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Zusammenfassung 
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 wurden ebenfalls verseucht, was zu einer 
internen Strahlungsexposition führte. Am stärksten betroffen 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 
notwendig, um den Opfern der Katastrophe gerecht werden zu können. 
Die Behauptung von Wissenschaftlern der Atomindustrie, dass keine 
Gesundheitsfolgen zu erwarten seien, ist unwissenschaftlich und unmoralisch. 
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Effects of the Fukushima nuclear meltdowns on environment and health 
 

Abstract 
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 contamination of the oceans ever recorded. Soil and water 
samples, as well as marine animals have been found to be highly contaminated. 
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 unscientific and immoral. 
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