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Zusammenfassung 
Depleted Uranium (DU) ist ein Abfallprodukt, das bei der Anreicherung von 
Kernbrennstoff für Atomkraftwerke und von waffenfähigem Uran für Atombomben 
entsteht. Zwar kann es, anders als angereichertes Uran, die nukleare Kettenreaktion 
nicht auslösen, stellt aber für Mensch und Umwelt eine große Gefahr dar. DU wird 
von der Rüstungsindustrie zur Herstellung von panzer- und bunkerbrechender 
Munition verwendet. 
Uran-Geschosse entfalten aufgrund ihrer extrem hohen Dichte eine größere 
Durchschlagskraft als konventionelle Munition. Außerdem entzündet sich das nach 
einem Treffer zu Staub zerfallene und extrem erhitzte Metall im Inneren des Panzers 
oder Gebäudes selbst, das getroffene Ziel verbrennt. 
Dabei entsteht ein Uranoxid-Aerosol mit Partikelgrößen im Nanobereich, das sich mit 
dem Wind weiträumig verteilen und mit Staub immer wieder aufgewirbelt werden 
kann. 
Über die Atemluft, das Wasser und langfristig auch über die Nahrungskette gelangt 
DU in den menschlichen Körper. Es wird aufgenommen und lagert sich in fast allen 
Organen ab. Über die Plazenta kann das abgereicherte Uran auch ein ungeborenes 
Kind erreichen und es schwer schädigen. 
Mögliche Langzeitschäden sind genetische Defekte bei Säuglingen, 
Kinderleukämien, Krebserkrankungen und Nierenschädigungen. 
Durch medizinisch-experimentelle Studien an kleinen Säugetieren und Zellkulturen 
wurden schädigende Effekte auf den Fötus und den Schwangerschaftsverlauf 
ebenso nachgewiesen wie eine krebsauslösende Wirkung. Diese neueren 
Studienergebnisse machen allesamt deutlich, dass das Dosis-Wirkungs-Modell der 
Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) revidiert werden muss, denn es 
berücksichtigt vorwiegend die Wirkung externer Strahlung und vernachlässigt die 
kontinuierliche interne Strahlung durch inkorporierte Nuklide. 
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Health effects related to uranium munitions 
 
Abstract 
Depleted Uranium (DU) is a by-product that is produced during enrichment of 
uranium for fuel for nuclear power plants or weapons-grade uranium for nuclear 
weapons. In contrast to highly-enriched uranium, it cannot be used to create a chain 
reaction but nevertheless poses a grave danger to the environment and people’s 
health, as this report shows. 
DU is principally used by the arms industry in armour-piercing munitions. 
Uranium weapons are extremely dense and therefore possess a greater capacity for 
penetration than other conventional weapons. On impact, the metal turns to dust, 
becomes extremely hot, ignites and burns inside the target, a tank or a building, thus 
setting fire to it. A uranium oxide aerosol is produced, made up of nano-particles, that 
is widely spread by wind and, mixed with dust, can be blown around repeatedly. 
Via air, water and, in the long-term, the food chain, DU can be incorporated into the 
human body. Once inside, it finds its way into almost all organs and settles there. It 
can reach an unborn child through the placenta and damage it severely. Long-term 
damage and genetic defects in infants, childhood leukaemia, cancers and kidney 
damage are all possible effects. 
Medical empirical studies on small mammals and cell cultures show evidence of 
damaging effects on the foetus and the course of the pregnancy as well as 
carcinogenic effects. All of these recent results of studies make it clear that the 
doseeffect model of the International Commission on Radiological Protection (ICRP) 
needs to be revised, since it mainly focuses on the effects of external radiation and 
neglects the continual internal radiation caused by incorporated nuclides. 
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