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Fukushima: Auf der Grundlage der WHO-Daten sind in Japan 
zwischen 22.000 und 66.000 Krebserkrankungen zu erw arten 

 
Ende Februar 2013 teilte die Weltgesundheitsorganis ation WHO mit, für die 
Allgemeinbevölkerung sei nicht mit einer „messbaren “ Erhöhung des Krebsrisikos 
infolge der Atomkatastrophe von Fukushima zu rechne n. Kurz darauf teilte die 
atomkritische Ärzteorganisation IPPNW mit, aufgrund  der äußeren Strahlenbelastung 
seien zwischen 20.000 und 80.000 Krebserkrankungen und aufgrund von 
kontaminierten Lebensmitteln weitere 18.000 bis 37. 000 Krebsfälle zu erwarten.  
 
Wie kommen die Unterschiede zu Stande?  
Es zeigt sich, dass unter den Annahmen und mit den Daten des WHO-Berichts aufgrund von 
innerer und äußerer Bestrahlung mit rund 22.000 Krebserkrankungsfällen in der japanischen 
Bevölkerung zu rechnen ist. Wird der Faktor zur Bestimmung der Lebenszeitdosis wie nach 
Tschernobyl und ein Risikofaktor nach dem wohl aktuellen Stand der Wissenschaft zugrunde 
gelegt, so sind auf der Basis der WHO-Daten sogar 66.000 zusätzliche Krebserkrankungen 
zu erwarten.  
 
Die IPPNW-Studie „Gesundheitliche Folgen von Fukushima“ ermittelte auf der Basis anderer 
offizieller Daten und von Daten in anerkannten wissenschaftlichen Fachzeitschriften 
zwischen 38.000 und 60.000 zu erwartende Krebserkrankungen aufgrund innerer und 
äußerer (kontaminierte Lebensmittel) Bestrahlung. Bei Verwendung eines Risikofaktors nach 
dem wohl aktuellen Stand der Wissenschaft kommt die IPPNW auf 75.000 bis 120.000 zu 
erwartende Krebserkrankungen.  
 
Insgesamt zeigt sich also, dass die IPPNW etwa doppelt so hohe Zahlen errechnete, wie sie 
sich aus den WHO-Daten ergeben. Die Unterschiede der ermittelten Zahlen sind logisch 
ableitbar und nachvollziehbar in Abhängigkeit  
- von der Datenbasis (Dosisbelastung durch äußere und innere Strahlung),  
- des angewendeten Faktors zur Bestimmung der Lebenszeitdosis,  
- des verwendeten Risikofaktors (Ermittlung der Erkrankungszahlen auf der Basis der 
Lebenszeitdosis).  
 
Alle verwendeten Daten, Faktoren für die Lebenszeitdosis und die verwendeten 
Risikofaktoren erscheinen aufgrund des (öffentlich zugänglichen) Standes der Erkenntnisse 
realitätsnah und wissenschaftlich begründbar.  
Sowohl aus dem WHO- als auch aus dem IPPNW-Report ergibt sich übereinstimmend, dass 
in Japan mit mehreren zehntausend Krebserkrankungsfällen aufgrund der Atomkatastrophe 
von Fukushima gerechnet werden muss. Das Spektrum liegt zwischen 20.000 und 120.000 
Krebsfällen. 
(IPPNW-Informationen zu Atomenergie und Energiewende, 14.3.2013, IPPNW-Studie 
„Gesundheitliche Folgen von Fukushima“ unter: 
http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/Fukushima/Gesundheitliche_Folgen_F
ukushima_dt.pdf.) 
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