Studien verwenden wir embryonale Zellen des Syrischen Hamster, sog. SHE
Zellen, die sich in vitro nur begrenzte Zeit vermehren und den 'normalen' Alterungsprozeß 
zeigen, jedoch durch verschiedene kanzerogene Agenzien immortalisier- und transformbar 
sind. 

2 Das SHE-Zellsystem als Modell für die Strahlenkarzinogenese 

Die Zellen werden aus 12 Tage alten Embryonen des Syrischen Hamsters isoliert und in 
flüßigem Stickstoff kryopräserviert. Von diesem Zellstock können jederzeit Zellen aufgetaut 
werden und für Experimente in Kultur genommen werden. Durch Exposition mit ionisieren
der Strahlung werden einige wenige Zellen neoplastisch transformiert, die dann die nach 

Abb.l 
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einigen Subkultivierungen altemden und absterbenden Zellen überwachsen und als transfor
mierte Zellinien erhalten bleiben. Ein ähnlicher Prozess, allerdings wesentlich seltener, 
ereignet sich auch spontan. Jedoch könnnen hierbei Zellinien im Status der Immortalisierung 
erhalten werden, die erst später, d.h. nach Subkultivierung, spontan neoplastisch transfor
mieren. Neoplastisch transformierte Zellen induzieren nach subkutaner Injektion in athymi
schen Nacktmäusen Fibrosarkome. Nach Töten der Mäuse können aus den Tumoren Tumor
zellinien etabliert werden und diese Zellinien können zusätzlich zu den normalen Zellen, den 
immortalisierten und transformierten Zellinien in die Untersuchu~_gen einbezogen werden. 
Die Abbildung 1 zeigt ein Schema des Zellsystems und gibt einen Uberblick über die mögli
chen experimentellen Ansätze. Zelluläre Parameter, wie etwa Wachstumsvorteile von trans
formierten Zellen, Koloniebildungsfähigkeit in Weichagar, Tumorinduktion im Versuchtier 
~~nd wichtige Kriterien für transformierte Zellen. Zytogenetische Veränderungen, wie etwa 
Anderung des Ploidiegrades, spezifische Chromosomenaberrationen, können ebenfalls beob
achtet werden und geben Aufschluß über genetische Veränderungen in immortalisierten oder 
transtornierten Zellen sowie in Tumorzellen. Wichtige Resultate zum Verständnis der 
Strahlenkarzinogenese können aber vor allem durch molekulargenetische Untersuchungen 
erzielt werden, z.B. Untersuchungen zur Aktivierung von zellulären Onkogenen, der Onko
genexpression, der Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen und der Expression von Genen, 
die in Prozesse der Zelldifferenzierung, der Zellzyklusregulation und Wachstumskontrolle 
involviert sind. Zusammen mit modernen zytogenetischen Methoden wie etwa der Fluores
zenz-in situ-Hybridisierung können solche Untersuchungen zum Verständnis des normalen 
und des malignen Zellwachstums beitragen. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

Nach der erfolgreichen Transformation von SHE-Zellen durch ionisierende Strahlung ver
schiedener Ionisationsdichte Garnmastrahlung, Alphateilchen und verschiedene Schwerionen) 
wurden eine Reihe von transformierten Zellinien etabliert und untersucht. 

3.1 Untersuchungen zellulärer Effekte 

Normale SHE-Zellen vermehren sich in vitro relativ langsam, d.h. mit Populations
verdopplungszeiten DT) von etwa 20 bis 24 Stunden. Die Platierungseffizienz PE) beträgt 
zwischen 0.2 bis 0.3. Neoplastisch transformierte Zellen, dagegen, zeigen deutliche Wachs
tumsvorteile, mit DTs. von 12-14 Stunden. Die Platierungseffizienz ist erhöht auf etwa 0.5. 
Alle als transformiert eingestuften Zellinien zeigen erhöhte Klonierungseffizienz in Weich
agar, ein wichtiges Kriterium für Tansformation; die Koloniebildungsfähigkeit in Semisoli
dern Medium ist gegenüber primären Zellen um den Faktor 10 bis 104 erhöht. Alle strahlen
transtornierten Zellinien induzieren nach der subkutanen Injektion in athymischen Nackt
mäusen Tumoren unter der Haut, die als Fibrosarkome klassifiziert wurden. Die Latenzzeit 
für die Tumorinduktion beträgt 3 bis 6 Wochen [1]. Spontan immortalisierte SHE-Zellen zei
gen ähnliches Wachstumsverhalten in der Zellkultur, sind jedoch weder tumorigen noch 
bilden sie Klone in semisolidem Medium. Nach häufiger Subkultiverung etwa 40 Passagen) 
zeigen jedoch auch sie Eigenschaften von transformierten Zellen und sind tumorigen. 

3.2 Untersuchungen von zytogenetischen Veränderungen 

Erste Untersuchungen von zytogenetischen Effekten beschränkten sich auf Untersuchungen 
von numerischen Chromosomenaberrationen. Die meisten der transformierten Zellinen und 
Tumorzellinien zeigten einen Chromosomensatz zwischen 41 und 43 Chromosomen, während 
der normale Karyotyp des Syrischen Hamsters 42, XX bzw XY, also 44 Chromosomen 
beträgt diploider Chromosomensatz). Einige transtornierte Zellinien und Tumorzellinien sind 
nahe tetraploid, jedoch ist dies eher die Ausnahme [2]. Genauere zytogenetische Unter-
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suchungen deuten auf spezifische 
Deletionen, Translokationen und 
Duplizierung von Chromosomen
abschnitten hin. Mehrere Trans
formanten sind gekennzeichnet 
durch eine Deletion im kurzen 
Arm von Chromosom #2 2p-) 
siehe Abb.2). Zu welchem Zeit
punkt im Prozess der neo
plastischen Transformation sich 
diese Deletion manifestitiert und 
welche Bedeutung sie hat, wird 
derzeit untersucht. Weitere Ab
errationen, die ausschließlich in 
strahlentransformierten Zellinien 
auftreten, sind 3q+ und 6q+. Die 
Bedeutung dieser Chromosomen
anomalien soll nun mit molekular
biologischen Techniken und durch 
Anwendung der Fluoreszenz-in 
situ-Hybridisierung FISH-Tech
nik) mit geeigneten Proben unter
sucht werden. 
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Abb.l : Karyotyp der Tumorzellinie T 2340 in Passage 
11 mit einer Deletion in Chromosom #2 2p-) 

3.3 Veränderungen in der Expression von Onkogenen 

Nach der Entdeckung einer Reihe von Onkogenen in Tumorviren und der entsprechenden 
Gene in Säugetierzellen und menschlichen Tumoren wurde in vielen Zellsystemen die 
Expression und die Aktivierung solcher Gene untersucht. Relativ früh hat man erkannt, daß 
mindestens zwei solcher Onkogene, beispielsweise myc und Ha-ras, aktiviert werden müssen, 
um eine Zelle zu transformieren. Unsere Untersuchungen in transformierten SHE-Zellen 
zeigten, daß sowohl c-myc als auch c-Ha-ras überexprimiert wird. Eine Aktivierung des Ha
ras-Gens via Punktmutation in Codon 12, )3, 59 oder 61 konnte durch Sequenzanalyse jedoch 
nicht nachgewiesen werden [1]. Diese Uberexpression kann somit nur mit dem erhöhten 
Wachstumspotential der transfomierten Zellen erklärt werden. In vielen menschlichen Tumo
ren ist dagegen die Aktivierung des Gens durch Punktmutation in o.g. Codons nachweisbar 
[3]. 

3.4 Veränderung der Expression von Genen, die in das Zellwachstum, die Zelldifferen
zierung, die Zelladhäsion und die Metastasierung von Tumoren involviert sind. 

Für diese Untersuchungen wurde von normalen, primären SHE-Zellen, von einer strahlen
transformierten Zellinie und der daraus etablierten Tumorzellinie mRNA isoliert, in cDNA 
umgeschrieben und cDNA-Bibliotheken in einem Phagenvektor konstruiert. Durch differen
tielle Hybridisierung können dann unterschiedliche Expression von verschiedensten Genen in 
den einzelnen Zellinien erkannt werden siehe Schema in Abbildung 3). Es wurden eine Reihe 
von Genen gefunden, die in transfomierten Zellen und in Tumorzellen entweder über- oder 
unterexprimiert werden. Durch Sequenzanalyse und Vergleich der Sequenzen mit bekannten 
DNA-Sequenzen, dokumentiert in Datenbanken, konnten einige Gene identifiziert werden. Es 
sind Gene, die für die Energieproduktion oder für die Proteinbiosynthese bedeutsam sind, 
sowie Gene des Zytoskeletts und der extrazellulären Matrix. Die extrazelluläre Matrix ist 
besonders bedeutsam für den Zell-Zell Kontakt, die Zelladhäsion, die Zellmigration und für 
die Invasivität und Metastasierung von Tumorzellen. 
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Die Abbildung 4 zeigt die unterschiedliche Expression für einige dieser Gene anhand von 
Northem-Blot Analysen für eine Anzahl von transformierten Zellinien und Tumorzellini~n im 
Vergleich zu normalen, nicht transformierten SHE-Zellen. Auffällig ist die hohe Uber
expression des Laminin-Rezeptor-Gens, von Kollagenase IV und von Thymosin ß4 in 
spontan immortalisierten SHE-Zellen und in der Tumorzellinie T2655, die aus einer später 
transformierten Zellinie hervorging. Aber auch strahlentransformierte Zellinien zeigen insbe
sonders für Thymosin ß4 und Kollagenase IV erhöhte Expression, während die entsprechen
den Tumorzellinien eher geringfügige Expressionsänderungen aufweisen. Die Bedeutung 
qieser Expressionsänderungen sind derzeit Gegenstand unserer Untersuchungen. Ob diese 
Anderungen auf eine Translokation der Gene im veränderten Chromosomensatz der Zellen 
zurückzuführen ist, kann nun durch f.ISH-Analysen untersucht werden. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt ist die Bedeutung dieser Anderungen für die SHE-Zelltransformation noch nicht 
geklärt; es ist jedoch auffällig, daß eine Reihe von Genen, die bisher nicht zu den Onkogenen 
gezählt werden, in transformierten SHE-Zellen und Tumorzellinien dereguliert sind. Die 
bisher identifizierten Gene sind am Wachstum, der Zelldifferenzierung und der Tumor
progression beteiligt [4-7]. 
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STRAHLENWIRKUifGEM AH LIPIDMEMBRANEN 

RADIATION EFFECTS ON LIPID MEMBRANES 

G. Stark 
Fakultät für Biologie, Universität Konstanz 

Zusa.aenfassunq 

Biologische Membranen stellen komplexe Strukturen dar, die für 
viele zelluläre Vorgänge außerordentlich wichtig sind. Dies 
gilt vor allem für die Bereiche des Energiestoffwechsels und 
des inter- und intrazellulären Signaltransfers. 

Im vorliegenden Beitrag wird über Untersuchungen an Ionen
kanälen in künstlichen Lipidmembranen berichtet, die sich als 
Modelle biologischer Membranen sehr bewährt haben. Sie gestat
ten durch Anwendung außerordentlich empfindlicher elektrischer 
Nachweismethoden die funktionelle Charakterisierung einzelner 
Kanäle. Im Vergleich zu nativen biologischen Membranen können 
diese Untersuchungen unter besser definierten experimentellen 
Bedingungen durchgeführt werden. Unsere Arbeiten haben sich 
bisher auf Modellkanäle konzentriert, deren Struktur durch 
eingehende Untersuchungen über 2 Jahrzehnte gut bekannt ist. 

Die Wechselwirkung strahleninduzierter freier Radikale (aus 
der Wasserradiolyse) mit Ionenkanälen kann zu vollständiger 
Inaktivierung der Kanäle führen. Die Inaktivierungsdosen der 
durch die Antibiotika Gramicidin A und Amphoterlein B gebilde
ten Kanäle liegen im Bereich einiger cGy bis einiger Gy. Im 
Falle des Polyenantibiotikums Amphoterlein B wurde hierbei ein 
inverser Dosisrateneffekt beobachtet, der - ähnlich wie die 
strahleninduziert~ Lipidperoxidation - durch einen Radikai
kettenmechanismus gedeutet wurde und der (bei hinreichend 
niedriger Dosisrate) zu erheblichen Funktionsveränderungen 
der Kanäle im Niederdosisbereich führt. Es ist prinzipiell 
nicht auszuschließen, daß sich strahleninduzierte Membran
schäden - über eine Wechselwirkung von Folgeprodukten der 
Lipidperoxidation mit der DNA - auch auf der Ebene der 
genetischen Substanz bemerkbar machen. 

SUMMARY 

Biological membranes represent complex structures of great 
importance for many cellular processes. This applies, above 
all, for the cellular energy metabolism and for the inter
and intracellular signal transfer. 

The present report concentrates on ion channels in artificial 
lipid membranes, which have proved to be excellent models of 
biological membranes. They allow - by application of very sen
sitive e l ectrical methods - the functional characterization of 
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single channels. In comparison to native biological membranes 
the studies may be performed under better defined experimental 
conditions. So far our investigations have concentrated on 
model-channels, the structure of which has been sufficiently 
characterized by detailed studies over more than two decades. 

The interaction of radiation-induced free radleals (from water 
radiolysis) with ion channels may lead to complete inactiva
tion of the latter. The range of doses necessary for the inac
tivation of ion channels formed by gramicidin A and amphoteri
cin B extends from a few cGy up to several Gy. In the case of 
the polyene antibiotic amphotericin B an inverse dose rate 
effect has been observed. It has been interpreted - similar to 
radiation induced lipid peroxidation - by a radical chain 
mechanism which gives rise (at sufficiently low dose rate) to 
substantial functional changes of the channels in the low dose 
region. One cannot exclude at present that radiation-induced 
membrane damage - via an interaction of products of lipid 
peroxidation with DNA - may also have consequences for the 
integrity of the genetic substance. 
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MECHANISMEN DER PRAENAT ALEN STRAHLENEFFEKTE 

MECHANISMS OF PRENATAL RADIATION EFFECTS 

C. Michel 
Institut für Medizinische Radiobiologie der Universität Zürich und des Paul 
Scherrer Instituts, Zürich 

Zusammenfassung 

Pränatale Strahlenexposition kann sich in Entwicklungsstillstand und Tod, 
Missbildungen, W achsturnsstörungen, Vitalitätsverrninderung, Turnorinduk-, 
tion sowie vererbbaren Defekten äussern. Art und Ausrnass dieser 
Entwicklungsstörungen sind weitgehend vorn Entwicklungsalter, von der Dosis, 
Dosisrate und Strahlenqualität abhängig. Es wird mehrheitlich angenommen, 
dass für letale und teratogene Effekte sowie für Wachsturnsstörungen ein 
multizellu lärer Schädigungsmechanismus vorliegt und daher eine 
Schwellendosis existiert. Bei der Strahlenkanzerogenese und -rnutagenese 
werden allgernein ein unizellulärer, mehrstufiger Prozess und das Fehlen einer 
Schwellendosis postuliert. Als Wirkungsmechanismen bei der strahlenbedingten 
geistigen Retardierung werden Zelltod, Migrationsstörungen und neuronale 
Desorientierung diskutiert. 

Summary 

Prenatal irradiation rnay Iead to a stop in the development, death, teratogenic 
effects, growth disorders, functional disturbances, tumour induction, and 
hereditary defects. The effects on the conceptus mainly depend on the time of 
exposure relative to conception, dose, dose rate, and radiation quality. It is 
assumed that Iethai and teratogenic effects as weil as growth disorders are .the 
result of a rnulticellular mechanism involving a threshold-type of dose-response 
relationship. Cancer initiation and mutagenesis are believed to be uni-cellular 
processes occurring at random in single cells. The absence of a threshold dose is 
assumed as a working hypothesis. Cell death, migration disturbances, and 
disorientation of neuronal processes are assumed as mechanisms responsible for 
mental retardation. 

1 Einführung 

Strahlenbedingte Entwicklungsstörungen nehmen bei der Diskussion über 
Strahlengefährdung und Strahlenschutz eine wichtige Stellung ein. Auch in der 
Grundlagenforschung kommt der Wirkung von Strahlung auf pränatale 
Entwicklungsstadien eine bedeutungsvolle Rolle zu, indem sich Einblicke in 
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Differenzierungs-, Induktions- und Wachstumsvorgänge sowohl in der 
Normogenese wie auch bei Fehlentwicklungen gewinnen lassen. Eine hohe 
Priorität erhält dabei die Analyse von Mechanismen, die für die Entstehung von 
strahlenbedingten Defekten verantwortlich sein können. Aus umfassenden 
Uebersichtswerken [1-5] geht hervor, dass nach einer intrauterinen 
Strahlenexposition letale, teratogene und kanzerogene Wirkungen, Wachstums
und funktionelle Störungen sowie vererbbare Defekte auftreten können. Neben 
der charakteristischen Verletzlichkeit des Embryos darf jedoch nicht übersehen 
werden, dass insbesondere frühe Entwicklungsstadien über ein hohes Mass an 
Regulations- und Erholungsvermögen verfügen. 

Für die Folgen einer pränatalen Strahlenexposition sind das Entwick
lungsstadium, die Dosis, die zeitliche und räumliche Dosisverteilung sowie 
Milieufaktoren von grundlegender Bedeutung. In Abbildung I ist das Auftreten 
von Entwicklungsanomalien und intrauterinen Todesfällen in Abhängigkeit des 
Bestrahlungszeitpunktes aufgeführt. Die erwähnten Haupteffekte sind 
vornehmlich aus der experimentellen Strahlenembryologie bekannt geworden. 
Zieht man in Betracht, dass Entwicklungsprozesse in bestimmten Perioden 
grundsätzlich .gleich, in anderen ähnlich ablaufen, ist eine vorsichtige 
Uebertragung tierexperimentell gewonnener Daten auf den Menschen 
zumindest in qualitativer Hinsicht möglich. 
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Auch Angaben über Dosis-Wirkungsbeziehungen bei strahlenbedingten 
Entwicklungsstörungen stammen mehrheitlich aus Studien an Kleinsäugern. 
Für die Belange des Strahlenschutzes interessieren hier vornehmlich geringste, 
noch wirksame Strahlendosen (Tab. 1). 

Tab.1: Dosisminima für Entwicklungsstörungen : 

Dosis 
(cGy) 

Maus 
1 
5 
5 
5 
10 

12.5 
15-20 

25 
25 

Ratte 
1 
5 

12.5 
15 
20 
25 

20-40 

Experimentelle Daten in vivo [2, 6, 7] 

Bestrahlungstag 
(p.c.) 

8 
0.5 
0.5 u. 1.5 
7.5 
15 
13 
0.5 u. 1.5 
8 
7.5 u. 8.5 

18 
0.5 
8.0 
1.5 
0-10 
8 u. 9 
16-22 

Kriterien 

Gesamtschädigungsrate 
Embryonaltod 
Embryonaltod, Polydaktylie 
Embryonaltod, Skelettanomalien, Exenzephalie 
Wachstumshemmung 
Reduzierte Hirnstrukturen (Cortex, C. callosum) 
Exenzephalie 
Hydrozephalus 
Skelettanomalien 

Reflexstörungen 
Fetaltod 
Wachstumshemmung 
Lernfähigkeit als Jungtiere 
Audiogene Krämpfe 
Mikrophthalmie 
Zelluläre Defekte (Hirn) 

Nach protrahierter oder fraktionierter Exposition sind bisher in den meisten 
Experimenten geringere Schädigungen festgestellt worden als nach akuter 
Bestrahlung [7]. Ob diese Schutzwirkung mit wirksameren Erholungsvorgängen 
oder mit der Existenz von Schwellendosen im Zusammenhang steht, ist nicht 
entschieden. Die räumliche Dosisverteilung beeinflusst die Strahlenwirkung in 
der Weise, dass Strahlen mit hohem LET (z.B. 7 MeV Neutronen) zwei- bis 
fünfmal effizienter sind als solche mit niedrigem LET [8]. Ein besonderes Problem 
bezüglich Dosis und Dosisverteilung ergibt sich bei inkorporierten 
Radionukliden, indem die Strahlenenergie ungleichmässig absorbiert werden 
kann und die Dosis daher schwierig zu bestimmen ist. 
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2 Wirkungen und Mechanismen in der Blastogenese 

Diese frühe Entwicklungsphase ist gekennzeichnet durch intensive 
Zellproliferation und ihren vergleichbaren Ablauf bei verschiedenen 
Säugetieren. Präimplantative Entwicklungsstadien von Labortieren stellen ein 
geeignetes, sensibles Test-System zur Untersuchung von Endpunkten wie DNS
Menge, Chromosomenaberrationen, Chromosomenverlust, Mikronukleus
Bildung, Sch wester-Chroma tid-Austausch, G2- Block, Zell prolifera tion, 
Veränderungen der Proteinphosphorylierung, Zell- und Embryonaltod, 
Erholungsvorgänge, Blastozysten-Bildung und Schlüpfrate dar. Bei der Maus 
erwies sich das Pronukleus-Stadium (2-12 h nach Befruchtung) als am 
strahlenempfindlichsten, indem bereits bei 5 cGy Röntgenstrahlen ein 
signifikanter Anstieg der präimplantativen Todesrate auftrat. Als mögliche 
Ursachen dieser hohen Empfindlichkeit werden die Beeinflussung der DNS
Synthese und Fusion der beiden Yorkerne, Zellvolumenänderungen sowie 
strukturelle und numerische Chromosomenaberrationen angesehen [9, 10]. 
Hervorzuheben sind die mögliche Normalentwicklung von exponierten Tieren 
selbst nach hohen Dosen (1-2 Gy) sowie die Induktion von Missbildungen. Das 
Ausbleiben von Strahlenschäden kann durch die Pluripotenz der Blastomeren 
und ein effizientes Erholungsvermögen erklärt werden. Nachdem bereits 
frühere Studien die Entstehung von Missbildungen (Exenzephalie, Polydaktylie 
und Katarakt) beschrieben, zeigen neue Untersuchungen [11, 12, 13], dass die 
bisher postulierte "Alles-oder-Nichts-Reaktion" in der Präimplantationsphase 
nicht generell zutrifft. So konnten nach Exposition von 1-5tägigen 
Embryonalstadien der Maus mit Röntgenstrahlen wie auch mit 7 MeV 
Neutronen vermehrt Feten mit Gastroschisis, Exenzephalie und 
Skelettanomalien nachgewiesen werden. Für die teratogene Wirkung dürfte eine 
Art Vererbung von Instabilitäten des genetischen Materials verantwortlich sein 
[14, 15]. Die Annahme, dass subtile Chromosomenschäden auf Tochterzellen 
übertragen werden, lässt sich durch die Beobachtung von neuen Mikrokernen 48 
Stunden nach der Exposition von Mauszygoten mit 6-25 cGy Neutronen 
unterstützen [8]. 

3 Strahleneffekte nach Exposition in der Organogenese 

Die Organbildungsphase zeigt eine intensive Zellteilungs- und 
Differenzierungsaktivität und eine besondere Empfindlichkeit gegenüber 
teratogenen Effekten und Wachstumsstörungen. In Tierexperimenten ist ein 
vielfältiges Schädigungsmuster mit unterschiedlichen Strahlenempfind
lichkeilen der einzelnen Organe beobachtet worden, während beim Menschen 
vor allem das Zentralnervensystem (Mikrozephalie) und die Augenentwicklung 
(Mikrophthalmie) betroffen sind. Aus den vorliegenden Daten geht hervor, dass 
bei der teratogenen Strahlenwirkung eine Schwellendosis im Bereich von 5-10 
cGy vorliegt. Im Dosisbereich von 5-25 cGy liessen sich experimentell nachteilige 
Auswirkungen auf das Keimwachstum feststellen, wobei das Ausmass der 
Gewichtsreduktion wesentlich vom Zeitpunkt der Untersuchung abhängt. 
Bedingt durch wirksame Erholungsvorgänge können gewisse 
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Wachstumsrückstände im Verlaufe der prä- und postnatalen Entwicklung 
kompensiert, zum Teil sogar überkompensiert werden [7]. Diese bei der Maus 
festgestellte Ueberkompensation wird dabei mit verbesserten Ernäh
rungsbedingungen infolge einer verringerten Wurfgrösse sowie mit einem 
davon unabhängigen Wachstumsstimulus in Verbindung gebracht. 

Mikroskopische Analysen von Augenanomalien der Maus ergaben, dass 
Erholungsprozesse und Aenderungen im Zelltod- sowie Proliferationsmuster bei 
der Entstehung von Mikro- und Anophthalmie eine wesentliche Rolle spielen 
[16]. Als weitere mechanistische Faktoren der Strahlenteratogenese können 
Schädigungen der DNS, RNS und Proteine, Membranänderungen, 
Beeinträchtigungen des Energiestoffwechsels und der Mikrozirkulation sowie 
komplexe interzelluläre Kommunikationsstörungen aufgeführt werden. Die 
letztgenannten Mechanismen umfassen Induktions-, Organisations- und 
Differenzierungsprozesse, aber auch Zellwanderung und -positionierung. 
Daneben sind subtile Veränderungen von Feinstrukturen des Zytoskeletts sowie 
Aenderungen im Elektrolythaushalt miteinzubeziehen [17]. 

Experimentelle Resultate über intrauterine Krebsinduktion durch Bestrahlung 
von Mäusen, Ratten und Hunden ergeben kein einheitliches Bild, denn neben 
erhöhten Frequenzen von malignen Erkrankungen sind, im Vergleich zu 
nichtexponierten Tieren, auch geringere Tumorraten gefunden worden [2]. In 
der ICRP Publikation 62 [18] wurde beim Menschen ab der 4. Schwanger
schaftswache ein Krebsrisiko angenommen, welches demjenigen nach 
Strahlenexposition von 1-10-jährigen Kindern entspricht und um den Faktor 2-3 
höher liegt als der Risikokoeffizient von 5% pro Sv für die 
Allgemeinbevölkerung. Diese erhöhte Empfindlichkeit kann aufgrund der 
heutigen Kenntnisse über Proliferationsprozesse und weitere entwick
lungsspezifische Ereignisse nicht erklärt werden. 

4 Bestrahlung während der Fetogenese 

In der letzten Phase der Pränatalentwicklung des Menschen steht heute die 
Induktion von geistiger Retardierung, verbunden mit einer Herabsetzung des 
Intelligenz-Quotienten (IQ) im Vordergrund des Interesses. Als besonders 
kritische Phase erwies sich dabei die 8.-15. Schwangerschaftswoche, indem hier 
das durch Bestrahlung mit 1 Sv verursachte Risiko für schwere geistige 
Zurückgebliebenheit mit 40% angegeben wird [19]. Als verantwortliche 
Wirkungsmechanismen kommen vermehrter Zelltod, Störungen der 
Zellproliferation und -wanderung wie auch Veränderungen der 
Zellpositionierung und der interneuronalen Verbindung in Frage. Nach Angabe 
der ICRP [18] ist in der 8.-15. Woche mit einer Herabsetzung des IQ von 30 
Punkten pro Sv zu rechnen und bei einer absorbierten Dosis im Gehirn in der 
Grössenordnung von 0.1 Sv bezüglich IQ-Verteilung in einer exponierten 
Population kein Effekt mehr zu entdecken. 
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EFFECTS OF LOW LEVELS OF IONIZING RADIATION ON THE SKELETAL 
MUSCLE OF RATS 

T. Elnimr, N. EI-Enany, S.M. Metwally 
Radioanalytical Research Laboratory, Physics Departement, Tanta University, Egypt 

Abstract 

We have investigated the effect of irradiation at different low dose rates in order to obtain 
inforrnation on the muscular wasting of the hind limb in young rats which can already be 
observed after irradiation with single doses of Cobalt 60 unit. The half recovery period as weil 
as the percentage loss of muscle power has been deterrnined and showed that it is directly 
related to dose factor. 

1 lntroduction 

As a consequence of the Chemobyl accident, 1986, the society's great concern with the effects 
of ionizing radiation demands urgent consideration of available inforrnation and new concepts 
about very low Ievels of this ubiquitous environmental agent. The Iiterature is complete with 
inforrnation about the harmful effects of ionizing radiation, however, reports about minute 
doses of radiation are dispersed and little appreciated; some indicate stimulatory and possibiy 
beneficial effects for irradiated cells, tissues, or organisms (I and 2). In the present work 
testing instrument has been modified to measure the muscle force with sensitivity 10- newton 
(N), thereby this study will help to reveal the effect of irradiation lower therapeutic doses on 
the skeletal muscle that seems to be radio resistant according to old view and to measure this 
effect on unprotected persans who are accidentally exposed. 

2 Materials and Method 

All 60 adult albino rats, of the same age group 77-82 days and kept und er optimal conditions 
oftemperature, diet, light, etc. for environmental accommodation. Animals of each group were 
randomly assigned to one ofsix subgroups for treatment with a single dose ofeither 0, I, 2, 3, 
4 or 5 Gy from the Cobalt 60 unit. The whole rat body was irradiated, except the head that was 
shielded with a Iead plate 7 cm thickness and the rats were anaesthetised with pento-barbital 
sodium before irradiation, 12.5 mg per rat weighing 200 grams, also the control subgroups 
were given the same dose of pento-barbital sodium as a vehicle. 

All the rats subgroups hind limb muscle power were measured before irradiation, then the 
muscular power ofboth hind limbs were measured on every other day for 16 days, then on the 
27th day, 34th day, 42nd day and lastly after 48 days from the beginning of irradiation. 
Assessment of the force of the target limb musdes was performed by employing a direct 
method (new modified technique), which it can be considered more accurate and sensitive in 
relation to old one that depends on measuring the diameter of the skeletal muscle bulk, where 
the atrophied muscle give a less diameter but with a wide range of error in measurement. 
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The percentage loss of muscle power was calculated according to this formula: 

Percentage loss of power = { 1_ __a_m_o_u_n_t:-oc-f,.-t,..is,---su_e~re_m_a,i~ni-=-n_...g,_i_nt_a_c_t ---} x 100 
amount oft1ssue Irradiated 

The period of half recovery time also was determined and correlations between these data were 
also represented. 

3 Results 

Fig. 1 shows the time course variations in muscle responses of hind limbs irradiated with doses 
of 0,1 or 2. It is of interest to note that the increase in the hind limb muscle power does not 
proceed smoothly. Three phases may be distinguished in the muscle power, it shows a sudden 
drop, then tendency to rise gradually and rapidly till the lapse of 16 days, then it continued to 
rise slowly until the end of the experiment. Fig. 2 and 3 show a marked increase in the 
percentage of the muscle power loss and the half recovery time with the increase of the 
irradiated dose. 

4 Discussion 

The muscle power for control group (Fig. 1) showed a progressive parallel increase in the 
muscle power of the hind limbs with the more lapse of time after the first measurement to the 
last one, this can be explained by the effect of the progressive growth of the rats body. 1t was 
noted that three was no effect due to sexual variation, and for irradiated groups (Fig. 1) may be 
characterised with three subsequent phases: 

a) 0 to 2 day period showed a marked sudden drop of the muscle power, this is probably due 
to a direct result of the darnage effect of the acute irradiation syndrome in the form of acute 
myositis mainly, as weil as the general effects of acute irradiation syndrome as dehydration 
general weakness, etc. (3). 

b) 2 to 16 day period showed a marked increase in muscle power, this seems to reflect 
oscillations in the net effect of influences on muscular growth exerted by stimulatory and 
inhibitory factors and my be due to the marked enzymatic, cellular and vascular reaction to 
remove the damaged tissues and enhancing repair of other affected muscle fibres. 

c) 17 to 48 day period of unstable or slow increase in muscle power and this can be attributed 
to the repair effect by fibrosis which starts to be apparent after two weeks from the irradiation, 
which is an inhibitory factor against the growth factor of the rats musculature, as weil as 
decreasing the number of the acting muscle fibres in the whole muscle, as weil as the 
irradiation effect being a sort of non-specific inflammation leading to more cellular proliferation 
in form of more fibroblasts infiltration and collagen fibres deposition ( 4). This is supported by 
the final reading after days from irradiation which showed that the muscle power was not fully 
compensated, reflected a persistent muscle damage. The pattern depicted in Fig. 2 comparison 
the percentage ofthe Ievels ofwasting expressed during phase c observed in musdes irradiated 
with different radiation doses. Fig. 3 showed that, the half recovery period of the muscle power 
was also affected with the more increase of the dose of irradiation. This means that the 
recovery periodwas a function ofthe irradiation dose (5 and 6). 
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DBR BINFLUSS GBRINGBR DOSISANDBRUNGBN AUF DIB SCHLUPFDATEN VON 
RBGBNBOGBNFORBLLBN 

THE EFFECT OF LOW CHANGES IN RADIATION DOSE ON THE HATCHING 
DATA OF RAINBOW TROUT 

H.Bühringer, H.-J.Kellermann 
Bundesforschungsanstalt für Fischerei 
Institut für Fischereiökologie 

Zusammenfassung: 

Strahlenhormesis zeigt sich, wenn im Niedrigdosisbereich das 
Auftreten von Strahlenschäden nicht mit der Strahlendosis an
steigt, s ondern zurückgeht. Eine Extrapolation dieses Verhal
tens läß t in einer strahlungsarmen Umgebung, im Vergleich zur 
natürlichen Strahlungsdosis, eine Schädigung erwarten. 

Forellene ier, die besonders strahlensensibel sind, wurden in 
Umgehungen mit erhöhter (Kontrollbereichl, natürlicher 
(Standort Hamburg) und verminderter (Salzbergwerk ASSEl Strah
lendosis abgestreift, befruchtet und erbrütet. Die Schlupf
daten (Schlupfzeitpunkt, Schlupferfolg, Anzahl und Art der 
Mißbildungen, Larvenlänge) wurden auf einen Hormesiseffekt hin 
analysiert. Nur im Schlupferfolg ist ein statistisch signifi
kanter Einfluß der Strahlendosis zu beobachten. 

Summary: 

Radiation hormesis hypothesis refers to the ocurrence of a bi
phasic dose-respond relationship in which higher doses cause 
an inhibi tory effect and lower doses cause a stimulatory ef
fect. By extrapolation of this thesis there could be suggested 
a radiat i on darnage effect below normal background radiation 
doses. 
Rainbow trout eggs, which are very radiation sensitive, were 
fertilized and incubated in environments wi th ambient radia
tion (Hamburg), increased doses of radiation and decreased le
vel of radiation doses (ASSE II). 
Ratehing data (incubation time, hatching time, hatching suc
cess, nurober and kind of malformations, length of larvae) were 
examined for a hormesis effect. Only in hatching success a 
statistically significant effect of radiation dose was notice
able. 

Binfiihrung: 

Wie bei jeder anderen Dosis - Wirkungsbeziehung, so nimmt auch 
die schädigende Wirkung der radioaktiven Strahlung auf den Or
ganismus mit steigender Dosis zu. Dieses Verhalten mit nega
tiver Wi r kung ist, zumindest im Bereich höherer Dosiswerte , 
gut beoba chtbar und auch gut dokumentiert (1). Im Bereich 
niedriger Dosiswerte (Umgebungsstrahlung) hingegen wurde ver
schiedentlich eine andere Beziehung registriert (2). Bei die
sem als Hormesiseffekt bezeichneten Verhalten tritt bis zu 
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einem Dosisgrenzwert eine Stimulanz und danach erst eine Schä
digung auf (3). Von Strahlenhormesis spricht man, wenn im 
Niedrigdosisbereich das Auftreten von Strahlenschäden nicht 
mit der Strahlendosis ansteigt, sondern zurückgeht. Eine Ex
~rapolation dieses Verhaltens läßt in einer strahlungsarmen 
Umgebung, im Vergleich zur natürlichen Strahlendosis, eine 
Schädigung erwarten. Das bedeutet, bei fehlender Stimulanz in 
strahlungsarmer Umgebung könnte mit einer umgekehrten Dosis
Wirkungsbeziehung gerechnet werden. Zum Erkunden dieses 
Hormesiseffektes wurden befruchtete Forelleneier, die 
besonders strahlensensibel sind, unter dem Einfluß geringer 
Dosisänderungen bei niedriger Umgebungsstrahlung erbrütet. 

Material und Methode: 

Im Jahre 1988 wurden ungefähr 40.000 Eier der Regenbogen
forelle (Salme gairdneri Rich.) abgestreift, befruchtet und in 
vier Untersuchungsgruppen erbrütet. Diese Gruppen waren unter
schiedlichen Umgebungsstrahlungen ausgesetzt. In einem 800-m 
tiefen Stollen des Salzbergwerkes ASSE II bei Remlingen be
trägt die Dosisleistung der Umgebungsstrahlung 1.3 nSv/h (dies 
ist 1/70 der dortigen Oberflächendosisleistung); in Harnburg 
beträgt sie im Laboratorium 55 nSv/h. 

Es wurde je 1 Erbrütungsversuch im Bergwerksstollen (ASUW) und 
im Hamburger Labor (HAUW) bei der jeweiligen Umgebungs-Orts
dosisleistungen durchgeführt; zusätzlich wurde an beiden 
Standorten die Ortsdosisleistung durch Zusatz einer schwach 
radioaktiven Lösung zum Erbrütungswasser um den Faktor 70 er
höht (durch Zugabe des Gammastrahlers Sr-85) (ASSR- HASR). Im 
Frühjahr 1992 wurden im Hamburger Labor ungefähr 40 000 Forel
leneier abgestreift, befruchtet und erbrütet. Die Erbrütung 
erfolgte bei natürlicher Umgebungsdosisleistung und bei einer 
Erhöhung derselben um den Faktor 50 und 500 (wiederum durch 
Zugabe des Gammastrahlers Sr-85 ins Erbrütungswasser). 

Die physikalischen, chemischen und biologischen Parameter, wie 
Temperatur, Sauerstoffgehalt und Wasserqualität in den 
Brutrinnen der unterschiedlichen Standorte wurden sorgfältig 
eingestellt, genau er faßt und es wurde darauf geachtet, daß 
keine Unterschiede auftraten und die äußeren Bedingungen in 
den unterschiedlichen Rinnen vergleichbar waren. 

Die Forellenembryonen und die geschlüpften Forellenlarven der 
einzelnen Versuchsgruppen wurden in den beiden Versuchen 
sowohl anband der wichtigen physiologischen Merkmale wie Dauer 
der Embryonalentwicklung, Schlupfbeginn, Schlupfdauer und 
Schlupfrate, als auch anhand der morphologischen Merkmale wie 
Mißbildung, Larvenlänge, Gewicht von Larve und Dottersack (vor 
allem deren Relationen) verglichen. 

Ergebnis: 

Die Ergebnisse der parallel betriebenen Brutrinnen (ohne/mit 
Zusatzstrahlung, 1988) unterstützen die These nicht, daß schon 
geringste Dosen radioaktiver Strahlung negative Effekte auf 
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die Organismen haben. Die Dauer der Embryonalentwicklung, der 
Schlupfbe ginn und die Schlupfdauer erwiesen sich in allen Er
brütungsversuchen allein temperaturabhängig und waren nicht 
signifika nt unterschiedlich ( 4) . Einzig der Schlupferfolg bei 
den unt e rschiedlichen Versuchsgruppen war statistisch signi
fikant v e rschieden. 

Bei zune hmender Ortsdosisleistung ist während der Erbrütung 
ein statistisch signifikanter Anstieg der Schlupfrate festzu
stellen (Abb.l). 
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Die morphologischen Merkmale wie Larvenlänge, Anzahl der Miß
bildungen und Dottersackgewicht zeigen keine signifikanten Un
terschiede bei den Forellenlarven in den Versuchsgruppen. 

Das Schlupfergebnis der zweiten Versuchsserie zeigt eine si
gnifikante Zunahme des Schlupferfolges bei der Gruppe mit der 
50-fachen Erhöhung der Ortsdosisleistung im Vergleich zu der 
Gruppe ohne künstliche Dosisleistungerhöhung. Das Schlupf
ergebnis zeigt weiter eine signifikante Abnahme des Schlupf
erfolges bei der Gruppe mit der 500-fachen Erhöhung der Orts
dosisleistung im Vergleich mit der ebengenannten Versuchs
gruppe (50-fache Erhöhung) , ungefähr bis zum Schlupfergebnis 
der Erbrütungsgruppe ohne künstliche Dosisleistungserhöhung 
(Abb. 2). 

SCHLUPFERFOLG 

60 m 

50 

40 
.... 
c:: 
~ 30 
0 

~~ ~ '//, 

lf/1. 1/!J )(')( 

Q: 
20 

70 ~ ~ 

~ ~~ ~~ ~ ~~ V//, ()( 0 
ohne Sr wenig Sr viel Sr 

D unbefruchtet ~ abgestorben ~ geschlüpft 

Abb. 2: Abhängigkeit der Schlupfrate von der Ortsdosisleistung 

858 



Auch bei dieser 2. Untersuchung waren in den Versuchsgruppen 
die phys i ologischen und morphologischen Merkmale der Forellen
larven n i cht signifikant unterscheidbar . 
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WIRKLICHKEITEN UND GRENZEN DER BIOLOGISCHEN DOSIMETRIE 

REALITIES AND LIMITATIONS IN BIOLOGICAL DOSIMETRY 

W.-U. Müller, C. Streffer 
Institut für Medizinische Strahlenbiologie, Essen 

Zusammenfassung 

Es stehen eine ganze Reihe von Systemen zur Verfügung, die mit 
Hilfe biologischer Indikatoren eine Abschätzung der individuel
len Strahlendosis nach einer akuten Exposition mit 0,1 Gy und 
höher ermöglichen. Keines der Systeme ist universell einsetz
bar. Je nach Expositionsbedingungen müssen verschiedene, sich 
ergänzende Indikatoren verwendet werden. Grundsätzlich schwie
rig ist nach wie vor die Erfassung von akuten Expositionen 
unterhalb von etwa 0,05 Gy und von chronischen Expositionen. 

Summary 

A number of techniques based on biological indicators are 
available for the estimation of radiation dose to which an 
individual was exposed, if the doses exceeded about 0.1 Gy 
after an acute exposure. None of the systems can be applied 
universally. Various, complementary indicators have to be used 
in dependence on the exposure conditions. For fundamental 
reasons, it is difficult to estimate acute exposures to doses 
lower than about 0.05 Gy and ehrenie exposures. 

1 Einleitung 

Unter "Biologischer Dosimetrie" versteht man die Abschätzung 
der Höhe der Strahlendosis, die auf einen Organismus eingewirkt 
hat, unter Verwendung von Veränderungen an biologischen Struk
turen und Funktionen des exponierten Organismus selbst. Wegen 
der ausgeprägten biologischen Variabilität, darf die Präzision 
der Ergebnisse nicht überschätzt werden; aus diesem Grunde wird 
häufig der Ausdruck "Biologische Indikatorsysteme" bevorzugt. 

Gerade die Strahlenunfälle der letzten Jahre (wie Tschernobyl, 
Goiania) haben deutlich gezeigt, daß die physikalische Dosime
trie nur bedingt verwendbar ist, wenn es um die Therapie der 
Unfallopfer geht. Die für den Mediziner wesentliche Information 
kam jeweils von der biologischen Dosimetrie [1, 2]. 

An ein ideales biologisches Indikatorsystem sind eine Reihe von 
Anforderungen zu stellen (für eine ausführliche Darstellung s. 
[3]): gute Dosisabhängigkeit über einen weiten Dosisbereich; 
Erfassung von Teilkörper-, fraktionierter oder chronischer 
Exposition, sowie der Exposition durch inkorporierte Radionu
klide; einfache Materialgewinnung; einfache und rasche Auswer
tung; die zeitliche Abhängigkeit des Abklingens des Strahlenef-
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fektes im Indikatorsystem muß bekannt sein. Zur Zeit gibt es 
kein biologisches Dosimeter, das alle genannten Anforderungen 
erfüllen würde. Teilweise jedoch ergänzen sich die Aussagen der 
verschiedenen Methoden, so daß die Verwendung mehrerer Techni
ken in bestimmten Unfallsituationen ratsam sein kann. 

2 Biologi sche Dosimetrie-systeme 

2.1 Systeme, die Strahlenwirkungen auf der zellulären Ebene 
messen 

2.1.1 Veränderungen der Zellzahlen im peripheren Blut 

Die Erfassung der Veränderungen der Anzahl bestimmter Zelltypen 
im peripheren Blut in Abhängigkeit von der Zeit nach der Strah
lenexpos i tion ist ein wertvolles Hilfsmittel für die Entschei
dung des behandelnden Arztes, welche Therapie sinnvollerweise 
eingesetzt werden sollte (z.B. 4]. 

Dieses Indikatorsystem macht den Unterschied zwischen physika
lischer und biologischer Dosimetrie besonders deutlich: Für 
eine "präzise" Erfassung der Dosis ist das System ungeeignet; 
zum einen ist es wenig empfindlich (untere Nachweisgrenze bei 
etwa 1 Gy) und zum anderen ist eine genaue Dosisangabe wegen 
der hohen Variabilität, die bei der Zählung der Blutzellen 
auftritt, nicht möglich. Für die individuelle Prognose des zu 
erwartend en Krankheitsverlaufs jedoch ist die Ermittlung der zu 
bestimmten Zeiten noch vorhandenen Blutzellen der physikali
schen Dosimetrie weit überlegen. Dies liegt daran, daß die 
Anzahl der noch zur Verfügung stehenden Blutzellen (v.a. Lym
phocyten, Thrombocyten und Granulocyten) bestimmt, ob und in 
welchem Ausmaß das haematopoietische Syndrom beobachtet wird. 

2.1.2 Veränderungen an der Körperbehaarung 

Strahleninduzierter Zelltod in den Haarfollikeln führt zu einer 
Verminderung des Haardurchmessers. Dieser Strahleneffekt kann 
für ein interessantes biologisches Indikatorsystem genutzt 
werden ( 5 ]. Bis auf wenige Ausnahmen (Handinnenfläche, Fußsoh
le) ist die gesamte Körperoberfläche mit Haaren bedeckt. Dies 
ermöglich t die genaue Lokalisation des betroffenen Anteils des 
Körpers nach Teilkörperexpositionen. 

Leider reagiert der Haardurchmesser erst auf relativ hohe Dosen 
(1-10 Gy) und dies erst nach 2-3 Tagen (der optimale Zeitraum 
beträgt gar 7-14 Tage). Für rasche Entscheidungen ist dieses 
System also nicht sehr geeignet. Verwendet man allerdings 
invasive Methoden und bestimmt die toten Zellen im Haarfolli
kel, so erhält man die Informationen schneller und in einem 
niedrigeren Dosisbereich (0,05-1 Gy); der methodische Aufwand 
ist jedoc h größer als im Falle der Durchmesser-Bestimmung. 

2.2 Systeme, die Strahlenwirkungen auf der cytogenetischen 
Ebene messen 

2.2.1 Chromosomen-Aberrationen 

Die Untersuchung dizentrischer Chromosomen in Lymphocyten 
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gehört zu den bekanntesten und am weitesten entwickelten biolo
gischen Indikatorsystemen [6]. Neben der Bestimmung der Anzahl 
von Blutzellen im peripheren Blut spielt die Anzahl dizentri
scher Chromosomen in Lymphocyten die wichtigste Rolle bei der 
Entscheidung des Arztes, welche Therapie zu wählen ist. Dies 
hängt mit einer Reihe von Vorteilen dieser Methode zusammen: 
- vergleichsweise geringe Spontanhäufigkeit (1-2 Dizentrische 

auf 2000 Metaphasen). 
- relativ empfindlich (beginnend bei etwa 0,05 bis 0,1 Gy für 

eine akute Exposition mit niedrig LET-Strahlung). 
- gute Dosisabhängigkeit bis in den Bereich einiger Gray; durch 

die deutliche quadratische Komponente im Verlauf der Dosis
Wirkungsbeziehung beobachtet man im höheren Dosisbereich eine 
sehr steile Zunahme; eine typische Gleichung für die Dosis
Wirkungsbeziehung lautet: y=0,0005+0,047D+0,062D2 , mit 
y=Anzahl an Dizentrischen pro Zelle und D=Dosis (in Gy) [3]. 
Man sollte beachten, daß bedingt durch methodische Einflüsse 
jedes Labor seine eigene Dosis-Wirkungsbeziehung erstellen 
muß; eine Verwendung von "Literaturwerten" kann zu groben 
Fehlschätzungen führen. 

- relativ gute Strahlenspezifität; einige Chemikalien, die 
ebenfalls Dizentrische induzieren können, sind bekannt: 
Bleomycin, Endoxan. 

- auch Jahre nach der Strahlenexposition sind noch Abschätzun
gen möglich [ 7]. 

- mit Hilfe statistischer Methoden ist eine Entscheidung dar
über, ob eine Ganz- oder eine Teilkörper-Exposition vorgele
gen hat, möglich, nicht jedoch eine genaue Lokalisation des 
Expositionsbereiches. 

Als Nachteile sind zu nennen, daß die Auswertung von Präparaten 
bei dieser Technik viel Übung erfordert und sehr zeitaufwendig 
ist. Vor allem im niedrigen Dosisbereich (50 bis 100 mSv) ist 
der Aufwand sehr hoch, um statistisch verwertbare Ergebnisse zu 
erhalten. Wegen der komplexen Strukturen ist eine automatische 
Auswertung bisher nur in Ansätzen möglich. 

Möglicherweise wird die Bestimmung von Translokationen mit 
Hilfe der FISH (fluorescent 1n situ hybridization)-Technik 
Verbesserungen in der biologischen Dosimetrie mit Hilfe von 
Chromosomen-Aberrationen bringen (siehe hierzu den Beitrag von 
Dr. Geza Mindek in diesem Tagungsband). 

2.2.2 Mikronuklei 

Mikronuklei sind ehemalige Bestandteile des Zellkernes, die auf 
unterschiedliche Weise (azentrische Chromosomenfragmente, 
multizentrische Chromosomen, Spindelschäden, Kinetochor-Defek
te) in das Cytoplasma als "kleine Kerne" gelangen können (für 
Einzelheiten s. [ 8]) . In jedem Fall ist eine Mi tose für die 
Expression notwendig. Hier lag für viele Jahre das zentrale 
Problem, wenn es um die Verwendung von Mikronuklei für die 
biologische Dosimetrie ging: Es bestand keine Möglichkeit die 
Zellen (in erster Linie Lymphocyten), die eine Mitose durchlau
fen hatten, von den Zellen zu unterscheiden, die dies nicht 
getan hatten und entsprechend auch keine Mikronuklei exprimie-
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ren konnten. Dies änderte sich mit der Einführung von Cyto
chalasin B [9], einem Agens, das bei geeigneter Konzentration 
eine Kernteilung, aber keine Zellteilung zuläßt. Dadurch sind 
die Lymphocyten, die eine Mitose durchlaufen haben, daran zu 
erkennen, daß sie zwei Zellkerne enthalten. 

Seit der Einführung dieser Technik haben Mikronuklei als biolo
gische Indikatoren weltweit Beachtung gefunden [10]. Dies liegt 
vor allem daran, daß die Mikronukleus-Auswertung im Gegensatz 
zur Auswertung der dizentrischen Chromosomen relativ einfach 
und schnell ist. Darüberhinaus ist die Automatisierung der 
Zählung von Mikronuklei leichter durchführbar, als dies für 
Chromosomen-Aberrationen gilt, und in einigen Laboratorien 
bereits weit fortgeschritten. 

Allerdings sollte man die Nachteile der Methode nicht überse
hen. Hier ist zunächst die vergleichsweise hohe Spontanhäufig
keit und Schwankungsbreite von Mikronuklei in Lymphocyten zu 
nennen (etwa zwischen 5 und 30 Mikronuklei pro 1000 binukleaten 
Lymphocyten). Dies erweist sich als problematisch im niedrigen 
Dosisbereich. Darüberhinaus zeigt die Dosis-Wirkungsbeziehung 
nur eine schwach ausgeprägte quadratische Komponente, so daß 
die Kurve insgesamt einen geringen Anstieg aufweist. Eine 
typische Gleichung ist die folgende [11]: 
y=0,008+0,120D+0,023D2 , mit y=Anzahl Mikronuklei pro binuclea
ter Zelle und D=Dosis in Gray. Auch im Falle der Mikronuklei 
gilt natü rlich, daß jedes Labor seine eigenen Dosis-Wirkungs
kurven e r stellen muß. Die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Laboratorien sind enorm (für eine Zusammenfassung s. [10]). 

Zur Zeit ist die Empfindlichkeit des Mikronukleus-Testes gerin
ger als die der dizentrischen Chromosomen. Wenn jedoch eine 
automatisierte Zählung der Mikronuklei in binukleaten Lymphocy
ten rout i nemäßig erfolgt und die Verwendung strahlenempfindli
cher Lymphocyten-Subpopulationen [ 12] methodisch noch verbes
sert werden kann, stellen die Mikronuklei eine ernstzunehmende 
Alternative zur Auswertung der dizentrischen Chromosomen dar. 

2.3 Systeme, die Strahlenwirkungen auf der molekularen Ebene 
messen 

2.3.1 Elektronenspinresonanz 

Ionisierende Strahlung induziert freie Radikale in biologischen 
Materialien. In einigen dieser Materialien (Zähne, Fingernägel) 
sind diese Radikale so beständig, daß sie zur nachträglichen 
quantitativen Abschätzung der Strahlendosis mit Hilfe der Elek
tronenspinresonanz verwendet werden können [13, 1]. Die Tatsa
che, daß man die Ergebnisse sehr schnell erhält und der Dosis
bereich sich zwischen etwa 0,5 und 100 Gy erstreckt, lassen die 
Elektronenspinresonanz als geeignet erscheinen, einen raschen 
ersten Überblick zu erhalten, falls viele Personen in einen 
Strahlenunfall verwickelt sind. 

2.3.2 Biochemische Indikatoren 

Veränderungen der Konzentrationen bestimmter Molekülspezies 
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(z.B. Amylase, Taurin, Thymidin) in Körperflüssigkeiten (Spei
chel, Blut, Urin) nach Strahlenexposition können zur Dosis
schätzung herangezogen werden (für Übersichten s. [ 14, 15] . 
Allerdings haben diese Schätzungen nur semi-quantitativen 
Charakter, weil die Variahilitäten außerordentlich hoch sind 
und die zeitlichen Abhängigkeiten teilweise stark begrenzend 
wirken. 

2.4 Sonstige Systeme 

Es gibt eine ganze Reihe weiterer biologischer Indikatorsyste
me, die jedoch entweder aus prinzipiellen Gründen oder weil zur 
Zeit noch zu wenig Informationen zur Verfügung stehen, nur 
bedingt einsetzbar sind; einige von ihnen seien genannt (Lite
ratur in (3]): 
- Premature Chromosome Condensation 
- Spermatogenese 
- Elektroenzephalographie 
- Mutationen im Glycophorin A Locus 
- Elektrophoretische Mobilität von Zellen 
- Leetin-Bindung an Zellmembranen 
- Immunologische Indikatoren 
Für alle Systeme gilt, daß nur wenige Erfahrungen für den Men
schen vorliegen. Hier wird in der Zukunft noch einige For
schungsarbeit investiert werden müssen. 

3 Wirklichkeiten und Grenzen 

Es gibt einige biologische Indikatorsysteme, die eine akute, 
externe Ganzkörper-Exposition mit einer Dosis oberhalb von etwa 
0,1 bis 0,2 Gy auf individueller Basis nachweisen können 
(Chromosomen-Aberrationen, Mikronuklei, Zelltod in Haarfolli
keln) ; liegen Dosen oberhalb von etwa 0, 5 bis 1 Gy vor, so 
kommen eine Reihe weiterer Systeme hinzu (Elektronenspinreso
nanz, einige semi-quantitative biochemische Methoden, Haar
durchmesser, Anzahl bestimmter Zellen im peripheren Blut). 

Deutlich eingeschränkter ist die Auswahl bereits, wenn es darum 
geht, Teilkörper-Expositionen nachzuweisen (bedingt einsetzbar 
sind hier die Chromosomen-Aberrationen unter Ermittlung der 
Abweichung von der Poisson-Verteilung; gut verwendbar sind die 
Strahleneffekte an den Haaren) oder gar den Ort der Teilkörper
Exposition festzustellen (hier kommen nur die Effekte an den 
Haaren in Frage). 

Keine wirklich zuverlässigen biologischen Indikatorsysteme 
stehen zur Zeit für folgende Bedingungen zu Verfügung: 
- akute Ganzkörperexposition unterhalb von etwa 50 msv (wenn es 

um die individuelle Ermittlung der Dosis geht) 
fraktionierte Expositionen (gilt von wenigen Ausnahmen abge
sehen unabhängig von der Dosis, ganz besonders aber für den 
Fall vieler kleiner Expositionen im Bereich einiger mSv) 
chronische Expositionen, sprich niedrige Dosisleistungen 
(möglicherweise können hier in der Zukunft die über in situ 
Hybridisierung nachgewiesenen Translokationen und die GPA
Locus Mutationen weiterhelfen [16]) 
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- Expositionen durch inkorporierte Radionuklide. 

In all diesen Fällen werden in der Zukunft noch umfangreiche 
Forschungsarbeiten notwendig sein. 
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STRAHLENINDUZIERTE ZELLULÄRE VERÄNDERUNGEN IN GEWEBEN 

RAD lA TION INDUCED CELLULAR ALTERATIONS IN TISSUES 

H. P. Rodemann, J. Bumann, A. Binder, M. Bamberg 
Abt. Strahlentherapie, Sektion Strahlenbiologie, Radiologische Universitätsklinik:, Tübingen 

Zusammenfassung 

Untersuchungen des Proliferations- und Differenzierungsverhaltens am Stanunzellsystem 
menschlicher Fibroblasten in der in vitro Kultur konnten zeigen, daß durch ionisierende 
Strahlung im niederen (0.05-0.6 Gy) und hohen (1.0-10.0 Gy) Dosisbereich differentielle 
Effekte induziert werden. Strahlendosen einer Einzelbestrahlung zwischen 1 und 10 Gy 
induziert zu einem sehr hohen Prozentsatz terminal differenzierte Fibrozyten. Werden 
Fibroblasten in der Langzeitkultur wiederholt (bislang bis zu 4x) mit Strahlendosen von 0.2, 
0.6 und 1.0 bestrahlt, ist beginnend mit der Dosis 0.6 eine deutliche Reduktion der 
Zellproliferation zu verzeichnen. Diese Ergebnisse einer strahlenbedingten Veränderung 
zellulärer Proliferations- und Differenezierungsprozesse können als Grundlage zur Erklä
rung bislang nicht verstandener zellulärer Mechanismen der strahleninduzierten Fibrose
reaktion und Gewebealterung dienen. 

Summary 

Investigations into the proliferation and differentiation pattern of the stem cell system of 
human fibroblasts revealed that ionizing radiation both in low and high dose ranges exerts 
differential effects on these cellular processes. Single irradiations of fibroblasts in the dose 
range of 1-10 Gy induced the terminal differentiation into postrnitotic fibrocytes at high 
percentage level. Irradiation of longterm cultures of fibroblasts with repeated doses of 0.2, 
0.6 and 1.0 Gy revealed that only in culture irradiated repeatedly (4x) with 0.6 and 1.0 Gy a 
strong reduction of the proliferation capacity was apparent. These results of radiation indu
ced changes in the proliferation and differentiation pattern of cells rnay be the basis for the 
understanding of the cellular processes leading to radiation induced fibrosis and tissue 
aging. 

1 Einführung 

Die Reaktion verschiedener Gewebe auf Bestrahlung, z.B. der Lunge und der Haut, ist in 
der Strahlentherapie maligner Erkrankungen von großer Bedeutung. Insbesondere 
Ganzkörperbestrahlungen, die zur Konditionierung für Knochenmarktransplantationen 
durchgeführt werden, können unter Umständen zu starken Veränderungen, z.B. Fibrosen, in 
den normalen Geweben führen (1). Die zellulären und molekularbiologischen Mechanismen 
des Fibrosierungsprozesses sind allerdings noch weitgehend unverstanden. Aufgrund 
verschiedener zellbiologischer Ergebnisse neuerer strahlenbiologischer Forschung kann 
angenommen werden, daß als Auslöser fibrotischer Reaktionen strahleninduzierte 
Veränderungen im Reaktionsmuster von Fibroblasten, Endothel- und Epithelzellen bzw. die 
daraus sich ergebenden Störungen der zellulären Interaktion(en) in Frage kommen. 

Eine zentrale Rolle bei der gewebespezifischen Strahlenreaktion, z.B. der Fibrose, spielen 
sehr wahrscheinlich die gewebespezifischen Fibroblasten, die als akzessorische Zellen ca. 
30% aller Körperzellen ausmachen. Anhand umfangreicher zell- und molekularbiologischer 
Untersuchungen konnte in den letzten Jahren gezeigt werden, daß Fibroblasten ein terminal 
differenzierendes Zellsystem darstellen, das aus 3 mitotisch aktiven Zellen im 
Vorläuferkompartrnent und aus 3 postmitotischen Zellen im Funktionskompartrnent auf
gebaut ist (2). Ziel der Experimente der vorliegenden Arbeit war es, die Reaktion von 
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menschlichen Fibroblasten hinsichtlich möglicher strahleninduzierter Veränderungen ihres 
Proliferations- und Differenzierungsverhaltens nach Bestrahlung im Bereich höherer ( 1-10 
Gy) und kleinerer Strahlendosen (0.2-0.6 Gy) zu untersuchen. 

2 Ergebnisse 

2.1 Proliferations- und Differenzierungsverhalten von Fibroblasten als Funktion einer Ein
zelbestrahlungmit hohen Strahlendosen (Dosisbereich 1.0-10 Gy). 

Für diese Untersuchungen wurden menschliche Fibroblastenkulturen der Haut eingesetzt, 
die aus Hautbiopsien von 4-8 jährigen Spendern männlichen Geschlechts in vitro etabliert 
wurden. Anband zytomorphologischer und biochemischer Parameter wurde das Differen
zierungsmuster dieser Fibroblastenpopulationen gleichen in vitro Alters bestimmt Die 
Fibroblastenpopulationen waren zu etwa 70-75 % aus Vorläuferfibroblasten des Zelltyps 
MFII mit hoher clonogenr Aktivität (2) und zu etwa 20-25 % aus Zellen des Vorläufertyps 
MFIII mit geringer clonogener Aktivität (2) aufgebaut. Der Anteil der terminal differen
zierten postmitotischen Fibrozyten, die keine clonogene Aktivität aufweisen, betrug ca. 5 
%. 

Wurden derartig zusammengesetzte Fibroblastenpopulationen zur Erstellung einer Dosis
Wirkungsbeziehung mit Strahlendosen von 0.05-10 Gy bestrahlt und die Fraktion der 
überlebenden Zellen im Koloniebildungstest (Kolonien größer 50 Zellen) bestimmt, so ergab 
sich eine für Fibroblasten typische Inaktivierungskurve, wobei die D0 dieser Zellen bei 1.9 
Gy liegt (Abb. 1). 
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Dosis-Wirkungskurve der Inaktivierung der klonogenen Aktivität menscblicher 
Fibroblasten durch ionisierende Strahlung (0,05 - 5.0 Gy). Die Überlebensfraktion der 
bestrahlten Zellen wurde in Abhängigkeit von der Bestrahlungsdosis aufgetragen. 
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Die Bestimmung der Überlebensfraktion auf der Basis von Kolonien größer 50 Zellen 
selektioniert jedoch auf Kolonien von Fibroblasten, die zu überwiegenden Teilen aus Zellen 
der sehr gut proliferierenden Vorläufertypen MFI und MFII aufgebaut sind. Kolonien von 
mehr als 50, die sich innerhalb der gewählten 21 Tage Nachinkubationszeit gebildet haben, 
müssen aus einer plattierten Zelle durch mindestens 6 Zellteilungen entstanden sein und 
dementsprechend auf sehr stark proliferierende Fibroblasten zurückzuführen sein. 

Subklonierungsexperimente der Vorläuferfibroblastentypen MFI, MFII und MFill ergaben, 
daß Zellen des Typs MFI insgesamt etwa 25 Zellteilungsrunden durchlaufen, bevor sie in 
Zellen des Typs MFII differenzieren. Diese wiederum durchlaufen maximal etwa 15 
Zellteilungen und differenzieren dann in Zellen des letzten Vorläufertyps MFIIT. Der Zelltyp 
MFill weist eine geringe Zellteilungskapazität von insgesamt etwa 5 Zellteilungsrunden auf 
und differenziert danach spontan in die nicht mehr teilungsfähigen postmitotischen 
Fibrobzyten des Typs PMFIV. Diese Zelle entwickelt sich über den Transitionszelltyp 
PMFV zum terminal differenzierten Fibrozyten des Typs PMFVI. Alle 3 mitotisch aktiven 
Vorläuferzellen und für die 3 postmitotischen Fibrozyten sind durch spezifische zytomor
phologische, biochemische und molekulare Marker charakterisiert. Der Zelltyp PMFVI ist 
die terminal differenzierte Funktionszelle des Fibroblastenzellsysterns, mit spezifischen 
Funktionen in der Synthese von Matrixproteinen und Faktoren der interzellulären 
Kommunikation (2). 

Wird auf der Basis dieses Differenzierungsschemas von Fibroblasten eine differentielle 
Analyse der nach der Bestrahlung vorhanden Zell- und Klontypen durchgeführt, kann 
gezeigt werden, daß ein Großteil der Kolonien, die kleiner als 50 Zellen waren, aus Zellen 
des Zelltyps MFill aufgebaut waren und viele der einzel liegenden Zellen den post
mitotischen Fibrozyten zuzuordnen waren. Eine genaue Analyse des Einflusses von Strah
lung auf das Differenzierungsverhalten wurde über eine Bestimmung der Zelltypenfrequen
zen mit und ohne Bestrahlung der Zellen mit 1 bzw. 7 Gy durchgeführt. Wie in Abb. 2 
qargestellt ist kommt es innerhalb von 15 Tagen nach der Bestrahlung zu einer signifikanten 
Anderung der Zelltypenzusammensetzung der bestrahlten Kulturen im Vergleich 
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zur unbestrahlten Kontrolle. Während die unbestrahlte Kontrolle innerhalb der 
Nachinkubationszeit keine Zunahme der Anteile postmitotischer Fibrozyten zeigt, steigt der 
Anteil dieser Zellen in den bestrahlten Kulturen auf 70 % (1 Gy) bis 94 % (7 Gy). D.h. es 
kommt bedingt durch die Bestrahlung zu einer vorzeitigen terminalen Differenzierung von 
Vorläuferfibroblasten in postmitotische Fibrozyten. 

2.2 Proliferationsverhalten von Fibroblasten als Funktion der wiederholten Bestrahlung mit 
niedrigen Strahlendosen (Einzeldosisbereich 0.2 - 1.0 Gy). 

Aufgrund des in Abb. 1 dargestellten Kurvenverlaufs ist abzuleiten, daß die Kolonie
bildungsfähigkeit von Fibroblasten nach einer Einzelbestrahlung im Dosisbereich von 0.05-
0.6 Gy kaum beeinflußt wird. Ziel der weiteren Experimente war es zu analysieren, inwie
fern wiederholt applizierte niedrig dosierte Strahlung das Proliferationsverhalten und Diffe
renzierungsverhalten beeinflussen kann. Zur Klärung dieser Fragestellung wurden 
Fibroblastenkulturen, die zu ca. 75-80 % aus Zellen des Zelltyps MFII aufgebaut waren, 
unter Subkultivationsbedingungen (7 Tage Subkultivationsperiode) jeweils einen Tag nach 
der Subkultivation mit 0.2, 0.6, und 1.0 Gy bestrahlt. Bislang konnten in diesem Zellsystem 
mit verschiedenen Fibroblastenpopulationen bis zu 4 wiederholte Bestrahlungen durchge
führt werden. Als Marker der Proliferationsfähigkeit bzw. für die Wachsturnsfraktion dieser 
Fibroblastenpopulationen wurde der Einbau von Bromdesoxyuridin (BrdU) in die DNA an 
dem jeweils dritten Tag nach der Bestrahlung bestimmt Wie in Abb. 3 dargestellt ist, zeigen 
die Fibroblastenpopulationen, die mit jeweils 0.2 Gy Einzeldosis bis zu 4x bestrahlt wurden, 
keine signifikante Veränderung des Einbaus von BrdU gegenüber dem 100 % Wert der 
unbestrahlten Kontrolle. Im Gegensatz dazu kommt es in den mit 0.6 bzw. 1.0 Gy mehrfach 
bestrahlten Fibroblastenpopulationen zu einer deutlichen Reduktion des Einbaus von BrdU 
aufbis zu 60 bzw. 40% des Wertes der unbestrahlten Kontrollen. 
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Abbildung 3: 

BrdU-Einbau zum Nachweis der DNA-Synthese nach Bestrahlung mit Dosen von 0.2 Gy 
bis 1.0 Gy. Die Zellen wurden in 4 aufeinanderfolgenden Subkultivationsperioden je 
einmal bestrahiL Angabe des BrdU-Einbaus im Vergleich zur Kontrolle (100%). 
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3 Diskussion 

Die dargestellten Ergebnisse zeigen, daß durch Bestrahlung von Fibroblastenpopulationen 
mit Strahlendosen, die z.T. auch in der Strahlentherapie maligner Erkrankungen Einsatz 
finden, das Differenzierungsmuster von Fibroblasten signifikant in Richtung terminal diffe
renzierter Zellen verschoben werden kann. Daraus ergeben sich für die bislang nicht ver
standenen zellulären Mechanismen strahleninduzierter Fibrosen bei Patienten z.B. nach 
Strahlentherapie bestimmte Erklärungsansätze. 

Aus ex vivo-in vitro Studien ist bekannt, daß z.B. in dem Bindegewebe der Haut in vivo ein 
ausgewogenes Verhältnis der Anteile mitotisch aktiver Vorläuferfibroblasten und 
postmitotischer funktionsfähiger Fibrozyten vorliegt (3). Durch diese zelluläre Horneostase 
wird die Funktionsfähigkeit der Bindegewebe aufrechterhalten. Sterben beispielsweise 
funktionelle Fibrozyten des Typs PMFVI entsprechend ihrer genetisch determinierten 
Lebensspanne ab, werden diese Zellen durch Differenzierungsteilung der Vorläuferfibro
blasten nachgeliefert Dieses Regelsystem wird durch die Bestrahlung und die dadurch in
duzierte vorzeitige terminale Differenzierung empfindlich gestört, da durch die vorzeitig 
induzierte terminale Differenzierung das Gleichgewicht zwischen Vorläuferfibroblasten und 
postmitotischen Fibrozyten sehr stark zu Gunsten der Fibrozyten verschoben wird. 
Postmitotische Fibrozyten des Zelltyps PMFVI sind aber durch eine sehr hohe 
Kollagensynthesefähigkeit ausgezeichnet (4). D. h. durch die stark erhöhte Kollagenneu
bildung und Kollagnedepostion der überproportional vorhandenen postmitotischen Fibro
zyten des Typs PMFVI kann es zu den bei Fibrosierungsprozessen bekannten massiven 
Kollagenablagerungen kommen. 

Aus unseren noch laufenden Langzeitstudien der Beeinflussung des Proliferationsge
schehens mit wiederholten niedrigen Strahlendosen kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
geschlossen werden, daß eine vierlach applizierte Einzeldosis von 0.2 Gy keine signifikante 
Beeinträchtigung der Proliferationsfähigkeit von Fibroblasten bewirkt. Vierfach wiederholte 
Einzeldosen von 0.6 und 1.0 Gy resultieren jedoch in einer deutlichen Reduktion der 
Wachstumsfraktion von Fibroblasten. Eine mögliche Erklärung der Reduktion der 
Proliferationsfähigkeit dieser Zellkulturen wäre eine strahlungsabhängige Zunahme nicht 
mehr teilungsfähiger, postmitotischer Fibrozyten. Eine genaue quantitative Analyse der 
Differenzierungsmuster dieser Fibroblastenpopulationen wird zeigen, inwiefern auch im nie
deren Dosisbereich frühzeitige terminale Differenzierungsprozesse in Zellen induziert 
werden können und damit das zelluläre Alterungsgeschehen beschleunigt wird. 

Danksagung: Die Autoren danken Frau Dr. Santo-Höltje, Frau Heidrun Löffler und Herrn 
Claus Mayer für die technische Hilfe im Zuge dieser Untersuchungen. Diese Studie wurde 
mit Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, SFB120 Teilprojekt B11, 
und durch das Ministerium für Umwelt des Landes Baden-Württemberg durchgeführt. 
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IRRADIATION OF BONE LINING CELLS FROM SONE
SEEKING ALPHA-EMITTERS 

I.Kruglikov, E.Polig 

Kernforschungszentrum Karlsruhe 

Institute of Medical Radiology, Kharkov, Ukraine 

Summary 

The influence of bone remodeling and the non-uniform distribution of 

alpha-emitters on the hit statistics is discussed. lt is shown that for the first 

generation of bone lining cells, bone remodeling decreases the probability 

of no hits to the nuclei of these cells whereas the randomness of the spatial 

distribution of nuclide increases this probability. For the subsequent 

generations bone remodeling as weil as spatial distribution of nuclide 

increase the probability of no hits. The most conservative estimations for the 

variance of hits and probability of no hits, which are defined by the 

minimums of these values, are obtained. 

1 lntroduction 

The statistics of hits to the nuclei of bone lining cells from skeletally 

deposited alpha-emitters is determined by the processes of cell remodeling 

and the distribution of the nuclide over the bone. Gell remodeling Iimits the 

effective time of irradiation of the bone lining cell. This introduces the time of 

irradiation as a random variable . The local intensity of irradiation is also a 

random variable because of the inhomogeneaus distribution of nuclide 

within bone. ln general case, there is a correlation between the two random 

variables [4] which also affects the hit statistics. 

The bone lining cell is present only during the period of quiescence of 

bone structural unit (BSU). This period of quiescence is the time interval 

between two remodeling cycles of a BSU. The stochastic nature of the 

lifetime of the BSU was discussed in [5]. Here it is assumed that the lifetime 

of the bone lining cells, p, is identical to the period of quiescence of its 

associated BSU. Also the stationary Situation is considered, when both the 
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bone turnover rate and the distribution of the quiescence periods do not 

change ih time. 

2 Statistics of hits 

Let <J>(vlcx,p) be the conditional probability of v hits to a bone cell nucleus, 

provided the duration of the irradiation interval is p, and the hit rate to the 

given target is cx [7]. This probability is described by the Poisson statistics: 

(cxp)v 
<j>(vlcx,p) = - 1- e-up ( 1) 

V. 

This yields for the unconditional mean number (v) and the variance (Var{v}) 

of hits: 

-

v = cxp = ap + Cov(cx,p) , 

Var{v} = cxp + Var{cxp} , 

(2) 

(3) 

where a and p are the mean values of a and p correspondingly, and 

Cov(cx,p) is the covariance of cx and p which is related to the correlation 

coefficient rup through Cov(cx,p) = rupYVar{cx)Var{p) . 

From previous investigations [6], it can be concluded that for 239pu in 

beagles rup is between -0.51 and -0.13. For 226Ra (data from [2]), rup is -0.7 

at early times after uptake and tends towards zero with increasing burden 

tim es. 

To estimate the effect of this correlation, we have to introduce the 

marginal distributions of cx and p explicitly. One can describe the distribution 

of quiescence periods p by the Weibull function [5] with the density 

(4) 

where r(ll) is the Gamma-tunetion of the argument ll· The experimentally 

determined distribution of the hit rates cx can be fitted by the Gamma

distribution with the density function 

A A A-1 -g(cx) = (=) ..!X.._ e -A,aJa (5) 
(X r('A) 

where 'A is a constant. Then from Eq.(2) one has 

v = a p { 1 + rupV ~[frrc21l)r-2(1l) - 1] } (6) 
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Since we Iimit ourselves to the unimodal distributions of the hit rates, 

A. ~ 1. Distribution (4) has the maximum value of the variance (m ax 

Var{ p} = (p)Z) in the limiting case of the exponential distribution [1] which 

corresponds to 11 = 1. The variance of a equals (a)2/A., and max Var{ a} = (a)2 

for the exponential distribution with A. = 1. lt is clear that the minimum values 

of both variances are 0. From (6} follows the general inequality for the mean 

number of hits to the bone lining cells 

a p(l - lrapl) :5 V :5 a p, (7) 

where we have taken into account that the correlation of a and p is negative. 

lt can be seen that m ax v = a p is reached only when a and p a re 

independent. The correlation between both effectively decreases the 

number of hits. For example, for 226Ra it can reach the value of v = 0.3 a p 
for the above value of rap. 

Since the joint distribution of a and p is unknown, one can only estimate 

the variance of hits for the case of independent variables. Taking into 

account that the maximum values of the variances of a and p are attained for 

the exponential density, one can show that 

ap :5 Var{v} :5ap + 3(a)2(p)2. (8} 

Here the lower Iimit corresponds to the pure Poisson statistics which applies 

if both the quiescence period and the hit rate are fixed. The upper Iimit 

corresponds to the exponential distribution of both parameters. The variance 

of hits for a constant value of a, Vara{v}, is within the Iimits [1] 

ap :5 Varu{V} :5 ap + (a)2(p)2 (9} 

The randomness of a additionally increases the variance of hits, but leaves 

the lower Iimit unchanged. 

For the first generation of bone lining cells existing at the t ime of uptake, 

the effective time of irradiation is the residual lifetime y of these cells [1]. For 

this situation one has 

v(l) = a:Y Var(ll {v } = Var~l{v} + y2Var{ a} .(10} 

where 

y = .e_ r(21.l)r-2(1l) Var{ y} = (.e_f {1(31.1.)1 (1.1.) - 1 \21.1.)}1-4(1.1.) (11) 
ll ' ll ... 

To characterize the additional -variance introduced by the nonuniformity of: 

the local concentration, one can define the relative variance of hits, .-1, as . 
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d= Var{v} _1 =[(p)2+Var{p}]Var{a.} 

Varu{V} ap + (a)2Var{p} 
(12) 

lt is clear that min d = 0 for Var{a.} = 0, and d is maximum for 

max Var{a.} = (a)2, which is the case of the exponential distribution. For 
ap > 1, d is a decreasing function of Var{p}. Thus, dmax = ap, ap<:: 1. For 

ap < 1, d is an increasing function of Var{p} , and dmax = iap/(l+ap) . lt is 

seen that for ap < 1, one has dmax < 1, and the spatial distribution of 

isotope do not affect the variance of the hits so much as the law of 

remodeling. For large values of ap, the variance of hits is more affected by 

the spatial distribution of the emitter than by the law of remodeling. 

3 Probability of no hlts 

The probability of no hits to the nuclei of bone lining cells, P0 , is an 

important parameter to characterize the irradiation of the cells at risk from the 

internal emitter. Of course, P0 gives the fraction of cells which during the life 
cycle are not affected by irradiation at all. For independent a. and p, one can 

estimate the unconditional probability of no hits to bone cell nuclei, P0 , as 

minP0 = e-up :S; Po :S; - _ 1_ e11Ciip) Ei(- _1_ ) = maxP0 (13) 
a.p a.p 

where Ei(-z) is the exponential integral. 

The difference between minPo and maxPo reaches the value of 0.338 at 

ap =2.7. For ap > 4, minPo is less than 0.018, but the most "optimistic" 

estimation maxPo from the right hand side of inequality (13) gives the 
probabilities > 0.30. For dependent a. and p , one can show that 

Po <:: exp{- a.p}. Because of the negative correlation between a. and p, min P 0 

may be much higher than predicted by the inequality (13). For example, for 

ap = 4 and a correlation coefficient of -0.7, the probability of no hits can 

reach 0.301 instead of 0.018 in the case of independent variables. 

Thus, one may conclude that for the subsequent generations of bone 

cells expression exp{- ap} gives the most conservative estimation of the 

probability of no hits. However, probabilistic remodeling as weil as a 

spatially inhomogeneaus distribution of the radionuclide increase this 

probability, making the conservative estimation unreasonably over

conservative. 
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The Situation is quite different for the first generation of bone lining cells. 

For the subsequent generations, both the randomness of the remodeling 
period and spatial inhomogeneity increase the probability of no hits to the 

nuclei of bone lining cells. On the other hand, for the first generation of bone 

lining cells, the stochasticity of remodeling decreases the probability of no 

hits, whereas the randomness of the spatial distribution still increases this 

probability. pg) attains a minimum for the exponential distribution of 

quiescence periods and homogeneaus distribution of radionuclide. P~1 ) 
attains a maximum for deterministic remodeling and exponential distribution 

of hit rates. The maximum difference between maxP~1 ) and minP~1 ) equals 

0.216 at c:x. p = 2.1. 

4 Applications to radiation protection 

ICRP in its Publication No 60 recommends 20 mSv as the Iimit of the 

average effective dose per year. ln what follows Iet us consider the bone 

lining cells as the target cells for radiation action in bone. For the radiation 

weighting factor of 20, and tissue weighting factor of 0.01 (bone surface), this 

yields a mean number of hits (v = ap)to the bone lining cells of 1.85 and 

0.68 for the trabecular turnover rates of 1 0%/year and 26%/year (3], 

respectively. According to (8}, the corresponding ranges of the variances of 

hits are 1.85+ 12.12 for the low turnover rate, and 0.68+2.07 for the high 

turnover rate. 

As follows from (12}, the maximum value of the relative variance of hits for 

the low turnover rate is 1.85, and thus the inhomogeneity of the spatial 

distribution of the isotope in bone is very important for the description of the 
hit statistics. ln the case of higher turnover rate, Amax = 0.81, and the 

variation of hits is determined presumably by the law of remodelling. 

Concerning the fraction of cells without hits, for the first generation of the 

bone lining cells, in the case when quiescence period and local deposition 

of nuclide are independent, one has the estimations: 0.351 ~ P61) ~ 0.566 

(for v =1.85} and 0.565 ~ P61) ~ 0.771 (for v =0.68}. For the subsequent 

generations of these cells, 0.157~ Po ~0.476 (for v =1 .85) and 

0.505~ Po ~0.670 (for v =0.68}. 

The existence of a negative correlation between the local deposition of 

the radionuclide and the quiescence period of the cells affects the statistics 
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of hits to the bone lining cells. For the same hit rate, even the moderate 

correlation with rap = -0.5 decreases the mean number of hits two times. At 

least for some isotopes (e.g., 226Ra) the absolute value of the correlation 

between the hit rate and quiescence period decreases with time post 

injection. As it follows from Eq.(2), the mean number of hits to the bone lining 
cells may then increase with time even though a decreases because of 

clearance of the nuclide from bone. Thus the time dependence of Cov(a,p) 

can compensate or even over-compensate the effect of the clearance .. This 

process can compensate or even overcompensate the effect of the 

clearance which decreases the value of a. The interference of these two 

opposite processes may change the risk of irradiation in the course of time 

post injection. Unfortunately, the effect of correlation is hard to quantitize 

because experimental data are scarce and its importance has not been 

realized until now. 
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VERURSACHUNGS - WAHRSCHEINLICHKElTEN UND ZUGRUNDELIEGENDE 
RISIKO- MODELLE 

PROBABILITIES OF CAUSATION AND THEIR RISK MODEL BASIS 

H.G. Paretzke, D. Chmelevsky, D. Barclay 
GSF - Institut ftir Strahlenschutz, Neuherberg, 85758 Oberschleißheim 

Zusammenfassung 

Die Güte von Abschätzungen der Wahrscheinlichkeit, mit der eine Krebserkrankung mögli
cherweise auf eine vorherige Bestrahlung mit ionisierenden Strahlen zurückzufUhren sein 
könnte, hängt von einer Reihe von Einflußgrößen und Modellannahmen ab. Einige der dabei 
auftretenden Probleme werden kurz diskutiert und die Variabilität von Schätzungen auf der 
Basis verschiedener Risikomodelle anhand einiger Beispiele demonstriert. 

Summary 

The quality of estimates of the probability that a cancer might have been caused by a previous 
exposure to ionizing radiation depends on a nurober of influence factors and model assump
tions. Some problems of such estimates are discussed, and their variability due to different 
risk models is demonstrated for selected examples. 

1 Einführung 

Die Ursache einer beobachteten Krebserkrankung ist gegenwärtig noch nicht einzugrenzen 
oder gar festzustellen. Deshalb erhebt sich oft die retrospektive Frage, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit sie durch verschiedene, im Prinzip als Krebs initiierend oder promovie
rend erkannte oder vermutete Noxen oder Verhaltensweisen verursacht sein könnte. Seit den 
Untersuchungen von Doll und Peto [l] ist deutlich geworden, daß vermutlich über 80 % des 
normalen menschlichen Krebserkrankungsrisikos durch Ernährungsgewohnheiten, Tabak
und Alkoholkonsum, Sexualverhalten und Sonnenbaden beeinflußt sein könnten. Unter 
durchschnittlichen Expositionsbedingungen dürften fur die mittlere Bevölkerung nur etwa je 
I - 2 % der Krebstodesfälle auf die ubiquitäre Strahlenexposition bzw. Umweltchemikalien 
zurückzufUhren sein. Dieser Anteil kann sich bei höheren Expositionswerten (z.B. am Ar
beitsplatz) deutlich nach oben verschieben. 

Die Strahlungs-bezogene Verursachungs-Wahrscheinlichkeit kann wie folgt definiert werden: 
" Die Verursachungs-Wahrscheinlichkeit stellt die in Prozent ausgedrückte Wahrscheinlich
keit dar, mit der eine Person, die vorher bestimmte Strahlendosen erhalten hat, durch diese 
Exposition an einem Krebs von der Art, wie er nach Bestrahlung in anderen Fällen 
beobachtet wurde ("radiation- related"), erkrankt ist " [2,3]. In anderen Worten stellt sie die 
Wahrscheinlichkeit dar, mit der eine diagnostizierte Krebserkrankung einer bestimmten 
Person möglicherweise durch eine vorangegangene Strahlenexposition hervorgerufen sein 
könnte. Abschätzungen dieser Wahrscheinlichkeit in Form von "Radioepidemiological 
Tables" sind im Auftrag des Gesundheitsministeriums der USA von den National Institutes of 
Health (NIH) anhand eigener Risiko-Modelle versucht worden [4]; basierend auf den 
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Modellen des ICRP-Berichts 26 aus dem Jahr 1977 [5] sind bei British Nuclear Fuel ähnliche 
Tabellen bei der Bewertung von Kompensationsansprüchen von BNFL-Arbeitnehmem im 
Einsatz [6,7]. Mit finanzieller Unterstützung des BMU werden z.Zt. in der GSF derartige 
strahlenepidemiologische Tabellen für die Bundesrepublik Deutschland berechnet [8], über 
die bereits an anderer Stelle ausführlicher berichtet wurde [9]. Deshalb sollen hier nur einige 
neuere Ergebnisse insbesondere zum Einfluß von Modellannahmen gezeigt werden, wobei 
auch die neuen (1990 bzw. 1988) BEIR V - [10] und BEIR IV - [11] Berichte des U.S. 
National Research Council, sowie der UNSCEAR-Bericht 1988 [12] und eine gutachterliehe 
Stellungnahme zu diesem Thema für die Berufsgenossenschaften [ 13] berücksichtigt wurden. 

2 Einflußfaktoren auf die Verursacbungs-Wabrscbeinlichkeiten 

Die Verursachungswahrscheinlichk.eit V läßt sich prinzipiell nach der Formel 
V = RR / (Rs+RR) 

berechnen [14] , wobei RR das strahlenbedingte Krebsrisiko und Rs das Grundrisiko der 
strahlenexponierten, betrachteten Person ist; weitere mathematische Analysen über den sta
tistischen Charakter von V sind in [15] zu finden. Für den Fall einer linearen Dosis-Wir
kungsbeziehung kann man eine Dosis D2 anzugeben versuchen, bei der das krebsartspezifi
sche Grundrisiko durch eine Bestrahlung verdoppelt wird. Die dabei gefundenen Werte liegen 
in der Größenordnung von 0.3 Gy für Leukämien und von 2 Gy für solide Tumoren, was 
dann etwa zu der in Abb. I angegebenen prinzipiellen Abhängigkeit der Größe V von der 
Exposition D führt. 

1.0 

V 

0.5 

alle soliden Tumore 

0.0 ~o<__ __ ___._ ___ ~ __ __j 

0 2 3 

Dosis D (Gy) 

Abb. 1 
Prinzipielle Abhängigkeit der 
Größe V von der Dosis D 
bei Vorliegen einer linearen 
Dosis-Wirkungs-Beziehung 

Es ist evident, daß das Grundrisiko und das strahlenbedingte Zusatzrisiko von einer Vielzahl 
von Parametern und Einflußfaktoren abhängen, deren mangelnde Kenntnis die Güte des 
Endergebnisses teilweise stark beeinflussen können. Beim Grundrisiko sind das Alter bei 
Bestrahlung und die Zeit seitdem, das Geschlecht, das Kalenderjahr, die Nationalität, die Le
bens- und Essensgewohnheiten, soziale Faktoren, die Art der Krebserkrankung, etc. zu nen
nen; beim Strahlenrisiko die Höhe, Intensität und Dauer einer Bestrahlung, die Strahlenart, 
die bestrahlen Körperteile, etc. , sowie auch die personenbezogenen Daten wie Alter bei Be
strahlung und die Zeit seitdem, das Geschlecht, zu berücksichtigen. Dazu kommt, daß die 
Verursachungs-Wahrscheinlichk.eit für die Krebsinzidenz benötigt wird und nicht die epide
miologisch oft besser dokumentierten Mortalitätsraten. Für die Abschätzung der Krebs-Inzi
denz in Deutschland kann insbesondere auf das Mainzer Deutsche Kinderkrebsregister [16], 
das Krebsregister des Saarlandes [17] und das der ehemaligen DDR [18] zurückgegriffen 
werden. 
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Als Modelle für die Induktion von Krebs nach Exposition mit ionisierender Strahlung wurden 
die Modelle in [10-I3] benutzt bzw. leicht modifizierte Annahmen für deren Abhängigkeiten 
vom Alter bei Bestrahlung und der Zeit darnach gemacht; aus Platzgründen kann hier darauf 
nicht näher eingegangen werden, sondern unten nur schematisch der Einfluß einiger dieser 
Modifikationen auf die Verursachungswahrscheinlichkeit für Leukämie, Krebs der Ver
dauungsorgane und der Lunge gezeigt werden. 

3 Einfluß unterschiedlieber Modelle 

Das in BEIR V [I 0] verwendete Modell zur Beschreibung des strahlenbedingten Zusatzrisikos 
für Verdauungsorgane des Mannes ist in Abb. 2 links gezeigt. Es ist ein -nach einer 10-
jährigen Latenzzeit- konstantes relatives Risikomodell, das Risikofaktoren hat, die stufenartig 
vom Alter bei Bestrahlung abhängen. So fällt das relative Excessrisiko bei I Gy von 0.8 für 
Alter bei Bestrahlung unter 25 Jahren dann linear ab auf 0.1 für Alter über 35 Jahre. Diese 
intervallartige Verhalten wurde von uns geglättet zu der in Abb.2 rechts gezeigten Form. Mit 
diesem Modell wurde dann für Abb. 3 beispielhaft gerechnet, welche Dosen (in Gy) in den 
verschiedenen Altem bei Bestrahlung bzw. bei Auftreten eines Krebses dieser Organe 
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Abb. 2 : Relative txcessrisikenfür 
Krebs der Verdauungsorgane des 
Mannes nach 1 Gy gemäß BEJR V
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Bestrahlung bzw. bei lnzidenz 
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mindestens vorgelegen haben müssen, um eine Verursachungs-Wahrscheinlichkeit V durch 
Bestrahlung von über 50 % zu erzielen; diese Werte liegen zwischen etwa 1,5 und 6 Gy für 
Expositionsalter zwischen 20 und 60 Jahren. 

Ähnliche Glättungen im Raum der beiden Altersgrößen durch Verwendung der Annahme 
über den zeitlichen Verlauf des Auftretens strahleninduzierter Leukämiefälle gemäß der 
Gamma-Funktion anstatt der Stufenfunktion des BEIR V Modells (sowie nach einigen wei
teren Korrekturen) führen von der in Abb. 4 links widergegebenen Risikofläche des BEIR V 
Modells zu der wesentlich glatteren Fläche der mindestens nötigen Exposition (in Gy), um 
eine Verursachungs-Wahrscheinlichkeit V von mindestens 50 % zu erreichen. Auch hier ist 
deutlich der Einfluß des verwendeten Modells auf die berechneten V- Werte zu merken. 
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Abb. 4 Relatives Excessrisiko für Leukämie nach BEIR V (links) bzw. 
Expositionsflächefür eine Verursachungs-Wahrscheinlichkeit von 50% (rechts) 
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Die menschliche Lunge ist das einzige Organ, für das umfangreiche epidemiologische Daten 
über das Strahlenkrebsrisiko durch externe Bestrahlung mit durchdringender Niedrig-LET
Strahlung (z.B. bei den Atombombenüberlebenden von Hiroshima und Nagasaki [19]) und 
mit kurzreichweitiger interner Hoch-LET Alphateilchen-Bestrahlung (mit ihren deutlich un
terschiedlichen mikroskopischen Dosisleistungen) vorliegen (für die Bergleute im Uran
Bergbau). Abb. 5 zeigt die etwas unterschiedlichen Ergebnisse der Risikoanalyse der Lun
genkrebsfälle unter den Bergarbeitern durch BEIR IV [II] (links) bzw. Jacobi et al.[13] 
(rechts), wobei das relative Excess-Lungenkrebsrisiko nach einmaliger Radon-Exposition mit 
100 WLM in Abhängigkeit der Alter bei Bestrahlung bzw. Inzidenz aufgetragen ist. In bei
den Fällen wurde ein relatives Risikomodell verwendet, bei dem das Strahlenrisiko mit der 
Zeit nach Bestrahlung offensichtlich stark abnimmt; gleichfalls nimmt das relative Risiko mit 
zunehmendem Alter bei Exposition ab. Der zeitliche Verlauf der Excessrisiken nach Jacobi et 
al. ist wesentlich glatter. 

Die Abnahme mit dem Alter bei Exposition ist nicht zu finden in dem BE IR V- Modell für 
Niedrig-LET-Strahlung, das wesentlich auf den Daten für die Atombombenüberlebenden ba
siert (Abb. 6). Besonders hier taucht die auch sonst oft gestellte Frage nach der Übertragbar
keit beider Datensätze mit ihren spezifischen Eigenheiten auf Risikoschätzungen für die all
gemeine Bevölkerung auf. 
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Der gegenwärtige Stand der Berechnung von Verursachungs-Wahrscheinlichkeiten von 
Krebserkrankungen durch vorherige Bestrahlungen leidet generell unter den Problemen 
(a) der Spezifizierung individueller, organspezifischer Grundrisiken fur Krebserkrankungen, 
(b) der retrospektiven Organdosisabschätzung und (c) der Unsicherheiten bei den Modellen 
für die strahlenbedingten Zusatzrisiken. Für erste, vorsichtige Schätzungen sollten die 
gegenwärtig erarbeiteten Tabellen jedoch einsetzbar sein. Ihre Verbesserung, insbesondere 
hinsichtlich einer quantitativen Abschätzung des Unsicherheitbereichs der angegebenen 
Werte für die Verursachungs-Wahrscheinlichk:eit ist vorgesehen. 
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EPIDEMIOLOGISCHE STUDIEN ZUR UNTERSUCHUNG GEHÄUFTER 
LEUKÄMIEERKRANKUNGEN IM KINDESALTER 

EPIDEMIOLOGIC STUDIES ON EXCESS OF CHILDHOOD LEUKEMIA 

J. Michaelis, B. Keller, G. Haaf, P. Kaatsch 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Zusammenfassung 

Einleitend werden die Ergebnisse einiger internationaler Studien über einen mög
lichen Zusammenhang zwischen ionisierender und nicht-ionisierender Strahlung 
und Leukämieerkrankungen im Kindesalter zusammengefaßt. 

ln enger Anlehnung an das methodische Vorgehen bei großen Studien in Eng
land wurde von den Autoren eine ökologische Studie zur Untersuchung von 
Krebserkrankungen im Kindesalter in der Umgebung westdeutscher kerntechni
scher Anlagen durchgeführt. Die Basis hierfür bildeten Daten aus dem Deutschen 
Kinderkrebsregister, hierbei wurden Erkrankungen aus den Jahren 1980 bis 1990 
berücksichtigt. Für alle Kinder unter 15 Jahren war die Erkrankungsrate (lnzidenz) 
für Leukämien in der Umgebung kerntechnischer Anlagen (15 km-Radius) im Ver
gleich zum Bundesdurchschnitt nicht erhöht. Weiterhin fanden sich keine Er
höhungen im Vergleich zu ausgewählten Kontrollregionen. Hiermit konnten die Er
gebnisse englischer Studien für Deutschland nicht bestätigt werden. 

Bei einer umfangreichen explorativen Datenanalyse fanden sich in einigen Unter
gruppen der Studie erhöhte relative Risiken, die überwiegend durch unerwartet 
niedrige Erkrankungsraten in den Kontrollregionen bedingt waren. Zur weiteren 
Abklärung dieser Beobachtungen wurde im Herbst 1992 eine Fallkontrollstudie 
begonnen. ln dieser Studie wird eine große Zahl möglicher Risikofaktoren syste
matisch untersucht; unter anderem werden auch Messungen der Radon
Konzentration und der Stärke elektromagnetischer Felder in den Wohnungen der 
~rkrankten Kinder sowie der ausgewählten Vergleichspersonen durchgeführt. 
Uber erste Erfahrungen bei der Durchführung dieser Studie wird berichtet. 

Summary 

First the results will be summarized of some international studies on a possible 
correlation between ionizing and non-ionizing radiation and childhood leukemia. 

ln an approach closely following the methodology employed in comprehensive 
studies performed in the United Kingdom the authors made an ecological study 
on cancer incidences in children living near nuclear power plants in Western Ger
many. Data from the German cancer registry for children were taken as the ba
sis. Diseases developing in the period from 1980 until1990 were not considered. 
For all children less than 15 years old the Ievei of incidence of leukemia in the 
vicinity of nuclear power plants (15 km radius) was not higher than the average in 
the Federal Republic of Germany. Besides, higher Ieveis of incidence have not 
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been found compared with selected control areas. This means that the results of 
British studies could not be confirmed as regards the situation in Germany. 

ln a comprehensive exploratory data analysis enhanced relative risks have been 
found for some subgroups, the great majority of which caused by unexpectedly 
low rates of incidence in the control areas. ln order to clarify further these fin
dings, a case control study was started in autumn 1992 in which a great number 
of potential risk factors have been subjected to a systematic investigation; among 
others measurements have been performed of the radon concentrations and 
strengths of electromagnetic fields in the apartments where the affected children 
and the selected control groups live. First experience accumulated in the study 
will be reported. 

Der nachfolgende Beitrag wurde bereits in .Deutsches Ärzteblatt - Ärztliche Mitteilun
gen", 89. Jahrgang/Heft 30, A1: Seite 2538-2544; A2: Seite 2602·2609; B: Seite 1580-
1584; C: Seite 1386-1390, 24. Juli 1992, Postverlagsort Köln veröffentlicht. 
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KREBSERKRANKUNGEN IM KINDESALTER IN DER UMGEBUNG 
WESTDEUTSCHER KERNTECHNISCHER ANLAGEN 

J. Michaelis, G. Haaf, P. Kaatsch, B. Keller 

ln der internationalen Literatur ist wiederholt über die Häufung von Krebser
krankungen bei Kindern und Jugendlichen in der Umgebung kerntechnischer An
lagen berichtet worden. Die Resultate solcher Studien sind jedoch hinsichtlich der 
betroffenen Diagnosen und Altersgruppen sowie der als kritisch betrachteten Ab
standsregionen nicht konsistent, zahlreiche Studien kamen auch zu negativen Er
gebnissen. ln dieser Situation erschien es erforderlich, auch für die Bundesrepu
blik eine Untersuchung durchzuführen, die sich nicht nur auf anekdotische Beob
achtungen um einzelne Kernkraftwerke stützt, sondern auf einer größtmöglichen 
Datenbasis statistisch zuverlässige Aussagen erlaubt. Hierzu konnte auf das 
Mainzer Kinderkrebsregister zurückgegriffen werden, in dem seit 1980 bundes
weit alle Malignome im Kindesalter dokumentiert werden. 

Mögliche Risiken bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie nehmen seit vielen 
Jahren in der öffentlichen Diskussion einen breiten Raum ein. Diese Diskussio
nen wurden intensiviert, nachdem 1983 erstmals über gehäuftes Auftreten kindli
cher Leukämien in der Umgebung der kerntechnischen Anlagen von Sellafield im 
englischen Fernsehen berichtet wurde. Die ersten Berichte konnten durch eine 
unabhängige Kommission von Wissenschaftlern bestätigt werden, wobei gleich
zeitig festgestellt wurde, daß die von den kerntechnischen Anlagen ausgehende 
Emission radioaktiver Stoffe aufgrund strahlenbiologischer Erkenntnisse nicht als 
Ursache für die auftretende Erkrankungshäufung gelten konnte. 

ln den folgenden Jahren wurden insbesondere in Großbritannien, aber auch in 
den Vereinigten Staaten, Kanada und Frankreich zahlreiche epidemiologische 
Studien zu dieser Thematik durchgeführt, die zu unterschiedlichen Resultaten ka
men. Für die Umgebung mehrerer englischer Kernkraftwerke wurden erhöhte 
Erkrankungs- und Sterberaten für Leukämien und verschiedene andere Maligno
me bei Kindern und Jugendlichen berichtet. Die Methodik dieser Studien war al
lerdings sehr uneinheitlich, insbesondere bei der Umgebungsdefinition, die ver
schiedentlich offenbar so vorgenommen wurde, daß sich eine Erhöhung der Er
krankungsrate darstellte. Studien außerhalb von Großbritannien kamen überwie
gend zu negativen Resultaten. Auch aus der Bundesrepublik war vereinzelt über 
Erkrankungshäufungen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen berichtet wor
den. 

Die biologische Bedeutung der in den verschiedenen Studien gefundenen Erkran
kungshäufungen (Cluster) wurde zum Teil bezweifelt, zum Teil wurden verschie
den Hypothesen als Erklärung angeboten, etwa die berufliche Strahlenexposition 
der Väter vor der Konzeption des erkrankten Kindes, die Aufnahme kontaminier
ter Nahrungsmittel, ein spezielles Migrationsverhalten der Bevölkerung in den Re
gionen, in denen Kernkraftwerke neu errichtet werden, die Prädisposition zu Leu
kämieerkrankungen durch vorangehende Virusinfektionen der Kinder oder ihrer 
Eltern. 

Vor diesem Hintergrund schien es erforderlich, eine umfassende wissenschaftli
che Untersuchung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland durchzufüh
ren. Als Ausgangspunkt für eine bundesdeutsche Studie konnte das Mainzer Kin
d~rkrebsregister herangezogen werden, in dem seit 1980 alle in der Bundesrepu
blik Deutschland auftretenden Malignome im Kindesalter einheitlich dokumentiert 
werden. Mit Hilfe dieses Registers ist es möglich, sowohl bundesweit als auch in 
definierten Regionen die lnzidenz (jährliche Erkrankungsrate, bezogen auf 
100 000 Einwohner) zu ermitteln. Da durch den in den letzten zwanzig Jahren er-
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reichten therapeutischen Fortschritt heute die Mehrzahl aller kindlichen Krebser
krankungen geheilt werden kann, reicht es zu der Untersuchung von Erkran
kungshäufigkeilen nicht aus, lediglich auf die Daten der Todesursachenstatistik 
zurückzugreifen. Eine umfangreichere Literaturübersicht, methodische Details un
serer Studie sowie die Einzelergebnisse sind ausführlicher in einer Monographie 
(1) und einer englischsprachigen Publik~tion (2) dargestellt. Die vorliegende Ar
beit soll für die Leser des DEUTSCHEN ARZTEBLATTES die wichtigsten Aspekte 
beschreiben. 

1. Methodischer Ansatz 

ln methodischer Anlehnung an die größte englische epidemiologische Studie zur 
Untersuchung kindlicher Krebserkrankungen in der Nähe von kerntechnischen 
Anlagen wurde von uns eine lnzidenzvergleichsstudie konzipiert. Um die Umge
bung von 18 westdeutschen Kernkraftwerken und zwei großen Forschungsreakto
ren wurden zunächst Kreise mit einem Radius von 15 km beschrieben. Es wur
den dann die Gemeinden jeweils zu einer "Kernkraftwerksregion" zusammenge
faßt, die mindestens mit einem Drittel ihrer Fläche in dem entsprechenden Kreis 
liegen. ln analoger Weise wurden auch Unterregionen mit Abstandsradien von 5 
und 1 0 km definiert. 

Da kerntechnische Anlagen meist in weniger dicht besiedelten Gebieten errichtet 
werden und von solchen Gebieten aus unserem Krebsregister bekannt ist, daß 
die Häufigkeit bösartiger Erkrankungen im Kindesalter vom Bundesdurchschnitt 
deutlich abweichen kann, wurden für die Durchführung des lnzidenzvergleichs 
den Kernkraftwerksregionen nach siedlungsstrukturellen Gesichtspunkten ver
gleichbare Gebiete gegenübergestellt. Die Definition dieser Vergleichsregionen 
erfolgte nach mehreren Kriterien, die vor Studienbeginn festgelegt wurden und in 
dem ausführlichen Studienbericht beschrieben sind. 

Nachdem in einer englischen Studie berichtet worden war, daß auch in Regio
nen, in denen die Errichtung von Kernkraftwerken geplant war, erhöhte Erkran
kungsraten zu beobachten waren, haben wir sechs derartige Regionen ebenfalls 
in unsere bundesdeutsche Studie einbezogen. Alle Studienregionen sind in der 
Abbildung dargestellt. 

Die Untersuchung umfaßt den Zeitraum vom 1. Januar 1980 bis 31. Dezember 
1990. Während dieses Untersuchungszeitraums wohnten im jährlichen Durch
schnitt insgesamt über 1 ,3 Millionen Kinder in den Studienregionen. Die Auswer
tung basiert auf knapp 14 Millionen Personenjahren dieser Bevölkerung. Für nach 
1980 fertiggestellte Kernkraftwerke wurden nur Erkrankungsfälle aus den zugehö
rigen Umgebungs- und Vergleichsregionen berücksichtigt, die mindestens ein 
Jahr nach Inbetriebnahme diagnostiziert waren. Insgesamt erkrankten 161 0 Kin
der in den Studienregionen. Mit dieser großen Fallzahl hat unsere Studie eine 
große statistische Teststärke, das heißt, auch relativ kleine Unterschiede der Er
krankungshäufigkeiten können mit großer Wahrscheinlichkeit als statistisch be
deutsam erkannt werden. 

Für die einzelnen Studienregionen ermittelten wir standardisierte lnzidenzraten 
(SIR). Hierbei werden die in einer Region beobachteten Erkrankungsfälle ins Ver
hältnis gesetzt zur Zahl der Fälle, die aufgrund der gegebenen Bevölkerungs
struktur nach den für die gesamte Bundesrepublik ermittelten Erkrankungsraten in 
dieser Region zu erwarten gewesen wären. Entspricht die beobachtete Erkran
kungsrate dem Erwartungswert, so beträgt die standardisierte Erkrankungsrate 
eins; im Vergleich zum Bundesdurchschnitt erhöhte Erkrankungsraten sind durch 
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Geographische Lage der Studienregionen 

Werte über eins charakterisiert, erniedrigte Erkrankungsraten entsprechend durch 
SIR-Werte unter eins. 

Für die Durchführung des lnzidenzvergleichs wurden die SIR-Werte aus den 
Kernkraftwerksregionen durch die für die Vergleichsregionen ermittelten Werte di
vidiert. Ein solcher Quotient wird in der Epidemiologie als relatives Risiko (RR) 
bezeichnet. Auch hier ist es so, daß RA-Werte > 1 erhöhte Erkrankungsraten 
und Werte < 1 erniedrigte Erkrankungsraten anzeigen. Beträgt das relative Risi
ko = 1, so ist die altersstandardisierte Erkrankungsrate in den Kernkraftwerksre
gionen genauso hoch wie in den Vergleichsregionen. Zur anschaulichen Be
schreibung der statistischen Schwankung von beobachteten AR-Werten wurden 
hierzu jeweils 95 Prozent-Konfidenzintervalle berechnet. Enthalten die Konfidenz
intervalle den Wert von 1, so wird üblicherweise das relative Risiko als unauffällig 
bewertet. Nachdem für unsere Studie hauptsächlich von Interesse war, ob in den 
Kernkraftwerksregionen erhöhte Erkrankungsraten auftraten, wurde zusätzlich ein 
einseitiger Test auf Erhöhung des relativen Risikos durchgeführt. Als T estergeb
nis werden P-Werte ermittelt, Werte von P < 0.05 weisen auf ein erhöhtes relati
ves Risiko l]in. Bei der Interpretation der P-Werte muß unterschieden werden zwi
schen der Uberprüfung zuvor festgelegter Hypothesen mit vorgegebener Irrtums
wahrscheinlichkeit (P = 0.05) und der explorativen Analyse, die zur umfassenden 
Beschreibung des vorliegenden Datenmaterials benutzt wird. Es wurde von uns 
keine Adjustierung der P-Werte bezüglich der Zahl der durchgeführten Untersu
chungen und etwaiger gegenseitiger Abhängigkeiten vorgenommen, so daß die 
P-Werte hier nur eine grobe Orientierung liefern können. 
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2. Ergebnisse 

Die wichtigsten Studienergebnisse sind in der Tabelle zahlenmäßig zusammenge
faßt. Für alle bösartigen Erkrankungen bei Kindern unter 15 Jahren insgesamt 
waren die Erkrankungsraten in den 15-km-Regionen im Vergleich zum Bundes
durchschnitt deutlich erniedrigt, insbesondere für die Kernkraftwerksregionen. 
Das relative Risiko war mit 0.97 unauffällig. Ein vergleichbares Ergebnis fanden 
wir für die akuten Leukämien bei Kindern unter 15 Jahren in den 15-km
Regionen, hier lagen die Erkrankungsraten in den Vergleichsregionen besonders 
deutlich unter dem Bundesdurchschnitt Auch für diese Patientengruppe lag das 
relative Risiko mit 1.06 dicht bei 1. Damit konnten die beiden Hauptfragestellun
gen unserer Untersuchung negativ beantwortet werden. 

Tabellarische Zusammenstellung ausgewählter Ergebnisse 

Erkrankungsfälle Standardisierte Relatives Risiko 
Diagnose Altersgruppe Region beobachtet erwartet lnzidenzrate 95%-Konfidenz· 

Intervall 

0-14 Jahre 15 km KKW 805 879 0.92- 097 
15 km VER 611 646 0.95 0.87-1.08 

Alle 0-4 Jahre 15 km KKW 420 451 0.93 1.06 
Malignome 15 km VER 289 330 0.88- 0.92-1.24 

0-14 Jahre 15 km KKW 81 82 0.99 1.13 
15 km VER 59 67 0.88 0.81-1 .60 

0-14 Jahre 15 km KKW 274 294 0.93 1.06 
15 km VER 190 216 0.88- 0.88-1.28 

Akute 0-4 Jahre 15 km KKW 152 158 0.96 1.28+ 
Leukämien 15 km VER 87 116 0.75- 0.99-1 .69 

5 km KKW 19 15 1.26 3.01 + 
0-4 Jahre 5 km VER 5 12 0.42- 1.25-10.31 

5 km PLA 6 3 1.75 4.16+ 
1.23-17.23 

Lymphome 0-14 Jahre 15 km KKW 59 56 1.06 1.67+ 
(ohne M. 15 km VER 26 41 0.63- 1.07-2.76 
Hodgkin) 

(KKW = Kernkraftwerksregion; VER = Vergleichsregion; PLA = Region mit geplanten Kernkraftwerken; 
+ = statistisch auffällig erhöht; - = statistisch auffällig erniedrigt) 

Ein mit 1.06 unauffälliger Wert des relativen Risikos ergab sich auch für alle Mali
gnome bei Kindern unter fünf Jahren im Umkreis von 15 km um die kerntechni
schen Anlagen. Betrachtet man bei den Kindern unter fünf Jahren nur die akuten 
Leukämien, so ergibt sich für den 15-km-Umkreis ein statistisch auffällig erhöhtes 
relatives Risiko von 1.28 (P = 0.037) - hierbei ist zu beachten, daß die standardi
sierte lnzidenzrate für die Kernkraftwerksregion noch mit 0.96 unter dem Bundes
durchschnitt liegt, für die Vergleichsregion aber statistisch deutlich auf 0.75 er
niedrigt ist. Betrachtet man aus dieser Untergruppe nur die Fälle in den 5-km
Regionen, so fällt die standardisierte lnzidenzrate in den Vergleichsregionen auf 
0.42, und das relative Risiko steigt auf 3.01 (P = 0.015). Hierbei ist zu beachten, 
daß diesem Befund nur sehr kleine Fallzahlen zugrunde liegen: ln den Kernkraft
werksregionen wurden vier Fälle mehr beobachtet als nach dem Bundesdurch-
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schnitt zu erwarten gewesen wären, in den Vergleichsregionen sind sieben Fälle 
weniger aufgetreten als erwartet. 

Das relative Risiko war auch für die malignen Lymphome mit 1.67 erhöht 
(P = 0.017); auch hier war der Anstieg des relativen Risikos vorwiegend durch 
die erniedrigte lnzidenzrate in den Vergleichsregionen bedingt. Für den Morbus 
Hodgkin und ZNS-Tumoren fanden sich erniedrigte relative Risiken. 

Die in ( 1) ausführlich dargestellte Auswertung aller 5-, 1 0- und 15-km-Regionen 
für verschiedenste Alters- und Diagnosegruppen ergab keine systematischen 
Trends. Ebenso fanden sich keine systematischen Trends bei Auswertungen 
nach dem Alter der kerntechnischen Einrichtungen. Für akute Leukämien bei Kin
dern unter fünf Jahren ergab sich in der 5-km-Region um ältere Kernkraftwerke, 
die vor 1970 in Betrieb gegangen waren, mit 7.09 (P = 0.021) nominell ein hoher 
Wert für das relative Risiko. Auch diese Beobachtung beruht nur auf sehr kleinen 
Fallzahlen und kommt vor allem durch eine auf 0.22 erniedrigte standardisierte ln
zidenzrate für die Vergleichsregionen zustande. Für die akuten Leukämien bei al
len Kindern unter 15 Jahren ergab sich mit 4.45 der höchste Wert des relativen 
Risikos für die 5-km-Region um die jüngsten kerntechnischen Anlagen. 

Betrachtet man nur die Standortgemeinden, so ergibt sich für die gesamte Bun
desrepublik ein relatives Risiko von 0.80; in den bayerischen Standortgemeinden 
war dagegen mit 12.27 ein relativ hoher Wert zu beobachten - dies entspricht ei
nem Befund, der bereits in anderem Zusammenhang aufgefallen war. 

Bemerkenswerterweise fand sich, wie in einer englischen Studie, auch für die Re
gionen, in denen der Bau von Kernkraftwerken geplant war, ein erhöhtes relatives 
Risiko für die akuten Leukämien bei Kindern unter fünf Jahren im 5-km-Umkreis 
mit 4.16 (P = 0.020); auch für den 15-km-Umkreis war das relative Risiko mit ei
nem Wert von 1.91 auffällig erhöht (P < 0.001 ). Diese Erhöhung kommt auch 
noch mit einem Wert von 1.42 für alle akuten Leukämien unter 15 Jahren im 15-
km-Umkreis um geplante Standorte zum Ausdruck (P = 0.006). Diese Werte des 
relativen Risikos liegen also höher als die für die Kernkraftwerksstandorte beob
achteten. 

Im Sinne einer konfirmativen Datenanalyse konnten die vor Studienbeginn aufge
stellten und aus anderen Studien abgeleiteten Hypothesen einer erhöhten Erkran
kungsrate für bösartige Erkrankungen im Kindesalter - insbesondere für akute 
Leukämien - im 15-km-Umkreis um kerntechnische Anlagen nicht bestätigt wer
den. 

3. Diskussion und Bewertung 

Die im Rahmen einer umfassenden explorativen Datenanalyse durchgeführten 
Untergruppenauswertungen ergaben einige erhöhte relative Risiken, diese waren 
rechnerisch überwiegend durch unerwartet niedrige Erkrankungsraten in den aus
gewählten Vergleichsregionen bedingt. Trotz einer großen Zahl von Zusatzunter
suchungen ließ sich ein Grund für diese niedrigen Erkrankungsraten nicht finden, 
in~besondere ergab sich auch kein Hinweis auf eine selektive Untererfassung. 
D1e Relevanz der von uns beobachteten erhöhten relativen Risiken wird auch da
durch relativiert, daß entsprechende Ergebnisse in vergleichbaren ausländischen 
Untersuchungen für diese Untergruppen nicht gefunden wurden. 

Verschiede e Aspekte sprechen gegen die Annahme, daß die von uns beobach
teten Erkrankungsraten ursächlich auf radioaktive Emissionen der kerntechni
schen Anlagen zurückzuführen sind: 
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- Nach derzeitigem strahlenbiologischen Erkenntnisstand ist das Ausmaß radio
aktiver Emissionen aus kerntechnischen Anlagen, das im Normalbetrieb nur 
Bruchteilen der natürlichen Strahlung und deren beobachtbarer Schwankung 
entspricht, nicht dazu geeignet, epidemiologisch erkennbare Erkrankungshäu
fungen zu bewirken (3). 

- Für das Alter der kerntechnischen Anlagen (und damit gegebene Unterschie
de der Emission radioaktiver Substanzen) ließ sich kein systematischer Trend 
der Erkrankungsraten beobachten. 

Mit zunehmender Entfernung von den kerntechnischen Anlagen ließen sich 
ebenfalls keine systematischen Trends für die Erkrankungshäufigkeiten nach
weisen, die auf einen Expositionszusammenhang hindeuten könnten. 

- Das für einzelne Untergruppen in der Umgebung geplanter kerntechnischer 
Anlagen beobachtete erhöhte relative Risiko läßt an nicht mit der Emission ra
dioaktiver Substanzen zusammenhängende ätiologische Faktoren denken, die 
für Standortregionen charakteristisch sein könnten. 

Die in englischen Studien diskutierte Möglichkeit einer genetischen Schädigung 
durch väterliche Strahlenexpositionen in kerntechnischen Anlagen ließ sich bei 
unseren Studienpatienten durch Befragung der Eitern nicht bestätigen: Bei Vä
tern, die im Kontrollbereich kerntechnischer Anlagen arbeiteten und entspre
chend strahlenschutzmäßig untersucht wurden, fanden sich keine nennenswert 
hohen Lebensalterdosen für den Zeitraum vor der Konzeption der erkrankten Kin
der. Auch die diskutierte Migrationshypothese ließ sich aus den Ergebnissen un
serer Befragung nicht stützen; allerdings war die Befragung hierzu nur sehr be
dingt geeignet. 

Örtlich und zeitlich eng begrenzt erhöhte Erkrankungsraten (Cluster) scheinen für 
einige kindliche Tumoren, insbesondere Leukämien und Lymphome charakteri
stisch zu sein. Hierfür ergaben sich auch unlängst aus umfangreichen britischen 
Studien systematische Hinweise. Solche Cluster treten offenbar gehäuft in ländli
che·n Regionen auf oder sind dort zumindest besonders gut identifizierbar. Clus
ter in der Nähe kerntechnischer Anlagen, wie zum Beispiel die Beobachtung von 
kindlichen Leukämien in der Umgebung des Kernkraftwerks Krümmel 1990 und 
1991, rufen ebenso eine große Beunruhigung in der Bevölkerung hervor, wie 
wenn eine solche Anlage nicht in der Nähe ist - zum Beispiel bei dem 1989 be
obachteten Cluster in der niedersächsischen Gemeinde Sittensen. Becker und 
Wahrendorf (4) haben im DEUTSCHEN ÄRZTEBLATT darauf hingewiesen, daß in 
solchen Fällen jeweils gestufte Maßnahmen zur Ursachenabklärung sinnvoll sind. 
Wenn auch in unserer Studie allgemein keine Erkrankungshäufungen in der Nähe 
kerntechnischer Anlagen festgestellt werden konnten, so soll doch versucht wer
den, die auffälligen Befunde der Untergruppenanalyse in einer anschließenden 
Fall-Kontroll-Studie aufzuklären, wobei auch die Clusterfrage vertieft untersucht 
werden soll. Weiterhin wird mit dieser Studie angestrebt, in Abstimmung mit zur 
Zeit im internationalen Bereich durchgeführten Studien ein möglichst umfassen
des Spektrum denkbarer Ursachen abzudecken. Auch ist geplant, die neuen 
Bundesländer in die Untersuchung mit einzubeziehen. 

4. Nichtwissenschaftlicher Epilog 

Die wissensschaftliehe Beschäftigung mit einem Thema, das in der breiten Öf
fentlichkeit eine große Beachtung findet, vermittelt neben den unmittelbaren Er
kenntnissen auch noch einige andere Erfahrungen, über die wir ausschnittweise 
berichten möchten. 
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Nachdem die Publikationen mit abgeschlossenem Begutachtungsverfahren in ei
ner wissenschaftlichen Zeitschrift sichergestellt war, sollten die Studienergebnis
se wegen des allgemeinen Interesses im Rahmen einer Pressekonferenz be
kanntgegeben werden. Als hierfür ein Termin festgesetzt worden war, erfolgten 
die ersten telefonischen Voranfragen nach Ergebnissen oder generellen Trends. 
Unter anderem bot eine namhafte Wochenschrift an, den Exklusivabdruck der Er
gebnisse zeitgleich mit der Presseerklärung vorzunehmen - leider versäumten die 
Autoren in dem Telefongespräch, den Marktwert ihrer Untersuchung zu erkun
den! Kurze Zeit darauf waren offenbar durch Indiskretionen einige Zahlen aus der 
Untersuchung interessierten Kreisen bereits bekanntgeworden. Nun wurde inten
siv versucht, Kommentare zu diesen Ergebnissen zu erhalten oder zumindest ei
ne Bestätigung der Richtigkeit der unter der Hand gehandelten Zahlen. Aber ob
wohl solchem Ansuchen unter Hinweis auf eine Gleichbehandlung aller an den 
Daten Interessierten nicht entsprochen wurde, erschien noch vor der offiziellen 
Bekanntgabe der Daten die Presseerklärung einer interessierten Stelle, in der die 
unpublizierten Werte bereits abwertend kommentiert wurden. 

Nachdem offenbar gerüchteweise verlautet war, daß die Studie besonders spek
takuläre Ergebnisse erbracht hätte, war der Andrang von Journalisten zu der an
beraumten Pressekonferenz ungewöhnlich groß. Nach der bekannten Devise 
"good news is bad news - only bad news ist good news" bauten jedoch zahlrei
che Kamerateams aus den in eindrucksvoller Front geballten elektronischen Auf
zeichnungsgeräten ihre Apparaturen schnell ab, nachdem die Verlautbarung nur 
wenig Spektakuläres enthielt. Konsequenterweise wurde auch auf dem Fernseh
kanal, dessen Informationsmagazine nur wenige Tage zuvor ausführlich über 
spektakuläre Einzeluntersuchungen in der Umgebung eines Kernkraftwerkes be
richtet hatten, deren wissenschaftliche Bedeutung in einer Expertenrunde von 
den Untersuchern selbst als "nicht belastbar" bezeichnet wurde, keine Meldung 
zu den Studienergebnissen gesendet. 

ln den Printmedien fand die Pressekonferenz bundesweit einen bemerkenswert 
vollständigen Widerhall. Hier war aufschlußreich, wie unterschiedlich dieselbe Ba
sisinfor111ation journalistisch aufbereitet wird: Die Schlagzeilen lauteten von "Stu
die belegt Sicherheit westdeutscher Kernkraftwerke" bis zu "Erhöhte Krebsgefahr 
für Kinder in der Nähe von .. Kernkraftwerken" . Eine täglich erscheinende Zeitung, 
die sich ausschließlich an Arzte wendet, hielt es für angebracht, über die Studie 
mit der Schlagzeile "Kinder, die nahe Kernkraftwerken leben, haben erhöhtes 
Leukämie-Risiko" zu berichten. 

Neben diesen Negativbeispielen ist aber auch positv anzumerken, daß mehrere 
Korrespondenten sich intensiv der Thematik angenommen haben, über den von 
uns verteilten, sehr umfangreichen Bericht hinaus noch weitere Detailinformatio
nen anforderten und zusätzliche Aspekte unserer Untersuchung recherchierten. 
Diese sorgfältige journalistische Arbeit spiegelt sich in Berichten wider, wie sie 
sich ein Wissenschaftler wünscht, der nicht gewohnt ist, seine Erkenntnisse gut 
verpackt und in allgemeinverständlicher Form einem breiten Publikum zu vermit
teln. 

Über weitere Reaktionen auf die Medienberichterstattung und unseren primären 
Bericht sind wir wegen fehlender Informationslogistik auf Zufallsmitteilungen ang
wiesen. Hiervon sei herausgegriffen, daß in einem Parlament eine Fraktion die 
Studie zum Anlaß nahm, erneut zum unverzüglichen Ausstieg aus der Kernener
gie aufzufordern. ln direkt an das Institut gerichteten Kommentaren dankten "Be
troffene" für die "Unterstützung im Kampf gegen die Kernenergie" oder lobten 
u~s !ür unseren "Einsatz für die Kernenergie" . Zu der letzteren, uns unterstellten 
Z1el.ncht~ng ~urde außerdem gemutmaßt, daß wir hierfür sicher in angemessener 
We1se fmanz1ell entlohnt worden seien. Nach diesem zweiten Hinweis auf ent-
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gangene lukrative Verdienstmöglichkeiten hat uns immerhin eine Zuschrift getrö
stet, aus der wir - mit beigefügten Rezepten - erfahren durften, daß sowohl zur 
Vermeidung als auch zur Behandlung von Krebserkrankungen jeglicher Art abso
lut wirksame pflanzliche und homöopathische Therapieansätze verfügbar sind ... 
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LEUKÄMIECLUSTER: 50 JAHRE EIN THEMA IN DER LEUKÄMIEFOR
SCHUNG. LITERATURBERICHT 

CLUSTERING OF LEUKEMIA: SHORT REPORT ON 50 
DISCUSSION IN SCIENTIFIC LITERATURE 

Dr. Dr. G. Reinemann 
Betriebsarzt PreussenElektra, Stade 

Zusammenfassung 

YEARS OF 

"LeukAmiecluster" sind zeitliche und örtliche HAufungen von 
Leukämieerkrankungen. Die Behandlung des Phänomens in der 
wissenschaftl ichen Literatur wird an Beispielen darge
stellt. 

Summar y 

A "cluster of leukemia" is a nurober of cases of 
greate r than expected occuring in a given space 
short time. The paper deals with the discussion 
nornenon in the scientific literature. 

the disease 
and during a 
of this phe-

Unter einem Leukämiecluster wurde in der Leukämieforschung 
das me hrfache Auftreten von Leukämieerkrankungen oder Todes
fällen in engem räumlichem und zeitlichem Zusammenhang (in 
"time and space") verstanden. In diesem Sinne sind z.B. die 
Fälle von Tespe und Sittensen ein "Cluster" . Die Leukämieer
krankungen von Sellafield bilden dagegen nur ein räumliches 
Cluste r, die Zahl der Fälle liegt zwar in einem kleinen Be
reich , aber über einen langen Zeitraum über dem Landesdurch
schni t t. 

Eine erste Beschreibung eines Leukämieclusters in der 
wissenschaftlichen Literatur findet sich in einer französi
schen Arbeit. Die Autoren (Aubertin und Grellety Bosviel) 
haben 1922 im Hopital Saint Louis 4 FAlle von Leukämie gese
hen, d ie folgende Gemeinsamkeiten aufwiesen: 

1. Es waren akute Leukämien mit schnellem bösartigem Ver
lauf. 

2. Dre i von diesen Leukämieerkrankten wohnten in unmittelba
rer Nachbarschaft. 

3. Di e vier Erkrankungen traten im Zeitraum von Juli bis 
August 1922 auf, während in den übrigen Monaten des Jah
res überhaupt keine Leukämieerkrankungen behandelt werden 
mußten. 
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Daher sprachen die Autoren von einer "kleinen Epidemie aku
ter Leukämien" und sahen in ihrem Auftreten eine Stütze f ü r 
die Hypothese einer Infektionsursache der akuten Leukämie . 

15 Jahre später (1937) stellte Kellet eine erste systemati
sche Untersuchung an: er untersuchte 6 3 Fäl le, die von 1932 
bis 1936 am Hospital von Newcastle-on-Tyne behandelt wurden 
und fand bei 6 Fällen, daß sie räumlich und zeitlich epi
demische Bedingungen erfüllten. Kellet folgerte daraus, daß 
ein Infektionserreger von geringer Wirksamkeit die Ursache 
von Leukämien sein könnte. 

1958 untersuchten Pinkel und Nefzger die Leukämieerkrankun
gen in Buffalo, USA mit statistischen Methoden: Sie fanden 
einen engen räumlichen Zusammenhang der Leukämiefälle und 
schlossen ebenfalls auf eine Infektion als Ursache der Leu
kämie. 

1963 setzten Heath und Hasterlik mit ihrer Veröffentlichung 
eines Clusters in Niles, eines Vorortes von Chicago, eine 
intensive Leukämieclusterforschung in Gang. Bei dem Niles-
Cluster handelte es sich um 8 Leukämieerkrankungen, die 
innerhalb von 4 Jahren im Umkreis von c a. 1 ,5 km um die ka
tholische Kirche von St. Johns Brebeuf auftraten. Es waren 
alles kindliche Leukämien. I n vieler Hi ns i cht erinnert die
ses Cluster an Tespe, nur daß statt eines Kernkraftwerkes 
eine katholische Kirche im Mittelpunkt stand. 

Leukemia-Heath, Hasterlik 

~ c•·· ., c:hildttood levll-ie 0 

0 ;~r.~~~:~~=~~~~~ dl"'ch 0 Bl.ck with UIIC:et' ce .. chtltM (1" Fit . lo~) 

Fm. 2A. Leukemia among children of St. John Brebeuf Parish in Niles, lllinois, 1956- 1960. 
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Incidence of leukenia anong white children under age fifteen in !!iles, 
Illinois and vicinity, 1956-1960 

Cases of Leukenia in Children Average 
Under Age 15* (1956-1960) Annual 

Area Population Rate per 
Under Age 15 100.000 
( 1960 Census) Recorded Physician Total 

Deaths Reports+ 

Niles .... .. .. 7,076 2' 6 s' 21.3 
l!eighboring 

towns .... 44,075 10 13 5.6 
Des Plaines .. 11,952 3 4. 7 
Lincolnwood .. 3,654 1 1 5.2 
Korton Grove. 7,995 2 4 9.4 
Skokie .... . .. 20,474 5 4.6 
Cook County, 
Illinois, 
excl. of 
!!iles ... . . . .. 1,152,695 241 45 286 4. 6 

·cook County deaths recorded by age at death. All other cases recorded by age 
at diagnosis. 

+From survey conducted April 1961. Includes only cases diagnosed prior to 
January 1,1961, in which patients survived beyond that date. 

' Excludes one case in which onset occurred prior to residence in !!iles. 

Abbildung 1 aus Heath und Hasterlik 1923. 

Die Infektionshypothese konnte auch bei diesem Cluster nicht 
bestätigt werden. 

In der Folgezeit erschienen zahlreiche Arbeiten, die einer
seits von weiteren Clustern berichteten und andererseits 
durch systematische Analyse von Krebsregistern, Krankenhaus
berichten und Sterberegistern, die Frage prüften, ob die 
Leukämien prinzipiell in Clustern auftreten. 

zu den als Kasuistik publizierten Clustern gehörten auch die 
familiären Häufungen von Leukärnieerkrankungen. Gunz und Mit
arbeiter berichteten von einer Maorifamilie in einem kleinen 
neuseeländischen Dorf, die 9 Kinder hatte. 4 davon erkrank
ten und verstarben an Leukämie innerhalb von 4 Jahren. Sie 
waren zwischen 10 Monate und 6 Jahre alt. 

Weltweit sind eine Reihe weiterer Fälle solcher familiärer 
Häufunge von Leukämiefällen berichtet worden, so daß eine 
genetisch e Disposition für eine Leukämieerkrankung postu
liert werden konnte. 
Das Problern einer systematischen Untersuchung von Cluster
bildungen "in time und space" wurde von G. Knox gerrauer un-
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tersucht. Er forderte für einen vorgegebenen Untersuchungs
zeitraum die getrennte Betrachtung der 3 Komponenten: 

- Konzentration von Leukämiefällen in räumlicher Hinsicht 
- Konzentration von Leukämiefällen in zeitlicher Hinsicht 
- Häufigkeit des Auftretens von gleichzeitig räumlicher und 

zeitlicher Konzentration 

Dabei ist das eigentliche Problem nicht die Tatsache, daß 
solche Cluster (zeitlich und örtlich) überhaupt bestehen, 
sondern daß sie häufiger auftreten als dies rein statistisch 
zu erwarten wäre. Nur dann ist eine biologische Deutung des 
Phänomens gefordert. Bei allen systematischen Überprüfungen 
von Krebsregistern in der Literatur auf der Suche nach Leu
kämieclustern werden die Grenzen für räumliche und zeitliche 
Zusammenhänge sehr eng gesetzt (zeitlich max. 1 Jahr, ört
lich bis max. 4 km Umkreis). Dabei wird unter einer Cluster
tendenz allerdings schon das vermehrte Auftreten von 2-3 
Leukämiefällen verstanden. Treten solche Paare oder Triplets 
(3 Fälle) häufiger auf als dies statistisch zu erwarten wä
re, dann wird von einer Tendenz zur Clusterbildung gespro
chen. 

Es gibt dabei unterschiedliche Untersuchungsansätze und da
durch auch unterschiedliche Ergebnisse: So werden räumliche 
Beziehungen gesucht zwischen 

a) dem Wohnort zum Zeitpunkt des Todes 
b) dem Wohnort zum Zeitpunkt der Diagnosestellung 
c) dem Wohnort zum Zeitpunkt des Beginns der Symptome 
d) dem Wohnort zum Zeitpunkt der Geburt 

Ferner hat sich herausgestellt, daß kindliche Leukämien eher 
zur Clusterbildung neigen als Erwachsene. Sie werden daher 
oft gesondert beobachtet. 

Trotz mehrerer groß angelegter Studien ergab sich ke i n ein
heitliches Bild: sowohl der Nachweis einer Clustertendenz 
wie das Fehlen einer solchen örtlichen und zeitlichen Häu
fung von Leukämiefällen konnte in den Studien gezeigt wer
den. Daneben fanden sich immer wieder einzelne Cluster, die 
aufgrund ihrer Größe, die Annahme eines statistischen Zufal
les erschwerten. 

Als Ursache ist am häufigsten ein Virus als Erreger angenom
men und auch gesucht worden. Tiermodelle standen dabei Pate. 
Es ist jedoch bisher nicht gelungen,einen Erregernachweis zu 
führen. Resigniert zitiert der Hämatologe Gunz einen Autor: 
Die Cluster könnten durch irgendein Agens hervorgerufen sein 
"angefangen von Genen bis zu Blitzschlägen". 
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RADIOLOGISCHE VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS ENTSTEHEN VON LEUKÄMIECLUSTERN 

RADIOLOGICAL CONDITIONS FOR THE. DEVELOPMENT OF LEUKEMIACLUSTER 

Dipl.-Ing. Patrick Rübenberg 
PreussenElektra Stade 

Zusammenfassung 

Aus den epidemiologischen Datensätzen von Hiroshima und Nagasaki kann 
abgeleitet werden, welche radiologischen Voraussetzungen notwendig wä
ren, um das Leukämiecluster der Elbmarsch als Folge ionisierender Strah
lung zu erklären. Es kann gezeigt werden, daß für die notwendige Strah
lenbelastung der Umgebung nur extrem unwahrscheinliche auslegungsüber
schreitende Reaktorunfälle in Frage kommen. 

Summary 

By using epidemiological data of Hiroshima and Nagasaki conditions are 
derivable to produce leukemiacluster in the Elbmarsch as a result of io
nising radiation only. It can be shown, that required radiation doses 
can be released into the vicinity after a hypothetical severe reactor 
accident only. 

1 Leukäm;emortal;tät ;n H;rosh;ma und Nagasak; 

Der Zusammenhang zwischen der Einwirkung ionisierender Strahlung auf ei
ne menschliche Population und das Auftreten von Krebs- und Leukämiefäl
len als Spätfolge der Strahleneinwirkung ist durch die Beobachtung der 
Atombombenüberlebenden von Hiroshima und Nagasaki auch in Abhängigkeit 
von einer Dosisabschätzung viel besser bekannt, als die entsprechenden 
Wirkungen aller möglichen chemischen Schadstoffe auf den Menschen. 
Die große Bedeutung der epidemiologischen Datensätze von Hiroshima und 
Nagasaki beruht vor allem darauf, daß 

- über 100 000 Menschen 
- beiderlei Geschlechts und aller Altersgruppen 
- akut und zur selben Zeit 
- mit einem breiten Spektrum verschiedener Dosen exponiert 
- und dann über 40 Jahre lang epidemiologisch innerhalb der sogenannten 

"Life Span Study" (LSS-DS86) untersucht wurden. 

899 



Aus vielen Veröffentlichungen über die Auswertung der japanischen Daten
sätze, unter anderem auch aus Band 12 der Veröffentlichungen der SSK 
[1], lassen sich gestützt auf die 1986 erfolgte Korrektur der Dosime
triewerte verschiedene Risikomodelle ableiten und Risikofaktoren für 
Krebs und Leukämie als Strahlenspätfolgen angeben. 
Unabhängig von den verschiedenen Risikomodellen soll nachfolgend ver
sucht werden, aus diesen japanischen Daten Randbedingungen der Strahlen
belastung abzuleiten, die die notwendige Voraussetzung dafür wären , ein 
Leukämiecluster wie in der Elbmarsch durch ionisierende Strahlung zu er
klären. 
In Hiroshima und Nagasaki erkannte man, daß bei der Leukämieerkrankung 
nach einer Latenzzeit von weniger als 5 Jahren eine deutliche Zunahme 
erfolgte, die nach einem Jahrzehnt wieder stetig abnahm. 40 Jahre nach 
der Bestrahlung wurden wieder die normalen Leukämiehäufigkeiten er
reicht. Neben dieser zeitlichen Abhängigkeit gab es wie erwartet eine 
dosisproportionale Erhöhung der Leukämiemortalität, wie aus Tabelle 1 
für 75.991 Überlebende beider Städte nach neuer Dosisermittlung ersicht
lich ist. Ferner zeigte sich, daß das Alter bei der Bestrahlung für die 
Häufigkeit ausschlaggebend war und die Gruppe der Kinder, die unter 10 
Jahre alt war, später die höchste Leukämierate aufwies. 
Will man aus den epidemiologischen Daten von Hiroshima und Nagasaki die 
als radiologische Voraussetzung notwendige Knochenmarksbestrahlung für 
das Entstehen von Leukämieclustern ableiten, so muß man differenzieren, 
ob man eine Aussage haben will über die Leukämieerkrankungen oder die 
Leukämiemortalität, über die kumulierte Häufigkeit oder über die maxima
le jährliche Inzidenzrate. Es ist zu untersche iden, ob eine Aussage für 
die gesamte Bevölkerung oder nur für die empfindlichste Altersgruppe der 
Strahlenbelasteten gemacht werden soll. 
Da in Japan damals keine effektive Behandlung der an Leukämie Erkrankten 
möglich war und nicht die heutigen Heilungschancen gegeben waren, ist 
die Zahl der japanischen Leukämietodesfälle gleichzusetzen mit der Zahl 
der Leukämieerkrankungen. Die in Japan festgestellte Dosiswirkungsbezie
hung läßt sich daher auf die heute erwartete Erkrankungsrate übertragen. 
Für eine Bevölkerung normaler Alterszusammensetzung läßt sich aus Tabel 
le 1 entnehmen, daß eine Verdopplung der zeitintegrierten Leukämiehäu
figkeit bei einer mittleren Strahlendosis zwischen 200 und 500 mSv und 
eine Verzehnfachung bei ca. 2000 mSv zu erwarten ist. 
Diese Tabelle stellt eine Zusammenfassung der im Band 12 der Veröffent
lichungen der SSK [1] enthaltenen epidemiologischen Daten über die Leuk
ämiemortalität der japanischen Atombombenopfer dar. 

Bei sorgfältiger Analyse dieser Daten mit Aufteilung auf verschiedene 
Altersgruppen und Vergleich von Teilgruppen mit höherer und niedr igerer 
Dosis fand man heraus, daß kleine Kinder am empfindlichsten reagieren. 
Bei einem Expositionsalter unter 10 Jahren und einer Ganzkörper- oder 
Knochenmarksdosis von 1000 mSv war die Wahrscheinlichkeit, im Alter un
ter 20 Jahren an Leukämie zu sterben um den Faktor 40 gegenüber der 
Spontanrate erhöht. [2] 
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Tabelle 1 
Bis zum Jahr 1985 beobachtete und erwartete Leukämiefälle 
der Überlebenden der Atombombenabwürfe aufgeteilt auf Dosisgruppen 

Berechnet e Anzahl Anzahl der Verhältnis 
Dosis am der Leukämietodesfälle 
Aufenthaltsort Personen beobachtet erwartet zusätzlich beob. F""ll erw. a e 

0 mGy 34272 58 58 0 1,0 
10-60 mGy 19192 36 32 4 1,125 

60-100 mGy 4129 2 (7) - -
100-200 mGy 5172 13 9 4 1,44 
200-500 mGy 6558 21 11 10 1,91 

500-1000 mGy 3616 19 6 13 3,17 
1000-2000 mGy 1946 23 3 20 7,67 
2000-3000 mGy 637 15 1 14 15,0 
3000-4000 mGy 211 9 } 0,8 } 14 ca. 20 >4000 mGy 258 6 

Summe 75991 202 123 79 1,64 

2 Leukämi einzidenz in der Elbmarsch 

An diesem aus Japan abgeleiteten Risikofaktor mu~ man sich orientieren, 
um nachzu prüfen, ob es möglich wäre, da~ die 7 Leukämiefälle unter Kin
dern und Jugendlichen, die innerhalb von 16 Monaten in 3 Kalenderjahren 
in der Elbmarsch auftraten, solch eine Welle des Inzidenzmaximums nach 
einer Strahlenbelastung darstellen, wie sehr häufig behauptet wird. Un
ter den 1.500 Kindern, die in den 3 Orten der Elbmarsch leben, erwartet 
man bei einer spontanen Leukämieinzidenz von jährlich 41 Fällen unter 1 
Million Kindern eine jährliche Erkrankungsrate von 0,06 oder 1 Leukämie
fall in 16 Jahren. 

Bezieht ma~ die 7 Fälle auf eine Zeitspanne von 3 Jahren, so errechnet 
sich eine Uberhöhung der Leukämiehäufigkeit gegenüber der mittleren 
spontanen Häufigkeit um den Faktor von 40, bei Bezug auf 16 Monate er
hält man einen Faktor von über 80. 
Bei realistischer Betrachtung darf man nicht alle 7 erwähnten Fälle be
rücksichtigen. 
Ein Fall ist ein junger Erwachsener, der nicht unter der Kindergruppe 
erfa~t werden dürfte. Ferner darf 1 Fall mit aplastischer Anämie nicht 
als Leukämiefall gewertet werden. Es verbleiben also 5 Leukämiefälle, 
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die in 2 Kalenderjahren auftraten und eine Überhöhung der Leukämieinzi
denz um den Faktor 42 darstellen, für die trotz intensiver Ursachenfor
schung bisher keine Erklärung gegeben werden konnte. 
Da aus den Berichten über Hiroshima und Nagasaki die Leukämie als Folge 
ionisierender Strahlung viel besser dokumentiert ist als andere Zusam
menhänge, wird oft diese Ursache als die einzig mögliche angesehen. Da
her wird auch der Verdacht erhoben, daß ein bisher der Öffentlichkeit 
vorenthaltener Störfall der kerntechnischen Anlagen in Geesthacht der 
Auslöser des Leukämieclusters sei. 
Da der Überhöhungstaktor der Leukämieinzidenz unter den Kindern in der 
Elbmarsch zwischen 40 und 80 liegt und dami~ genauso hoch oder sogar hö
her ist wie unter den 0 bis 9-jährigen der Uberlebenden der japanischen 
Bombenopfer (Faktor: 40 bei 1000 mSv) muß auch der unterstellte ver
tuschte Reaktorstörfall in der Elbmarsch die gleichen Auswirkungen wie 
die Atombombenabwürfe auf Japan haben und Knochenmarksdosen zwischen 
1000 und 2000 mSv verursacht haben. 
Wie abenteuerlich solch eine Unterstellung ist, wird nachfolgend darge
stellt, indem aufgezeigt wird, wie groß die Aktivitätsfreisetzung für 
diese Dosis mindestens sein muß und welcher Störfall oder Unfall erst 
diese Größenordnung erreicht. 

3 Notwendige Voraussetzungen für eine radiologische Ursache 
des Elbmarschclusters 

Als gemeinsame Empfehlung der SSK und RSK wurden für alle kerntechni
schen Einrichtungen Kriterien für die Alarmierung der Katastrophen
schutzbehörden entwickelt, die Aktivitätsfreisetzungen angeben, welche 
unter ungünstigsten Bedingungen (aber ohne den Ingestionspfad zu berück
sichtigen) in der Umgebung zu einer Effektivdosis von 50 mSv führen kön
nen. [3] 

Für eine niedrige Emissionshöhe (unter 80 m) errechnen sich die Freiset
zungsaktivitäten 8 E + 16 Bq für Edelgase; 2 E + 15 für Jod; 3,5 E + 14 
Bq für Cäsium und 2,5 E + 15 Bq für sonstige aerosolbildende Nuklide, an 
denen sich die Katastrophenschutzpläne unserer Kernkraftwerke orientie
ren, obwohl erst weniger als 1/20 der eben diskutierten 1000 mSv er
reicht werden können. 
Eine Knochenmarksdosis für Kleinkinder in der Größenordnung von 1000 mSv 
kann bei ungünstigsten Wetterlagen erst bei auslegungsüberschreitenden 
Unfallereignissen auftreten, bei denen aus dem Aktivitätsinventar des 
Reaktorkerns 1 E + 19 Bq an Edelgasaktivität und mindestens 1 E + 17 Bq 
an Jodaktivität in die Umgebung gelangen. Für Kernkraftwerke mit einer 
elektrischen Leistung von 1300 MW, zu denen auch das am Standort Krümmel 
gehört, ergibt sich nach Band 13 der Veröffentlichungen der SSK [4], daß 
sämtliche Edelgase (1 E + 19 Bq) und 1% Jod (1 E + 17) nur freigesetzt 
werden können bei einem Kernschmelzunfall, der extrem unwahrscheinlich 
ist, und bei dem auch noch ein frühzeitiges Containmentversagen nach 
spätestens einem Tag erfolgen muß. Erst für solch einen unwahrscheinli
chen und nicht zu verheimlichenden Fall lassen sich aus den Berechnungs
vorschriften (aus Band 13 der SSK-Veröffentlichungen) Knochenmarksdosen 
für Kinder errechnen, die bei den Entfernungen zum möglichen Freiset-
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zungsort, wie sie für Tespe, Marschacht und Avendorf vorliegen, zu einer 
mittleren Knochenmarksdosis von 1000 mSv führen, wenn man ungünstigste 
Wetterbed i ngungen annimmt. Eine Ingestionsbelastung wurde dabei nicht 
berücksichtigt, denn sie wird für solch einen Katastrophenfall durch 
Vermeidung des Verzehrs kontaminierter Lebensmittel vergleichsweise be
deutungslos. 
Man kann aber auch nicht eine Ingestionsbelastung mit einzelnen wohlmög
lich noch ausgesuchten schwer zu messenden Radionukliden allein für den 
Auslöser des Leukämieclusters verantwortlich machen, sondern bei einer 
Störfallfreisetzung wird es stets ein Gemisch mit typischen Leitnukliden 
geben, das einen externen und internen Strahlendosisanteil ergibt, deren 
Summe dann im Falle der Elbmarsch die Knochenmarksdosis zwischen 1000 
und 2000 mSv erreichen muß. 
Wie aus dem Jahresbericht 1986 des Bundesumweltministers zu entnehmen 
ist, betrug die Jahresbelastung durch den Fallout des Unfalls von 
Tschernobyl in Frankfurt 0,09 mSv wobei 0,05 mSv aus externer und 0,04 
mSv aus interner Strahlenbelastung herrührten. Trotz dieser niedrigen 
Dosis im Unfalljahr lassen sich auch heute noch sogar in Norddeutschland 
die vergleichsweise geringen Kontaminationen nachweisen. 
Eine Unfalldosis, die um den Faktor 10 000 höher liegt, kann auch bei 
völlig an derer Zusammensetzung der Spaltprodukte nicht ohne Kontaminati
onsspuren zu hinterlassen übersehen oder vertuscht worden sein. 
Die umfangreiche Umgebungsüberwachung des Kernkraftwerks Krümmel und das 
kontinuierlich messende Kernreaktor-Fernüberwachungssystem zeigen kei
nerlei Hinweise auf einen Kraftwerksunfall mit größerer Auswirkung als 
den von Tschernobyl. Man kann auch nich~ ernsthaft glauben, daß ein 
Kernschmelzunfall den Behörden und der Offentlichkeit verheimlicht wer
den kann und die Anlage anschließend ungestört weiterhin Leistungsbe
trieb machen kann. 
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STATISTISCHE HÄUFIGKEIT VON KINDERLEUKÄMIE-CLUSTERN 

STATISTICAL FREQUENCY OF CHILDHOOD LEUKAEMIA-CLUSTERS 

K.-H.Weber 

Dresden 

Zusanmenfassung 

Eine Abschätzung der Wahrscheinlichkeit für das Auftreten statistisch si
gnifikanter Häufungen (Cluster) von Leukämie-Erkrankungen bei Kindern auf 
der Grundlage der Poisson-Statistik führt unter Berücksichtigung der Ver
teilung der Zeitintervalle zwischen aufeinanderfol]Senden Ereignissen zu 
dem Ergebnis,daß in größeren Ländern mit einigen 10 Einwohnern im Mittel 
ein oder mehrere Leukämie-Cluster mit einer ungewöhnlich hohen,weit über 
dem Erwartungswert liegenden Erkrankungshäufigkeit,z.B. mit 5 oder mehr 
Leukämie-Fällen in Gemeinden mit einigen 100 Kindern innerhalb einer re
lativ kurzen Zeit von einem oder einigen Jahren zu erwarten sind. 
Die Wahrscheinlichkeit,daß in einem Beobachtungszeitraum von ca. 10 Jah
ren mindestens ein solches Cluster auftritt, ist > 0,5. 
Als Beispiele werden die in Elbmarsch, in Seascale bei Sellafield und in 
Schottland bei Kindern beobachteten Leukämie-Cluster ausgewertet. 
Das Auftreten von Leukämie-Clustern kann zwar prinzipiell statistisch er
klärt werden, die Existenz möglicher spezifischer Ursachen für die Ent
stehung solcher Cluster kann jedoch durch statistische Betrachtungen 
nicht ausgeschlossen werden. 

SI..IIIIIaiY 

Based upon the Poisson statistics we have estimated the probability for 
statistically siginificant accumulations (clusters) of leukaemia diseases 
in children.Considering the distribution of the time intervals betweeiJ 
succeeding events we have found that in larger countries with some 10 
inhabitants there is to be expected an average of one or more leukaemia 
clusters with an exceptionally high frequency of diseases of e.g. 5 or 
more cases of leukaemia in communities with some 100 children within a 
relatively short period of one or a few years. This frequency of disea
ses is much greater than the expectation value. 
The probability for at least one such cluster to occur within a follow-up 
period of approximitaly 10 years is > 0.5. 
As examples we have analyzed the leukaemia clusters observed in children 
in Elbmarsch, in Seascale near Sellafield and in Scotland. 
The occurence of clusters of leukaemia can be statistically explained in 
principle but the possible existence of specific causes for the emergence 
of leukaemia clusters cannot be excluded by statistical considerations. 

1 Einführung 

Cluster sind statistisch signifikante lokale Häufungen von Tumor-Erkran
kungen,die innerhalb relativ kurzer Zeiträume in Personengruppen beobach
tet werden. 
Als Ursachen für Leukämien speziell im Kindes-und Jugendalter werden ge-
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genwärti g erhöhte Risiken infolge genetischer Defekte und Fehlgeburten 
sowie infolge äußerer Einflußfaktoren diskutiert,die vor der Geburt oder 
Konzepti on auf die Eltern oder nach der Geburt auf die Kinder 
einwirken,z.B. Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft,chemische 
Noxen,wi e Chloramphenicol und Pestizide,spezielle berufliche Tätigkeiten 
der Eltern,Virusinfektionen und schließlich ionisierende Strahlung. 
Andrerseits ist bekannt,daß bei seltenen Ereignissen,wie Leukämie-Erkran
kungen i m Kindesalter, Cluster auch zufällig, d.h. ohne die Wirkung spe
zifischer innerer oder äußerer Ursachen auftreten können. Im folgenden 
wird auf der Grundlage der Poisson-Statistik der Erwartungswert der Zahl 
der Kinderleukämie-Cluster abgeschätzt, die in einer großen Population 
während eines bestimmten Beobachtungszeitraumes zu erwarten sind. 

2 Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert der Ereignisse 

Wir betr achten eine große Population von n Individuen, z.B. die Kinder 
einer bestimmten Altersgruppe in einem Lanb. Zur Vereinfachung wird vo
rausgesetzt, daß diese Population aus nL/n gleich großen Gruppen mit je
weils n Kindern besteht; n ist z.B. die Zahl der in einer Gemeinde oder 
in einem speziell ausgewählten Gebiet lebenden Kinder. Die Wahrschein
lichkeit der in der Gesamtpopulation pro Jahr auftretenden Leukämie-Er
krankungen (Inzidenz) bzw. Leukämie-Todesfälle (Mortalität) in der be
trachteten Altersgruppe sei p. In einem bestimmten Beobachtungszeitraum 
von T Jahren sind dann in einer Gruppe im Mittel 

y=npT (1) 

Erkrankungen bzw. Todesfälle - im folgenden als "Ereignisse" bezeichnet
zu erwarten. 
Unter der Voraussetzung,daß Kinderleukämie-Erkrankungen als seltene Er
eignisse einer Poisson-Verteilung gehorchen, folgt für die Wahrschein
lichkeit P(y), daß im Beobachtungszeitraum gerade y Ereignisse auftreten: 

P(y) = 
(y)Y e-y 

y! 
(2) 

und für die Wahrscheinlichkeit,~aß mindestens Yc Ereignisse auftreten: 

P(yC) = I: P(y) (3) 
y=yc 

Als "Cluster" bezeichnen wir eine Personengruppe, in der die Mindestzahl 
Yc der beobachteten Ereignisse statistisch signifikant über dem Erwar
tungswert y liegt, d.h.wenn unter Zugrundelegung eines Signifikanzniveaus 
von 5 % 

gilt. 
P(yc) < o,os (4) 

3 Verteilung der Zeitintervalle 

Auch die Zeitintervalle zwischen aufeinanderfolgenden Ereignissen sind 
statistisch verteilt: Die Wahrscheinlichkeit, daß innerhalb eines Zeitin
tervall O ..• t kein Ereignis auftritt, ist entsprechend der Poisson-Ver-
teilung e-yt/T . 

' die Wahrscheinlichkeit,daß in dem darauf folgenden kleinen Zeitintervall 
t ... t+dt ein Ereignis auftritt, ist y dt/T. Die Wahrscheinlichkeit, daß 
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im Zeitintervall O ••. t kein Ereignis und in dem anschließenden Zeitinter
vall t ••• t+dt ein Ereignis beobachtet wird, ist daher gleich dem Produkt 

-ytiT dWt = e y dtiT . (5) 
Aus dieser Exponentialverteilung der Zeitintervalle geht hervor, daß kür
zere Intervalle wesentlich häufiger auftreten als längere. Daraus folgt, 
daß die im Beobachtungszeitraum T auftretenden Ereignisse mit einer be
stimmten Wahrscheinlichkeit W(y, 1: C) < 1 bereits in einer wesentlich 
kürzeren "Cluster-Zeit" ~c < T beobachtet werden können. Tc ist die 
Zeit von der Registrierung des ersten bis zur Beobachtung des y-ten Leu
kämie-Falles eines aus y Ereignissen bestehenden Clusters. 
Wenn in der Cluster-ZeittC y Ereignisse auftreten, dann ist die mittle
re Intervalldauer _ 

A t = t'cl ( y - 1 ) ( 6) 

Für diese mittlere Intervalldauer für Intervalle O .•. At erhält man an
drerseits aus (5) 

~y e-ytiT t dtiT 

ß.t = 4t I J y e-yt T dtiT 
0 

T 1 - ( 1 + Y/t ) e-ytJtiT 

y 1 -y,At/T - e 

Für y 44tiT S 113 erhält man daraus durch Potenzreihenentwicklung: 

ßtl 4 t = 2 [ 1 + (y 4tl 3 T) + 2 ( y iitl3 T ) 2 + ... ] 

oder .MI At ~ 2 • 

(7) 

(8) 

Die Gleichungen (7) bzw. (8) stellen den Zusammenhang zwischen der oberen 
Grenze ~t und dem Mittelwert At der Zeitintervalle zwischen aufeinan
derfolgenden Ereignissen her. 
Die gesuchte Wahrscheinlichkeit W(y, t" C) ist identisch mit der Wahr
scheinlichkeit für das Auftreten von Zeit1ntervallen im Bereich O ... At· 
dafür folgt aus (5): 

W(y, t'c) = W(O ... At) 

.t1t I 07 y e-yt T dtiT 

T f y e-yt/T dtiT 
0 

1 - e -y MIT 

1 - e-y 

4 Kombinierte Ereigniswahrscheinlichkeit wtd Zahl der Cluster 

(9) 

* Für die kombinierte Wahrscheinlichkeit P '(y C.! t" C, T) , daß in einem Clu-
ster im Beobachtungszeitraum T während der Cluster-Zeit rc < T minde
stens Yc Leukämie-Fälle auftreten, erhält man: 

CO 

p'"{yc, 't"c,T) = I P(y) w(y, 't"c) (10) 
y=yc 

Der Erwartungswert C der im Beobachtungszeitraum T in der betrachteten 
Population zu erwartenden Cluster ist dann 

(11) 

Für die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von T Jahren mindestens ein Cluster 
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zu beobachten, folgt aus der Poisson-Verteilung: 

W(C ~ 1 ) 

5 Ergebnisse 

-c = 1 - e (12) 

Mit Hilf e der abgeleiteten Beziehungen wurden aus den EEgebnissen einiger 
Studien über Kinderleukämie-Cluster der Erwartungswert C der in einem be
stimmten Beobachtungszeitraum landesweit zu erwartenden Cluster und die 
Wahrscheinlichkeit W(C ? 1) für das Auftreten solcher Cluster 
berechnet. Folgende Studien wurden als Beispiele ausgewertet : 
(1) Das in der am Südwest-Ufer der Elbe gegenüber dem Kernkraftwerk Krüm
mel gelegenen Samtgemeinde Elbmarsch mit den Ortschaften Tespe ,Marschacht 
und Drage in der letzten Zeit beobachtete Cluster, wo innerhalb von 16 
Monaten (Februar 1990 bis Mai 1991) 5 Kinder unter 15 Jahren an Leukämie 
erkrankt en[1],[2J. Wie die in Tabelle 1 dargestellten Ergebnisse zeigen, 
ist in dem zugrundegelegten Beobachtungszeitraum von 11 Jahren (1982 bis 
1992) r ein statistisch C~1 Cluster zu erwarten, und die Wahrschein
lichkeit W(C ~ 1), daß in diesem Zeitraum mindestens 1 Cluster mit yc= 5 
oder mehr Leukämie-Erkrankungen auftritt, beträ~t 63 %. 
(2) Das von G a r d n e r und Mitarbeitern [3J in Seascale in unmittel
barer Nähe der Kernanlage Sellafield beobachtete Leukämie-Cluster. Dabei 
wurde die von den Autoren untersuchte Geburtenkohorte von Kindern zugrun
degelegt, die im Zeitraum 1950-1983 von in Seascale wohnenden Müttern ge
boren wurden.Im Beobachtungszeitraum 1950 bis 1986 starben in der Zeit 
von 1954 bis 1971 insgesamt 4 Kinder in der Altersgruppe bis 10 Jahre an 
Leukämie . Für England und Wales mit ca. 6 Millionen Kindern in dieser Al
tersgruppe sind in dem genannten Zeitraum C = 5,4 Cluster mit 4 Leukä
mie-Todesfällen zu erwarten, und die Wahrscheinlichkeit, mindestens ein 
Cluster zu beobachten, liegt nahe bei 1 (s.Tab.1) . 

Tab.1 : Kinderleukämie- Cluster 
Ort/Land: Elbmarsch Seascale Schottland 

Altersgruppe < 15 J < 10 J < 25 J 
n Zahl d. Kinder i.d.Gruppe 1413 1) 314 2000 
~ Gesamtzahl d.Kinder 9 (6) 6 (6) nL/n = 898 

Jahre Beobachtungszeitraum 11(1982-92) 36(1950-86) 16 
~ /Ifhre Cluster-Zeit 1,33 (16M) 17 (<) 5 

pfCa Inzid.-od.Mort.-Rate 4,2 (-5) 3 (-5) 
y Erwartungswert d.Leuk.-Fälle 0,65 0,32 [3] 0,98 
Yc Mindes twert d.Leuk.-Fälle 5 (Erkr.) 4 (Todesf. ) 4 '5(Erkr.) 

im Cluster 
P~yC) Poisson-Wahrscheinlichk. 5,6 (-4) 3, 4 (-4) O,OH 3,4 (-3) 
~· (yc, 't'c ,T) kombinierte Ereig- 1,6 (-4) 2,9 (-4) 0,01 2,0 (-3) _ niswahrscheinl . 
~ Erwartungswert d. Leuk.-Clu- 0,99 5,4 10,1 1,8 st)r i.d.Population 
~(C = 1) Wahrscheinlichkeit f. o,63 0,996 1 0,84 

mind. 1 Cluster 

(3) Die meisten der bisher bekannten Studien beschäftigen sich mit Unter
suchungen in der Umgebung von Kernanla$en. Die in Schottland im Zeitraum 
1968 bis 1984 durchgeführte Studie (41 über die geografische Verteilung 
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von Leukämien bei Jugendlichen in Schottland zeigt jedoch, daß Kinderle~
kämie-Cluster nicht nur in der Umgebung von Kernanlagen auftreten. Fur 
die untersuchten 898 schottischen Postleitzahl-Bezirke wurden bei Jugend
lichen unter 25 Jahren die in Tabelle 2 angegebenen Leukämie-Erkrankungen 
registriert: 

Tab. 2 Kinderleukämie-Cluster in Schottland [ 4] 
Zeitraum 1968-1973 1974-1978 1979-1984 
Erkrankte (y) 4 5 0 5 
Bezirk SW Perth + W.Central West Thurso 

Dunning Edinburgh ----- ·· •"'- ----

Im genannten Beobachtungszeitraum wurden somit 3 Cluster mit >= 4 Fällen 
und 2 Cluster mit 5 Fällen an Leukämie-Erkrankungen bei Jugendlichen re
gistriert. Dabei liegt unseres Wissens nur der Bezirk West-Thurso in der 
Nähe einer Kernanlage (Dounreay). Die unter der Annahme annähernd gleich 
großer Gruppen in den_ einzelnen Bezirken abg~chätzten Erwartungswerte 
-vgl.Tab.1- betragen C = 10,1 für yc= 4 bzw. C = 1,8 für yc= 5 Fälle. 
Während im letzten Fall der berechnete und der beobachtete Wert (C = 2) 
gut übereinstimmen, liegt bei Clustern mit yc= 4 Fällen der berechnete 
Wert (10,1) deutlich über dem beobachteten (3). Dazu ist zu bemerken, daß 
bei so kleinen Zahlen erhebliche statistische Schwankungen auftreten, daß 
möglicherweise die tatsächlichen Cluster-Zeiten kleiner als die in der 
Studie an~führten 5-Jahre-Perioden sind - dies würde den berechneten 
Wert von C verkleinern - und daß schließlich die Registrierung der Er
krankungen in einigen Fällen unvollständig sein kann. 

Diese Ergebnisse zeigen, daß in einer größeren Population das Auftreten 
von Kinderleukämie-Clustern mit 4 oder 5 Fällen innerhalb relativ kurzer 
Zeiträume eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit besitzt und daß daher 
diese Cluster - ebenso wie Cluster bei anderen Tumor-Erkrankungen - auch 
ohne die Annahme S!pezifischer Ursachen durch den Zufall erklärt werden 
können. Andrerseits sind mitHilfe statistischer Betrachtungen spezifi
sche Wirkungsfaktoren als Co-Faktoren oder als Ursachen der Clusterbil
dung nicht auszuschließen. 
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LEUKÄMIERISIKO NACH INTRAVENÖSER 224Ra-BEHANDLUNG - ERGEBNISSE EINER 
LANGZEITSTUDIE AN BECHTEREW-PATIENTEN+) 

RISK OF LEUKAEMIA FOLLOWING INTRAVENOUS TREATMENT WITH 224Ra- RESULTS OF A 
LONG TERM FOLLOW-UP STUDY OF ANKYLOSING SPONDYLITIS PATIENTS 

R. R. Wiek, D. Chmelevsky*, W. Gössner** 
Institut für Strahlenbiologie, *Institut für Strahlenschutz und **Institut für Pathologie, 
GSF - Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Neuherberg, lngolstädter Landstr. 1, 
D-85764 Oberschleißheim, B.-R. Deutschland 

Zusammenfassung 

Im Rahmen einer epidemiologischen Studie zum somatischen Strahlenspätschadenrisiko nach Inkor
poration eines kurzlebigen a.-Strahlers werden in der GSF 1473 Bechterew-Patienten beobachtet, die 
in den Jahren 1948 - 75 zur Behandlung ihrer Krankheit wiederholte intravenöse Injektionen von 
224Ra erhalten haben. Das übliche Therapieschema beinhaltete 10 - 12 Injektionen ä 1 ,036 MBq 
(28 IJ.Ci) 224Ra in wöchentlichem Abstand; dies führt bei einem Menschen mit 70 kg Körpergewicht 
(Standardmensch) zu einer a.-Skelettdosis von 0,56- 0,67 Gy. Daneben besteht eine Kontrollgruppe 
von 1338 Bechterew-Patienten, die nicht mit radioaktiven Präparaten und/oder Röntgenstrahlen be
handelt worden sind. 

Bis Mai 1993 (mittlere Beobachtungszeit 19,9 Jahre) sind in der Expositionsgruppe 595 und in der 
Kontrollgruppe 722 Patienten verstorben, für 578 bzw. 668 Patienten ist die Todesursache gesichert. 
Unter anderen beobachteten wir in der Expositionsgruppe 10 Leukämien (gegenüber 2,7- 2,8 erwar
teten Fällen, p < 0,001) und 6 in der Kontrollgruppe (3,3- 3,5 erw., p = 0,14). Eine genauere Sub
klassifikation zeigt, daß in der Expositionsgruppe im besonderen die chronisch-myeloischen Leuk
ämien (CML) erhöht sind (4 beob. Fälle gegenüber 0,8 erw., p = 0,009), während sich in der Kontroll
gruppe die beobachteten Fälle mit CML im Rahmen des Erwartungswertes bewegen. Ähnliche Beob
achtungen wurden in einer anderen, mit weitaus höheren Dosen/Dosisleistungen behandelten Patien
tengruppe, die von Spiess und Mitarbeitern untersucht wird, bisher nicht festgestellt. 

Diese erhöhte Leukämiesterblichkeit in unserem Patientenkollektiv stimmt mit Beobachtungen an mit 
224Ra behandelten Mäusen überein, die geringe Mengen von knochensuchenden a.-Strahlem erhalten 
hatten. Die Induktion von myeloischer Leukämie konnte bei Mäusen auch für 239pu, einen a.-Strahler, 
der sich wie 224Ra an der Knochenoberfläche ablagert, für Dosisleistungen von nur wenigen mGy/Tag 
nachgewiesen werden. 

Summary 

ln an epidemiological study of the somatic late effects risk following incorporation of a short lived 
a.-emitter, 1473 ankylosing spondylitis patients treated with repeated intravenous injections of 224Ra 
in the years 1948- 75, have been observed in the GSF. The usual therapeutic plan consisted of a 
total of 10 - 12 injections of 1.036 MBq (28 IJ.Ci) of 224Ra each, given at weekly intervals; this would 
result in an cumulative a.-dose of 0.56 - 0.67 Gy to the marrow-free skeleton of a 70-kg-man (stan
dard man). These patients have been followed tagether with a control group of ankylosing spondylitis 
patients not treated with radioactive drugs and/or X-rays. 

+) Unterstatzt durch EURATOM-Vertrag F/3PCT920064f 
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Until May 1993 (mean follow-up time 19.9 yr), 595 patients of the exposure group and 722 patients of 
the control group have died, causes of death have been ascertained for 578, resp. 668 patients. 
Among others we observed in the exposure group 10 cases of leukaemia (vs. 2. 7 - 2.8 cases ex
pected, p < 0.001) and 6 cases of leukaemia in the control group (vs. 3.3- 3.5 exp., p = 0.14). Sub
classification of the leukaemias shows a clear preference for chronic myeloid leukaemia (CML) in the 
exposure group (4 cases obs. vs. 0.8 cases exp., p = 0.009), whereas in the control group the ob
served cases of CML are within the range of expectancy. Similar Observations have not been made in 
;~nother group of patients, now observed by Spiess and co-workers, who have been treated at a 
higher dose/dose rate range. 

This increased incidence of leukaemias in our exposure group is in one line with results from animal 
experiments with bone seeking a.-emitters given at low dose rates. The induction of myeloid leuk
aemia has been demonstrated in mice down to dose rates of only a few mGy/day also for 239Pu, an 
a.-emitter which like 224Ra deposits preferentially on the bone surface. 

1 Einführung 

Radium gehört zu der Gruppe der Erdalkalielemente und wird bei Injektion als 224Ra weitgehend ana
log dem Kalzium im Körper verteilt, d. h. es wird bevorzugt im Knochen abgelagert. Aufgrund seiner 
kurzen Halbwertszeit von nur 3,66 Tagen kommt seine Strahlung jedoch vorwiegend an der Kno
chenoberfläche zur Wirkung. Damit weist es eine ähnliche Ablagerung und Verteilung wie das lang
lebige 239pu auf. Beim M. Bechterew, einer chronisch-progredient verlaufenden und zur Ossifikation 
und damit zur Versteifung führenden Entzündung insbesondere der Wirbelgelenke bedeutet dies, daß 
224Ra in diesen Ossifikationszonen angereichert wird. Nach Koch soll dabei die Wirkung von 224Ra 
vorwiegend auf einem anti-osteoblastischen Effekt beruhen [7]. Aufgrund neuerer Untersuchungen 
wird aber angenommen, daß es im wesentlichen nur eine analgetische Wirkung hat und die Annahme 
einer strahleninduzierten Osteoblastendepression nicht bestätigt werden kann [11]. 

224Ra kam schon frühzeitig nach seiner Entdeckung 1902 durch Soddy und Rutherford für therapeuti
sche Zwecke zur Anwendung, darunter auch für die Behandlung von M. Bechterew, wurde dann aber, 
bedingt durch einige durch Überdosierung verursachte tödliche Zwischenfälle, für einige Jahrzehnte 
nicht mehr angewandt. ln Deutschland wurde 224Ra durch Troch [16] in Form seines Kombinations
präparates Peteosthor wieder in die Therapie eingeführt und zwar ursprünglich für die Behandlung 
von Knochentuberkulose, vorwiegend bei Kindem und Jugendlichen, sowie später auch bei M. Bech
terew. Diese Patientengruppe, in der bald infolge der hoch dosierten 224Ra-Behandlung ein hohe An
zahl von Knochentumoren beobachtet wurde, wird auch heute noch medizinisch betreut (13, 1], und 
die Daten werden in einer epidemiologischen Kohorten-Studie ausgewertet (Studie 1). 

Während die 224Ra-Behandlung von TB-Patienten jedoch eingestellt wurde, konnten gewisse Erfolge 
bei M. Bechterew beobachtet werden. Diese intravenöse Behandlung mit 224Ra (Thorium X) wurde 
daher seit 1948 von der Orthopädischen Universitätsklinik in Münster übernommen und ausgebaut 
[6). Seit den 50er Jahren wurden die therapeutisch unwirksamen Zusätze des Peteosthor weggelas
sen und nur noch reines 224Ra in deutlich reduzierter Dosierung von 10 - 12 Injektionen a 1 ,036 MBq 
(28 J.LCi) gegeben. Die Behandlung von Bechterew-Patienten mit dieser Dosierung wurde von einer 
Vielzahl von Orthopädischen und anderen Kliniken in Deutschland aufgegriffen und bis zur Einstel
lung der Produktion dieses Präparats, im Jahre 1990, durchgeführt [19]. 

Seit 1971 wird bei uns eine Studie (Studie II) zum somatischen Strahlenspätschadenrisiko des Men
schen nach Inkorporation von 224Ra durchgeführt (12, 17, 18]. Die Studie umfaßt eine Gruppe von 
Bechterew-Patienten, die überwiegend in den Jahren 1948- 75 wegen ihrer Krankheit mit wiederhol
ten intravenösen Injektionen von 224Ra behandelt worden waren. 
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2 Zielsetzung und untersuchte Patienten 

Die vorliegende Studie II soll die Untersuchungen der Studie I ergänzen und das Risiko der bis vor 
kurzem durchgeführten 224Ra-Behandlung des M. Bechterew untersuchen. Bei der bis in die letzten 
Jahre geübten Behandlungsmethode ergibt sich eine mittlere a-Skelettdosis von ca. 0,56 Gy für einen 
Menschen mit 70 kg Körpergewicht (Standardmensch). Die Studie II schließt somit unmittelbar die 
Lücke im niedrigen Dosisbereich unter 0,9 Gy, der niedrigsten mit einem Knochentumor assoziierten 
Dosis in der Studie I. 

Tab. 1: Patientenabersicht und Expositionsdaten 

Gesamtpatientenanzahl 

zusätzlich mit Röntgenstrahlen behandelt 

Verbleibende Patienten in der Studie 

Verstorbene Patienten 

Todesursache gesichert 

Expositionsgruppe 

1579 

106 

1473 

595 

578 
Todesursache noch nicht bekannt; in Bearbeitung 17 

Milli. injizierte Menge 224Ra (MBq/kg) 

Mittl. a-Skelettdosis (Gy) 

Mittl. Injektionszeitraum (Wochen) 

Milli. Beobachtungszeit (Jahre) 

0,17 

0,67 

10,4 

19,9 

Tab. 2: Todesursachen und Nebenbefunde 

Expositionsgruppe 

Verstorbene Patienten, Todesursache gesichert 578 

Gesamttumoren 128 (23*) 

Tumoren des Knochens und des Knochenmarks 5 

Exostosen (Osteochondrome) (1) 

Bösartige Knochentumoren 4 

Fibrosarkom 
Malignes fibröses Histiozytom 
Retikulumzellsarkom 
medulläres Plasmozytom 

Myeloproliferative Erkrankungen 7 (1) 

Myeloische Leukämie 6 

Chronisch myeloische Leukämie 4 
Akute myeloische Leukämie 2 

Osteomyelosklerosis (1) 

Lymphatische Leukämie 3 

Leukämie unbekannter Art 

* lebend 

Kontrollgruppe 

1464 

126 

1338 

722 

668 
54 

20,4 

Kontrollgruppe 

668 

148 (13) 

2 

0 
0 
0 
1 

3 

3 

1 
2 

0 

2 
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Im Mai 1993 umfaßte die Studie II 1473 Bechterew-Patienten aus 10 Kliniken der alten Länder der 
Bundesrepublik, die zur Behandlung ihrer Krankheit 224Ra-lnjektionen erhalten haben. Der derzeitige 
Stand der Studie, sowie die Expositionsdaten sind in Tab. 1 dargestellt. Darüberhinaus besteht eine 
Kontrollgruppe von 1338 Bechterew-Patienten, die nicht mit radioaktiven Nukliden oder Röntgen
strahlen behandelt worden sind. Diese Patienten stammen überwiegend aus einer Klinik, in der die 
224Ra-Behandlung aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt wurde, um so eine Verfälschung der 
Ergebnisse durch Präselektion hinsichtlich Schweregrad der Krankheit, Begleitkrankheiten oder an
derer Faktoren, die als Kontraindikation für eine 224Ra-Behandlung gesehen wurden, zu vermeiden. 
Aufgrund der bekannten Prädisposition ist der überwiegende Teil der Patienten unserer Studie männ
lich (90% in der Expositionsgruppe; 91% in der Kontrollgruppe). 

Alle Patienten werden in regelmäßigen Abständen angeschrieben und nach ihrem Gesundheitszu
stand befragt, wobei Fragen nach den aus anderen vergleichbaren Spätschadensstudien bekannten 
Risiken im Vordergrund stehen. Todesfälle in der Kontroll- und Expositionsgruppe werden registriert 
und die Todesursachen entsprechend der International Classification of Diseases (ICD) und dem 
Klinischen Diagnosesehtassel (KDS) klassifiziert. Die bisher beobachteten Todesursachen bzw. 
Nebenbefunde von besonderem Interesse im Hinblick auf die Beobachtungen bei höheren Dosen in 
der Studie I sind in Tab. 2 dargestellt. 

3 Diskussion der Ergebnisse 

Bis zum Mai 1993 wurden in der Expositionsgruppe 595 Todesfälle beobachtet, in der Kontrollgruppe 
722; für 578 bzw. 668 Patienten liegen dabei gesicherte Daten über die Todesursache vor. Tab. 3 
zeigt für die aufgetretenen Tumorarten einen Vergleich der beobachteten mit den erwarteten lnziden
zen für die Expositions- und Kontrollgruppe. Da es für die Bundesrepublik kein flächendeckendes 
Tumorregister gibt, verwendeten wir für die Berechnung der Erwartungswerte die Daten aus den drei 
regionalen Tumorregistern, nämlich den Krebsregistern des Saarlandes, des Landes Harnburg und 
dem Krebsregister der früheren DDR. Die in Tab. 3 angegebenen Erwartungswerte zeigen den 
Bereich, der sich aus den Berechnungen, basierend auf den jährlichen Krebsinzidenzen der Jahre 
1973 - 77 für die verschiedenen Krebsregister, ergibt. 

Tab. 3: Beobachtete Tumoren und Erwartungswerte 

Expositionsgruppe Kontrollgruppe 

beob. erw. beob. erw. 

Gesamttumoren 118 118-144 148 154- 188 

Magen 16 11,9-14,1 15 16,0-19,1 

Leber 2,5- 3,7 7 3,4- 4,8 

Urogenitaltrakt 9 8,1 - 10,6 10 10,7-13,9 

Non-Hodgkin-Lymphome 2 0,9-1,8 1,0- 2,3 

M. Hodgkin 0,8-1,1 0 0,8-1,1 

Skelett 4 0,7-2,4 0,8-2,8 

Leukämien 10 2,7- 2,8 6 3,3- 3,5 

Myeloische Leukämien 6 (1 ,5) 3 (1 ,9) 

Chron. myeloische Leukämie 4 (0,8) 1 (1 '1) 
Akute myeloische Leukämie 2 (0,7) 2 (0,8) 

Lymphatische Leukämien 3 (1 ,3) 2 (1 ,6) 

Leukämie unbekannter Art 
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Wie die Tab. 3 zeigt, gibt es für die Gesamttumorinzidenz keinen signifikanten Unterschied zwischen 
beobachteten und erwarteten Werten, weder für die Expositions-, noch für die Kontrollgruppe. Auch 
für Tumoren des Magens, der Leber, des Urogenitaltraktes, für Non-Hodgkin-Lymphome oder 
M. Hodgkin findet man keine signifikanten Unterschiede. Tumoren der weiblichen Brust, die in der 
Studie I erhöht aufgetreten sind, ohne daß man bisher eine hinreichende Erklärung dafür gefunden 
hat, werden aufgrund des schon früher genannten relativ geringen Anteils an Frauen hier nicht bewer
tet. Es gibt allerdings auch keinen Hinweis auf eine Erhöhung der Brustkrebsrate. Bösartige Tumoren 
im Skelettbereich, die als gravierendster Strahlenspätschaden nach der hoch dosierten 224Ra-Be
handlung in der Patientengruppe von Spiess beobachtet wurden, sind in der hier beschriebenen 
Studie bisher nur in 4 Fällen aufgetreten. Das ist zwar mehr, als dem spontanen Erwartungswert von 
0,7- 2,4 Fällen für denselben Zeitraum entspricht, überschreitet diesen Wert jedoch nicht signifikant 
(p = 0,22). Näheres dazu findet sich an anderer Stelle [2]. Allerdings ist gerade die Art der beobachte
ten Tumoren auffällig:Während es sich hier bei 2 der 4 Knochentumoren um Tumoren des blutbilden
den Systems handelt (Retikulumzellsarkom des Knochenmarks; multiples Myelom), traten in der 
Studie I überwiegend Osteosarkome auf. Dort wurde unter 56 Fällen nur ein solcher Tumor, ein Reti
kulumzellsarkom, beobachtet. Bereits dieser Unterschied läßt eine Schädigung des Knochenmarks im 
Niedrigdosisbereich möglich erscheinen, ein Effekt der in der Studie I nicht beobachtet werden konn
te. Allerdings sind dort Patienten mit niedrigerer Dosis nicht genügend repräsentiert und außerdem 
sind die aus der von Troch durchgeführten Therapie resultierenden Dosisleistungen, insbesondere 
für die Kinder und Jugendlichen, bedeutend höher als bei der später angewandten Therapie des 
M. Bechterew. Hier wurden bereits in der Vergangenheit mögliche Schädigungen des hämatopoeti
schen Systems in den Veröffentlichungen verschiedener Autoren in Zusammenhang mit der Gabe 
von 224Ra erwähnt [8, 14]. 

Tab. 3 zeigt, daß bis Mai 1993 in der Expositionsgruppe unserer Studie insgesamt 10 Leukämien 
beobachtet worden sind gegenüber einem Erwartungswert von 2,7 - 2,8 Fällen bezogen auf eine 
Norm~lbevölkerung mit entsprechender Altersverteilung. Der Signifikanztest auf Basis der Poisson
-Verteilung spricht mit p < 0,001 für eine hoch signifikante Erhöhung der Leukämieinzidenz in der 
Expositionsgruppe. ln der Kontrollgruppe wurden bisher 6 Leukämien beobachtet im Vergleich zu 
einem Erwartungswert von 3,3 - 3,5 Fällen (p = 0,14). Damit läßt sich für die Kontrollgruppe eine 
Erhöhung der Gesamtleukämieinzidenz nicht mit ausreichender Sicherheit bestätigen. Ein Effekt, 
auch in der Kontrollgruppe, wäre jedoch aufgrund des relativ hohen Konsums an analgetischen und 
antiphlogistischen Medikamenten zur Behandlung der Grundkrankheit nicht verwunderlich gewesen. 
Es ist bekannt, daß Phenylbutazon, ein Präparat, das zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen 
früher häufig verwendet wurde, Knochenmarkschädigungen verursachen kann. Akute Leukämien 
nach Phenylbutazonbehandlung sind wiederholt in der Literatur beschrieben worden [3, 20]. 

Eine genauere Subklassifikation der Leukämien zeigt, daß in der Expositionsgruppe insbesondere die 
chronisch-myeloischen Leukämien erhöht sind (4 beob. Fälle gegenüber 0,8 erw. , p = 0,009), wäh
rend sich in der Kontrollgruppe die beobachteten Fälle im Rahmen des Erwartungswertes bewegen 
(1 beob. Fall gegenüber 1,1 erw.). Ähnliche Beobachtungen wurden in der mit weitaus höheren Do
sen/Dosisleistungen behandelten Patientengruppe der Studie I bisher nicht festgestellt. Allerdings fin
den sich ähnliche Befunde bereits früher in tierexperimentellen Studien mit knochensuchenden 
a.-Strahlem. Injiziertes 224Ra in einer Dosierung, die geringer ist als jene bei der es im Tierexperiment 
zu einem deutlichen Anstieg der Osteosarkomrate kommt, führte zu dem Ergebnis, daß diese Tiere 
dafür ein erhöhtes Leukämierisiko haben [4]. Auch für Plutonium-239, ein knochensuchender a.-Strah
ler, der wie Radium-224 überwiegend an der Knochenoberfläche zerfällt, wurde die Induktion von 
myeloischen Leukämien in Mäusen für Dosen von wenigen mGy/Tag (Svoboda, [15]) oder sogar 
weniger (Humphreys, [5]) festgestellt. ln unserer früheren Arbeitsgruppe wurden sogar Knochen
markdosen, die eine ganze Größenordnung niedriger lagen als die bisher zitierten als Leukämie
-auslösend erkannt, wenn die Nuklide über eine sehr lange Zeit mit einer extrem niedrigen Dosis von 
nur 1,5 mGy/Tag gegeben wurden [9, 1 0]. Jedoch waren die in der letztgenannten Publikation be
schriebenen Leukämien anderer Art (maligne Lymphome) als die von Humphreys und Svoboda ge
fundenen. 

ln der deutsc en Thorotrast-Studie wurden myeloproliferative Erkrankungen, zumeist akute oder 
chronische Leukämien, bei noch geringeren Dosierungen als in den tierexperimentellen Untersuchun-
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gen, nämlich bei nur 1,7 mGy/Woche festgestellt, während bei höheren Knochenmarkbelastungen 
von 104 mGy/Woche bei den jugendlichen Patienten der Studie I keine myeloischen Leukämien auf
traten. Die Knochenmarkbelastung pro Woche für die Patienten der vorliegenden Untersuchung 
(s. Tab. 1) liegt zwischen den beiden oben genannten Werten. Obwohl die Anzahl der gefundenen 
Fälle in der hier vorliegenden Untersuchung relativ gering ist, scheint die statistische Signifikanz ge
genüber dem Erwartungswert aus der Normalbevölkerung jedoch überzeugend. Angesichts der hier 
angeführten Ergebnisse stellt sich die Frage, ob bei der Induktion von Leukämien beim Menschen 
nicht nur die Gesamtdosis, sondern auch die Dosisleistung eine wichtige Rolle spielt [18]. 
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KRITISCHE BEWERTUNG EINER STUDIE ÜBER DEN NACHWEIS EINER SU
PRALINEAREN DOSIS-WIRKUNGSBEZIEHUNG FÜR NIEDRIGE DOSEN AUS 
DEN HIROSHIMA- UND NAGASAKI-DATEN 

CRITICAL EVA LUATION OF A STUDY TRYING TO PROVE A SUPRALI NEAR 
DOSE RESPONSE RELATIONS HI P FOR LOW DOSES OF THE HIROSHIM A
AND NAGASAKI-DATA 

Dr. H.-P. Pi e pho, Dr. J. Müll e r 
Mini s ter für Finanzen und Energie d es Landes Sc hleswig-Hol 
stein, Ki e l 

Zusammenfassung 

Im Zuge d e r Neubewe rtung d er Ri s ikodate n nach d e n Atombombe n
abwürfen vo n Hiroshima und ' Nagasaki wird eine Berechnung d es 
Krebsris iko s a uf der Basis der 5 ni e d rigsten Dosisg ruppe n vo r
genommen . Die Unt e rsuc hung ko mmt z u dem Ergebnis, daß ei ne li 
near e Ex t rapolati on das Risi ko z u niedrig ve ranschlagt. Es 
wird d a her vorgeschlagen , ein e s upralin eare (ko nvex) Anpas 
s ung der Kurve für die ni edr igsten Dosisg ruppen ( < 0 . 3 Sv) 
vorzunehme n. Di ese Neubewertung wurd e du rch d as Mi n isterium 
für Soziales , Gesundheit u nd Ene r g ie in Kie l einer Begutach
tung u n terzogen. Das Gu tachten kommt z u dem Ergebni s, daß ein 
supralinearer Verlauf für die untere n Dosisgruppen n icht ge 
sichert ist. Durc h di e Beschränkung auf diese Dosi sg ruppe n 
wird ni c ht d ie gesamte Information über de n Dosiswirkungsver
l a u f a u geschöpf t . Aber auch be i Einbe z i e hung aller Dosisgrup
pen re i cht die Date nbasis fü~ den Nachwe i s e iner supra l i nea
ren Dosis-Wirkungsb ez i e hung ni c ht a u s . 

Summary 

In a re a ppra i sal o f the data of t he Hi roshi ma a nd Nagasaki A
bo mb survivors , t h e can ce r ri s k is calculated based on t h e 
fi ve l owest dose groups . It is con c luded t hat a linear extra
polation underest imates the cancer risk . Therefore , a supra li 
near d ose response c urve is fitt e d for the l owest dose groups 
( < 0.3 Sv ). This r e appraisal ha s bee n evaluated by the Minis
try of socia l a ff a irs, health and ene r gy . The evaluation 
shows that a supralinear dose r esponse re l at ions hip is not 
signifi c ant for the lowest dose g r o ups. By rest i ction to t h e 
l owest dose groups , part of the informat ion o n the dose r e s
ponse r e l ation i s discarded . Inc luding a ll d ose g r oups , how
ever , d oes no t yield significant s u prali nearity . 
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1. Einleitung 

Die Zielsetzung der Studie von Dr. R. Webb ist es, auf der 
Grundlage der empirischen Daten von Krebstodesfällen nach den 
Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki, statistisch 
einwandfrei zu zeigen, daß die Dosis-Wirkungsbeziehung im nie
drigen Dosisbereich vom bisher akzeptierten linearen Verlauf 
abweicht. Das Neubearbeitung des Datenmaterials durch Dr. 
Webb ergab für den niedrigen Dosisbereich ein höheres Risiko 
pro Dosisintervall als bisher vermutet, d.h. er postulierte 
eine supralineare Dosis-Wirkungsbeziehung mit einer konvexen 
Kurvenform bei niedrigen Dosen (Webb, Veröffentlichung in Vor
bereitung). 

Das vorliegende Gutachten beurteilt die mathematisch-statisti
sche Vergehensweise und die Hauptschlußfolgerungen der Studie 
von Dr. Webb aus statistischer Sicht. Das Gutachten gibt darü
ber hinaus auch ein akzeptables Werkzeug zur Untersuchung zu
künftiger Neuinterpretationen der Hiroshima- und Nagasaki-Da
ten an die Hand. 

2. Kritische Untersuchung der mathematischen Theorie 

2.1 Die Modellbildung 

Bei einer Modellbildung ist anzustreben, daß theoretische 
Überlegungen oder wiederholte gleichartige empirische Beobach
tungen für das gewählte mathematische Modell sprechen. In der 
Webb-Studie ist weder das eine noch das andere der Fall. Es 
gibt bisher kein theoretisch begründbares Modell für diese 
Art von Dosis-Wirkungs-Beziehung. Die Wirkungsmechanismen 
sind offensichtlich zu komplex und nicht ausreichend er 
forscht, um ein solches Modell zu bilden. 

Für den in der Studie angenommenen konvexen Kurvenverlauf 
gibt es keine plausible Erklärung oder Begründung, er wird 
ausschließlich auf der Basis des verwendeten Datensatzes abge
leitet; es wird eine Kurve angepaßt, die die Daten möglichst 
gut beschreibt. 

Im vorliegenden Fall wird ein Polynom der Form 

M 

Q (D) L 
m=O 

angepaßt (Für M=l hat man eine Linie der Form Q(D)=Po+PlD, 
für M=2 hat man eine Parabel der Form Q(D)=Po+P1D+PzD 2 ). Bei 
einer solchen rein deskriptiven Vorgehensweise , ist die Wahl 
des Grades des anzupassenden Polynoms entscheidend . Grundsätz
lich gilt, daß die Anpassung des Polynoms umso besser ist, je 
höher der Grad des Polynoms ist. 
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In der Webb- Studie werden die Daten offenbar durch ein Poly
nom zweiten Grades besser angepaßt als durch eine Linie. Al 
le~n hieraus kann allerdings nicht auf eine gekrümmte Dosis
Wirkung s - Kurve geschlossen werden , denn die Lage der Punkte 
unterliegt einer statistischen Streuung. Die Punkte könnten . 
auch zufällig so liegen, daß eine konvexe Kurve am besten an 
gepaßt werden kann, obwohl der tatsächliche Verlauf linear 
oder konkav ist . Dies ist insbesondere dann nicht unwahr 
scheinl i ch, wenn - wie im vorliegenden Fall - nur wenige Punk 
te betrachtet werden. 

Um zu entscheiden, ob die Dosis-Wirkungsbeziehung linear oder 
quadrat i sch verläuft, kann man die Regressionskoeffizienten 
P1 und Pz darauf überprüfen, ob sie signifikant von Null ver
schieden sind . Dr. Webb hat bei seinen Polynomen keine Signi
fikanzt e sts für die Regressionskoeffizienten Pm durchgeführt. 
Daher i st nicht zu entscheiden, ob der gefundene konvexe Kur 
venverl a uf statistisch signifikant ist oder zufällig. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß das Modell (Polynom) umso 
flexibler ist bezüglich einer Anpassung an den tatsächlichen 
Kurvenverlauf, je mehr Parameter es hat . Je höher die Flexibi 
lität , desto höher ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, vom 
tatsächlichen Kurvenverlauf stark abweichende Schätzkurven zu 
erhalten. Welches die in einer gegebenen Situation optimale 
Anzahl von Parametern, hier also der optimale Grad des Poly
noms ist, kann anhand der zu erwartenden Gesamtdiskrepanz 
zusammengesetzt aus der Diskrepanz der Anpassung und der Dis
krepanz der Schätzung - abgeschätzt werden. Zur Schätzung von 
für das hier betrachtete Modell siehe Linhart und Zucchini 
(1986, 174 - 194). 

2 . 2 Das Schätzverfahren 

Bei dem von Dr . Webb verwendeten Schätzverfahren handelt es 
sich offensichtlich um eine Maximum-Likelihood-Schätzung der 
Parameter des Polynoms . Dies ist äquivalent zu einer iterati
ven gewichteten Kleinstquadrat-Schätzung , da das Polynom eine 
lineare Funktion bezüglich der Parameter ist (McCullagh und 
Nelder, 1983 , 31f). Die Schätzung erhält man, indem die Para
meter des Polynoms dadurch bestimmt werden, daß die Summe der 
Abstandsquadrate aller Punkte der Kurve minimiert wird. Hier 
bei muß berücksichtigt werden, daß die Krebsrate bei verschie 
denen Dosen mit unterschiedlicher Genauigkeit gemessen wird . 

Diese Genauigkeit ist abhängig von der jeweiligen Stichproben
größe ni, welche die Varianz der Schätzung von Q1 bestimmt . 
Je kleiner die Varianz ist, desto höher ist die Genauigkeit 
der Schätzung . Wegen der unterschiedlichen Genauigkeit kann 
man nicht die gewöhnliche Kleins~quadratmethode anwenden son
dern man muß zum Erhalt einer optimalen Schätzung eine Gewich
tung der Qi bezüglich ihrer Genauigkeit vornehmen. Gewichtet 
wird mit dem Kehrwert der Varianz des jeweiligen Wertes Qi. 
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2.3 Die Konfidenzintervalle 

Die Breite eines Konfidenzintervalles hängt e ntscheidend ab 
- vom Stichprobenumfang(je mehr Daten erhoben werden, desto 

genauer wird eine Schätzung von Stichprobenparametern), 
- von der Art der Schätzung. 

Es ist diejenige Schätzung anzustreben, die das kleinstmögli
che Konfidenzintervall und damit die größte Genauigkeit der 
Schätzung ermöglicht. Eine gute Schätzung ist besonders dann 
wichtig, wenn man - wie Dr. Webb in seiner Studie - die obere 
Konfidenzgrenze als neuen Grenzwert in die Diskussion bringt. 
Andernfalls kann man auch bei guten Daten durch die Wahl ei
nes schlechten, überparametrisierten Modells die obere Konfi
den zgrenze beliebig hoch treiben. 

In der Webb-Studie werden die Konfidenzintervalle mit dem Fak
tor Ko=1,28 bestimmt. Webb legt dabei eine Irrtumswahrschein
li chkeit von 10% zugrunde. Für diese Irrtumswahrscheinlich
keit ist Ko=1,28 dann richtig, wenn man jeweils nur die obere 
oder nur die untere Grenze betrachtet. Man legt aber bei Kon
fidenzintervallen sowohl obere als auch untere Grenzen. Bei 
Ko=1,28 ist die Wahrscheinlichkeit, daß der wahre Wert inner
halb des Konfidenzintervalls liegt, 80%. Um eine Wahrschein
li c hkeit vo n 90% einzuhalten, müßte man Ko=1,65 wählen. Aber 
auch dieses Intervall wäre noch als liberal zu bezeichnen. In 
der Statistik ist es üblich, eine Wahrs c heinlichkeit von 95%, 
99% oder sogar 99,9% zu wählen. Bei 95% wäre bspw. Ko=1,96 an
zunehmen, wodurch die Konfidenzintervalle um rund 50% breiter 
wären als bei Dr. Webb. 

2.4 Die Zahl der einbezogenen Dosisgruppen 

Bei den japanischen Daten liegen Informationen für 10 Dosis
gruppen vor. Dr. Webb verwendet jedoch nur die 5 ni e drigsten 
Dosisgruppen, mit dem Argument, daß nur Aussagen über niedri
ge Dosen getroffen werden sollen. Hiergegen ist einzuwenden, 
daß auf di ese Weise wertvolle Informationen verschenkt wer
den. Bei Aussagen über die Gültigkeit eines Modells, ist eine 
Ausschöpfung aller verfügbaren Informationen anzustreben. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien 
die Entscheidung gefällt wurde, was unter einer niedrigen 
Strahlendosis zu verstehen ist. Betrachtet man im Fall der ja
panischen Daten zum Beispiel statt der niedrigsten fünf Grup
pen zusätzlich die beide n folgenden Gruppen, so legen die 
Punkte einen anderen als konvexen Kurvenverlauf nahe. 

2.5 Aussagen zum Schwellenwert 

Dr. Webb argumentiert "if there is a threshold effect, then 
it would be indicated by a cubic polynomal relation for Q(D); 
for a Q(D) function with a threshold effect would require a 
curve of a zero slope near zero dose''. Es ist unklar, warum 
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hierzu ein kubisches Polynom nötig ist . Ein kubisches wie 
auch ein quadratisches Polynom hat nur dann an der Stelle 
Null die Steigung Null wenn P1 =0 ist . Darüber hinaus bedeutet 
eine Ste igung Null , bei der Dosis Null nicht, daß hier ein 
Schwelle nwert existiert . Es ist daher mit diesem Ansatz nicht 
nachzuwe isen, daß kein Schwellenwert existiert . Ein akzeptab 
ler Ansatz wäre der Nachweis, daß bei sehr kleiner Dosis eine 
von Null verschiedene Wirkung bestünde, wobei der Begriff der 
'kleinen Dosis' festzulegen wäre. 

Die kl e inste Dosis bei den japanischen Daten ist 19 rnGy. Aus 
den Kon f idenzbalken der Webb-Studie geht hervor, daß das 
Krebsri s iko bei dieser Dosis nicht signifikant größer ist als 
bei 0 rnGy. Es besteht daher theoretisch die Möglichkeit, daß 
es eine n Schwellenwert kleiner oder gleich 19 rnGy gibt. Dies 
ist auf g rund der unzulänglichen Meßgenauigkeit nicht zu wider
legen. Allerdings ist auch der Beweis des Gegenteils mit der 
bestehenden Datenlage nicht rn9glich. 

3. Diskussion und Zusarnrnenfasung 

Beim von Dr. Webb verwendeten Schätzverfahren handelt es sich 
um ein Maxirnurn-Likelihood-Verfahren, welches einer iterativen 
gewicht e ten Kleinstquadratschätzung entspricht. Die Schätzung 
kann mi t herkömmlichen Statistik-Verfahren durchgeführt wer
den. 

Die Berechnung der Konfidenzintervalle ist deswegen problema
tisch, weil keine explizite Ableitung angegeben ist und mit 
vielen Approximationen gearbeitet wird, deren Zuverlässigkeit 
anzuzwe i feln ist. Die Berechnung der Konfidenzintervalle mit 
herkömm l ichen Methoden (japanische Daten, quadratisches Mo
dell) l i efert ein breiteres, sogar ins negative reichende Kon
fidenzb a nd für das Krebstodrisiko . 

Der Nachweis einer Schwellendosis ebenso wie der Beweis 
ihrer Nichtexistenz - ist mit dem gewählten Modell nicht mög
lich. Dr. Webb führt keine Signifikanztests für die Regres
sionskoe ffizienten durch, daher ist insbesondere seine Aussa 
ge, daß der Verlauf der Dosis-Wirkungs-Kurve auf der Basis 
der japanischen Daten konvex sei, statistisch nicht abgesich
ert . Di e im vorliegenden Gutachten beschriebenenBerechnungen 
ergaben, daß der Regressionskoeffizient für den quadratischen 
Term ni c ht signifikant ist. Daher kann ein konvexer Kurvenver
lauf sta tistisch nicht abges1chert werden . Einen konvexen Kur 
venverl a uf erhält man - jedoch nicht statistisch abgesichert 

auch mit einer nichtlinearen Regression nach dem Modell 
Q = a + b*Dc. Die Verwendung orthogonaler Polynorne liefert 
ähnliche Resultate. 

Aufgrund der Einbeziehung von lediglich 5 der 10 Dosisgruppen 
wird wertvolle Information verschenkt. Bei Betrachtung der 
ersten 7 Dosisgruppen erhält man einen konkaven Kurvenver
lauf, der statistisch allerdings auch nicht signifikant ist. 
Selbst bei einem quadratischen Ansatz sind die Kurven unter 
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Zugrundelegung der ersten 7, 8 oder 9 Dosisgruppen annähernd 
linear. Darüber hinaus ergibt die Berechnung der Mahalanobis
Diskrepanz (Linhart und Zucchini, 1986, 192f), daß der l i nea
re Ansatz in der vorliegenden Situation zu einem besseren Er
gebnis führt als der quadratische. 

Statistische Tests ergaben, daß die zehnte Dosisgruppe der ja
panischen Daten rein statistisch gesehen als Ausreißer zu wer
ten ist, eine Beschränkung auf die ersten 9 Dosisgruppen ist 
daher sinnvoll. 

Im vorliegenden Gutachten wird aufgrund der angeführten Argu
mente der lineare Ansatz mit 9 Dosisgruppen bevorzugt. Es er
gibt sich ein Kre bstodesrisiko von 688 pro 104 PSv . Der Wert 
liegt zwischen den 95%-Vertrauensgrenzen von 862 pro 104 PSv 
und 514 pro 104 PSv. Alle Werte, insbesondere die obere Gren
ze , liegen deutlich unter d en von Dr . Webb abgeleiteten Wer
ten. Die Berücksichtigung von "confounding factors" bringt ei 
ne bessere Genauigkeit der Schätzung. Für die unteren 5 Dosis
gruppen ergibt sich danach ein Wert v on 1148 pro 104 PSv 
(Grenzen bei 1661 bzw . 636 pro 104 PSv). 

4. Literatur 

Webb R. 
A Mathematical Analysis of the Cancer Mortality Statistics of 
the Japanese Atomic Bomb Survivors and Workers at the Hanford 
Nuclear Installation - An Evaluation of the Probability of 
Cancer Death by Exposure to Nuc l ear Radiation at Low Doses 
Veröffentlichung in Vorbereitung 

Linhart H., Zu cchini W. 
Model Selection 
New York, 1986 

McCullagh P., Neld er J.A. 
Generalized Linear Models 
2nd edition, London, 1983 

920 



ZUR BEDEUTUNG VON KREBSREGISTERN FÜR STRAHLEN-EPIDEMIOLOGI
SCHE STUDIEN 

ON THE ACCOUNT OF CANCER REGISTRIES FOR RADIATION EPIDEMIOLOGI
CALSTUDIES 

J. Breckow 
TÜV Rheinland, Köln 
Zentralabteilung Strahlenschutz 

Zusammenfassung 

Für viele strahlenepidemiologische Untersuchungen besteht das Problem, ob geeignete 
Datenquellen zur Verfügung stehen. Im Hinblick auf strahleninduzierte Kanzerogenese kön
nen Krebsregister, die krankheitsrelevante Angaben über Krebspatienten dokumentieren, in 
vielen Fällen die erforderliche Datenbasis liefern. Allerdings sind solche Erkrankungsdaten 
in Deutschland nur äußerst unvollständig verfügbar. Flächendeckende Register existieren für 
das Saarland, für Hamburg, Baden-Württemberg!Nordbaden, für den Regierungsbezirk 
Münster sowie für die ostdeutschen Bundesländer. Krebserkrankungen im Kindesalter wer
den im Deutschen Kinderkrebsregister in Mainz für das Gebiet der alten und neuerdings 
auch für die neuen Bundesländer registriert. Mit ausreichender Genauigkeit werden bzw. 
wurden Erkrankungsraten zu allen Krebskrankheiten und für alle Altersgruppen nur im 
Krebsregister des Saarlandes und -bis zur deutschen Vereinigung- im Krebsregister der DDR 
dokumentiert. 

Gegenwärtig wird der Gesetzentwurf für ein bundeseinheitliches Krebsregistergesetz, das 
die Einrichtung von flächendeckenden Krebsregistern für alle Bundesländer vorsieht, lebhaft 
diskutiert. Die z.T. kontrovers geführte Diskussion betrifft sowohl die vorgesehenen Erhe
bungsmodalitäten und Probleme des Datenschutzes, als auch den Nutzen und die Notwen
digkeit einer bundesweiten Krebsregistrierung überhaupt. 

Summary 

For a variety of radiation epidemiological studies it is of fundamental relevance whether or 
not an appropriate data basis exists. In many cases cancer registries may provide the required 
data on cancer incidence. In Germany, however, such incidence data are not available 
nationwide. Comprehensive registries with regional coverage exist for the Saarland, 
Hamburg, North-Baden, Münster, and for the east german Länder. Nationwide incidence 
data are available only for childhood cancers by the German Childhood Cancer Registry in 
Mainz. Incidence data for all age groups are only documented with sufficient accuracy for 
the Saarland and, up to the german unification, in the Cancer Registry of the former GDR. 

At present the draft law for a nationwide cancer-registry statute is under discussion. This 
cancer-registry statute is for the installation of a nationwide cancer registration for all 
Länder. The partly controversial discussion refers to the modalities of registration and data
protection problems, as weil as to the necessity and utility of a nationwide cancer registra
tion for Germany. 
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Einleitung 

Die Aufdeckung charakteristischer Unterschiede zwischen den Krebsraten verschiedener 
Bevölkerungsgruppen, die sich bzgl. ihrer Lebens- und Ernährungsgewohnheiten, ihres 
Berufs, ihres sozialen Status, ihres Wohnsitzes oder anderer spezifischer Merkmale unter
scheiden, ist wesentliches Ziel der Krebsepidemiologie. Insbesondere der Nachweis eines 
Zusammenhangs zwischen Strahlenexposition und einer nachfolgenden erhöhten Krebsrate 
ist Gegenstand vieler strahlenepidemiologischer Studien. Hinweise auf eine inhomogene 
Verteilung des Krebsrisikos können sowohl weitergehende epidemiologische, medizinische 
oder biologische Forschungsmaßnahmen nach sich ziehen, als auch Grundlage oder Ent
scheidungshilfe für eventuelle gesundheitspolitische Maßnahmen oder Empfehlungen sein. 

Ein grundlegendes Problem bei vielen strahlenepidemiologischen Untersuchungen ist die 
Frage, ob bzw. in welcher Form geeignete Datenquellen zur Verfügung stehen. Hier können 
Krebsregister, die krankheitsrelevante Angaben über Krebspatienten dokumentieren, in 
vielen Fällen die erforderliche Datenbasis liefern. Im Gegensatz beispielsweise zu den nord
europäischen Staaten, wo eine landesweite Krebsregistrierung mit einem hohen Maß an 
Vollständigkeit erfolgt [1 ], ist die Verfügbarkeit von Krebserkrankungsdaten in Deutschland 
nur äußerst unvollständig und auf wenige Regionen beschränkt [2]. Flächendeckende bevöl
kerungsbezogene Krebsregister existieren für das Saarland, für Hamburg, Baden-Württem
berg!Nordbaden, für den Regierungsbezirk Münster sowie für die ostdeutschen Bundeslän
der. Krebserkrankungen im Kindesalter werden im Deutschen Kinderkrebsregister in Mainz 
für das Gebiet der alten und neuerdings auch für die neuen Bundesländer registriert. Mit aus
reichender Genauigkeit werden bzw. wurden Erkrankungsraten zu allen Krebskrankheiten 
und für alle Altersgruppen nur im Krebsregister des Saarlandes und -bis zur deutschen Ver
einigung- im Krebsregister der DDR dokumentiert. Die Arbeiten der existieren deutschen 
Krebsregister werden von der "Dachdokumentation Krebs" des Bundesgesundheitsamts in 
Berlin koordiniert. Hier werden die Statistiken und Ergebnisse gesammelt und zusammen
gefaßt [2]. Im folgenden sollen die wichtigsten deutschen Krebsregister kurz beschrieben 
werden. 

Krebsregister in der Bundesrepublik Deutschland 

In einem klinischen Krebsregister (oft auch Nachsorgeregister genannt) werden die Erkran
kungsdaten und der Krankheitsverlauf jedes Patienten, der in der betreffenden Klinik behan
delt wird, möglichst vollständig dokumentiert und langfristig vervollständigt. Die Krebs
erkrankungsdaten sind somit klinikbezogen. Klinische Krebsregister dienen in erster Linie 
dazu, den behandelnden Arzt bei der Betreuung und Nachsorge seiner Tumorpatienten zu 
unterstützen. In gewissem Umfang sind Daten aus klinischen Krebsregistern auch epi
demiologisch auswertbar. 

Im Gegensatz zu klinischen Krebsregistern werden in einem flächendeckenden epidemiolo
gischen (oder regionalen) Krebsregister möglichst alle Patienten in einer Wohnbevölkerung 
eines fest definierten Gebiets erfaßt, bei denen eine bösartige Neubildung diagnostiziert 
worden ist. Ein epidemiologisches Krebsregister ist somit bevölkerungsbezogen. Die meisten 
epidemiologischen Fragestellungen werden auf der Grundlage von Daten aus dieser Art 
Register bearbeitet. 

Als Basisinformation jedes Registers wird das Geschlecht, das Geburtsdatum, das Diagnose
datum und im weiteren Verlauf auch das Sterbedatum registriert. Darüber hinaus wird die 
Tumorlokalisation entsprechend der ICD-Kiassifizierung (International Classification of 
Diseases, Injuries, and Causes of Death) erfaßt. Als weitere Daten kommen Name und 
Wohnort des Patienten, Beruf, Meldestelle, histologische Befunde und andere krankheits
relevante Daten in Betracht. In diesem Fall sind die Krebsregisterdaten personenbezogen. In 
der Regel werden die Erkrankungsdaten eines Registers regelmäßig mit Todesbescheinigun-
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gen abgeglichen. Für Patienten, die sich noch nicht im Bestand des Registers befinden, wer
den diese sog. DCO-Fälle (death certificate only) zur Vervollständigung des Registers neu 
aufgenommen. Der Anteil der DCO-Fälle an der Gesamtzahl der registrierten Fälle ist ein 
Maß für die Unvollständigkeit des Registers. Der Aufbau und die Führung eines Krebsregi
sters, die Art der Datenerfassung und -auswertung, sowie die Verfügbarmachung der Daten 
beruht in der Regel auf einer gesetzlichen Grundlage. Datenschutzprobleme spielen in die
sem Zusammenhang eine bedeutende Rolle. 

Für die Validität der ermittelten Erkrankungs- und Sterblichkeitsdaten sowie in Bezug auf 
die praktische Brauchbarkeit für epidemiologische Studien spielen die Modalitäten der 
Datenerfassung und die Organisationsstruktur eines Registers eine entscheidende Rolle. Dies 
spiegelt sich auch in der aktuellen -teilweise recht kontrovers geführten- Diskussion um den 
Gesetzentwurf eines Bundeskrebsregistergesetzes für die geplante bundesweite Krebs
registrierung wider. Daher soll im folgenden kurz auf die Arbeitsweisen der wichtigsten 
deutschen bevölkerungsbezogenen Krebsregister eingegangen werden. 

1. Hamburgisches Krebsregister 

Das Harnburgische Krebsregister ist das älteste epidemiologische Krebsregister der Welt. 
Seine Anfänge gehen bis in die Mitte der 20er Jahre zurück. Mit einer kriegsbedingten Er
fassungslücke konnte das Register Anfang der 50er Jahre seine Arbeit wieder aufnehmen 
und lieferte seit 1960 Krebsdaten an die der WHO assoziierte International Agency for 
Research on Cancer (IARC) für deren Veröffentlichungen "Cancer lncidence in Five Conti
nents" [3]. Bis gegen Ende der 70er Jahre erfolgte die Registrierung mit gutem Erfassungs
grad und hoher Vollständigkeit. 

Zwischen 1980 und 1987 kam es zu einem drastischen Rückgang der Meldefrequenz und 
damit zu einer nicht mehr schließbaren Erfassungslücke. Die Gri!nde hierfür lagen zum 
einen bei der Einführung neuer Erhebungsmodalitäten, die von der Arzteschaft nicht in aus
reichendem Maß akzeptiert wurde. Zum anderen verstärkte sich im Zuge sich verschärfender 
Datenschutzdiskussionen der Eindruck, daß bei der praktizierten Art der Erhebung auf eine 
spezielle Rechtsgrundlage nicht verzichtet werden könne. Im Jahre 1985 trat das Harnburgi
sche Krebsregistergesetz in Kraft und das Krebsregister wurde neu strukturiert. Seit 1988 
werden Krebsinzidenzraten wieder veröffentlicht. Der Vollständigkeitsgrad wird für die 
medizinischen Daten (Diagnosedatum, Lokalisation usw.) mit zufriedenstellend angegeben. 
Die Vollständigkeit der soziodemographischen Daten (Beruf, Rauchgewohnheiten usw.) ist 
dagegen noch unzureichend [ 4]. 

Die zentralen Aspekte der Datenerhebung aufgrund der ab 1985 gültigen Rechtsgrundlage 
sind: 

- Einwilligung durch den Patienten grundsätzlich erforderlich 
- Berechtigung des behandelnden Arztes zur f\1eldung (freiwillig) 
- Berichtspflicht des Registers gegenüber der Offentlichkeit 

Wegen der Erfassungslücke in den 80er Jahren ist eine langfristige Auswertung von Inzi
denzraten schwierig. Strahlenepidemiologische Studien auf der Grundlage der Hamburger 
Daten wurden bisher nicht durchgeführt. 

2. Krebsregister Münster 

Das Krebsregister Münster führt sowohl ein klinisches als auch ein auf den Regierungs
bezirk Münster bezogenes epidemiologisches Register. Es arbeitet seit Mitte der 70er Jahre 
und seit 1985 auf der Grundlage des Krebsregistergesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen, 
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das ähnlich wie das Harnburgische Krebsregistergesetz gefaßt ist. Insbesondere ist die Ein
willigung des Patienten zur Meldung erforderlich. Der behandelnde Arzt besitzt ein 
(freiwilliges) Melderecht, wenn die Einwilligung des Patienten vorliegt. 

Bis Angang der 90er Jahre ist es noch nicht gelungen, für das epidemiologische Register 
eine ausreichende Vollständigkeit zu erreichen. Daher werden Inzidenzdaten für den Regie
rungsbezirk Münster noch nicht jährlich veröffentlicht [5). 

3. Krebsregister der DDR 

Bereits 1953 wurde für das gesamte Gebiet der ehemaligen DDR mit der Krebsregistrierung 
begonnen. Das Nationale Krebsregister der DDR zählt damit zu den umfangreichsten Daten
sammlungen dieser Art in der Welt [6]. Die gesetzlich festgeschriepene Meldepflicht für 
bösartige (und gutartige) Neubildungen galt in der DDR für alle Arzte unabhängig von 
ihrem Tätigkeitsbereich. Jede neu diagnostizierte Erkrankung, das Auftreten von Rezidiven 
oder Metastasen, aber auch die Todesursache und ggf. das Autopsieergebnis war kurzfristig 
vom behandelndem Arzt zu melden. Die ermittelten Inzidenzraten wurden an die IARC für 
deren Veröffentlichungen "Cancer Incidence in Five Continents" [3) weitergeleitet. Der 
durchschnittliche Erfassungsgrad wird mit etwa 95% angegeben [6). 

Der Auswertung der Daten waren zu DDR-Zeiten durch die politischen Randbedingungen 
allerdings Grenzen gesetzt. Zur Sicherung und vorläufigen Fortführung der Datensammlun
gen des Krebsregisters der DDR ist seit 1992 das Krebsregistersicherungsgesetz in Kraft. 
Dieses Gesetz sieht die Fortführung des Registers als zentrales Register für die neuen Bun
desländer bis Ende 1994 vor. Die Erfassungsmodalitäten wurden allerd.\ngs geändert. Es be
steht nunmehr keine Meldeplicht mehr, sondern ein Melderecht der Arzte, wenn die Ein
willigung des Patienten vorliegt. Probleme bei der Weiterführung des Registers ergeben sich 
allerdings daraus, daß die alten Meldewege weitgehend zusammengebrochen sind. 

Als Grundlage für strahlenepidemiologische Studien sind die Daten des DDR-Registers nie 
genutzt worden. Es ist allerdings davon auszugehen, daß sie in den vorgesehenen, sehr ehr
geizigen Untersuchungen zur Epidemiologie bei den Wismut-Beschäftigten eine zentrale 
Rolle spielen werden. 

4. Saarländisches Krebsregister 

Das Saarländische Krebsregister ist -neben dem Krebsregister der DDR- das einzige deut
sche flächendeckende Register, das mit ausreichender Genauigkeit für alle Krebsarten und 
alle Altersgruppen zuverlässige Inzidenzdaten über einen Zeitraum von nunmehr 25 Jahren 
liefern kann [2,7]. Es arbeitet seit 1979 auf der Rechtsgrundlage des Saarländischen Geset
zes über das Krebsregister, das die erste gesetzliche Regelung dieser Materie im Geltungs
bereich des Grundgesetzes darstellte. Die wichtigsten Merkmale der Datenerfassung sind: 

- Keine Einwilligung des Patienten erforderlich 
- Melderecht des behandelden Arztes (freiwill(g) 
- Berichtspflicht des Registers gegenüber der Offentlichkeit 

Die ermittelten Inzidenzraten werden in Form von Jahresberichten veröffentlicht [7] und an 
die IARC für die "Cancer Incidence in Five Continents" [3) weitergeleitet. 

Trotz der stets wachsenden Bedeutung, die das Saarländische Krebsregister für die Epide
miologie erlangte, sind strahlenepidemiologische Studien auf der Grundlage dieser Daten 
eher selten geblieben. Eine Ausnahme bildet hier eine nuklearmedizinische Studie, in der das 
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Morbiditätsrisiko für Schiddrüsenkarzinome nach Behandlung mit 1-131 untersucht wurde 
[8]. 

5. Deutsches Kinderkrebsregister 

Für strahlenepidemiologische Studien spielen insbesondere Daten über die Krebsentwick
lung bei Kindern eine große Rolle. Kindheitskrebs wird allgemein als ein besonders emp
findlicher Indikator für den Zusammenhang von Strahlenexposition und Kanzerogenese be
trachtet. Das Deutsche Kinderkrebsregister in Mainz stellt daher die mit Abstand wichtigste 
Datenquelle für strahlenepidemiologische Untersuchungen in Deutschland dar. Das Deut
sche Kinderkrebsregister dokumentiert lnzidenzraten für alle bösartigen Neubildungen im 
Kindesalter (unter 15 Jahren) für das gesamte Gebiet der alten Bundesländer seit 1980 und 
für ganz Deutschland seit 1991. Damit hat es nunmehr weltweit den größten Bevölkerungs
bezug [9]. Die registrierten Fälle entstammen einer Verbunddokumentation des Registers, an 
der etwa 100 westdeutsche und derzeit etwa 20 ostdeutsche Kliniken beteiligt sind. Von über 
80% der Patienten !Jegen Verlaufsdaten vor, die die langfristige Bewertung des Krankheits
verlaufs erlauben (Uberlebensraten, Heilungsraten usw.). Der Vollständigkeitsgrad wird für 
die alten Bundesländer auf über 90% geschätzt; für die ostdeutschen Länder wird bereits 
etwa 80% erreicht. Die Meldung der diagnostizierten Fälle durch die der Verbunddokumen
tation angeschlossenen Kliniken erfolgt freiwillig; personenbezogene Daten werden nur 
nach Einwilligung der Patienten bzw. der Eltern weitergeleitet. 

Auf der Grundlage der Daten des Deutschen Kinderkrebsregisters sind eine Reihe von 
stra4Jenepidemiologischen Untersuchungen durchgeführt worden. Dazu gehören die auch in 
der Offentlichkeit viel beachteten und lebhaft diskutierten Studien über die Entwicklung von 
Kindheitskrebs nach dem Tschernobyl-Unfall, die Regionalstudie zu Krebserkrankungen in 
der Umgebung der Urananlage in Ellweiler, die Untersuchung zu Kindheitskrebs in der Um
gebung kerntechnischer Anlagen und andere. Eine Literaturübersicht findet sich in [9]. Auch 
kurzfristige Auswertungen nach aktuellen Meldungen über angeblich erhöhte Leukämieraten 
bei Kindern in der Nähe von bestimmten kerntechnischen Anlagen ( z.B. Gemeinde Elb
marsch, Kreis Steinburg, u.a.) konnten durchgeführt werden. 

Gesetzentwurf zum Bundeskrebsregistergesetz 

Das Bundeskrebsregistergesetz soll die einheitliche Erhebung personenbezogener Daten 
über das A ftreten bösartiger Neubildungen, deren Verarbeitung und statistisch-epidemiolo
gische Auswertung bundeseinheitlich regeln. Dazu sollen die Bundesländer flächendeckend 
bevölkerungsbezogene Krebsregister führen. Die einzurichtenden Krebsregister bestehen aus 
zwei organisatorisch selbständigen Einheiten: das ist die sog. Vertrauensstelle und die 
Registrierstelle. Die Vertrauensstellen sammeln die gemeldeten unverschlüsselten und 
personenbezogenen Daten einschließlich der von den Gesundheitsämtern zugeleiteten 
Leichenschauscheinen, soweit sie Krebskrankheiten beinhalten. Die gemeldeten Identitäts
daten werden verschlüsselt. Dies geschieht durch Zuordnung einer individuellen und ein
deutigen Kontrollnummer, anband derer jedoch ohne Kenntnis des Kodierungsschlüssels 
eine Wiedergewinnung der Identitätsdaten nicht möglich ist (asymmetrisches Chiffrier
verfahren). Die so verschlüsselten Daten werden der Registrierstelle übermittelt und die ge
meldeten Daten werden gelöscht. In den Registrierstellen werden die übermittelten Daten 
gespeichert, auf Schlüssigkeit überprüft, mit vorhandenen Datensätzen abgeglichen, berich
tigt und ergänzt. Für epidemiologische Untersuchungen stehen in der Regel nur die anony
misierten Daten der Registrierstellen zur Verfügung. Nur in genehmigten Ausnahmefällen 
kann für bestimmte Zwecke der Personenbezug wiederhergestellt werden. 
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Die behandelnden Ärzte erhalten ein Melderecht (freiwillig). Der Patient muß von der Mel
dung unterrichted werden und kann der Meldung widersprechen. In diesem Fall müssen alle 
ihn betreffenden personenbezogenen Daten wieder gelöscht werden. 

Die Diskussion um das Krebsregistergesetz konzentriert sich einerseits auf die Frage, wie 
die Date!l zu erheben sind, ob auf der Grundlage eines Melderechts oder einer Meldepflicht 
für die Arzte, ob mit Einwilligung oder Widerspruchsrecht der Patienten. Das vorgeschla
gene und bewährte Modell des Melderechts wird allgemein favorisiert und akzeptiert. Da
gegen wird derzeit sehr kontrovers über die Modalitäten der Verschlüsselung und Registrie
rung debattiert. Die Einrichtung zweier organisatorisch getrennter Registereinheiten und 
deren Möglichkeiten der Kommunikation wird oft als hinderlich und unpraktikabel angese
hen. Das sog. asymmetrische Chiffrierverfahren halten viele für zu aufwendig. Ein weiterer 
Einwand richtet sich auf die zu erwartenden Nutzungsmöglichkeiten im Vergleich zu dem 
erheblichen organisatorischen und finanziellen Aufwand, der mit der Einrichtung von Krebs
registern für alle Bundesländer verbunden sein wird. Es stellt sich die Frage, ob die meisten 
epidemiologischen (und insbesondere strahlenepidemiologischen) Fragestellungen mit 
wesentlich weniger Aufwand und nur wenig eingeschränkter Aussagekraft nicht auch mit 
einer Auswahl von lokalen Registern (beispielsweise: Stadtstaat Hamburg, Flächenstaat 
Saarland und u.U. einige weitere) bearbeitet werden könnte. 
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DAS INFORMATIONSSYSTEM ÜBER KREBSMORTALITÄT UND KREIS· 
CHARAKTERISTIKA (IKK) DES TÜV RHEINLAND 

THEINFORMATION SYSTEM ON CANCER MORTALITY AND DISTRICT 
CHARACTERISTICS (IKK) OF THE TÜV RHEINLAND 

J. Breckow, W. Geuer, E. Kvasnicka, H. Schnadt 
TÜV Rheinland, Köln 
Zentralabteilung Strahlenschutz 

Zusammenfassung 

Da in der Bundesrepublik Deutschland vollständige Krebsregister lediglich regional flächen
deckend existieren, gewinnt die langfristige und interregionale Auswertung von Mortalitäts
daten eine gewisse Bedeutung. Im Auftrag des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit betreibt daher der TUV Rheinland ein sog. "Informationssystem über 
Krebsmortalität und Kreischarakteristika (IKK)". Es handelt sich hierbei um die Sammlung, 
Dokumentation und epidemiologisch-statistische Aufbereitung von Krebsmortalitätszahlen, 
Bevölkerungsdaten und bestimmten geographischen Merkmalen in der Bundesrepublik 
Deutschland (z.Zt. verfügbar nur für die alten Bundesländer). Das IKK liefert Aussagen über 
die räumliche Verteilung und die zeitliche Entwicklung von Krebssterblichkeilen und von 
einer Reihe anderer demographischer Parameter. Mortalitätsdaten stehen für verschiedene 
Krebslokalisationen über einen Zeitraum von 20 Jahren für alle Kreise der Bundesrepublik 
Deutschland (alte Bundesländer) zur Verfügung. 

Summary 

On account of the Iack of a comprehensive cancer registry with national coverage for the 
Federal Republic of Germany, the long-term and in.~erregional evaluation of cancer-mortality 
data is of particular relevance. Therefore, the TUV Rheinland instructed by the Federal 
Ministry for Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety maintains an 
"Information System on Cancer Mortality and District Characteristics (IKK)" using official 
cause of death and resident population statistics. Mortality data for a variety of different can
cer sites are documented with local and temporal separation for the . area of the Federal 
Republic of Germany (before Germany's unification) and for a period of 20 years. 

1 Einleitung 

Erkrankungsraten (Inzidenzraten) für Krebskrankheiten sind in der Bundesrepublik 
Deutschland nur lokal flächendechend verfügbar [1,2]. Mit ausreichender Genauigkeit wer
den bzw. wurden Inzidenzraten zu allen Krebskrankheiten und für alle Altersgruppen nur im 
Krebsregister des Saarlandes und -bis zur deutschen Vereinigung- im Krebsregister der DDR 
dokumentiert [1]. Vor dem Hintergrund des Fehlens eines bundesweiten flächendeckenden 
Krebsregisters kann die langfristige und interregionale Auswertung von Sterblichkeitsdaten 
(Mortalitätsdaten) eine gewisse Bedeutung erlangen. Im Auftrag des B!!ndesministers für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) betreibt daher der TUV Rheinland ein 
sog. "Informationssystem über Krebsmortalität und Kreischarakteristika (IKK)", das die 
Sammlung, Dokumentation und epidemiologisch-statistische Aufbereitung von Krebsmorta
litätszahlen und bestimmten bevölkerungsgeographischen Daten in der Bundesrepublik 
Deutschland darstellt (z.Zt. verfügbar für die alten Bundesländer). Das IKK liefert Aussagen 
über die räumliche Verteilung und die zeitliche Entwicklung von Krebsmortalitäten, 
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Bevölkerungsdaten und einigen anderen demographischen Merkmalen. Darüber hinaus kann 
das IKK in beschränktem Umfang als Instrument für epidemiologische Untersuchungen über 
den Zusammenhang von Krebssterblichkeit und regionalen Umweltfaktoren dienen. 

Die Ergebnisse des IKK werden in unregelmäßigen Abständen publiziert. Bisher sind sieben 
Bände in dieser Veröffentlichungsreihe erschienen [3-5]. Ein Uberblick über die IKK-Aus
wertungen findet sich in [6-8]. 

2 Datenstruktur und Art der Auswertungen 

Die Auswertungen des IKK stützen sich auf Angaben über die Wohnbevölkerung und die 
Sterbefallzahlen für bestimmte ausgewählte Todesursachen. Grundlagen dazu sind die Daten 
aus den amtlichen Todesursachen- und Wohnbevölkerungsstatistiken, die von den Statisti
schen Landesämtern zur Verfügung gestellt und durch das IKK weiterverarbeitet werden. 

Daleien: 

Eingabe im 
Dialogbelrieb : 

Auswahl im 
Dialogbelrieb : 

Kenngrößen: 

Wohnbevölkerung 

Mortalitätsziffer 

Mortalitätsrate 

Mortalitätsrisiko 

Oberlebenswahrscheinlichkeit 

Standardisierte Rate 

Mittl. Alter der Wohnbevölkerung 

MilU. Lebenserw. der Wohnbev. 

Milli. Todesalter durch Todesurs. 

Verlust an Lebenserwartung 

Rel. Verlust an Lebenserwartung 

Kumulative Rate bis 75 Jahre 

• : verfügblli' 

Drucker 

Abb. 1: Funktionsdiagramm des IKK. 
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Die Datenstruktur des IKK gliedert sich in drei Basisdateien (Abb. 1): Wohnbevölkerung, 
Mortalität (Fallzahlen) und Kreischarakteristika. Die Daten sind im allgemeinen klassifiziert 
nach: 

-Alter (5-Jahres-Altersgruppen) 
- Beobachtungsjahr (z.Zt. verfügbar von 1970 bis 1990) 
- Region (Bund, 11 Bundesländer, 338 Kreise) 
- Geschlecht 
- Todesursache (zusammengefaßt in ausgewählten Gruppen) 

Einschränkungen ergeben sich aufgrund von Datenschutzproblemen bei kleinen Fallzahlen, 
so daß teilweise verschiedene Altersgruppen oder Kalenderjahre lediglich in zusammen
gefaßter Form verfügbar sind. Die Erweiterung des IKK auch auf die neuen Bundesländer ist 
z.Zt. in Vorbereitung. 

Zusätzlich zu den Mortalitäts- und Bevölkerungsdaten enthält das IKK in der Basisdatei 
"Kreischarakteristika" für die im IKK erfaßten Kreise Informationen über bestimmte geogra
phische bzw. umweltspezifische Merkmale, die für das Krebsgeschehen relevant sein kön
nen. Z.Zt. stehen Angaben bzw. Meßwerte zur radioaktiven Grundstrahlung, zur Cs-137 
Bodenkontamination nach Tschernobyl, , zur Bevölkerungsdichte sowie zum Anteil der 
Wald- bzw. landwirtschaftlichen Flächen und anderen Flächennutzungsmerkmalen zur Ver
fügung. Die Liste der aufgenommenen Merkmale kann jedoch je nach Fragestellung jeder
zeit erweitert werden. 

Auf der Grundlage des im IKK zur Verfügung stehenden Datenmaterials kann eine Vielzahl 
von Berechnungen und Auswertungen vorgenommen werden. Abb.1 zeigt in einem Funkti
onsdiagramm die bestehenden Auswertemöglichkeiten. Als Basisdateien gehen die Wohn
bevölkerungsdatei und die Mortalitätsdatei in das IKK ein. Für Auswertungen können im 
Dialogbetrieb über einen PC die gewünschtenAltersgruppen, der Beobachtungszeitraum, die 
Regionen (Bund, Länder, Kreise) und die Todesursachengruppen ausgewählt und eingege
ben werden. Auch die Wahl der Gesamtheit der jeweiligen Option ist zulässig (z.B. "alle 
Altersgruppen"). Zum Vergleich der Sterblichkeiten von Bevölkerungsgruppen mit unter
schiedlicher Altersstruktur kann eine sog. Altersstandardisierung vorgenommen werden. Zu 
diesem Zweck stehen verschiedene Standards zur Verfügung und können ausgewählt wer
den. 

Verschiedene Todesursachengruppen, Zeiträume und Regionen können zusammengefaßt 
und damit beliebige Auswertekombinationen ausgewählt werden. Zusätzlich können meh
rere Kombinationen einander gegenübergestellt und miteinander verglichen werden. Die 
Datei über die Kreischarakteristika kann z.Zt. noch nicht im Dialogverfahren betrieben wer
den. 

Gemäß der Auswahl von Kombinationen erfolgt die nachfolgende Auswertung durch die 
Berechnung einer Reihe von Kenngrößen (Abb.1), die die Sterblichkeit in der gewählten 
Kombination in verschiedener Weise kennzeichnen. Die beiden wichtigsten Kenngrößen 
sind die altersspezifische Mortalitätsrate und die Kumulative Mortalitätsrate bis 75 Jahre 
(dick eingeraJtmte Kenngrößen in Abb.1). Die Berechnungen werden auf der Großrechen
anJage des 1UV Rheinland durchgeführt. 

Die in Abb.l aufgelisteten Kenngrößen lassen sich im wesentlichen in drei verschiedenen 
Abhängigkeiten darstellen. Es können altersabhängige ( d.h. altersspezifische ), zeitabhängige 
oder regionale Darstellungen der Kenngrößen gewählt werden, jeweils bei fester Einstellup.g 
der jeweils anderen beiden Parameter innerhalb der Kombination. Die Darstellung der 
Ergebnisse kann sowohl in tabellarischer als auch in graphischer Form erfolgen. Der Dia
logbetrieb und die Ergebnisdarstellung erfolgt über den Bildschirm und kann nach Wunsch 
am Drucker ausgegeben werden. 
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3 Ergebnisbeispiele 

Im folgenden soll anhand eines Beispiels gezeigt werden, in welcher Art und Weise die In
formationen durch das IKK abrufbar sind, welche Kombinationen verschiedener Parameter 
möglich sind und wie die Wahl der verfügbaren Kenngrößen und deren Darstellung der je
weiligen Fragestellung angepaßt werden kann. 

3.1 Magenkrebs 

Mit Hilfe des IKK lassen sich die zeitlichen Entwicklungen und die regionalen Verteilungen 
der Mortalitäten für verschiedene Todesursachen vergleichen. Als Beispiel ist in Abb.2 die 
zeitliche Entwicklung der Kumulativen Mortalitätsrate bis 75 Jahre für die Todesursachen
gruppe "Bösartigen Neubildungen des Magens" bei Männern in Bayern und in der gesamten 
Bundesrepublik Deutschland gezeigt. Regionale Schwankungen wie auch zeitliche Verände
rungen der Mortalitätsraten für Magenkrebs sind sowohl im nationalen als auch im 
internationalen Maßstab besonders ausgeprägt [5,7,8]. 1970 betrug in Bayern die 
Magenkrebs-Mortalitätsrate noch etwa das 1,5-fache des Bundesdurchschnitts. In den fol
genden beiden Jahrzehnten glichen sich die Mortalitätsraten jedoch soweit an, daß 1988 nur 
noch eine um etwa 10% erhöhte Magenkrebs-Mortalitätsrate für Bayern festzustellen war. 

Der Rückgang der Sterblichkeit an Magenkrebs ist nicht in allen Altersgruppen gleich stark 
ausgeprägt. Dies zeigt sich insbesondere durch die Darstellung der altersspezifischen Morta
litätsraten für Männer in den Jahren 1970 und 1988 (Abb.3). Jede der im IKK verfügbaren 
Darstellungen kann durch die Auflistung der zugeordneten demographischen Parameter er
gänzt werden. 

Kumulative Mortalitätsrate (bis 75 Jahre) 

2·10'2 . . --o-- Bayern 

-·•-·· BR Deutschland 

Magenkrebs 
Männer 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1966 1989 1990 

Berichtsjahr 

Abb. 2: 
Zeitliche Entwicklung der Kumulativen Mortalitätsrate bis 75 Jahre für Männerinder Bun
desrepublik Deutschland und im Bundesland Bayern für die Todesursachengruppe 
"Bösartige Neubildungen des Magens". Dargestellt sind die jährlichen Mittelwerte mit 95%
Vertrauensbereichen. Aus [7]. 
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Abb.3: 
Altersspezifische Mortalitätsrate mit 95%-Vertrauensbereichen filr Männer im Bundesland 
Bayern filr die Todesursachengruppe "Bösartige Neubildungen des Magens " in den Jahren 
1970 und 1988. Aus [7]. 
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Regionale Verteilung der Kumulativen Mortalitätsrate bis 75 Jahre mit 95%-Vertrauens
bereichen filr die Todesursachengruppe "Bösartige Neubildungen des Magens" in den Jah
ren 1970 und 1988 filr Männerinden einzelnen (alten) Bundesländern. 
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Ein deutlicher Rückgang der Magenkrebs-Mortalitätsrate ist für alle Regionen der Bundes
republik Deutschland beobachtbar, wobei allerdings Bayern von allen Bundesländern den 
stärksten Rückgang zu verzeichnen hat. Die Unterschiede in der Mortalität haben sich aller
dings für die einzelnen Bundesländer im Laufe der Zeit mehr und mehr ausgeglichen und es 
war ein gewisser "Nivellierungseffekt" zu verzeichnen. Während die Magenkrebsrate für 
Männer in Bayern 1970 noch mit Abstand die höchste Landesrate war, lag diese Rate 1988 
nur noch etwa 10% über dem Bundesdurchschnitt und lag bereits niedriger als die Schles
wig-Holsteins (Abb.4). 

Das gezeigte Beispiel verdeutlicht die Funktionsweise des IKK und zeigt die vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten, die es als wertvolles Instrument zur Untersuchung umwelt- und 
gesundheitspolitischer Fragestellungen ausweisen. 
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LUNGENKREBS UND RADON IN WOHNRÄUMEN 
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Chemin du Musee 3, 1700 FRIBOURG/Schweiz 
2) Institut für Sozial- & Präventivmedizin, Universität Bern, Finkenhubelweg 11, 3012 BERN 

Zusammenfassung 

Eine positive Korrelation zwischen Radon und Lungenkrebs wurde bisher nur für Minenar
beiter belegt, nicht aber für die Bevölkerung im Wohnbereich. In dieser Arbeit wird geprüft, 
ob die durchschnittlichen Radonkonzentrationen in Wohnungen von 41 Regionen der 
Schweiz mit der entsprechenden Lungenkrebssterblichkeit korrelieren. Dabei zeigt sich bei 
jungen Frauen allgemein, sowie bei jungen Frauen und Männern vom Land eine gewisser 
positiver Zusammenhang. Solche Rechnungen sind allerdings noch kein Beweis für eine 
kausale Beziehung, da sie von den heutigen Radon-Werten ausgehen und weder deren 
zeitliche Variationen noch die Mobilität oder Lebensgewohnheiten der Be-völkerung, oder 
die tatsächlichen Aufenthaltszeiten im Wohnbereich berücksichtigen. 

Abstract 

Positive correlations between radon and lung cancer have been found only for mine workers 
but not for the general population in dwellings. In this study we are looking for a connection 
between the mean radon values in 41 different regions of Switzerland and the corresponding 
lung cancer mortalities. For young warnen in general and young men and young warnen from 
rural areas a correlation was found. Such calculations, however, do not prove a causal 
connection, since they use only present day radon Ievels and can account neither for their 
temporal variations nor for the mobility and life habits of the population or for the real 
amount of time spent inside the dwellings. 

1) Ergebnisse der bisherigen Radonmessungen in Schweizer Wohnhäusern 

Radon im Wohnbereich als grösste Einzelkomponente der Strahlenexposition der 
Bevölkerung weist auch die grössten Extremwerte auf. Radonmessungen werden in der 
Schweiz seit mehr als 10 Jahren, meist mittels Track-Etch-Dosimetern, während 2 - 3 
Monaten, durchgeführt. Anfänglich erfolgte die Auswahl der Häusern eher zufällig, später im 
Rahmen des nationalen Projektes RAPROS systematisch in Zusammenarbeit mit den lokalen 
Behörden. Zu bestimmen waren die regionalen und nationalen Mittelwerte im Wohnraum und 
die daraus resultierende Strahlenexposition. Miterfasst wurden zudem weitere, möglicher
weise radonrelevante Parameter der Häuser (Lage, Bauuntergrund, Stockwerk, Benutzungs
art, Bauart, Alter, Grösse, etc.). Die Datensammlu~g umfasste im Juli 1992 rund 7700 Mess
werte, wovon knapp 5000 aus Wohnräumen. Uber die bisherigen Ergebnisse gibt der 
RAPROS-Bericht [3) Auskunft. Ein weiteres, heute wichtiges Ziel ist das Auffinden von 
Häusern mit hohen Radon-Pegeln um sie entsprechend zu sanieren, sowie, unterstützt durch 
geologische Untersuchungen, die Umschreibung von Regionen mit erhöhtem Radon-Risiko. 

Bei der Auswertung der Daten mussten Korrekturen vorgenommen werden, da die Erheb
ung~~ anfanglieh nicht.~ach statistischen Kriterien stattfanden (z.B. mehr Messungen in Ein
familien- als Mehrfamilienhäusern; Messungen gezielt in Gegenden mit möglicherweise er
höhtem Radon-Risiko; mehr Messungen im Winter als im Sommer). Diese Korrekturen um-
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fassen drei Normierungsschritte: 1) bezüglich der Verteilung der Bewohner innerhalb der 
einzelnen Regionen auf die verschiedenen Haustypen (Einfamilien-, Bauern-, Mehrfamilien
häuser), 2) bezüglich der regionalen Bevölkerungsverteilung und 3) bezüglich des Som
mer/Winter-Unterschiedes. Die ersten zwei Korrektur ergeben ein gesamtschweizerisches 
arithmetisches Mittel von 65 Bq/m3 Radon-Gas (die Daten bis 1991 ergaben 72 Bq/m3); der 
Wert ohne Korrektur lag bei 132 Bq/m3. Die Korrektur bezüglich Sommer/Winter-Unter
schied ergibt eine weitere Reduktion um etwa 8%, d.h. auf rund 60 Bq/m3. Eine Korrektur 
bezüglich Aufenthalt im Nicht-Wohnhaus (Schule, Arbeitsplatz etc.) erwies sich als vernach
lässigbar. Höhere Radonwerte traten eher in älteren Gebäuden, sowie in Einfamilien- und 
Bauernhäusern auf. Konzentrationen über 1000 Bq/m3 wurden in den Kantonen Graubünden, 
Tessin, Wallis, Neuenburg und Bern gemessen; die höchsten Werte im Wohnbereich lagen 
bei rund 7000 Bq/m3. 

2) Strahlenexposition der Bevölkerung durch Radon im Wohnbereich 

Die jährliche effektive Dosis durch Radon ergibt sich durch folgende Formel: 

E [mSv/Jahr] = CRn [Bq/m3 Rn-Gas] · F · T · DFRn (1) 

Für den Gleichgewichtsfaktor F wurde ein Wert von 0.4 angenommen und für die Aufent
haltszeitTim Hausinnern 7000 h/Jahr (=80%). Der Dosisfaktor DFRn beträgt nach [1] für den 
Wohnbereich 10-5 mSv/Bq·h·m-3 (EEC). Damit ergibt das korrigierte, arithmetischen Mittel 
für die Schweiz von 60 Bq/m3 Rn-Gas eine jährliche Radon-Exposition von 1.7·105 BqNm3 
(EEC), d.h. eine jährliche effektive von Dosis E von 1. 7 mSv. Im Extremfall treten Werte bis 
150 mSv/Jahr auf. Der Beitrag des Radon im Freien sowie der Thoron-Folgeprodukte wird 
mit je rund 10%, veranschlagt, was ein Total von rund 2.1 mSv/Jahr ergibt. Die Radon-Ex
position in der häufig verwendeten Einheit WLM (Working-Level-Month) erhält man aus 
CRnFT dividiert durch den Faktor 6.3·105 WLM/Bq·h·m-3 (EEC). Für den korrigierten 
Schweizer Durchschnittswert im Wohnbereich ergibt sich 0.27 WLM/Jahr. 

3) Lungenkrebsrisiko durch Radon im Wohnbereich 

Die hier vorgelegte Abschätzung des Lungekrebsrisikos bei bekannter Radon-Exposition im 
Wohnbereich basiert auf dem halbempirischen, altersabhängigen relativen Risiko-Modell der 
Amerikanischen Akademie der Wissenschaften [2], bei dem die Erhöhung des Lungenkrebs
risiko durch Radon im Alter a proportional zum Risko ohne Radon R0 ist: 

Rt(a) = Ro(a) [1 + Rr(Rn)/Ro] = Ro(a) [1 + 0.025· ß(a) {W1 + O.S.W2}] (2) 

Dabei ist ß(a) ein Faktor der die Altersabhängigkeit berücksichtigt: ß = 1.2 (a <55) resp. = 1 
(55 < a < 64) resp. = 0.4 (a > 65). W1 ist die kumulierte Radon-Exposition in WLM für den 
Zeitraum (a - 5) bis (a - 15) und W2 diejenige für den Zeitraum 0 Jahre bis (a - 15). Für die 
Schweiz ergibt sich, ausgehend von einer durchschnittlichen jährlichen Lungenkrebssterb
lichkeit (Durchschnitt 1979-92) für die Gesamtbevölkerung von 0.74 Promille bei den Män
nern bzw. 0.12 Promille bei den Frauen, für eine mittlere Radon-Exposition von 0.27 
WLM/Jahr ein Erhöhung des Risikos um 15% (Excess Relative Risk). 

4) Die altersabhängige Lungenkrebssterblichkeit in der Schweiz 

Dass die Lungenkrebssterblichkeit sehr stark mit dem Alter anwächst, ist bekannt, aus epi
demiologischen Untersuchungen auch, dass Rauchen eine der Hauptursachen ·ist. Daraus er
wächst die Schwiergkeit, die Einflüsse von Radon und Rauchen ursächlich zu trennen, da 
keine detaillierteren Informationen über die einzelnen Fälle sowie über die Rauchergewohn-
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heiten vorliegen. Hinzu kommt weiter, dass in den Städten und grösseren Ortschaften früher 
mit dem Rauchen begonnen wurde, und dieses dort eine grössere Auswirkung auf die 
Sterblichkeit hat als auf dem Lande und weiter, dass in den Städten Verkehr und Arbeit zu 
weiteren Lungenschädigungen, mit Lungenkrebs als Folge, führen. Da die Radonwerte in den 
Städten aber tendenziell tiefer sind als auf dem Land, ergäbe sich gesamthaft eine negative 
Korrelation mit der Lungenkrebssterblichkeit 

Da der Einfluss des Radons ab Geburt vorhanden ist, Rauchen jedoch frühestens in der Pu
bertät einsetzt und das Radon-bezogene Risiko somit früher auftritt als das durch Rauchen 
bedingte, sind wegen der langen Latenzzeit die frühen Lungenkrebsfälle tendenziell eher dem 
Radon als dem Rauchen zuzuschreiben, während bei höherem Alter dieser Anteil gegenüber 
Rauchen und andern Ursachen eher abnimmt. Deshalb wurden die Bezirke in städtische und 
ländlichen eingeteilt und vor allem die jungen Lungenkrebssterbefälle betrachtet. Die Daten 
wurden gernäss Volkszählung 1980 und den Sterblichkeitsdaten 1979-90 [6] nach Bezirken, 
städtisch/ ländlich, Geschlecht, 5-Jahres-Altersgruppen aggregiert und dem korrigierten 
Radonmittelwert zugeordnet. Für die Analysen wurde jeweils eine Subgruppe von Bezirks-, 
Alters- und Geschlechtskategorien selektioniert und für jeden Datensatz gernäss [7] eine 
Poissonregression mit den Variablen Alter, Stadt-Land (falls nicht nur ländlich), sowie 
mittlere Radonexposition gerechnet. Es wurde weiter angenommen, dass die Anzahl 
Todesfälle poissonverteilt sei, mit einem Mittelwert: 

(3) 

Mit nij =Anzahl Personen im Bezirk i bzw. der Altersgruppe j (j=O für 15-19 Jahre, .... , j=ll 
für<!: 90 Jahre); sl = 1 für Stadt bzw. = 0 für Land; ei =mittlere Radonexposition in Bq/m3 im 
Bezirk i. Setzen wir R1 = 106-(:'·i/nij) = Anzahl Lungenkrebstodesfälle pro Jahr und pro 
Million, sowie Ra = ek mit k = ßd + ßz·jz+ ß)-sl für die Lungenkrebsrate ohne Radon, und 
weiter (für kleine y) exp(y · ei) .. {1 + y · ei} für die Erhöhung durch Radon, so ergibt sich die 
eingangs beschriebene multiplikative Risikoformel (2) R1 = Ra + Rr = Ra(1 + Rr !Ra): 

Rt = 0'-ijlni) = C · exp(ß 1·j + ßz·j 2 + ß3·sl) · exp( y·ei) "" Ro (1 + y·ei) (3a) 

Das zusätzliche relative Risiko durch Radon (Excess Relativ Risk) Rr!Ra = y · ei ergibt gernäss 
[2] für die mittlere Radon-Konzentration in der Schweiz etwa 15%. 

Fig. 8 zeigt als Ergebnis der obigen Regressionsrechnung für die verschiedenen Untergruppen 
die jeweils geschätzten Effekte y des Radons und enthält einen Indikator Q für die Güte der 
Poissonannahme. Q ... 1 bedeutet dabei ein gutes Modell; Q > 1 deutet auf im Modell uner
klärbare äussere Einflüsse hin. Es zeigt sich, dass die besseren Modelle jeweils positive und 
kohärente y-Werte ergeben, d.h. für diese Untergruppe statistisch einen positiven (mit der 
Dosis zunehmenden) Zusammenhang zwischen Radonexposition und Lungenkrebssterblich
keit Ebenso zeigt die Graphik, dass die eher wenig tabakexponierten Untergruppen (jüngere 
Frauen unter 59 allgemein, sowie jüngere Frauen bzw. jüngere Männer vom Land) tendenziell 
höhere Koeffizienten aufweisen als andere Gruppen und dass somit unterschiedliche Radon
expositionen auch zu unterschiedlichen Lungenkrebshäufigkeilen führen können. Leider 
ergeben sich mit zunehmend restriktiveren Untergruppen auch immer kleinere Zahlenwerte, 
was zu einer immer geringeren Signifikanz dieser Koeffizienten führt. Man kann aber aus der 
in der Graphik dargestellten Analyse damit rechnen, dass ein y von ca. 0.0004 ungefähr die 
Situation der exponierten Personen für Radon charaktiertisiert. Dies würde für jüngere Frauen 
bzw. jüngere Männer (Stadt und Land zusammen) ein zusätzliches relatives Radonrisiko von 
3 bzw. 2% bedeuten, sowie bei den jüngeren Frauen bzw. jüngeren Männer (nur vom Land) 
ein solches von 4.5 bzw. 3 %, was etwa einem Drittel des mit [2] berechneten Wertes 
entspricht. Dieser tiefere Wert könnte bedeuten, dass die bei der Berechnung der Radonexpo
sition im Wohnbereich getroffenen Annahmen (z.B. Aufenthaltszeit im Wohnraum) etwas zu 
konservativ sind. Es ist jedoch auch bekannt, dass Modelle, wie das hier verwendete, bei 
ungenauer Bestimmung der Exposition den y-Wert eher etwas unterschätzen. 
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5) Interpretation der Ergebnisse 

Die hier demonstriere Korrelation zwischen dem regionalen Sterberisiko an Lungenkrebs und 
den regionalen Radonmittelwerten im Hausinnern ist mit Vorsicht zu interpretieren: Die 
kausale Interpretation ist eine Möglichkeit, aber hiermit nicht belegt und es müssen einige, 
möglicherweise verfalschenden Einflüsse beachtet werden. Lungenkrebs hat eine relativ lange 
Latenzzeit; bezogen auf den Expositionszeitpunkt beginnt das Lungenkrebsrisiko nach 5 
Jahren anzusteigen, erreicht zwischen 10 und 15 Jahren das Maximum und klingt nachher 
stetig ab. Die heutige Lungenkrebsinzidenz müsste demnach zu den Radonwerten von vor 10 
bis 20 Jahren in Bezug gesetzt werden. Es stehen jedoch nur die Radonmessungen von heute 
zur Verfügung und deren Variationen während der letzten 20 Jahre sind nicht bekannt. Weiter 
wissen wir nicht, ob die Verstorbenen während der ganzen Zeit in denselben Häusern 
gewohnt haben, wie gross die tatsächliche Aufenthaltszeit im Wohnraum war und ob sie ge
raucht haben bzw. andern Luftschadstoffen ausgesetzt waren. Diese Korrelation ist daher nur 
eine schwache Stütze für die Annahme einer positiven Wirkungsbeziehung zwischen Radon 
im Wohnbereich und Lungenkrebs sowie für die in [2] und in andern Arbeiten vorgeschla
genen Modelle und Risikofaktoren. 

Erschwerend für die Interpretation ist weiter, dass bei den relativen Modellen das Radon
Risiko proportional zum "spontanen" Lungenkrebsrisiko ist, d.h. dass bei Personen, die auf
grund anderer Ursachen (z.B. Rauchen) bereits ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko haben, auch 
das Radon-Risiko entsprechend grösser ist. 1992 rauchten in der Schweiz gernäss BAG bei 
den 15-74-jährigen 36% der Männer, bzw. 26% der Frauen und konsumierten im Durch
schnitt 28 Zigaretten pro Tag. Da die Frauen vor 20 Jahre weniger rauchten als die Männer, 
ist das Lungenkrebsrisiko bei den ersteren heute tiefer als bei den letzteren. Bei den Frauen 
wird jedoch eine Zunahme der Raucherinnen beobachtet, während bei den Männer der Anteil 
Raucher eher stagniert; dementsprechend resultiert daraus bei den Frauen eine Zunahme der 
Lungenkrebsfalle, während die Kurve bei den Männern abflacht. 

Da Lungenkrebs weitere, z.T. gewichtigere Ursachen als Radon hat, wie etwa Rauchen, 
Luftverschmutzung in den Städten und Agglomerationen sowie Schadstoffexposition am Ar
beitsplatz, ist eine bessere Korrelation mit Radon nur unter Zuhilfenahme detaillierter Expo
sitions-Daten und weiterer Angaben möglich. Solche Studien auf der Basis der Sterberegister 
wären demnach beispielsweise für Regionen mit deutlich über dem Landesdurchschnitt 
liegenden Radonwerten (z.B. im bündnerischen Vorderrheintal) zu empfehlen. 

Die Autoren danken den Herren G. Piller, A. Gurtner, F. lneichen und M. Schnyder für die 
Aufarbeitung der Daten und die Mithilfe beim Erstellen der graphischen Darstellungen. 
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IIORBIDITÄTSRISIKO FOR SCHILDDROSEN-KARZINOIIE NACH BEHANDLUNG IIIT 
J-131 

MORBIDITY RISK FOR THYROID GLAND CARCINOMA AFTER TREATMENT WITH 
1-131 

F. Fehringer <1), E. Oberhausen (2) 
(1) Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, Köln 
(2) Abteilung für Nuklearmedizin der Radiologischen Universitätsklinik, 

Hombur g/Saar 

Zusaaaenfassung 

Das Radionuklid J-131 wurde über lange Jahre in der Medizin zur Diagnostik 
und Therapie von Erkrankungen ~er Schilddrüse verwendet. In der nuklear
medizinischen Abteilung der Uniklinik Romburg wurden zwischen 1960 und 
1977 etwa 25000 Personen aus diagnostischen und therapeutischen Gründen mit 
J-131 behandelt. Aus dieser Personengruppe werden diejenigen betrachtet, die 
zum Zeitpunkt der 1. Untersuchung im Saarland lebten, und deren Erstdiagno
se nicht 'Schilddrüsen-Karzinom' lautete: 11775 Personen. Mithilfe der Inzi
denzraten für Schilddrüsen-Karzinom in der saarländischen Bevölkerung, die 
als Referenzpopulation herangezogen wird, wird ein Erwartungswert für 
Schilddrüsen-Karzinom im betrachteten Patientenkollektiv errechnet. Ein 
faktisch anonymisierter Abgleich mit dem Saarländischen Krebsregister ergibt 
einen mit diesem Erwartungswert zu vergleichenden Beobachtungswert. Dieser 
liegt, unter Berücksichtigung einer Latenzzeit von 10 Jahren, um einen Faktor 
4-3,3 bei den Männern, bzw. 1,8-1,6 bei den Frauen über dem Erwartungswert. 

Suaaary 

For a long period the radionuclid I-131 was used in the nuclear medicine in 
connection with diseases of the thyroid gland carcinoma for diagnostic and 
therapeutic purposes. At the departaent of nuclear medicine of the university 
of Hombur g /Saar about 25000 persons were treated with 1:..131 for diagnostic 
and /or therapeutic purposes in the years 1960 to 1977. From all those 25000 
persons a number of 11775 persons who were living at the time of first 
treatment in the Saarland and whose diagnosis was not 'thyroid gland 
carcinoma' at that time are extracted. With the help of the incidence rates of 
thyroid gland carcinoma of the population of the Saarland - that population is 
regarded a s comparative population - an expectation value of thyroid gland 
carcinoma is calculated for the regarded patient collective. A comparision -
anonymized with respect to the data of particulars - of the patient collective 
with that persons registered in the Cancer Registry of the Saarland yields to 
observed values of thyroid gland carcinoma which can be compared with the 
expectation values. The observed value is - regarding a latent period of 10 
years - by a factor of 4-3,3 in case of men and by a factor of 1,8-1,6 in case 
of woaen h igher than the expectation value. 
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1 Einführung 

In Kernkraftwerken entsteht durch die Kernspaltung neben anderen Radio
nukliden auch das radioaktive Jodisotop J-131. Dieses Radionuklid, das also 
schon im Normalbetrieb in geringem Maße anfällt, ist eines der Produkte, die 
bei einem Unfall in großen Mengen freigesetzt werden. Aus diesem Grund ist 
es wichtig, das Risiko, das sich durch die Aufnahme von J-131 für den 
Menschen ergibt, zu bestimmen. Da im Bereich der Nuklearmedizin in den 60er 
und 70er Jahren J-131 aus diagnostischen und damals wie heute aus thera
peutischen Gründen verwendet wird, existiert eine Personengruppe, die 
teilweise schon seit 30 Jahren unter dem Risiko lebt, aufgrund einer, aus 
medizinischen Gründen notwendigen, Strahlenexposition an Krebs zu er
kranken. 

2 Datenaaterial 
2.1 Betrachtete Personengruppe 

In der Abteilung für Nuklearmedizin der Universitätsklinik Hornbur g wurden 
zwischen 1962 und 1988 aus diagnostischen <Diagnostikpatienten) und/oder 
therapeutischen <Therapiepatienten) Gründen 23491 Personen mit J-131 behan
delt. Da das Morbiditätsrisiko für Schilddrüsen-Karzinom nach Behandlung mit 
J-131 ermittelt werden soll, sind in dieser Zahl von 23491 Personen alle 
diejenigen, deren Erstdiagnose " Schilddrüsen-Karzinom" war, n icht enthalten. 
Tabelle 1 zeigt die Häufigkeitsverteilung der einzelnen Diagnosen für den 
Bereich der Diagnostik und den der Therapie. 

Tab. 1: Prozentuale Verteilung der Erstdiagnosen 

Diagnose Diagnostik Therapie 

Normalfunktion 17 0 

Struma 60 22 

Thyreoiditis 1 0 

Adenom 13 57 

Hyperthyreose 4 21 

Hypothyreose 5 0 

Die in der Diagnostik applizierten Aktivitäten lagen pro Untersuc hung 
zwischen 0,37 und 1,85 MBq (10 - SO JJCO, was einer Organdosis von etwa 1 Sv 
entspricht. Im Bereich der Therapie wurden und werden heute noch Aktivitä
ten im GBq-Bereich appliziert. Der Wert der Organdosis liegt in diesen Fällen 
bei einigen 100 Sv. 

Wie sich diese Personen einmal nach Diagnostik- bzw. Therapiepat ienten und 
zum anderen nach "Wohnsitz im Saarland" bzw. "Wohnsitz außerhalb des Saar
landes" aufteilen, zeigt Tabelle 2. 

Die Aufteilung nach dem Wohnort - wobei hiermit der Wohnort zum Zeitpunkt 
der ersten Untersuchung gemeint ist - wurde vorgenommen, weil als Ver
gleichspopulation die gesamte saarländische Bevölkerung gewählt wurde. Der 
Grund dafür war, daß das Saarland als einziges deutsches Bundesland über 
ein Krebsregister verfügt, das nach eigenen Angaben 99$ aller im Saarland 
auftretenden Krebsfälle registriert. 

940 



Tab. 2: Betrachtetes Patientenk.ollek.tiv, eingeteilt nach Behandlungsart und 
Fohnsitz 

Diagnostik Therapie 

Saarlände r 10357 1418 11775 

Nicht-Saarl. 9465 2251 11716 

19822 3669 23491 

2.2 Daten der aatlichen Statistik 

Ua ein Ma ß für die Spontanrate des Schilddrüsen-Karzinoas in der saarlän
dischen Be völkerung zu bekoaaen, wurden aithilfe der Veröffentlichungen des 
Saarländisc hen Krebsregisters für das Saarland alters- und geschlechtsspezi
fische lnzidenzraten eraittelt• für die Jahre 1972 bis 1990 (das Jahr der 
neuesten Veröffentlichung des Saarländischen Krebsreg i sters zua Zeitpunkt 
dieser Berechnung) wurden die Inzidenzen innerhalb jeder einzelnen Alters
gruppe, n ach Geschlechter getrennt, aufsuaaiert und durch die entsprechen
den Bevölkerungszahlen jeder Altersgruppe dividiert (Abb. 1). 

11~----------------------------------------~ 

I•",_ fZ?J--1 
11 +----------·---··-·--·------------------------·---~--~~, 

t +-·----------------------------~~~~~~~~4 

G-4 ... ..... ..... ......... ..... ...... ,.,.. ...... 

Alelr.., ... . 

Abb. 1: Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzraten !Ur Schilddrüsen
Kar zinoa in der saarländischen BevBlk.erung 

3 Auswertune 
3.1 Erwartu ngswert-Berechnung 

Auf der Grundlage dieser Inzidenzraten wurde ein Erwartungswert für Schild
drüsen-Karzinoa ia betrachteten saarländischen Patientenkollektiv berechnet. 
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Dazu war es notwendig, die Anzahl der Jahre, die diese Personen nach der 
ersten Applikation von J-131 im Saarland lebten <Jahre unter Risiko), zu 
bestimmen. Es mußte also der Vitalstatus und der aktuelle Wohnort der Patien
ten ermittelt werden. Letztere Angabe war notwendig, da im Saarländischen 
Krebsregister nur Personen erfaßt werden, deren Wohnsitz im Saarland ist. 
Etwa 70 $ der angeschriebenen Personen beantworteten den an sie gesandten 
Fragebogen. Ia Falle der restlichen etwa 3600 Personen überprüften wir die 
uns bekannte Adresse mithilfe der saarländischen Einwohnermeldeämter. Das 
Ergebnis dieser Fragebogenak.tion, eingeschlossen die Überprüfung durch die 
Einwohnermeldeämter, ist in Tabelle 3 dargestellt. 

Tab. 3: Aktuelle Informationen über Vitalstatus und Wohnort 

Gruppe 

A 

B 

c 
D 

Vitalstatus 

unbekannt 

verstorben 

verstorben 

lebend 

Sterbedatum Wohnort 

unbekannt unbekannt 

bekannt 

unbekannt 

Saarland 

Anzahl 

1291 

1438 

153 

8893 

Da nicht mehr zu ermitteln ist, wie lange die Personen der Gruppen A und C 
im Saarland gelebt haben, wurden in diesen Fällen 2 Werte für die Anzahl der 
Risikojahre errechnet. Bei der ersten Rechnung wurde zugrunde gelegt, daß 
die betroffenen Personen nur bis zu dem Jahr, in dem der letzte Unter
suchungstermin stattfand, im Saarland lebten <Minimalwert). Im zweiten Falle 
ging man davon aus, daß die betroffenen Personen bis zum Jahre 1990, das 
Jahr der Datenerhebung, im Saarland lebten <Maximalwert). 

Die Risikojahre wurden wie folgt berechnet: zunächst wurde für jeden Patient 
das Alter zum Zeitpunkt der ersten Untersuchung mit J-131 ermittelt. Für 
jedes Folgejahr wurde dann in die dem Alter des Patienten entsprechende 5-
Jahres-Altersklasse ein Jahr eingetragen. Diese Rechnung wurde solange 
durchgeführt, bis das Sterbejahr, das Jahr der letzten Untersuchung (Mini
malwert-Berechnung) bzw. das Jahr 1990 erreicht war. In jeder Altersklasse 
wurde dann die Anzahl der dort eingetragenen Jahre mit der Inzidenzrate in 
der saarländischen Bevölkerung multipliziert. Die daraus resultierenden 
Erwartungswerte sind in Tabelle 4 dargestellt. 

Tab. 4: Erwartungswerte für Schilddrüsen-Karzinom im betrachteten Patien
tenkollektiv 

Männer Frauen 

Erwartungs wert, minimal 1,05 7, 75 

Erwartungs wert, maximal 1,20 8,85 

3.2 Ermittlung des Beobachtungs wert es 

Um die in der beobachteten Personengruppe aufgetretenen Schilddrüsen
Karzinome zu ermitteln, wurde ein faktisch anonymisierter Abgleich mit dem 
Saarländischen Krebsregister durchgeführt. Das Ergebnis dieses Abgleiches 
wara 816 Personen aus der Studiengruppe sind im Register erfaßt. Davon sind 
bis zum Jahre 1990 31 Personen mit der Diagnose Schilddrüsen-Karzinom 
gemeldet, 8 Männer und 23 Frauen. Darunter sind allerdings auch 5 Personen, 
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1 Mann und 4 Frauen, die innerhalb eines Zeitrauaes von 25 Monaten nach der 
ersten Untersuchung ait J-131 an das Krebsregister geaeldet wurden. Ange
sichts einer in der Literatur beschriebenen Latenzzeit von 10 bis 15 Jahren, 
kann in diesen Fällen die durch das J-131 verursachte Strahlenexposition 
kaua in Zusaa aenhang ait der Erkrankung zu bringen sein. Wie sich die 
Anzahl der gefundenen Fälle unter Berücksichtigung verschiedener Latenz
zeiten ändert, zeigt Tabelle 5. 

Tab. 5t Beobachtungswerte in Abhängigkeit von der Latenzzeit 

Latenzzeit Männer Frauen 

> 5 Jahre 6 19 

> 10 Jahre 4 14 

4. Ergebnis 

Vergleicht aan die ia Patientenkollektiv beobachteten Schilddrüsen-Karzinome 
ait den Erwartungswerten, so ergibt sich eine Erhöhung um den Faktor 8-6,7 
bei den Männern, bzw. 3-2,6 bei den Frauen. Berücksichtigt man jedoch eine 
Latenzzeit von aindestens 10 Jahren, reduzieren sich diese Werte auf 4-3,3, 
bz w. 1,8-1,6. 

In Abbildung 2 sind die beobachteten Schilddrüsen-Karzinome und die Erwar
tungswerte kuaulativ über den Altersgruppen aufgetragen. Berücksichtigt 
wurde hier bei das Alter bei Diagnosestellung. Sowohl bei den Männern wie 
auch - bei den Frauen niamt der Anstieg von Erwartungswerten und Beobach
tungswerten einen ähnlichen Verlauf. Auch der Anstieg der altersspezifischen 
Inzidenzrat en in der saarländischen Bevölkerung (Abb. 1) ist damit recht gut 
vergleichbar. In allen Fällen beginnt .der Anstieg bei den Frauen ab der 
Altersgruppe 25-30 Jahre und bei den Männern ab 50-55 Jahre. 

In Abbildung 3 sind die erwarteten und beobachteten Werte über der 
applizierten Aktivität aufgetragen. Hierbei ist jeweils die Gesamtaktivität, 
bezogen auf alle Untersuchungen, berücksichtigt. Auffallenderweise ist im 
Aktivitätsbereich über 1 mCi, dem alle Therapiepatienten zugeordnet sind, kein 
Anstieg ia Vergleich zum Aktivitätsbereich 100-200 J.!Ci zu verzeichnen. 

Für beide Abbildungen gilt: 
- die Balken stellen die Erwartungswerte dar (Männer. schwarz, Frauen: 

schraffiert) 
- Linie 3: Gesaatzahl der beobachteten Fälle, Männer 
- Linie 6: Gesaatzahl der beobachteten Fälle, Frauen 
- Linie 2: Berücksichtigung von 5 Jahren Latenzzeit, Männer 
- Linie 5: Berücksichtigung von 5 Jahren Latenzzeit, Frauen 
- Linie 1: Berücksichtigung von 10 Jahren Latenzzeit, Männer 
- Linie 4: Berücksichtigung von 10 Jahren Latenzzeit, Frauen 
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Abb. 2: Ku•ulative Erwartungs- und Beobachtung swer te in Abhängigkei t von 
den Altersgruppen 

Abb. 3: Ku•ulative Erwartungs- und Beobachtungswerte in Abhängigkeit von 
der applizierten Aktivität 
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ANLAGE UND AUSSAGEFÄHIGKEIT EPIDEMIOLOGISCHER STUDIEN 

ORGANIZATION AND EVIDENCING STRENGTHOF EPIDEMIOLOGIC STUDIES 

J. Michaelis 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Zusammenfassung 

Einleitend werden die wichtigsten Typen epidemiologischer Studien beschrieben: 
Querschnittsstudien und Längsschnittstudien; retrospektive und prospektive Stu
dien; Kohortenstudien und Fallkontrollstudien mit methodischen Varianten. 

Danach werden elementare statistische Auswertungsverfahren für epidemiolo
gische Studien vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen hierbei Berechnungen des re
lativen Risikos und verwandter Kenngrößen. Techniken zur Ausschaltung von 
Cantoundern (Störgrößen) unter Einschluß multivariater Verfahren werden behan
delt. 

Die Aussagefähigkeit epidemiologischer Studien im Vergleich zu experimentellen 
Untersuchungen wird ausführlich diskutiert. Auf häufig auftretende Fehlerquellen 
wird hingewiesen, systematische Ursachen für widersprüchliche Studienergebnis
se werden an Beispielen veranschaulicht. 

Summary 

First, the most important types of epidemiologic studies will be described: short
term studies and long-term studies, retrospective and prospective studies, cohort 
studies and case control studies with variants in methodology. 

Then elementary statistical methods of evaluation for epidemiologic studies will 
be presented. They will focus on calculations of the relative risk and of associa
ted parameters. Techniques employed to eliminate confounders (disturbing varia
bles) by integration of multivariate methods will be treated. 

The evidencing strength of epidemiological studies compared with experimental 
studies will be discussed in detail. Frequently appearing sources of error will be 
indicated, systematic causes of contradictory results of studies will be illustrated 
by examples. 

945 



STATISTISCHE SIGNIFIKANZ EPIDEMIOLOGISCHER DATEN 
Seminar: Bewertung epidemiologischer Studien 

STATISTICAL SIGNIFICANCE OF EPIDEMIOLOGICAL DATA 

Seminar: Evaluation of Epidemiological Studies 

K.-H.Weber 

Hellendorfer Str. 3, 01279 Dresden 

Zusammenfassung 

Bei stochastischen Schäden sind die Ereigniszahlen, z.B. die an Krebs er
krankten oder gestorbenen Personen, und damit auch die relativen Häufig
keiten (Inzidenz oder Mortalität) binomial verteilte Zufallsvariable, de
ren statistische Schwankungen durch Konfidenzbereiche charakterisiert 
werden können. 
Für epidemiqogische Fragestellungen, insbesondere für die Analyse stocha
stischer Schäden im Bereich kleiner Dosen, sind folgende Fragen von Inte
resse: 
- Gehört eine Stichprobe (Kollektiv,Personengruppe) mit einer bestimmten 

beobachteten Schadenshäufigkeit zur Grundgesamtheit? 
- Ist ein für zwei unterschiedlich exponierte Personengruppen beobachte

ter Unterschied zwischen den beiden Häufigkeiten zufällig oder stati
stisch signifikant? 

- Ist eine beobachtete Zu-oder Abnahme der Häufigkeiten mit wachsender 
Dosis zufällig oder statistisch gesichert und wie groß ist in diesem 
Fall der Regressions-(=Risiko-)Koeffizient? 

Diese Fragen können mit Hilfe statistischer Tests entschieden werden.Von 
besonderem Interesse sind dabei sogenannte verteilungsfreie und solche 
Tests, die nicht an die Voraussetzung der Normalverteilung gebunden sind, 

:·~~~Jr 2-Unabhängigkeitstest (Test in Kontingenztafeln) 
- der F i s h e r- Y a t e s - Test 
- die Prüfung auf Trend nach C o c h r a n 
- der Rangkorrelationstest nach S p e a r m a n . 
Diese Tests werden an ausgewählten epidemiologischen Daten, z .B.an Leukä
mie-Clustern, an der Krebsmortalität der japanischen Atombombenüberleben
den speziell im Bereich kleiner Dosen sowie am Beispiel der Krebsmortali
tät in Regionen mit erhöhtem natürlichen Strahlungspegel in Yangjiang 
(China) erläutert. 
Aus den bei der Anwendung der behandelten Tests auf den Nachweis der Sig
nifikanz epidemiologischer Daten gesammelten Erfahrungen ergeben sich 
folgende Hinweise: 
- Bei der Prüfung von Häufigkeitsunterschieden zwischen hinreichend gros

sen Kollektiven ist bei kleinen Ereigniszahlen (0 oder 1 ) bzw. kleinen 
Erwartungswerten die Verwendung des exakten, aber relativ aufwendigen 
Tests nach F i s h e r und Y a t e s nur dann erforderlich, wenn man 
man entweder mit einem hohen Signifikanzniveau festet oder wenn bei ge
ringe;rem Signifikanzniveau von z. B. 5 % der)(. -Unabhängigkeits tes t zu 
einem i~ der Nähe der 5 %-Signifikanzschwelle liegenden Wert der Test
größej( führt, so daß die Entscheidung über die Ablehnung der Null-Hy
pothese unsicher wird, falls die Voraussetzungen für die Anwendung des 
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](2-unabhängigkeitstest nicht oder nur unzureichend erfüllt sind. 
- Signif ikanztests sind grundsätzlich nur im Fall der Ablehnung der Null

Hypothese beweiskräftig. Daraus resultieren zwei wichtige Hinweise: 
,., Es ist kein \.Jiderspruch,wenn bei dem gleichen Untersuchungsobjekt der 

eine Test einen signifikanten Unterschied oder Trend liefert, während 
ein anderer Test nicht zur Ablehnung der Null-Hypothese der Unabhän
gigkeit führt; in einem solchen Fall existiert ein signifikanter Un
terschied bzw. Trend auf dem gewählten Signifikanzniveau. 

,., Führt ein Test nicht zur Ablehnung der Null-Hypothese, liegt jedoch 
der Wert der Prüfgröße nur geringfügig unter der zum gewählten Signi
fikanzniveau gehörenden Signifikanzschwelle, so sollte geprüft wer
den , ob mit einem anderen Test signifikante Unterschiede oder Abhän
gigkeiten nachweisbar sind. 

- Für k~3 Klassen ist in vielen Fällen der Trend-Test nach C o c h r a n 
trennschärfer (d.h. die Wahrschei~ichkeit für die Ablehnung der Null
Hypothese ist größer) als der X - Unabhängigkeitstest, insbesondere 
dann, wenn zumindest annähernd eine lineare Regression vorliegt. 

-Für ~4 Klasse~nimmt die Trennschärfe (Teststärke) in der Regel in der 
Reihenfolge ;r -Unabhängigkeitstest~Trend-Test nach C o c h r a n 
~Rangkorrelationstest nach S p e arm an zu. 

Summary 

In stochastic damages, the numbers of events ,e.g. the persons who are 
affected by or have died of cancer, and thus the relative frequencies 
(incidence or mortality) are binomially distributed random 
variables.Their statistical fluctuations can be characterized by confi
dence intervals. 
For epidemiologic questions, especially for the analysis of stochastic 
damages in the low dose range, the following issues are interesting: 
- Is a sample (a group of persons) with a definite observed darnage fre

quency part of the whole population? 
- Is an observed frequency difference between two groups of persons ran

dom or statistically significant? 
- Is an observed increase or decrease of the frequencies with increasing 

dose r andom or statistically significant and how large is the regres
sion coefficient (= risk coefficient) in this case? 

These pr oblems can be solved by statistical tests.So-called distribution
free tests and tests which are not bound to the Supposition of normal 
dis;ribution are of particular interest, such as : 
- _r--independence test ( test in contingency tables) 
- F i s h .e r - Y a t e s - test 
- trend test according to C o c h r a n 
- rank correlation test given by S p e a r m a n. 
These t ests are explained in terms of selected epidemiologic data,e.g. of 
leukaemi a clusters, of the cancer mortality of the Japanese A-bomb survi
vors especially in the low dose range as well as on the example of the 
cancer mortality in the high background area in Yangjiang (China). 
The experience gained in using these tests to prove the significance of 
epidemol ogical data shows the following: 
- In tes ting the frequency differences between adequately large samples, 

for l ow numbers of events (0 or 1) or low expectation values respecti
vely, it is only necessary to use the exact but more difficult test ac
cording to F i s h e r and Y a t e s,if the tests are either carried 
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out with a high level o!2 significance or if, for a lower significance 
level of ~·8~ 5 '2, t~e)l- independe~ce ~es~ ~esults in a value of the 
test statJ.stl.c X be1.ng near the 5 %- sJ.gnJ.hcance threshold so that 
the decision about the rejection of the nul~hypothesis becomes unreli
able if the premises for the use of the .X -independence test are not 
fullfilled. 

- Significance tests are in principle only conclusive if the null hypo
thesis is rejected. This results in the following two important conse
quences: 
~·, It is not Contradietory if, for the same object of examination, the 

one test delivers a significant difference or trend while another 
test does not result in the rejection of the null hypothesis of inde
pendence. In such a case, a significant difference or trend respecti
vely exists on the significance level chosen. 

~·, If a test does not result in the rejection of the null hypothesis but 
the value of the test statistic is only slightly below the signifi
cance threshold belonging to tQe significance level chosen it should 
be checked if significant differences or dependencies are provable by 
another test. 

- For k ~ 3 classes, the trend test according to G o c h r a n has in 
many cases a greater power ( that is, there is a great~ probability 
for the null hypothesis to be rejected) than the .X -independence 
test,especially if there exists at least approximately a linear regres
sion. 

- Fo5_, _k_- ~ 4 classes, the test power as a rule inc:reases in the order of 
JC- independence test~trend test according to Co c h r an ~ 
rank correlation test according to S p e a r m a n. 
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Korrelation, Plausibilität und Kausalität 

Bemd Grosche, Institut für Strahlenhygiene, Bundesamt für Strahlenschutz 
Ingolstädter Landstraße 1, D-85764 Oberschleißheim/Neuherberg 

1. Einleitung 
Epidemiologie ist eine E1fahrungswissenschaft. Ihr Ziel ist es, Muster im Auftreten von 
Krankheiten zu erkennen, diese Muster mit möglichen Ursachen in Verbindung zu bringen 
und diesen Zusammenhang zu quantifizieren. Dies geschieht auf der Basis von Beobachtung 
und Schlußfolgerung. Zwar ist es möglich, zu untersuchende Bevölkerungsgruppen zu 
definieren und Analysemethoden zu bestimmen, aber es gibt nur selten die Möglichkeit, die 
Bedingungen, unter denen die Bevölkerungsgruppe der Wahl untersucht wird, mutwillig zu 
verändern oder konstant zu halten. Hie1in unterscheidet sich Epidemiologie wesentlich von 
den Wissenschaftszweigen, die ihre Erkenntnisse aus Experimenten gewinnen können. Sollte 
es in den der Untersuchung zugrunde liegenden Daten Lücken geben, so muß notgedrungen 
mit diesen Lücken gearbeitet werden. Sie sind nicht auf expe1imentellem Wege zu füllen. 
In den hier gemachten Ausführungen wird hauptsächlich der Zweig der Epidemiologie 
betrachtet, der sich mit dem Zusammenhang von physikalischer und sozialer Umwelt und 
ihren unerwünschten gesundheitlichen Auswirkungen beschäftigt. Sollte es nicht anders 
erwähnt sein, geht es folglich nicht um Studien, die sich mit therapeutischen Effekten 
beschäftigen. 
Eine weitere Themeneingrenzung betrifft die beschriebenen gesundheitlichen Effekte. Es wird 
über stochastische Wirkungen gesprochen (bei denen die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von 
der Dosis abhängig ist), nicht über deterministische Wirkungen (bei denen oberhalb einer 
Schwellendosis der Schweregrad von der Dosis abhängig ist). 
Des weiteren beziehen sich die im folgenden gernachten Ausführungen hauptsächlich auf 
Untersuchungen über schwache Effekte. Bei starken Effekten ist logische1weise die 
Problematik des Aufdeckens kausaler Zusammenhänge eine weniger schwerwiegende. 
Beispiele sind kleiner gesetzt als der normale Text. 

2. Stufen epidemiologischer Argumentation 
2.1 Analytische und exploratorische Arbeiten 
Prinzipiell lassen sich zwei Arten von Studien unterscheiden: a) analytische Arbeiten, die 
formulierte Hypothesen überprüfen; b) exploratorische Arbeiten, bei denen vorliegendes 
Datenmate1ial nach interessierenden Gesichtspunkten ausgewertet wird, und die der Hypo
thesengenerierung dienen. Eine Verknüpfung beider Arten in einer Studie ist nicht unüblich. 
So haben Keller et al. ( 1992) bei ihrer Arbeit zur Frage der Häufigkeit kindlicher Tumoren in der 
Umgebun·g westdeutscher Kernkraftwerke die Frage zu beantworten gesucht, ob sich hier in einem 
im Vorhinein definierten Umkreis (15 km) ein häufigeres Auftreten von Tumoren bzw. Leukämien 
zeigt als in ebenfalls vorher definierten Vergleichsregionen. Ebenso war das anzuwendende 
statistische Verfahren vor der Auswertung der Daten festgelegt. Die formulierte H0-Hypothese, daß 
es keinen Unterschied gäbe im Auftreten der untersuchten Krankheiten zwischen den Umgebungs
und den Vergleichsregionen, wurde angenommen. 
Darüberhinaus wurden exploratorisch weitere Datenanalysen durchgeführt, die in einigen Teilen 
zu statistisch auffälligen Ergebnissen geführt haben. Die Qualität dieser Ergebnisse ist entsprechend 
den oben gemachten Ausführungen allerdings eine andere als die des Ergebnisses bezüglich der 
Beantwortung der Fragestellung der Studie. 

2.2 Typen epidemiologischer Studien 
Folgende Studientypen lassen sich unterscheiden, wobei die Aussagekraft der Ergebnisse bzgl. 
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eines kausalen Zusammenhangs zwischen Exposition und Wirkung mit steigender Kennzahl 
zunimmt: 
1. Gesundheitsbeiichterstattung, liefert Informationen über die Häufigkeit von Er

krankungen und Todesursachen sowie deren räumliche und zeitliche Entwicklung (kein 
Personenbezug); 

2. Korrelationsstudien, liefem Informationen über die Häufigkeit von Erkrankungen und 
Todesursachen vor dem Hintergrund der physikalischen und sozialen Umwelt, gehen 
somit der Frage nach, ob in Gebieten mit bestimmten Gegebenheiten die Häufigkeit 
des Zielereignisses sich unterscheidet von der Häufigkeit in Vergleichsregionen, die 
die interessierende Gegebenheit nicht aufweisen (ohne Personenbezug); 

3. Fall-Kontroll-Studien, gehen der Frage nach, ob an einer bestimmten Krankheit 
leidende oder gestorbene Personen häufiger mit der interessierenden Noxe exponiert 
waren als nicht erkrankte Personen (Personenbezug, z.T. mit Probandenkontakt); 

4. Kohortenstudien, gehen der Frage nach, ob mit der interessierenden Noxe exponierte 
Personen später häufiger an bestimmten Krankheit leiden oder sterben als nicht 
exponierte Personen (Personenbezug, z.T. mit Probandenkontakt); 

5. Interventionsstudien, gehen der Frage nach, ob sich die Krankheitshäufigkeit (in 
Personengruppen) oder der Schweregrad der Krankheit (bei Einzelpersonen) ändert, 
wenn bestimmte Ereignisse stattfinden oder eliminie11 werden (Personenbezug, z.T. mit 
Probandenkontakt); 

3. Korrelation 
KmTelation bedeutet zunächst das systematische simultane Auftreten von zwei oder mehr 
Ereignissen. Bezüglich eines kausalen Zusammenhangs ist aufgrund einer Korrelation allein 
keine Aussage möglich. Die Korrelation ist somit eine notwendige, aber nicht hinreichende 
Bedingung für das Aufzeigen kausaler Zusammenhänge. 
Dabei sind qualitativ zwei A1ten von Korrelationen zu unterscheiden: a) solche, die eine vor 
Sichtung des Datenmateiials fonnulielte Hypothese verifizieren oder falsifizieren; b) solche, 
die sich aus der Sichtung des Datenmaterials ergeben und nicht den eigentlichen Studien
gegenstand betreffen. 
Gardner et al. ( 1990) zeigten für die Beschäftigten der englischen Wiederaufarbeitungsanlage 
Sellafield einen Zusammenhang auf zwischen der Höhe der beruflichen Strahlenexposition des 
Vaters und dem Risiko des Kindes, an einer Leukämie ZU erkrankten. Studientyp war die Fall
Kontroll-Studie. Da die Fragestellung der Studie nicht die Untersuchung dieses Zusammenhangs 
war, sondern sich der Befund bei der Auswertung ergab, kann dieser Zusammenhang nicht als sich 
aus der Studie ergebender kausaler Zusammenhang interpretiert werden, sondem als eine 
Hypothese, die in anderen Studien zu überp1iifen bleibt. Daß entsprechend den eingangs gemachten 
Ausführungen das Problem besteht, eine vergleichbare Population zu finden, anband derer sich die 
Hypothese überprüfen läßt, bleibt von diesen Ausführungen unberührt. 

4. Plausibilität 
Vor dem Hintergrund des Zieles, Zusammenhänge kausal interpretieren zu können bzw. zu 
wollen, muß nicht nur die Bedingung der statistischen Korrelation erfüllt sein. Der 
Zusammenhang muß darüberhinaus auch plausibei sein. Während aber Korrelation ein 
verhältnismäßig objektives Kriterium ist und abhängen kann von den zur Verfügung stehenden 
Analysemethoden, hängt die Plausibilität ab vom ·wissenschaftlichen Erkenntnisstand und 
gültigen Erklärungsansätzen. Plausibilität heißt somit nicht anderes, als daß ein Befund 
übereinstimmt mit den derzeit gültigen Annahmen über Zusammenhänge. Sollte ein 
korrelativer Zusammenhang, der nicht in den gültigen Erklärungszusammenhang paßt, sich 
nur einmal zeigen, so ist dieser Befund (möglicherweise) als bedeutungslos anzusehen. Zeigt 
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sich dieser kon-elative Zusammenhang aber in mehreren, voneinander unabhängigen Studien, 
so ist nach der Ursache dieses Zusammenhangs zu fragen. Wissenschaft steht dann vor der 
Aufgabe, ein Erklärungsmodell zu entwickeln, daß bisherige Annahmen modifiziert oder ggf. 
verwirft und neue Annahmen postuliert. Verdeutlicht sei dies anhand der derzeitigen 
Diskussion um einen möglichen Zusammenhang zwischen der Nähe des Wohnortes eines 
Kindes zu einer Freileitung und dem evtl. damit verbundenen erhöhten Krebsrisikos dieses 
Kindes (vgl. z.B. Grosehe et al. 1991). Die epidemiologischen Befunde liegen vor und sind 
offenbar in gewisser Weise reproduzierbar. Nach dem derzeitigen Wissensstand ist der Einfluß 
der Felder, die von den Freileitungen produziert werden, und die zuerst als Ursache für das 
erhöhte Risiko angesehen wurden, zu gering, um als plausible Erklärung herangezogen werden 
zu können. Experimentelle Arbeiten auf dem Gebiet der Biologie folgen. Ferner stellt sich die 
Frage nach möglichen weiteren Einflußfaktoren, die mit den Überlandleitungen korreliert sein 
könnten. 
Wann ist es also erlaubt, einen Zusammenhang als kausal zu interpretieren, bzw. wann kann 
man mit aller Vorsicht davon ausgehen, daß hier möglicherweise ein kausaler Zusammenhang 
zwischen einer Exposition und einem veränderten Erkrankungs- oder Sterberisiko vorliegt? 

5. Bedingungen kausaler Interpretation 
Die Epidemiologie nennt vier Kriterien, die bei einer kausalen Interpretation erfüllt sein 
müssen: 
1. Die Ursache hat zeitlich (und örtlich) vor der Wirkung zu liegen; 
2. das Ergebnis ist reproduzierbar; 
3. es liegt eine Dosis-Wirkungs-Beziehung vor; 
4. das Ergebnis ist biologisch plausibel. 
Im folgenden sollen diese vier Punkte einzeln besprochen werden. 

5.1 Ursache liegt zeitlich (und örtlich) vor der Wirkung 
Die zeitliche Differenzierung ist selbstverständlich. Es macht keinen Sinn, gesundheitliche 
Effekte in Verbindung bringen zu wollen mit einer Expositionssituation, die nach dem Effekt 
aufgetreten ist. Die Bestimmung, daß die postulierte Ursache auch Öltlieh vor der Wirkung 
zu liegen hat, bet1ifft insbesondere gesundheitliche Effekte von Einleitungen in Fließgewässer. 
Diese können sich logischerweise nur flußabwärts auswirken. Es ist unsinnig, Zusammenhänge 
zwischen den Einleitungen und auffälligen gesundheitlichen Situation oberhalb der Einleitung 
zu konsu-uieren. 

5.2 Reproduzierbarkeil der Ergebnisse 
Ergebnisse können reproduzierbar sein 
a) am gleichen Ort zu einer anderen Zeit, 
b) an einem anderen Ort zur gleichen Zeit, 
c) an einem anderen On zu einer anderen Zeit. 
Bei Ausnahmesituationen, wie sie etwa die Abgaben der Anlage Sellafield darstellen oder die 
berufliche Exposition der dort Beschäftigten, kann es schwer bis unmöglich sein, an einem 
anderen 01t das Ergebnis zu reproduzieren. Hier ist es geboten, der Frage nach einer vom 
Erwartungswert abweichenden Gesundheitssituation zu einem späteren Zeitpunkt am selben 
Ort nachzugehen, wie es Draper et al. (1993) für Seascale getan haben. 
Im folgenden werden zwei Beispiele genannt, die deutlich machen, daß bei der Forderung 
nach Reproduzierbarkeit der Ergebnisse möglichst auch die Randbedingungen gleich sein 
sollten. Diese Forderung ist allerdings nur selten zu eifüllen. 
Die Arbeit von Keller et al. (1992) hatte das explizite Ziel zu überprüfen, ob ein in einer anderen 
Studie (Cook-Mozaffari et al. 1987) augezeigter Befund zu einem anderen Zeitpunkt an einem 

951 



anderen Ort sich ebenfalls zeigt. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Arbeiten besteht 
darin, daß das Zielereignis bei Keller et al. nicht der Tod, sondern die Erkrankung war. Während 
für England und Wales bei Personen von 0-20 Jahren ein relatives Risiko von 1,14 für Leukämie 
im 10-Meilen-Umkreis (das entspricht ungefähr 15 km) um kerntechnische Einrichtungen gefunden 
wurde, sehen Michaeliset al. im 15-km-Umkreis um die bundesdeutschen Anlagen einen solchen 
Effekt bei den 0-14jährigen nicht. Die Frage nach dem "richtigen" Ergebnis ist nicht zu 
beantworten. Beide Studien weisen prinzipielle den gleichen Untersuchungsansatz auf, kommen 
aber zu unterschiedlichen Ergebnissen. 
Zur Überprüfung der von Gardner et al. entwickelten und bereits erwähnten Hypothese wurden 
weitere Studien durchgeführt (Urquart et al. 1991, McLaughlin et al. 1992, Roman et al. 1993, 
Sorohan/?? 1993, KinJen et al. 1993). Die Ergebnisse sind nicht eindeutig, deuten aber eher darauf 
hin, daß der Befund von Gardner nicht zu reproduzieren ist. Auf der anderen Seite ist aber auch 
festzustellen, daß die Expositionssituation der Beschäftigten in der Anlage Sellafield möglicherwei
se ebenfalls nicht zu reproduzieren ist. 
Diese Beispiele machen deutlich, daß das Kriterium der Reproduzierbarkeil nicht schablonen
haft anzuwenden ist, sondern die Frage zu beantworten bleibt, unter welchen möglicherweise 
bedeutend anderen Randbedingungen der Versuch der Reproduktion untemommen wurde. 
Dennoch bleibt festzuhalten, das die Wiederholbarkeil von Untersuchungsergebnissen 
ebenfalls eine notwendige Vorraussetzung für die kausale Interpretation von Untersuchungs
ergebnissen ist. 

5.3 Dosis-Wirkungs-Beziehung 
Ziel der Epidemiologie ist es - wie eingangs erwähnt -, den Zusammenhang zwischen 
Exposition und verändertem Schadenserwanungswert (z.B. Mo11alitäts- oder Inzidenzrate) zu 
quantifizieren. Als sog. spontaner Schadenserwartungswe11 bzw. als spontanes Risiko wird 
meist die in der Allgemeinbevölkerung oder die in einer definierten Kontrollgruppe zu 
beobachtende Ereignishäufigkeit herangezogen. Zusätzliche Ereignisse sind dann diejenigen, 
die über den - aufgrund der Ereignishäufigkeit in der Allgemein- bzw. Konu·ollbevölkerung-
für die untersuchte Bevölkerungsgruppe berechneten Erwanunsgwert hinausgehen. Dabei 

wird angestrebt, diese zusätzlichen Erkrankungs- oder Todesfälle bezogen auf eine 
Dosiseinheit anzugeben. Der erste Schritt dazu ist das aufzeigen einer qualitativen Dosis
Wirkungs-Beziehung, die nichts weiter besagt, als daß bei zunehmender Dosis der 
Schadenserwartungswe11 steigt. 
Das Erstaunliche an der bereits weiter oben erwähnten Arbeit von Gardner et al. (1990) war nicht 
nur die Tatsache, daß ein erhöhtes Risiko für die Kinder der in der Anlage beschäftigten Väter 
besteht (ein ebenfalls erhöhtes Risiko besteht für die Kinder, deren Väter in der chemischen 
Industrie und in der Landwirtschaft beschäftigt sind), sondern darüberhinaus, daß eine Dosis
Wirkungs-Beziehung vorliegt. wenngleich diese nur auf acht Fällen beruht. Aufgrund der geringen 
Fallzahlen war es nicht möglich. das Risiko quantitativ zu fassen. 
Die größte Kohorten-Studie, die bisher zum Thema gesundheitliche Auswirkungen einer Strah
lenexposition durchgeführt wurde, ist die der Überlebenden der Atombombenabwürfe von Hi
roshima und Nagasaki (z.B. Shimizu et al. 1987). Hier sind eindeutig Dosis-Wirkungs-Beziehungen 
zu beobachten, wenngleich im Bereich der unteren Dosen z.T. ein Disput darüber geführt wird, ob 
man hier vielleicht einen hermetischen Effekt sehen würde. 
Eine zweite sehr umfangreiche Studie. die aber von der Personenzahl bei weitem nicht an das 
Kollektiv in der eben erwähnten Life-Span-Study heranreicht, und bei der auch nicht die Dosen 
gegeben sind, denen die Überlebenden der Atombombenabwürfe ausgesetzt waren, ist die 
Untersuchung der Beschäftigten in britischen kerntechnischen Anlagen (Kendall et aL 199.). Hier 
liegen die Dosen in Größenordnungen, die gemeinhin als "niedrige Dosen" bezeichnet werden. Legt 
man die Extrapolation der lCRP 60 ( 1991) von den Daten aus Hiroshima und Nagasaki auf den 
Bereich der niedrigen Dosen zugrunde, so zeigt das Ergebnis der britischen Arbeit, daß das relative 
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Risiko durchaus um den Faktor 2 über dieser Extrapolation liegen könnte. Aufgrund der geringen 
Zahl allerdings ist der Vertrauensbereich um dieses Ergebnis so breit, daß selbst hormetische 
Effekte nicht ausgeschlossen werden können. 
Die Dosis-Wirkungs-Beziehung ist ein sehr starkes Indiz für einen kausalen Zusammenhang 
zwischen Exposition und deren gesundheitlicher Auswirkung. Sie kann als (fast) hinreichendes 
Kriterium für eine kausale Interpretation angesehen werden. Zu klären bleibt aber auch dann 
noch, ob die gemessene Größe nicht wiederum kon·eliert ist mit einem dritten, evtl. 
unbekannten Faktor, der das eigentlich ursächlich wirkende Agens ist. 

5.4 Biologische Plausibilität 
Um sicher zu sein, daß ein gefundener Zusammenhang zwischen einer Exposition und einem 
Effekt, für den möglicherweise auch eine Dosis-Wirkungs-Beziehung vorliegt, auch tatsächlich 
der Exposition zuzuschreiben ist - und nicht die biologische Wirkung eines mitten Faktors 
beschreibt - bedarf es der biologischen Plausibilität. 
Diese selbst ist allerdings das schwächste Kriterium in der Reihe der hier aufgeführten Be
dingung für eine kausale Interpretation gefundener Ergebnisse. 
Unter der Maßgabe, daß das Aufn·eten von zwei Faktoren eng miteinander verknüpft sei, 
wobei der eine Faktor meßbar sei, der andere unbekannt und/oder nicht meßbar, würde unter 
dem Gesichtspunkt der Gesundheitsvorsorge bzw. der Risikominderung die Reduzierung der 
Exposition mit dem meßbaren Faktor zu einer Minderung des Risikos führen, ohne daß 
möglicherweise die tatsächliche biologische Funktionsweise der Exposition bekannt ist. 
Würde die Anwendung des Kriteriums der biologischen Plausibilität absolut eliolgen, würde 
also postuliert werden, ein epidemiologisch gefundener Zusammenhang zwischen Exposition 
und Wirkung sei nur dann kausal zu interpretieren, wenn die Biologie diese Aussage sanktio
niert, wäre damit unterstellt, die Biologie wisse schon alles. 
Bei dem Zusammenwirken von Biologie und Epidemiologie handelt es sich vielmehr um 
einen Prozeß gegenseitigen Lenkens von Betrachtungsweisen und Forschungsfragen. Die 
biologische Plausibilität stellt allerdings bei der Beutteilung von epidemiologischen Befunden, 
bei denen für die vennutete Ursache hinreichend gute biologische Kenntnisse vorliegen, ein 
wichtiges Hilfsmittel bei der Beurteilung dieser Befunde dar. 

6. Schlußfolgerung 
Der Schritt von einer gefundenen Korrelation bis hin zu einer kausalen Interpretation dieses 
Befundes ist kompliziert. Da Epidemiologie als Erfahrungswissenschaft, die zur Datenanalyse 
statistische Verfahren anwendet, keine Beweise für oder gegen einen kausalen Zusammenhang 
liefern kann , kann der Erkenntnisfortschritt nur auf der Basis von Schlußfolgerungen 
geschehen. Dabei müssen für Schlußfolgerungen bzgl. Kausalitäten mehrere Bedingungen 
eliiillt sein, solange der Effekt nicht offensichtlich ist. Hierbei spielen insbesondere die 
Reproduzierbarkeil und das Vorliegen einer Dosis-Wirkungs-Beziehung eine große Rolle. Das 
Problem der Plausibilität vorliegender Ergebnisse stellt sich insbesondere dann, wenn 
reproduzierbare Befunde nicht mit dem derzeitigen Erklärungsansätzen übereinstimmen. 
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