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Fukushima und die radiologischen Folgen 

 

Was bedeuten die Belastungen wegen Fukushima für die Bevölkerung in Japan und 
hier? 

Die Folgen des Erdbebens und des darauffolgenden Tsunamis am 11. März 2011 sind für 
die japanische Bevölkerung aufgrund der großen Anzahl von Toten (über 15.000) und des 
Verlustes von Häusern und Wohnungen (etwa 1 Million) groß. Die getroffenen Maßnahmen 
am Standort des KKW Fukushima Daiichi dienen dem Schutz der Bevölkerung vor ionisie-
render Strahlung und senken die Strahlenbelastungen deutlich. Mögliche Pfade für eine 
Belastung bei uns sind der weiträumige Transport von Radionukliden in der Atmosphäre 
oder in aquatischen Zirkulationssystemen, der Import von kontaminierten Nahrungsmitteln 
und die Kontaminationsverschleppung (Flugzeuge, Schiffe, …). Der weiträumige Transport 
nach Europa wurde mit Hilfe von Modellen vorhergesagt und mit Messungen belegt. Die 
Konzentrationen der Radionuklide sind zu gering, um eine Belastung darzustellen. Der Im-
port kontaminierter Nahrungsmittel und die Kontaminationsverschleppung werden mit EU-
Grenzwerten und Messungen sowie Kontrollmaßnahmen in Verbindung mit Maßnahmen 
der Strahlenschutzvorsorge kontrolliert. 

Wieviele Kranke ggf. Tote gab es bzw. wird es geben? 

Uns liegen keine Informationen über dauerhaft Erkrankte oder Tote vor. Gelegentlich wer-
den Todesfallzahlen mit Hilfe einer kollektiven Dosis und der Wirkung von ionisierender 
Strahlung in Bereichen mit niedriger Dosis abgeschätzt. Diese Zahlen schwanken stark 
und sind nicht unumstritten. Eine Abschätzung der Individualdosis auf der Basis von Depo-
sitionsmessungen ergibt einen Wert von maximal etwa 100 mSv in 10 Jahren in den nicht 
evakuierten Gebieten. 

Wie sieht es mit den Nahrungsmitteln aus? 

Die Nahrungsmittel werden überwacht. Messwerte oberhalb der Grenzwerte ergaben sich 
insbesondere in den Ausbreitungsrichtungen der Wolke zur Zeit der frühen Freisetzungen. 
Die Werte in den Hauptnahrungsmitteln und im Trinkwasser sind im letzten Jahr sehr 
schnell zurückgegangen. Überschreitung gibt es noch vereinzelt in Nahrungsmitteln, die 
eine starke Aufkonzentration aufweisen (z. B. Pilze).  

Kann im Meer vor Fukushima wieder unbedenklich gebadet werden? 

Der Grenzwert für das Baden ist abdeckenderweise derselbe wie für das Trinkwasser und 
beträgt 1 Bq/Liter. Die Messstellen der japanischen Behörden weisen vor Fukushima (also 
nicht auf dem Anlagengelände) keine Überschreitungen des Grenzwertes für die Bevölke-
rung auf. 
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Wie waren die Zahlen und Fakten zu Tschernobyl? 

Der Quellterm der Reaktorkatastrophe von Fukushima wird in neueren Veröffentlichungen 
mit einem Jod-Äquivalent von ca. 900 PBq angegeben. Die Freisetzung erfolgte in die un-
teren Schichten der Atmosphäre und bestand hauptsächlich aus Cäsium und Jod. In 
Tschernobyl lag die Freisetzung etwa bei 5.200 PBq. Aufgrund des Brandes und der Art 
des Unfalls erfolgte auch eine Emission vom z. B. Strontium und Plutonium und zudem in 
höhere Schichten der Atmosphäre, die einen weitreichenden Transport begünstigen. 

Wie sehen die Belastungen in Deutschland durch die Kernkraftwerke und durch die 
in der Medizin eingesetzten Strahlentherapien aus? 

Das BfS unterrichtet die Bundesregierung jedes Jahr in einem Bericht zur „Umweltradioak-
tivität und Strahlenbelastung“. Die neueste Version ist aus dem Jahr 2010 und weist eine 
rechnerische Gesamtbelastung von 3,9 mSv pro Einwohner aus. Davon fallen etwa 1,8 
mSv auf die zivilisatorische Strahlenbelastung. Röntgendiagnostik und Nuklearmedizin lie-
fern mit über 97 % dazu den größten Beitrag. Die Belastung durch kerntechnische Anlagen 
wird mit < 0,01 mSv angegeben. 

Wie sind die Belastungen im Vergleich dazu durch einen Flug von Deutschland nach 
Fukushima? 

Die Schwankungsbreite eines Langstreckenfluges liegt hauptsächlich an der gewählten 
Flugroute, der Flughöhe und dem Sonnenzyklus. Ein Flug nach Japan und zurück hat etwa 
eine abgeschätzte Belastung von 0,1 mSv für den Flugpassagier zur Folge. 

 


