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gesundheitliche auswirkungen 
der atomkatastrophe von 
Fukushima 
alexander Rosen

das erdbeben von tohoku im märz 2011 führte zu mehreren atomaren kernschmelzen in den 
Reaktoren des atomkraftwerks Fukushima dai-ichi im norden Japans. der radioaktive ausstoß der 
brennenden Reaktoren verursachte eine kontamination der gesamten Region. die mehrheit des 
radioaktiven niederschlags ereignete sich über dem nordpazifik und führte zur größten, jemals 
gemessenen radioaktiven kontamination der Weltmeere durch ein einzelnes ereignis. Proben von 
meeresboden und -wasser, sowie von meerestieren zeigten hohe Werte von radioaktiven Isotopen. 
In der gesamten nördlichen hemisphäre wurden erhöhte strahlenwerte aufgezeichnet. 

der radioaktive niederschlag verseuchte zudem große gebiete des östlichen japanischen Festlands, 
inklusive der metropole tokio. Innerhalb eines umkreises von 20 km mussten 200.000 menschen 
ihre Wohnungen verlassen. außerhalb dieser evakuierungszone verseuchte der radioaktive 
niederschlag mehr als 870 km2 land mit 70.000 einwohnern, die nicht sofort evakuiert wurden. 
diese einwohner wurden schädlichen Radioisotopen ausgesetzt und haben nun ein erhöhtes 
Risiko für krebs und andere strahlungsinduzierte erkrankungen. viele menschen leben heute 
noch in gebieten mit erhöhter strahlenkontamination. lebensmittel, milch und trinkwasser wur-
den ebenfalls verseucht, was zu einer internen strahlungsexposition führte. am stärksten betrof-
fen sind kinder, da sie anfälliger für strahlenschäden sind. vorläufige untersuchungen haben 
bereits eine interne radioaktive kontamination mit Jod-131 und cäsium-137 bei kindern erwiesen. 
es ist noch zu früh, die gesundheitlichen auswirkungen der atomaren katastrophe zuverlässig 
beurteilen zu können. unter berücksichtigung der studien an tschernobyl-Überlebenden und 
der ergebnisse des beIR vII-berichts, werden Wissenschaftler die möglichkeit haben, die Folgen 
der katastrophe einzuschätzen, sobald das wahre ausmaß der radioaktiven emissionen und 
niederschläge sowie der daraus resultierenden regional unterschiedlichen strahlenbelastungen 
genauer bekannt sind. Im großen maßstab durchgeführte epidemiologische studien sind notwen-
dig, um den opfern der katastrophe gerecht werden zu können. 

die behauptung von Wissenschaftlern der atomindustrie, dass keine gesundheitsfolgen zu erwar-
ten seien, ist unwissenschaftlich und unmoralisch. 

Schlüsselwörter: Strahlungsinduzierte Erkrankungen, radioaktive Kontamination, kollektive Strahlen
dosis, Schilddrüsendosis, Krebsinzidenz
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1.000 mSv/h. Ein solches Niveau ist tödlich für Menschen, die ihm 
mehr als ein paar Stunden ausgesetzt sind (JAIF 2011a, JAPANESE 
GOVERNMENT 2011). Während die anfänglichen Emissionen in 
die Atmosphäre allmählich nachließen, kam es im Verlauf wei-
terhin zu massivem Strahlungsaustritt auf der Anlage, insbeson-
dere durch die Ausspülung von kontaminiertem Kühlwasser, 
welches bis heute kontinuierlich in das Kraftwerk gepumpt 
wird. Am 1. August, fünf Monate nach dem Erdbeben, wurden 
extreme Dosisleistungen bis zu 10 Sv/h auf dem Gelände des 
Atomkraftwerks festgestellt. Dies gefährdete die Aufräumarbeiter 
(TEPCO 2011). Nach Angaben des JAIF waren seit März 8.300 
Arbeiter für die Rettungs-und Aufräumarbeiten im Einsatz. Im 
Juli verkündete die Tokyo Electric Power Company (TEPCO), dass 
111 Arbeiter Strahlung von mehr als 100 mSv ausgesetzt worden 
waren, einige mit 678 mSv. (JAIF 2011b). Mittlerweile wird sogar 
von 167 Arbeitern ausgegangen, die Dosen von mehr als 100 
mSv erhalten haben. Berichte, dass einige Firmen ihre Mitarbeiter 
dazu anhielten, persönliche Dosimeter mit Blei abzuschirmen, um 
die Expositionswerte künstlich niedrig zu halten, legen nahe, dass 
die tatsächliche Zahl deutlich höher liegt. Es wurden keinerlei 
Auswirkungen durch die Nahrungsaufnahme oder das Einatmen 
von Radioisotopen berücksichtigt, die im weiteren Verlauf zu 
Krankheiten führen könnten, wie man sie bei den Liquidatoren 
nach der Tschernobylkatastrophe fand (CARDIS et al. 2006). Sechs 
Arbeiter sind im letzten Jahr gestorben – nähere Angaben zur 
Ursache dieser Todesfälle sind nicht zu finden (UNSCEAR 2012). 

• Einwohner der kontaminierten Gebiete
Nachdem klar wurde, dass im Atomkraftwerk von Fukushima 
mehrere Kernschmelzen im Gange waren, befahl die Regierung 
200.000 Menschen, ihre Häuser zu verlassen, da ein Gebiet von 
ca. 600 km2 rund um das Atomkraftwerk für unbewohnbar 
deklariert wurde (IAEA 2011a). Rund 70.000 Menschen, dar-
unter 9.500 Kinder, wohnten auch noch zwei Monate nach 
Beginn der Katastrophe in hochkontaminierten Gebieten außer-
halb der Evakuierungszone (IRSN 2011a). Die Internationale 
Atomenergieagentur (International Atomic Energy Agency - IAEA) 
maß außerhalb der 20-km-Evakuierungszone Ortsdosisleistungen 
zwischen 16 und 115 µSv/h (IAEA 2011b). In einer konservati-
ven Hochrechnung der IAEA wurde die Gesamt-Betastrahlung 
in einem Gebiet 30 bis 32 km vom Atomkraftwerk entfernt 
mit 3.800.000-4.900.000 Bq/m beziffert (IAEA 2011b). MEXT-
Wissenschaftler bestätigten diese Berechnungen durch eige-
ne Bodenuntersuchungen im April 2011: die aufgezeichneten 
Dosisraten in mehreren Städten der betroffenen Region zeigten 
über 2 µSv/h in Nihonmatsu, Tamura, Souma, Minamisoma und 
Date, über 5 µSv/h in Fukushima Stadt und Katsurao, über 10 
µSv/h in Kawamata und Hirono, über 50 µSv/h in Namie und 
über 100 µSv/h in Iitate (IMANAKA et al. 2011, MEXT 2011a). Im 
August 2011, vier Monate nach dem Unglück, fanden MEXT-
Wissenschaftler bis zu 34 mSv/h in Namie, bis zu 16 mSv/h in 
Iitate und bis zu 17,5 mSv/h in Katsurao (MEXT 2011c).

Das staatliche französische Institut de Radioprotection et 
de Sûreté Nucléaire (IRSN) prognostizierte, dass die externe 
Strahlenexposition der 70.000 Menschen, die in den konta-
minierten Gebieten außerhalb der 20 km Evakuierungszone 
leben, bis zu 200 mSv im ersten Jahr und bis zu 4 Sv im Laufe 
des Lebens erreichen kann. Nicht enthalten ist hierbei innere 

auswirkungen auf die gesundheit 

Wenn man die Auswirkungen auf die Gesundheit durch die 
Fukushima-Katastrophe diskutiert, ist es zunächst wichtig, zwi-
schen verschiedenen Gruppen mit unterschiedlichen Risiko-
konstellationen zu unterscheiden: 

• Angestellte, Rettungs-und Aufräumarbeiter
Am akutesten durch hohe Strahlung betroffen waren die Arbeiter 
und das Notfallpersonal in und um das havarierte Atomkraftwerk. 
Auf Grund von Messungen des Japanischen Atomindustrieforums 
JAIF erreichten Strahlungswerte im Inneren des Kraftwerks bis zu 

abstract

effects of the Fukushima nuclear meltdowns on environ-
ment and health

The Tohoku earthquake on March 11th, 2011 led to multiple 
nuclear meltdowns in the reactors of the Fukushima Daiichi 
nuclear power plant in Northern Japan . Radioactive emissions 
from the plant caused widespread radioactive contamination 
of the entire region.
The vast majority of the nuclear fallout occurred over the 
North Pacific, constituting the largest radioactive contamina-
tion of the oceans ever recorded. Soil and water samples, as 
well as marine animals have been found to be highly conta-
minated. Increased levels of radioactivity were recorded at 
all radiation measuring posts in the Northern Hemisphere. 
Fallout contaminated large parts of Eastern Honshu island, 
including the Tokyo metropolitan area.
Within a 20 km radius, up to 200,000 people had to leave their 
homes. Outside of this evacuation zone, the radioactive fallout 
contaminated more than 870 km2 of land, home to about 
70,000 people who were not evacuated. These people were 
exposed to harmful radioisotopes and now have an increased 
risk to develop cancer or other radiation-induced diseases. 
Many people still live in areas with high contamination. Food, 
milk and drinking water have been contaminated as well, 
leading to internal radiation exposure. Most severely affected 
are children, as their bodies are more susceptible to radiation 
damage. Preliminary tests have shown internal radioactive 
contamination of children with iodine-131 and caesium-137.
It is too early to estimate the extent of health effects caused 
by the nuclear disaster. Taking into consideration the studies 
on Chernobyl survivors and the findings of the BEIR VII report, 
scientists will be able to estimate the effects once the true 
extent of radioactive emissions, fallout and contamination 
are better studied. Large-scale independent epidemiological 
studies are needed in order to better help the victims of this 
catastrophe. Claims by scientists affiliated with the nuclear 
industry that no health effects are to be expected are unscien-
tific and immoral.

Keywords: radiation induced diseases, radioactive contamina-
tion, collective radiation dose, thyroid dose, carcinoma incidence
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Strahlung durch Radionuklid-Inkorporation über Nahrung, Luft 
oder Wasser. Die kollektive externe Strahlendosis, der diese 
Bevölkerung über Jahre ausgesetzt sein wird, wurde mit 4.400 
Personen-Sievert beziffert. Dies macht etwa 60 % der kollekti-
ven Dosis aus, der die Bevölkerung in den hochkontaminierten 
Gebieten um Tschernobyl ausgesetzt war. Die IRSN schloss, dass 
nur die Evakuierung der Menschen aus diesen Gebieten zu 
einer entscheidenden Reduktion der Strahlenexposition führen 
könne (IRSN 2011a). Vom MEXT im April 2011 veröffentlichte 
Daten scheinen diese Berechnungen zu bestätigen. Die MEXT-
Wissenschafler prognostizieren darin eine Jahresdosis von bis 
zu 235,4 mSv pro Person in Katsurao, 15,6 mSv in Minamisoma 
und mehr als 10 mSv in Fukushima City und Koriyama, beide 
mehr als 55 km vom Atomkraftwerk entfernt (MEXT 2011d). Die 
natürliche Hintergrundstrahlung in Japan beträgt 1,48 mSv pro 
Jahr (MEXT 2011b). Im April 2011 berechnete das Japanische 
Gesundheitsministerium, dass die Bevölkerung in diesen Städten 
im ersten Jahr nach der Katastrophe mehr als dem 6 bis 160-
fachen der normale Hintergrundstrahlung ausgesetzt sein würde. 
Im Mai 2012 erschien der erste Bericht der WHO, der effekti-
ve Strahlungsdosen zwischen 1-50 mSv für die Bewohner der 
Präfektur Fukushimas und 0,1-10 mSv für Nachbarpräfekturen 
für das erste Jahr nach der Katastrophe berechnete (WHO 2012). 
Bei diesen Berechnungen wurde allerdings kein Unterschied 
zwischen Erwachsenen, Kindern und Säuglingen vermerkt. Auch 
basierten die Rechnungen auf weitaus niedrigeren radioaktiven 
Emissions-und Kontaminationsraten als die, die für die IRSN-
oder MEXT-Berechnungen verwendet wurden. Die radioakti-
ve Belastung durch Leitungswasser wurde ebenso wenig mit 
einbezogen wie jene durch den Aufenthalt in der 20 km Zone 
rund um das Atomkraftwerk vor der Evakuierung. Zudem wur-
den die biophysiologischen Unterschiede zwischen Kindern und 
Erwachsenen bei der Dosisberechnung nicht berücksichtigt. Die 
Nahrungsproben, die für den Bericht herangezogen werden, 
stellen eine sehr selektive Auswahl dar und imponieren durch 
signifikant niedrigere Strahlenwerte, als Veröffentlichungen des 

japanischen Wissenschaftsministeriums. Insgesamt stellen diese 
Prognosen somit wohl eine grobe Unterschätzung der tatsächli-
chen Strahlendosis dar. 
In einer Pressemitteilung vom 23. März 2011 schätzte die Japani-
sche Atomsicherheitskommission, dass die Schilddrüsendosis 
durch Inhalation von radioaktivem Jod-131 für einjährige Kinder 
zwischen 100 und 1000 mSv betragen würde (NUCLEAR SAFETY 
COMMISSION 2011). Die WHO gab in ihrem Bericht vom 24. 
Mai 2012 eine zu erwartende individuelle Schilddrüsendosis für 
Bewohner der Präfektur Fukushima zwischen 10 and 200 mSv 
während des ersten Jahres der Katastrophe an, für die Bewohner 
des restlichen Landes Dosen zwischen 1 und 10 mSv, räumte aller-
dings auch ein, dass die Schilddrüsendosis in einigen Ortschaften 
wie Namie bis zu 200 mSv erreichen könnte (WHO 2012: 46-47). 
Auch für diese Berechnungen wurden von der WHO weitaus 
niedrigere Emissions- und Kontaminationsraten herangezogen. 
Die Exposition der Bevölkerung aus der 20-km Zone bis zur 
Evakuierung wurde erst gar nicht berücksichtigt und der Effekt 
von radioaktivem Jod auf diese Bevölkerungsgruppe im WHO-
Bericht ignoriert. Dabei ist die Berechnung der Schilddrüsendosis 
dieser Menschen besonders kritisch, da schützende Jodtabletten 
wider besseres Wissen nicht verteilt wurden. 

• Personen, die durch die Einnahme kontaminierter 
nahrung betroffen sind

Fukushima verursachte die größte radioaktive Kontamination der 
Weltmeere, die jemals aufgezeichnet wurde (IRSN 2011b, WHOI 
2011). Dies und die in großem Maßstab kontaminierte Ernte, die 
Strahlenbelastung des Grundwassers und die hohen zulässigen 
Mengen von Radioaktivität in Essen und Trinkwasser, hat im 
Laufe eines Jahres zur Aufnahme von Radionukliden wie Jod-131, 
Strontium-90 und Cäsium-137 geführt, und zwar nicht nur in 
Japan, sondern in praktisch allen Anrainerstaaten des Nordpazifiks 
und überall dort, wo kontaminierte Produkte auf Märkten oder in 
den Regalen der Supermärkte landeten. Untersuchungen der 
MEXT fanden einen Monat nach der Kernschmelze Gemüse, 

Abb. 1: Satellitenfoto der Reaktorblöcke 1 bis 4 (von rechts nach links) am 16. März 2011 nach mehreren Explosionen und Bränden (Quelle: Digital Globe)
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abschätzung der gesundheitlichen Folgen 

Der von der US-amerikanischen Akademie der Wissenschaften 
veröffentlichte Bericht BEIR VII enthält ein Modell zur Berechnung 
des Krebsrisikos, auch bekannt als „linear-no-threshold“ (LNT) 
Modell. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen von ioni-
sierender Strahlung im menschlichen Gewebe berechnete das 
BEIR-Komitee, dass 1 Sv bei einem von 10 Menschen eine Krebs-
erkrankung verursacht, 100 mSv bei einem von 100, 10 mSv bei 
einem von 1000 und so weiter (COMMITTEE TO ASSESS HEALTH 
RISKS FROM EXPOSURE TO LOW LEVELS OF IONIZING RADIA TION  
2006). Diese Rechnungsbeispiele machen klar, dass jede auch 
noch so kleine Strahlendosis statistisch gesehen zu einem erhöh-
ten Risiko führt, eine Krebserkrankung zu entwickeln. Eine nied-
riggradige Bestrahlung eines großen Kollektivs kann somit zu 
einer ähnlich hohen Krebsinzidenz führen wie die hochgradige 
Bestrahlung eines kleinen Kollektivs. Wissenschaftlich oder poli-
tisch definierte Grenzwerte grenzen somit nicht Strahlendosen 
ohne Risiko von solchen mit Risiko ab, sondern lediglich Dosen, 
bei denen ein „akzeptables Risiko“ besteht von Dosen, bei denen 
das Risiko nicht mehr als akzeptabel gilt. Die Grenze „akzeptabler 
Risiken“ wird dabei von jeder Gesellschaft unterschiedlich bewer-
tet. Ein Beispiel aus einem anderen Bereich kann dies illustrieren: 
in manchen Ländern oder Familien mag das Fahrradfahren ohne 
Helm als akzeptables Risiko gelten und somit erlaubt sein, andere 
Länder oder Individuen können es jedoch als nicht akzeptabel 
definieren und das Fahren ohne Helm verbieten. Es ist dabei 
wichtig, sich vor Augen zu führen, dass Strahlengrenzwerte vor 
allem politisch und weniger wissenschaftlich-medizinisch defi-
niert werden. 

Studien nach Tschernobyl haben gezeigt, dass nach einem 
Atomunfall die interne Niedrigstrahlung von unter 100 mSv nach 
Aufnahme von radioaktiven Isotopen jedoch der relevantere 
Expositionsweg sein kann (ECRR 2010, YABLOKOV et al. 2009). 
Die strahlenden Partikel verbleiben im Körper, beschädigen 
innere Organe und können viele Jahre nach der ursprünglichen 
Exposition zur Krebsentwicklung führen. Nach der Katastrophe 
von Tschernobyl veröffentlichte das „International Journal of 
Cancer“ eine Studie, welche 41.000 zusätzliche Krebsfälle und 
mehr als 15.000 zusätzliche Todesfälle infolge des radioaktiven 

welches mit Jod-131 Konzentrationen über 100.000 Bq/kg und 
Cäsium-137 über 900.000 Bq/kg kontaminiert war. Die externe 
Strahlungsdosis dieses Gemüses allein lag zwischen 10 und 30 
µSv/h (MEXT 2011a). 

berechnung der strahlendosis 

Wenn man die Aktivität kennt (in Bq gemessen) und diese mit 
einem Dosiskoeffizienten multipliziert, ist es möglich die interne 
Strahlungsdosis (in Sv gemessen) zu berechnen. 2010 veröffent-
lichte das Europäische Komitee für Strahlungsrisiken (ECRR) solche 
Dosiskoeffizienten, speziell für atomare Katastrophen, bei denen 
interne Strahlungsexposition durch die Aufnahme oder Inhalation 
eine große Rolle bei der Entwicklung von Krebserkrankungen 
spielen (ECRR 2010). Mit Hilfe dieser Dosiskoeffizienten (im 
Folgenden detailliert aufgelistet) kann berechnet werden, dass 
die inneren Organe eines Erwachsenen, welcher 500 g einer 
Nahrung aufnimmt, die mit 100.000 Bq/kg Jod-131 und 900.000 
Bq/kg Cäsium-137 kontaminiert ist, etwa 34,8 mSv ausgesetzt 
sein würden. Wie oben erwähnt, beträgt die normale interne 
Exposition durch Nahrungsaufnahme 0,3 mSv pro Jahr (IPPNW & 
GFS 2011a). Wenn man nur 500 g dieser kontaminierten Nahrung 
zu sich nimmt, beträgt die interne Strahlenexposition also mehr 
als das 100-fache der normalen internen Exposition über ein 
ganzes Jahr. Für Kinder zwischen 1-14 Jahren wäre die interne 
Strahlungsexposition doppelt so hoch als bei Erwachsenen. 
Für Kleinkinder und Föten ist die Auswirkung radioaktiv kon-
taminierter Nahrung sogar noch schädlicher, wie die verschie-
denen Dosiskoeffizienten in Tabelle 1 und die exemplarische 
Berechnung in Tabelle 2 zeigen. 

Tab. 2: Beispielsrechnung für interne Strahlenexposition durch kontaminierte Nahrung bei Kindern:* 
* Die durchschnittliche Jahresdosis von interne Strahlenexposition durch Lebensmittel beträgt 0,3 mSv, also ca. 0,0008 mSv pro Tag. All diese Berechnungen liegen deutlich über 
dieser Tagesdosis.

Probenart menge aktivität Isotope säugling < 1 J kind 1-14 J

Fukushima Gemüse März 2011 (32)  500g 2.540.000 Bq/kg  Jod-131  698,50 mSv  279,40 mSv 

Fukushima Gemüse März 2011 (32)  500g 2,.650.000 Bq/kg  Cäsium-137  424,00 mSv  172,25 mSv 

Fukushima Gemüse April 2011 (32)  500g 100.000 Bq/kg  Jod-131  27,50 mSv  11,00 mSv 

Fukushima Gemüse April 2011 (32)  500g 900.000 Bq/kg  Cäsium-137  144,00 mSv  58,50 mSv 

Ibaraki Spinat März 2011 (63)  500g 54.100 Bq/kg  Jod-131  14,88 mSv  5,95 mSv 

Ibaraki Spinat März 2011 (63)  500g 1.931 Bq/kg  Cäsium-137  0,31 mSv  0,13 mSv 

Fukushima Reis, November 2011 (66)  500g 1.050 Bq/kg  Cäsium-137  0,17 mSv  0,07 mSv 

Leitungswasser in Iitate 20. März 2011 (81)  1 l  965 Bq/l  Jod-131  0,53 mSv  0,21 mSv 

Leitungswasser in Tokyo 23. März 2011 (68)  1 l  210 Bq/l  Jod-131  0,12 mSv  0,05 mSv 

Seebarsch, im September 2011 gefangen (47)  500g  670 Bq/kg  Cäsium-137  0,11 mSv  0,04 mSv 

Tab. 1: Dosiskoeffizienten nach Ingestion von Radionukliden in Sv/Bq, nach Alter sortiert 
(ECRR 2010) 

Isotope Fetus child  child adult
  < 1 year 1-14 years

Iodine-131 5.5 x 10-6 5.5 x 10-7 2.2 x 10-7 1.1 x 10-7

Caesium-137 3.2 x 10-6 3.2 x 10-7 1.3 x 10-7 6.5 x 10-8

Strontium-90 4.5 x 10-4 4.5 x 10-5 1.8 x 10-5 9.0 x 10-6
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Niederschlags berechnete (CARDIS et al. 2006). Fehlbildungen, 
genetische Mutationen, Unfruchtbarkeit und Totgeburten stiegen 
nach der nuklearen Katastrophe 1986 ebenfalls signifikant an. 
Zusätzlich zeigen zahlreiche Studien der letzten Jahre eine signi-
fikante Steigerung der Inzidenz von Nicht-Krebs Erkrankungen 
in der betroffenen Bevölkerung, vor allem bei den überleben-
den „Liquidatoren“, den Aufräumarbeitern von Tschernobyl 
(YABLOKOV et al. 2009). Mehr als 100.000 der ursprünglich etwa 
800.000 Liquidatoren sind bereits verstorben, im Durchschnitt im 
Alter von 43 Jahren (IPPNW & GFS 2011). 

Das LNT Modell, welches bei der Berechnung der Krebsinzidenzen 
nach Tschernobyl zum Tragen kam, könnte auch genutzt wer-
den, um die Anzahl von Krebserkrankungen unter der vom 
Fallout von Fukushima betroffenen Bevölkerung zu progno-
stizieren. Für die 70.000 Menschen in der hochkontaminierten 
Region außerhalb der Evakuierungszone berechnete das IRSN 
eine Gesamtdosis von bis zu 200 mSv im ersten Jahr nach der 
Katastrophe. Angenommen, dass all diese Menschen im Laufe 
des ersten Jahres in der Region geblieben wären, läge das 
Krebsrisiko nach einer groben Schätzung mit dem BEIR Modell 
bei 2 %. In diesem Beispiel würde man erwarten, dass allein in 
dieser Bevölkerungsgruppe und innerhalb des ersten Jahres 
zusätzlich etwa 1.400 Menschen auf Grund der Strahlung an 
Krebs erkranken; und dies berücksichtigt noch nicht die Folgen 
von innerer Strahlung durch die Ingestion oder Inhalation von 
radioaktiven Partikeln. Außerdem berücksichtigt dieses Modell 
nicht die höhere Empfänglichkeit von Strahlung bei Kindern und 
Menschen mit Immundefekten. Die evakuierte Bevölkerung aus 
der 20-km Zone ist dabei ebenso wenig mit einberechnet wie die 
übrigen knapp 2 Millionen Einwohner der Präfektur Fukushima, 
die ja gemäß der WHO-Studie eine Strahlendosis von 1-50 mSv 
im ersten Jahr erhalten hätten (WHO 2012). Da noch keine 
Schätzungen hinsichtlich des vollständigen Umfangs innerer 
Strahlungsexposition durch Ingestion und Inhalation existieren, 
und da weiterhin Strahlung aus dem Atomkraftwerk Fukushima 
austritt, sind Berechnungen von zu erwartenden Krebs- oder 
Todesfällen zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. So kam 
es zwischen dem 26. März und dem 30. September 2011 laut 
TEPCO zum weiteren Ausstoß von 11 PBq Jod-131 und 7 PBq 
radioaktiven Cäsiums. Die Reaktoren 1-3 müssen auch weiter-
hin mit ca. 535.200 Litern Wasser pro Tag gekühlt werden, von 
dem ein nicht zu vernachlässigender Anteil radioaktiv verseucht 
ins Grundwasser versickert oder in die Atmosphäre verdampft 
(IAEA 2012). So lag die Emission von radioaktivem Cäsium in die 
Atmosphäre laut TEPCO Ende Januar 2012 weiterhin bei 1.440 
MBq pro Tag (TEPCO 2012). 

Umso bedenklicher sind die Äußerungen des Strahlenrisiko- und 
Gesundheitsberaters Prof. Shunichi Yamashita, der behauptet, 
dass bei Strahlendosen von bis zu 100 mSv pro Jahr die Rate 
an Krebsfällen “statistisch nicht signifikant” sei (MEYER 2011). 
Was für einige statistisch nicht signifikant ist, kann für andere 
Menschen existenziell sein. Bei einer Dosis von 100 mSv erkrankt 
etwa eine Person von 100, also 1 % der Bevölkerung, zusätzlich 
an einer Krebserkrankung. Dies als “statistisch nicht signifikant” 
zu bezeichnen ist bewusste Irreführung. An Stelle solcher fal-
schen Sicherheitsversprechungen wird eine gesamtgesellschaft-
liche Debatte benötigt, welches Risiko als „akzeptabel” gelten 

Fallbeispiel 

das dorf Iitate 

Das Dorf Iitate ist ein Beispiel für die Folgen von radioaktivem 
Niederschlag auf eine typische japanische Wohngegend. Die 
Explosion von Reaktor 2 und das brennende Abklingbecken 
des Reaktors 4 führten am 15. März 2011 zu einem massi-
ven Ausstoß von Radioisotopen, welche durch die vorherr-
schenden Winde ca. 40 km Richtung Nordwesten getragen 
wurden. Der radioaktive Niederschlag ereignete sich über 
dem Dorf Iitate um 18:00 Uhr des selben Tages. Da das Dorf 
außerhalb der 20-km-Evakuierungszone liegt, wurden keine 
Evakuierungsmaßnahmen getroffen (IMANAKA et al. 2011). 

Zwei Wochen nach dem radioaktiven Niederschlag fan-
den Forscher des Japanischen Wissenschaftsministeriums 
(MEXT), der Universität Hiroshima und der Universität 
Kyoto Dosisleistungen von 2-3 µSv/h in Staubproben aus 
Gebäuden und zwischen 2-44 µSv/h im Freien (IMANAKA et 
al. 2011, MEXT 2011a). Ein Kind in Iitate wäre somit, wenn es 
8 Stunden im Freien und 16 Stunden in Gebäuden verbringt, 
0,4 mSv am Tag ausgesetzt – dem 100-fachen der normalen 
Hintergrundstrahlung in Japan (MEXT 2011b). Selbst 5 Monate 
nach dem Niederschlag wurde radioaktive Strahlung von 16 
µSv/h in Staubproben aus Iitate gemessen (MEXT 2011a). 
Bodenproben aus Iitate zeigten Cäsiumkonzentrationen von 
bis zu 227.000 Bq/kg, Strontium-90-Konzentrationen von 32 
Bq/kg und Jod-131-Konzentrationen bis zu 1.170.000 Bq/
kg. Wissenschaftler berechneten für die 90 Tage nach dem 
radioaktiven Niederschlag eine individuelle Expositionsdosis 
im Freien von 30-95 mSv, abhängig von Bewegungsmuster 
und Gewohnheiten (IMANAKA et al. 2011). Dies macht das 
80- bis 260-fache der natürlichen Hintergrundstrahlung aus 
und entspricht 1.500-4.750 Thorax-Röntgenuntersuchungen 
innerhalb von drei Monaten (ein Thorax-Röntgen entspricht 
einer Dosis von ca. 0,02 mSv) (WHO 2012: 52). Solch ein hohes 
Niveau ist besonders gefährlich für schwangere Frauen, Kinder 
und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, die 
anfälliger für die Entwicklung von Krebserkrankungen sind. 

Eine weitere Strahlungsquelle für die Bewohner Iitates stellte 
das Inhalieren von radioaktivem Staub und die Einnahme 
von kontaminiertem Essen und Trinken dar. Proben der 
japanischen Regierung zeigten, dass Gemüse aus Iitate hoch 
kontaminiert war, mit mehr als 2.500.000 Bq/kg Jod-131 und 
mehr als 2.600.000 Bq/kg Cäsium-137 (MEXT 2011a). Es wurde 
Trinkwasser mit einer Belastung von 965 Bq/l gefunden 
(WHO 2011). Erst am 12. April verfügte die Regierung, dass 
Iitate und vier Nachbarortschaften evakuiert werden sollten. 
Ende Mai war die Evakuierung größtenteils abgeschlossen 
– mehr als sechs Wochen nach dem initialen radioaktiven 
Niederschlag. Bis jetzt gibt es noch keine veröffentlich-
ten epidemiologischen Studien über die gesundheitlichen 
Folgen der in Iitate lebenden Bevölkerung (Geburtenstatistik, 
Morbidität, etc.). 
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kann. Wenn Prof. Yamahita und die japanischen Behörden ein 
zusätzliches Krebsrisiko von 1 % als akzeptabel bezeichnen, 
sollten sie das explizit so sagen und nicht hinter Vergleichen 
mit Referenzwerten für Kraftwerksarbeiter verstecken. Ein Kind 
ist kein Kraftwerksarbeiter und hat sich nicht aktiv dafür ent-
schieden, mit radioaktiven Substanzen zu hantieren. Kein Arzt 
würde bewusst eine unnötige Röntgenuntersuchung durchfüh-
ren, erst recht nicht bei einem Kind oder einer Schwangeren, 
auch wenn ein Röntgenbild des Oberkörpers “nur” 0,02 mSv an 
Strahlen dosis verursacht. Mit dem Wissen, dass Strahleneffekte 
stochastischer Natur sind, ist jede gesparte Strahlenexposition 
eine Reduktion des Krebsrisikos. Eine Exposition von 100 mSv 
im Jahr, wie von Herrn Yamashita vorgeschlagen, käme etwa 
500 Röntgenuntersuchungen gleich – eine Anzahl, die kein 
Radiologe als “statistisch nicht signifikantes” Risiko für die 
Gesundheit bezeichnen würde. So schreibt auch der unabhän-
gige Untersuchungsausschuss des japanischen Parlaments in 
seinem offiziellen Bericht zur Atomkatastrophe: 

„Es gibt keinen generell akzeptierten unteren Schwellenwert für 
Lang zeitschäden durch Niedrigdosis-Strahlung. Der Internationale 
Kon sens ist, dass das Risiko proportional zur Dosis steigt. Die Aus-
wir kungen von Strahlung auf die Gesundheit kann von Person zu 
Person variieren und hängt mit dem Alter, der individuellen Strahlen-
empfindlichkeit und anderen, teils unbekannten, Faktoren zusam-
men. Nach dem Unglück erklärte die Regierung einseitig einen Dosis-
Grenzwert ohne der Bevölkerung genauere Informationen zu geben, 
oder Antworten auf Fragen wie: Was ist eine akzeptable Strahlen dosis 
bezüglich der Langzeiteffekte? Wie unterscheiden sich die Folgen von 
Strahlung für verschiedene Individuen? Wie können sich Menschen 
vor radioaktiven Substanzen schützen?“ (NAIIC 2012). 

besondere gefährdung der kinder 

Wie bereits erwähnt, sieht man die größten Auswirkungen von 
Strahlung auf die Gesundheit bei Kindern. Kinder sind schon 
auf Grund ihrer Gewohnheiten mehr Strahlung ausgesetzt als 
Erwachsene: sie verbringen generell mehr Zeit außerhalb des 
Hauses, spielen auf dem Boden, buddeln in Sandkästen, plan-
schen im Matsch oder bauen Sandburgen am Strand. Kleinkinder 
neigen zusätzlich dazu, alles in den Mund zu stecken, vor allem 
Dinge, die sie auf dem Boden finden. Im Mai 2011 veröffentlichte 
das MEXT eine Liste von Bodenmessungen aus Kindergärten, 
Schulen und Kindertagesstätten. An keinem der untersuchten 
Orte ergaben die Messungen Jod-131 Werte unter 1.200 Bq/kg. 
Die höchsten Messwerte wurden bei einer Grundschule in der 
Stadt Date gefunden: 6.800 Bq/kg Jod-131 (MEXT 2011e). In Bezug 
auf Cäsium-137 lagen Bodenkonzentrationen zwischen 620 Bq/
kg und 9.900 Bq/kg (STOHL et al. 2011). Die kindliche Physiologie 
führt zusätzlich dazu, dass Kinder eine größere Empfindlichkeit 
für Strahlenschäden haben. Relativ zum Körpergewicht haben sie 
eine größere relative Hautoberfläche, die zudem durchlässiger für 
Strahlen ist als bei Erwachsenen. Ihr höheres Atemzeitvolumen 
führt zur vermehrten Aufnahme inhalativer Schadstoffe bei 
Kindern. Ihr Gewebe hat einen intensiveren Stoffwechsel, ihre 
Zellen haben eine höhere Mitoserate. Deshalb ist das Risiko einer 
Erbgutmutation mit Entstehung einer Krebserkrankung stati-
stisch größer als bei Erwachsenen. Da das kindliche Immunsystem 
noch nicht ausgereift ist und Zellheilungsmechanismen noch 
unzureichend funktionieren, kann sich das kindliche Gewebe 
auch schlechter gegen Mutationen wehren. In der Gebärmutter 
empfängt das ungeborene Kind radioaktive Isotope durch die 
Nabelvene und kann von radioaktivem Cäsium der Harnblase 

Abb. 3: Verbreitung der radioaktiven Belastung nach dem Unfall von Fukushima Daiichi 
(Quelle: Yukio Hayakawa, Gunma University, Japan)

Abb. 2: Die 20- und 30-Kilometer-Zone um das Kraftwerk; höchste Kontamination in 
Iitate (Quelle: Conrad Mayhew)
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verstrahlt werden. Radioaktive Isotope wie Jod-131 werden 
auch durch die Muttermilch übertragen. Nach der Fukushima-
Katastrophe erhöhte die japanische Regierung am 19. April 
2011 den zulässigen Höchstwert radioaktiver Exposition bei 
Kindern auf 3,8 µSv/h, was etwa 20 mSv pro Jahr ausmachen 
würde (MEXT 2011f ). Nach Protesten von Elternorganisationen, 
Wissenschaftlern und Ärzten wurden am 27. Mai die neuen 
Richtlinien von der japanischen Regierung wieder aufgehoben, 
Dosimeter wurden an alle Schüler in der Region verteilt. Man 
ist zum international üblichen Höchstwert von 1 mSv pro Jahr 
zurückgekehrt (MEXT 2011g). 

Jod-131 ist einer der bedeutendsten Faktoren für die Entwicklung 
einer Krebserkrankung bei Kindern nach einem Atomunfall. Die 
Aufnahme von radioaktivem Jod kann durch eine rechtzeitige 
prophylaktische Einnahme von Jodtabletten verhindert werden. 
Obwohl den Gemeinden und Evakuierungszentren während 
der ersten Tage der Katastrophe Jodtabletten ausgehändigt 
worden waren, wurde die Einnahme nie offiziell empfohlen. Der 
offizielle Bericht der WHO bestätigte im Mai 2012 noch einmal, 
dass Jodtabletten von der Bevölkerung nicht eingenommen 
wurden (JAPANESE GOVERNMENT 2011, WHO 2012). Dies führte 
laut WHO-Bericht zu einer erhöhten Schilddrüsendosis in der 
betroffenen Bevölkerung und könnte in Zukunft zu einer gro-
ßen Anzahl von Schilddrüsenkrebserkrankungen führen, wie 
Erfahrungen aus Tschernobyl zeigen. Der Bericht der unabhän-
gigen Untersuchungskommission des japanischen Parlaments 
stellte hierzu im Juni 2012 fest: 

„Obwohl der positive Effekt einer rechtzeitigen Verabreichung von 
Jodtabletten vollständig bekannt war, waren die Kommando zentrale 
für nukleare Notfälle in und die Regierung der Präfektur nicht in der 
Lage, die Öffentlichkeit richtig zu beraten” (NAIIC 2012: 39). 

Erste Studien über die Auswirkung von radioaktivem Jod-131 an 
der Schilddrüse von Kindern wurden bereits durchgeführt. Ende 
März 2011 testete eine Gruppe Wissenschaftler um Professor 
Satoshi Tashiro der Universität Hiroshima 1.149 Kinder im Alter 
von 0 bis 15 Jahren aus Iwaki, Kawamata und Iitate. 44,6 % der 
1.080 validen Ergebnisse zeigten eine radioaktive Kontamination 
von bis zu 35 mSv in den Schilddrüsen der Kinder. Die Ergebnisse 
der Studie wurden am 13. August 2011 vor der Japanischen 
Pädiatriegesellschaft präsentiert, bis jetzt jedoch noch nicht 
veröffentlicht (JAIF 2011c). Im Oktober 2011 hatte die Universität 
Fukushima mit Schilddrüsenuntersuchungen der 360.000 
Kinder begonnen, die in den betroffenen Regionen leben. Die 
Universität hofft, alle Erstuntersuchungen Ende 2014 abgeschlos-
sen zu haben. Gemäß einer Verlautbarung des Japanischen 
Atomindustrieforums werden die betroffenen Kinder bis zu ihrem 
20. Lebensjahr zweimal im Jahr zu einem Check-up verpflichtet, 
sowie alle 5 Jahre nach ihrem 20. Lebensjahr bis zum Ende ihres 
Lebens (JAIF 2011d). 

Am 26. April 2012 veröffentliche die Regierung der Präfektur Fuku-
shima die ersten Ergebnisse des “Resident Health Management 
Survey”, im Rahmen dessen Ultraschalluntersuchungen an 
Schilddrüsen von 38.114 Kindern zwischen 0 und 18 Jahren 
durchgeführt worden waren. Bei 184 Kindern (0,5 %), wurden 
Schild drüsenknoten von mehr als 5 mm und bei 202 Kindern 

(0,5  %) von unter 5 mm gefunden. Schilddrüsenzysten wurden 
bei 13.398 Kindern (35,1 %) gefunden. 
Im September 2012 veröffentlichte Prof. Yamashita eine zweite 
Studie mit den Ergebnissen von weiteren 42.060 mit Ultraschall 
untersuchten Kindern aus der Stadt Fukushima. Erneut wiesen 
43,7 % der kindlichen Schilddrüsen Knoten und Zysten auf 
(MOCHIZUKI 2012).
Diese Befunde sind ausgesprochen untypisch für ein pädiatri-
sches Kollektiv (FUKUSHIMA PREFECTURE 2012). Eine vergleich-
bare Ultraschallstudie an Kindern aus Nagasaki aus dem Jahr 
2000 zeigte nur bei 2 von 250 Kindern (0,8 %) Schilddrüsenzysten 
und keine Knoten. Eine weitere Ultraschallstudie an Kindern 
aus der durch Tschernobyl-Fallout betroffenen Region Gomel 
in Weißrussland zeigte allerdings eine ähnlich hohe Rate an 
Schilddrüsenknoten wie in Fukushima: 342 von 19.660 Kindern 
(1,74 %) (ISHIGAKI et al. 2001). Während Zysten oder Knoten 
nicht zwangsläufig Krebsvorstufen sind, stellt die Häufung sol-
cher Anomalien in einer pädiatrischen Bevölkerung jedoch ein 
ungewöhnliches Ereignis dar, das weitere Untersuchungen ver-
anlassen sollte, vor allem mit der Frage, ob ionisierende Strahlung 
die Ursache für die erhöhte Rate an Schilddrüsenanomalien in 
Gomel und Fukushima darstellt. Der Autor der Fukushimastudie, 
Shunichi Yamashita, empfiehlt jedoch, dass 99,5 % der an der 
Studie beteiligten Kinder in den nächsten Jahren keine weite-
ren Untersuchungen erhalten sollten (FUKUSHIMA PREFECTURE 
2012). 

Radioaktives Cäsium ist eine weitere Substanz, die eine Gesund-
heitsgefahr für Kinder darstellt. In einer umfangreichen Urin-
untersuchung, die im November 2011 an 1.500 Kindern 
aus Minamisoma durchgeführt wurde, fand man Cäsium-
konzentrationen von 20-30 Bq/l, und im Falle eines einjähri-
gen Jungen sogar 187 Bq/l (JAIF 2011e). Diese Messungen 
erlauben keine Hochrechnungen der tatsächlichen internen 
Strahlungsexposition, zeigen jedoch, dass eine gewisse Menge 
an radioaktivem Cäsium aufgenommen und im Körper verblie-
ben sein muss, um acht Monate nach der Katastrophe noch in 
Urinproben aufzutauchen. 

ausblick 

Bis heute wurde noch keine einzige epidemiologische Studie 
über die Gesundheitskonsequenzen der Fukushima-Katastrophe 
in einer Fachzeitschrift mit Peer-Review veröffentlicht. Außer 
den wenigen, oben zitierten Studien gibt es noch keine wissen-
schaftlichen Daten, um festzustellen, in welchem Umfang die 
Bevölkerung tatsächlich betroffen sein wird. Letztlich ist es nicht 
möglich, auf Grund der vorhandenen Daten eine valide Schätzung 
der Gesundheitsfolgen der Atomkatastrophe vorzunehmen. 
Auch die lang erwartete Studie der WHO zum Ausmaß der 
Strahlenexposition, die im Mai 2012 veröffentlicht wurde, blieb 
hinter den Erwartungen der Wissenschaft zurück: Die Auswahl 
der Lebensmittelproben in dem Bericht ist fragwürdig, da sich 
die zitierten Strahlenwerte signifikant von denen des japanischen 
Wissenschaftsministeriums unterscheiden. Dies führt zu einer 
selektiven Unterschätzung der inneren Strahlenexposition. Auch 
die Schätzungen der Strahlenemissionen aus dem havarierten 
Kraftwerk liegen deutlich unterhalb der Werte, die von unab-
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hängigen Forschungsinstitutionen und TEPCO selbst angegeben 
wurden. Der wohl kritischste Punkt in dem Bericht ist jedoch die 
Tatsache, dass sich das Expertengremium, welches verantwortlich 
für die Erstellung des Berichts war, vor allem aus MitarbeiterInnen 
der IAEO und nationaler Atomregulationsbehörden zusammen-
setzt, denen enge Beziehungen zur Atomwirtschaft nachgesagt 
werden.1

Atomkritische Stimmen kommen in dem WHO-Bericht dage-
gen nicht zu Wort. Statt einen unabhängigen, wissenschaft-
lich-medizinischen Bericht zu erstellen, hat die WHO somit 
ihren Namen für einen Bericht der Atomlobby hergegeben, 
deren Interesse es ist, die Auswirkungen der Atomkatastrophe 
herunterzuspielen. Dringend benötigt werden jedoch unab-
hängige und umfangreiche epidemiologische Studien, um 
die Folgen der Niedrigstrahlung besser zu verstehen und um 
das Ausmaß der gesundheitlichen Folgen in den kommen-
den Jahrzehnten und für kommende Generationen einschät-
zen zu können. Benötigt werden Untersuchungen, die gänzlich 
frei sind vom Verdacht der Einflussnahme der Atomindustrie 
und der Atomregulationsbehörden, deren mangelndes 
Sicherheitsbewusstsein zu der Katastrophe von Fukushima 
maßgeblich beigetragen hat und die sich nun ebenso verant-
worten müssen wir TEPCO und die Politiker, die die Profitgier 
der Atomwirtschaft mit laxen Sicherheitsstandards und staat-
licher Unterstützung jahrelang bedient haben. So kommt der 
Untersuchungsausschuss des japanischen Parlaments zu folgen-
dem Schluss: 
“Japans Regulationsbehörden müssen aufhören, internationa-
le Sicherheitsstandards zu ignorieren (...). Ihre Unabhängigkeit 
von der Politik, den Ministerien, deren Aufgabe die Förderung der 
Atomenergie war, und den Betreibern war eine Farce. Sie waren unfä-
hig und ihnen fehlten die Expertise und die Leistungsbereitschaft, um 
die Sicherheit der Atomenergie zu gewährleisten” (NAIIC 2012: 20). 

Wie auch in Tschernobyl, wird die Akte Fukushima in den kom-
menden Jahrzehnten nicht abgeschlossen werden. Während 
kurzlebige Radioisotope wie Jod-131 innerhalb von wenigen 
Monaten unter ein kritisches Niveau fallen, werden langlebige 
Substanzen wie Cäsium-137 oder Strontium-90 weiterhin radio-
aktiv sein und Menschenleben über mehrere Jahrzehnte gefähr-
den. Mehr als die Hälfte der bei der Tschernobyl-Katastrophe 
1986 emittierten Menge an Cäsium-137 strahlt weiter, da die 
Halbwertszeit von 30 Jahren noch nicht erreicht ist. Es ist außer-
dem notwendig, die Latenzzeit von malignen Erkrankungen zu 
berücksichtigen, um ein vollständiges Bild der gesundheitlichen 
Folgen zu erhalten. In Anbetracht der Opfer dieser Katastrophe 
ist die Behauptung von japanischen Regierungsberatern, der 
Atomindustrie und der IAEO, die atomare Katastrophe werde sehr 
wenige bis gar keine Folgen auf die Gesundheit der Menschen 
haben, nicht nur unwissenschaftlich, sondern zutiefst unmora-
lisch. 

schlussfolgerungen

•	 Der	 Schaden	 am	 Atomkraftwerk	 Fukushima	 Dai-ichi,	 welcher	
zur massiven Freisetzung radioaktiven Spaltprodukte führte, 
wurde hauptsächlich durch das Erdbeben der Größenordnung 
9.0 verursacht. Weiterer Schaden entstand durch den darauf fol-
genden Tsunami. Eine Überhitzung der Brennelemente durch 
einen kompletten Stromausfall führte dann jeweils zu unab-
hängigen Kernschmelzen in den Reaktoren 1, 2 und 3, sowie im 
Abklingbecken des Reaktors 4. 

•		 Durch	die	 Explosionen	 in	den	Reaktoren	1-3	und	 im	Abkling-
becken des Reaktors 4, den Rauch aus dem daraus folgen-
den Feuer, die gezielte Entlüftung der Reaktoren, um den 
Druck zu verringern, sowie der Verdampfung enormer Mengen 
Kühlwassers kam es zum Ausstoß von mehr als 30 radioaktiven 
Isotopen in die Atmosphäre. Während Jod-131 und Cäsium-
137 die relevantesten radioaktiven Isotope sind, wurden auch 
Strontium-90, Xenon-133, Plutonium-239 und mehr als zwei 
Duzend andere radioaktive Substanzen durch radioaktiven 
Niederschlag in der Region verteilt. 

•		 Die	gesamte	Emission	von	 Jod-131	 in	den	ersten	drei	bis	vier	
Tagen der Fukushima-Katastrophe entsprach etwa 20 % des 
gesamten Ausstoßes von Tschernobyl. Die gesamte Emission 
von Cäsium-137 in den ersten drei bis vier Tage der Fukushima-
Katastrophe entsprach etwa 40 - 60 % des gesamten Ausstoßes 
von Tschernobyl. 

•		 Durch	 Rückfluss	 und	 das	 gezielte	 Ablassen	 des	 radioaktiven	
Abwassers aus dem Atomkraftwerk wurden und werden Meer-
und Grundwasser radioaktiv verseucht. Mit dem Abfließen von 
radioaktivem Wasser mit einer Radioaktivität von etwa 15-27 
PBq stellt die Fukushima-Katastrophe die größte singuläre 
radioaktive Kontamination der Weltmeere dar. Verdünnung 
und Dispersion könnte die Kontamination in der Umgebung 
um das Atomkraftwerk reduzieren, führen jedoch zu einer 
größeren Verteilung der langlebigen radioaktiven Isotope und 
somit zu einer Gefährdung einer noch größeren Bevölkerung. 

•		 Radioaktiver	 Niederschlag	 erfolgte	 hauptsächlich	 über	 dem	
Nordpazifik (79 %), etwa 19 % des Niederschlags verseuchte 
die Osthälfte der Honshu Insel, das Stadtgebiet von Tokio mit 
eingeschlossen. Dies hinterließ ein mit radioaktiven Isotopen 
verseuchtes Gebiet von über 1.000 km2. 

•		 Etwa	200.000	Menschen	waren	gezwungen,	ihre	Häuser	zu	ver-
lassen, als sie auf unbestimmte Zeit aus einem 20 km2 großen 
Gebiet um das Atomkraftwerk evakuiert wurden. 

•		 Etwa	 70.000	 Menschen	 verblieben	 in	 einem	 hochkonta	mi-
nierten Gebiet von 870 km2 Größe außerhalb der Evakuie-
rungs zone. Hier wurden die Menschen zum Teil externer 
Radioaktivität ausgesetzt, die 100 mal höher war als die norma-
le Hintergrundstrahlung. 

•		 Das	Risiko	des	Entstehens	von	Krebs	und	anderen	strahlungs-
bedingten Erkrankungen erhöht sich proportional zum Ausmaß 
der Strahlenexposition. Es existiert kein unterer Schwellenwert, 

———————————————
1) Nach §1.3 und §3.1 des „Agreement Between the International Atomic Energy Agency 
and the World Health Organization” hat sich die WHO verpflichtet, ohne die Zustimmung 
der IAEO keine wissenschaftlichen Artikel zu veröffentlichen. Das Dokument siehe unter 
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/agreements-with-other-inter-en.pdf. 
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da bereits die geringste Menge Radioaktivität zu einer 
Gewebsschädigung und zu Genmutationen führen kann. 

•		 Radioaktive	 Verseuchung	 wurde	 in	 allen	 Obst-und	 Gemüse-
sorten aus der betroffenen Region festgestellt, sowie im Fleisch 
der Tiere, die auf dem verseuchten Land grasten. Radioaktivität 
wurde ebenfalls in Milch, Tee und Leitungswasser festgestellt, 
sogar im Stadtgebiet von Tokio. Das Essen von nur 500  g ver-
seuchtem Gemüse kann zu einer inneren Strahlenexposition 
führen, die mehr als das 100-fache der normalen Jahresmenge 
an radioaktiver Ingestion bei Erwachsenen beträgt, und mehr 
als das 200-fache der Jahresmenge bei Kindern. 

•		 Im	Nordpazifik	gefangener	Fisch	und	Meeresfrüchte	sind	zum	
Teil hoch kontaminiert, mit einer deutlichen Akkumulation von 
Radioaktivität in Tieren, die höher in der Nahrungskette stehen. 
Ausschwemmung und Bioakkumulation werden für viele Jahre 
zu einer radioaktiven Vergiftung der Meeresflora und -fauna 
führen. 

•		 Kinder	 sind	am	stärksten	von	Radioaktivität	betroffen,	da	 ihre	
Körper strahlenempfindlicher sind und sie durch ihre natürli-
chen Gewohnheiten einer größeren Dosis ausgesetzt werden. 
Indem die zulässige radioaktive Dosis auf 20 mSv erhöht und 
gleichzeitig Jodtabletten systematisch vorenthalten wurden, 
wurden die Kinder in der Präfektur Fukushima einer unnötig 
hohen Strahlendosis ausgesetzt. 

•	 Es	ist	noch	zu	früh	und	es	existieren	noch	zu	wenig	Daten,	um	
das Ausmaß der gesundheitlichen Folgen durch die Atom-
katastrophe adäquat einschätzen zu können. Umfangreiche 
epidemiologische Studien werden benötigt, um die Folgen 
und das Ausmaß der gesundheitlichen Konsequenzen für die 
Bevölkerung festzustellen. Es ist wichtig, dass diese Forschung 
von unabhängigen Forschungsgruppen durchgeführt wird, 
die keine Verbindungen zur Atomindustrie haben, wie dies 
beispielsweise bei TEPCO, der JAEA, der IAEO und diesen ange-
gliederten Organisationen der Fall ist. 

•		 Behauptungen	 von	Wissenschaftlern	 der	 Atomindustrie,	 dass	
keine gesundheitlichen Folgen erwartet werden müssen, sind 
unwissenschaftlich und unmoralisch. 

(Obiger Beitrag ist ein aktualisierter und redaktionell überarbeiteter 
Ausschnitt aus der gleichnamigen Veröffentlichung vom 31.7.2012, 
mit freundlicher Genehmigung; die vollständige Originalstudie ist 
verfügbar unter http://www.fukushima-disaster.de/fileadmin/
user_upload/pdf/deutsch/ippnw_gesundheitliche_auswirkungen_
Fukushima.pdf)
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