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Die Weltgesundheitsorganisation ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen,
die sich in erster Linie mit internationalen Gesundheitsfragen und der öffentlichen
Gesundheit befaßt. Über diese 1948 gegründete Organisation tauschen Vertreter der
Gesundheitsberufe von über 160 Ländern ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus in
dem Bestreben, allen Menschen der Welt bis zum Jahr 2000 das Erreichen eines
Gesundheitsniveaus zu ermöglichen, das es ihnen erlaubt, ein sozial und wirtschaft-
lich produktives Leben zu führen.

Das WHO- Regionalbüro für Europa ist eines von den sechs Regionalbüros, die
überall in der Welt eigene, auf die Gesundheitsbedürfnisse ihrer Mitgliedsländer
abgestimmte Programme haben. Die Europäische Region zählt 32 aktive Mitglied-
staaten° und umfaßt als einzige Region eine große Zahl von industrialisierten
Ländern mit hochentwickelten Gesundheitsdiensten. Daher unterscheidet sich das
europäische Regionalprogramm von den Programmen anderer Regionen vor allem
dadurch, daß es sich in erster Linie mit den Problemen der Industriegesellschaft
befaßt. Die Tätigkeiten des Regionalbüros im Rahmen seiner Strategie Gesundheit
für alle bis zum Jahr 2000" erstrecken sich auf folgende drei Hauptgebiete:
Förderung einer gesunden Lebensweise, Einschränkung vermeidbarer Risiken und
Gewährleistung einer bedarfsgerechten, für alle zugänglichen und akzeptablen
Gesundheitsversorgung.

Charakteristisch für die Europäische Region ist außerdem ihre Sprachenvielfalt,
die die Informationsverbreitung erschwert. Das Regionalbüro gibt selbst in vier
Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch) Veröffentlichungen heraus,
gewährt auf Antrag aber auch die Übersetzungsrechte für andere Sprachen.

a Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutsche Demokratische Republik, Bundesrepublik
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Jugoslawien, Luxemburg,
Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Spanien, Tschechoslowakei, Türkei, UdSSR, Ungarn, Vereinigtes Königreich.
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VORBEMERKUNG

In bezug auf die Terminologie hält sich die WHO im allgemeinen und auch
in dieser Veröffentlichung an die Empfehlungen maßgebender internationa-
ler Stellen.

Die internationalen wissenschaftlichen Gremien befürworten fast ein-
heitlich die Anwendung der SI- Einheiten (Système international d'unités),
die von der Conférence générale des poids et mesures (CGPM)a entwickelt
worden sind; auch die dreißigste Weltgesundheitsversammlung befürwor-
tete 1977 die Benutzung dieser Einheiten. Die nachstehende Tabelle enthält
drei in diesem Bericht häufig benutzten SI- Einheiten, ihre Symbole und die
entsprechenden älteren Einheiten mit den Umrechnungsfaktoren.

Physikalische
Größe

SI- Einheit und
Symbol

Entsprechende
Einheit

Umrechnungsfaktor

Radioaktivität Becquerel, Bq Curie, Ci I Ci = 3,7 X 1010 Bq
(37 GBq)

Energiedosis Gray, Gy Rad, rd 1 rd = 0,01 Gy

Äquivalentdosis Sievert, Sv Rem, rem 1 rem = 0,01 Sv

a Eine Zusammenstellung von SI- Einheiten wurde von der Weltgesundheitsorganisation
unter dem Titel The SI for the health professions" herausgegeben und kann über Buchhand-
lungen, WHO -Vertriebsstellen oder direkt von der World Health Organization, Distribution
and Sales, 1211 Genf 27, Schweiz, bezogen werden.
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Vorwort

Das europäische Regionalbüro der WHO hat im Laufe der Jahre eine Reihe von
Publikationen über die öffentlichen Gesundheitsaspekte der Kernenergieer-
zeugung und der radioaktiven Abfälle herausgegeben. Nach Erscheinen eines
Berichts über die Handlungsgrundsätze für das Gesundheitswesen bei Stör -
und Unfällen in Kernkraftwerken (1984) trat im Oktober 1985 in Mol, Belgien,
eine Arbeitsgruppe zusammen, um einen praktischen Leitfaden für derartige
Fälle auszuarbeiten.

Der Reaktorunfall von Tschernobyl, UdSSR, im April 1986 hat in
dramatischer Weise deutlich gemacht, daß eine umfassende Katastrophen -
schutzplanung und Katastrophenschutzmaßnahmen für solche Unfälle not-
wendig sind. Die Katastrophenschutzplanung muß multisektoral organisiert
und gut koordiniert sein und umfaßt zahlreiche behördliche Maßnahmen auf
höchster, mittlerer und unterer Ebene. Nicht zu vergessen ist die Informierung
und Anleitung der Öffentlichkeit. Auch die Koordinierung der Maßnahmen mit
den Nachbarstaaten darf nicht vernachlässigt werden.

Es muß eingeräumt werden, daß der Glauben an die nukleare Sicherheit
erschüttert worden ist. Die WHO befaßt sich jetzt im Rahmen eines
umfangreichen Programms mit den öffentlichen Gesundheitsaspekten des
Strahlenschutzes, um zu gewährleisten, daß die in Verbindung mit Tschernobyl
gemachten Erfahrungen voll ausgewertet und angewandt werden.

Obwohl der vorliegende Bericht noch vor dem Reaktorunfall fertiggestellt
wurde, sind die enthaltenen Schlußfolgerungen immer noch wertvolle Orientie-
rungshilfen für die sich mit Katastrophenschutz befassenden Stellen und
Personen.

An dieser Stelle sei der belgischen Regierung unser Dank für die
Unterstützung dieser Publikationsreihe ausgesprochen.

J.I. Waddington

Leiter der Abteilung Umwelthygiene
WHO -Regionalbüro für Europa
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Einleitung

Das WHO -Regionalbüro für Europa veröffentlichte 1984 einen Bericht
über Grundsätze des öffentlichen Gesundheitsschutzes bei Stör- bzw.
Unfällen in Kernkraftwerken (1). Kernreaktoren stellen in vielen Ländern
zwar das größte, aber nicht das einzige Risiko für die Freisetzung
radioaktiven Materials dar; bei der Katastrophenschutzplanung sollten
deshalb auch andere Arten nuklearer Einrichtungen berücksichtigt werden.
Außerdem kann es Störfälle in Verbindung mit Kernwaffen und Terrori-
stenhandlungen geben, denen man wesensgemäß nur mit einer sehr
allgemein angelegten Katastrophenschutzplanung begegnen kann. Doch
auch in solchen Fällen können die bei Stör- und Unfällen in Kernkraftanla-
gen gesammelten Erfahrungen verwertet werden.

Wie in dem erwähnten Bericht dargelegt wurde, kann der Stör- bzw.
Unfallablauf in drei Phasen eingeteilt werden, die Frühphase, Zwischen-
phase und Spätphase, für die jeweils verschiedene Entscheidungen zum
Schutz der Bevölkerung getroffen werden müssen. Es gibt keinen einheit-
lichen Unfallablauf, mit dessen Hilfe man Katastrophenpläne für verschie-
dene Arten von Kernkraftanlagen ausarbeiten könnte. Die drei genannten
Zeitphasen gelten aber anscheinend für alle Unfälle und können als Rahmen
zur Aufstellung radiologischer Kriterien dienen.

In dem früheren Bericht wurden die Expositionspfade für jede Phase und
die potentiellen gesundheitlichen Auswirkungen behandelt. Für jede Phase
wurden die gefährdeten Organe und Gewebearten aufgezeigt und die sich
durch die Bestrahlung ergebenden stochastischen und nichtstochastischen
Effekte sowie die numerischen Risikowerte behandelt. Bei jedem Strahlen-
unfall, bei dem die Bevölkerung in Mitleidenschaft gezogen werden kann,
läßt sich die Exposition nur vermeiden oder begrenzen, wenn man
Gegenmaßnahmen ergreift, die mehr oder weniger stark in die normalen
Lebensbedingungen eingreifen. Für jede genannte Phase wurden solche
Gegenmaßnahmen und die damit verbundenen Risiken und Schwierigkei-
ten herausgearbeitet.

Die von der WHO ausgearbeiteten Grundsätze zum Schutz der Bevölke-
rung vor Strahlenunfällen entsprechen den neuesten Empfehlungen der
ICRP (Internationale Kommission für Strahlenschutz) (2). In dem Bericht
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einer ICRP- Untergruppe (3) über die radiologischen Kriterien für den
Schutz der Bevölkerung vor Strahlenunfällen wurden folgende Grundsätze
aufgestellt:

Nichtstochastische Auswirkungen sollten vermieden werden, indem
gewährleistet wird, daß die Personendosis unter den jeweiligen
Grenzwerten liegt.

Das Individualrisiko in Verbindung mit stochastischen Auswirkun-
gen sollte durch Gegenmaßnahmen reduziert werden, die für die
einzelne Person einen echten Nettonutzen bewirken. Dieser läßt sich
feststellen, indem man die durch eine Gegenmaßnahme bewirkte
Begrenzung der Personendosis (und damit des Risikos) mit dem
Anstieg des Individualrisikos vergleicht, der sich eben durch diese
Gegenmaßnahme ergibt.

Die Inzidenz der stochastischen Wirkungen sollte durch eine Minde-
rung der schädlichen Restwirkung eingeschränkt werden. Diese
Bewertung der Verhältnisse im Bereich der Strahlungsquelle kann
nach Kosten /Nutzenverfahren durchgeführt werden und gleicht
einem Optimierungsverfahren, in dem das Ausmaß des Gesundheits-
schadens in der Bevölkerung kostenmäßig mit weiterführenden
Gegenmaßnahmen verglichen wird.

Nach diesen Grundsätzen wurden für die jeweiligen Gegenmaßnahmen in der
betreffenden Ablaufphase Eingriffsschwellenwerte (Dosen) vorgeschlagen.

Der vorliegende Bericht befaßt sich mit der Umsetzung der im vorherge-
henden Bericht behandelten Grundsätze und reflektiert das Wissen und die
Erfahrung einer Arbeitsgruppe, die vom WHO -Regionalbüro für Europa
und der WHO -Hauptverwaltung in Zusammenarbeit mit der belgischen
Regierung vom 1. bis 4. Oktober 1985 in Mol (Belgien) durchgeführt wurde.
Die Gruppe umfaßte Experten aus 11 Ländern und Vertreter internationa-
ler Organisationen, z.B. der EG- Kommission, der Nuclear Energy Agency
innerhalb der OECD und der ICRP (Internationale Kommission für
Strahlenschutz).

Tagungsvorsitzender war Dr. N. Wald, die Berichterstatter waren
Dr. R.H. Clarke und Dr. J. -C. Nénot, während Dr. M.J. Suess und
Dr. P.J. Waight als wissenschaftliche Sekretäre fungierten. Die Zusam-
mensetzung der auf dieser Tagung gebildeten Arbeitskreise und das
Verzeichnis der Teilnehmer sind in Anhang 1 und 2 enthalten.

Der Bericht wendet sich an die Stellen und Personen, die bei Eintritt
eines nuklearen Stör- oder Unfalls für den Gesundheitsschutz der
Bevölkerung verantwortlich sind. Er dürfte auch für praktische Ärzte von
Interesse sein, die zwar nicht organisatorisch in den Katastrophenschutz
eingegliedert sind, aber dennoch mit den Unfallfolgen und den nach dem
Unfall zu treffenden Maßnahmen vertraut sein müssen. Auch Organisatio-
nen und Verbände, denen bei einem Unfall direkte Aufgaben zufallen,
müssen mit den Maßnahmen und Kompetenzen der für den öffentlichen
Gesundheitsschutz verantwortlichen Verwaltungsbehörden vertraut sein.
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Der Leitfaden gilt für Kernkraftanlagen jeder Art und bezieht sich
sowohl auf Freisetzungen in die Atmosphäre als auch Hydrosphäre. Damit
aber die zuständigen Behörden den Umfang ihres Einsatzes im Notfall
abschätzen können, werden auch Angaben über die typische Wahrschein-
lichkeit und Größenordnung der Freisetzung radioaktiven Materials durch
große Kernkraftanlagen und über die damit verbundenen radiologischen
Konsequenzen gemacht. Bei dem angegebenen Beispiel handelt es sich um
einen Leichtwasser- Druckreaktor in Standardausführung wie er z.Z. zur
Stromerzeugung benutzt wird. Dieser Typ hat vieles mit anderen Kern-
kraftanlagen, anderen Reaktortypen und Wiederaufbereitungsanlagen ge-
meinsam. Der Freisetzung radioaktiven Materials in die Atmosphäre
kommt im allgemeinen eine höhere Bedeutung zu, weil die Eintrittswahr-
scheinlichkeit höher ist und auch stärker damit gerechnet werden muß, daß
kurzfristig höhere Dosen anfallen. Eine radioaktive Belastung der Gewässer
ist weniger wahrscheinlich, führt zu niedrigeren Expositionswerten und tritt
meist mit Verzögerung auf; dementsprechend geht man von der Annahme
aus, daß bei dieser Art der Freisetzung genügend Zeit für Schutzmaßnah-
men bleibt. Nichtsdestoweniger gelten bei einer radioaktiven Verseuchung
der Gewässer dieselben Grundsätze für den Schutz der Bevölkerung wie
beim Austritt radioaktiven Materials in die Atmosphäre.

In dem vorliegenden Bericht werden zunächst die Unfallabschnitte
zusammengefaßt, für die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung geplant
sein müssen. Dann wird ein Überblick über diese Maßnahmen und die
auslösenden Strahlendosen gegeben. Des weiteren wird über die Exposi-
tionspfade und die Überwachungsverfahren orientiert, die zur Beurteilung
der Expositionspegel wahrscheinlich anzuwenden sind. Der Bericht behan-
delt auch die Probleme, mit denen sich die für den Gesundheitsschutz
zuständigen Stellen und praktischen Ärzte befassen müssen, die an der
medizinischen Versorgung beteiligt sind. Schließlich werden die entspre-
chenden administrativen Schritte umrissen und Aspekte der Informierung
und Ausbildung im Planungsbereich behandelt, für die die Gesundheits-
behörden Eingabedaten benötigen.
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1

Zielstellung der
Katastrophenschutzplanung

bei Nuklearunfällen

Strahlenschutztechnische Analysen von Kernkraftanlagen gehen von einer
Reihe theoretischer Unfallabläufe aus, die zu einer Exposition der Bevöl-
kerung führen. Dabei nimmt man allgemein an, daß die Unfallfrequenz um
so niedriger ist, je mehr Radioaktivität freigesetzt wird.

Katastrophenschutzpläne sollten sich für ein breites Spektrum denk-
barer Unfälle eignen. Doch wäre es eine Ressourcenverschwendung, wenn
man für hypothetische Unfälle, die mit nur geringer Wahrscheinlichkeit
eintreten werden - auch wenn die potentiellen Folgen sehr ernst sein
können - detaillierte Katastrophenschutzpläne ausarbeiten würde. Aus
diesem Grund werden in diesem Bericht nicht die schlimmsten denkbaren
Unfälle behandelt, auch wenn derartige Erwägungen in anderer Hinsicht
nützlich sein können, z.B. wenn in Verbindung mit der Standortwahl und
der Risikoabschätzung das Gesamtrisiko einer Kernkraftanlage bestimmt
werden soll.

Wenn man für die Katastrophenschutzplanung eine obere Unfall-
frequenz für theoretische Unfallabläufe festlegen will, sollte man deshalb
einen zweckmäßigen Kompromiß eingehen zwischen dem erforderlichen
Schutz der möglicherweise exponierten Bevölkerung (wobei auch für
ernste Unfälle vorgeplant werden muß) und der Zweckmäßigkeit von
Katastrophenschutzmaßnahmen (d.h., es sollen nicht unverhältnismäßig
umfangreiche Ressourcen für äußerst unwahrscheinliche Ereignisse
aufgewandt werden). Dieser Grenzwert wird oft mit Unfallabläufen (in
diesem Bericht als Referenzunfälle" bezeichnet) in Verbindung gesetzt,
die bisher eine Eintrittshäufigkeit im Bereich von 10- 4 -10' pro Jahr
aufwiesen. Die modernen Kernreaktoren zeigen für den gleichen
Freisetzungsbereich eine niedrigere Frequenz (4), doch wird für die
Katastrophenvorsorge immer noch von der gleichen Häufigkeit
ausgegangen.
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Allgemeine Feststellungen zur Freisetzung radioaktiven
Materials in Kernkraftanlagen

Bei den meisten Kernkraftunfällen, die werksexterne Maßnahmen erfor-
dern, wird zu irgendeinem Zeitpunkt radioaktives Material an die Atmo-
sphäre abgegeben oder es besteht das Risiko einer solchen Freisetzung. Wie
bereits in der Einleitung hervorgehoben wurde, befaßt sich der vorliegende
Bericht hauptsächlich mit den Konsequenzen einer atmosphärischen
Freisetzung.

Eintrittswahrscheinlichkeit sowie die Größenordnung und isotopische
Zusammensetzung des freigesetzten Materials schwanken je nach Art der
Kernkraftanlage und dem Schweregrad des Unfalls. Bei der Ausarbeitung
von Katastrophenschutzplänen werden verschiedene Ausgangssituationen
zugrunde gelegt, die jeweils von folgenden Faktoren bestimmt werden:
Menge der voraussichtlich freiwerdenden Radionuklide, ihre physikoche-
mische Form, die bis zur Freisetzung verfügbare Zeit und die voraussicht-
liche Dauer der Freisetzung. Diese Zeitfaktoren spielen eine sehr wichtige
Rolle und können für die Wahl der zweckmäßigen Schutzmaßnahmen zur
Einschränkung der gesundheitlichen Auswirkungen auf die Bevölkerung
ausschlaggebend sein.

Wichtig ist das Zeitintervall zwischen der Erkennung des Beginns eines
Unfallablaufs, der werksexterne Folgen haben kann, und der Abgabe
radioaktiven Materials in die Atmosphäre. Ist dieses Intervall sehr klein,
sind werksexterne Maßnahmen vor Beginn der Freisetzung nur in begrenz-
tem Umfang möglich; dieser Fall ist allerdings bei großen Kernkraftanlagen
mit guten Sicherheitsvorkehrungen unwahrscheinlich. In den meisten
Fällen vergeht eine gewisse Zeit, evtl. eine halbe Stunde bis zu einem Tag
und mehr (5), bevor eine nicht mehr zu beherrschende Freisetzung erfolgt.

Auch die Freisetzungsdauer, von weniger als einer Stunde bis zu
mehreren Tagen (1,5), führt wichtige Konsequenzen außerhalb der Anlage
mit sich. In diesem Zeitraum können unregelmäßige und nicht voraussag-
bare Spitzenwerte auftreten. Bei längerdauernden Freisetzungen können
sich auch die meteorologischen Verhältnisse ändern, z.B. atmosphärische
Stabilität, Windrichtung und Windgeschwindigkeit und Intensität der
Niederschläge. All diese Faktoren können die Konzentration der sich
ausbreitenden Radionuklide beeinflussen. Beispielsweise kann eine Ände-
rung der meteorologischen Bedingungen dazu führen, daß die Konzentra-
tion und damit die Personendosis abnimmt, andererseits aber Bevölke-
rungsgruppen betroffen werden, die zu einem früheren Zeitpunkt nicht als
gefährdet angesehen wurden.

Bei der Festlegung der Katastrophenschutzplanung obliegt es den
maßgebenden Stellen in den Ländern, eine Entscheidung über den Schwere -
grad der Konsequenzen und die Eintrittswahrscheinlichkeit zu treffen, die
sie für die Festlegung des Referenzunfalls akzeptieren. Man geht dabei
allgemein von der Annahme aus, daß in der Beziehung zwischen Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Konsequenzen eine signifikante Diskontinuität
besteht, d.h. daß schwere, doch sehr unwahrscheinliche Unfälle für die
Katastrophenschutzplanung außer acht gelassen werden können.

6



Die in den Beispielen benutzten Daten- und Wertbereiche stammen aus
mehreren von kompetenten Stellen durchgeführten Sicherheitsüberprü -
fungen (4,6 -11). In Tab. 1 werden größenordnungsmäßig die Radio -
nuklidgruppen wiedergegeben, die bei einem Referenzunfall in einem
Reaktor mit Leichtwasserkühlung und einer Jahresleistung von 1000 MW
die wichtigste Rolle spielen. Das Ausmaß der möglichen strahlungs-
hygienischen Konsequenzen bei diesen typischen Freisetzungen hängt vom
räumlichen Abstand zur Bevölkerung der Umgebung und von den
Wetterbedingungen ab. In Tab. 2 sind größenordnungsmäßig die Perso-
nendosen für die wichtigen Expositionspfade in der Frühphase der
Freisetzung wiedergegeben, d.h. die Ganzkörperdosis bei externer Exposi-
tion gegenüber der radioaktiven Wolke, die Schilddrüsendosis bei Kin-
dern, wenn Radiojod aus der Wolke inhaliert wird, und die Lungendosis
bei Einatmung von radioaktiven Aerosolen. Die Werte sollen den maß-
gebenden Stellen einen Begriff von der Größenordnung der Personendosen
vermitteln, die bei einem Nuklearunfall auftreten können, der dem
Schweregrad nach Katastrophenschutzaktionen auslöst. Die Werte sind
also nicht als feste Werte für eine bestimmte Kernkraftanlage in einer
bestimmten Gegend anzusehen.

Zeitliche Unfallphasen

Um die Eingriffsschwellenwerte festlegen zu können, geht man von drei
Unfallphasen aus, die im allgemeinen für alle Unfallabläufe gelten (1,3) -
Frühphase, Zwischenphase und Spätphase (oder Normalisierungsphase).
Auch wenn diese Phasen nicht immer scharf abgegrenzt werden, bilden sie
doch einen zweckmäßigen Rahmen, den man auch bei der Festlegung der
radiologischen Kriterien im letzten Bericht (1) zugrunde gelegt hat.

Frühphase
Die Frühphase beginnt mit der Erkennung einer Gefahr, d.h. wenn man sich
klar wird, daß eine Verstrahlung außerhalb der Kernkraftanlage möglich
ist, und dauert bis einige Stunden nach der Freisetzung, falls eine solche
erfolgt. Die Zeitspanne zwischen dem Erkennen des Beginns eines Unfall-
ablaufs bis zum Beginn des Freisetzungsvorgangs kann weniger als eine
halbe Stunde, aber auch einen Tag betragen (1,5) und der eigentliche
Freisetzungsvorgang kann von einer halben Stunde bis zu mehreren Tagen
dauern. Diese zeitlichen Schwankungen erschweren die Entscheidungen
über die Ergreifung von Gegenmaßnahmen, denn es muß ja der weitere
Unfallverlauf vorausgesehen und eine Voraussage über Strahlenbelastun -
gen bzw. das Nachlassen der Belastungen für noch nicht eingetretene
Situationen gemacht werden.

Gemeinsam für die Alarmphase und die ersten Stunden nach erfolgter
Freisetzung gilt, daß praktische Entscheidungen anhand der von der
Kernkraftanlage selbst gelieferten Daten und der vorherrschenden Wetter-
lage getroffen werden. Dementsprechend hängen die Entscheidungen in
bezug auf Gegenmaßnahmen in der Frühphase hauptsächlich von den
Verhältnissen in der Kernkraftanlage und der zu erwartenden Personendosen
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Tabelle 1: Beispiel für die an die Atmosphäre abgegebene
Radioaktivität bei einem Referenzunfall

Aktivität (Bq) von:
Wahrschein- Insgesamt
lichkeit freigesetzte Anderen
pro Jahr Radioaktivität Edelgasen Jod Radionukliden

(Ru, Cs)

1 0 -4 -1 0 -3 1 016-1017 - 1 016-1 017 1013-1 014 1013-1 014

Tabelle 2: Beispiel für Strahlenbelastungen bei
einem Referenzunfall

Abstand von der Freisetzungsquelle
Art der Dosisbelastung
(Sv)

1 km 3 km 10 km

Ganzkörperdosis
(externe Bestrahlung) 10 -2 -10-1 5 X 1 0-3-5 X 1 0-2 10- 3 -10 -2

Schilddrüse (Inhalation) 10 -1 -1 10-2-1 0-1 10-3-1 0-2

Lungea (Inhalation) 10 -2 -1 10-3-10-1 1 0-4-10-2

a Die Lungendosis hängt stark von der radioisotopischen Zusammensetzung der anderen "
freigesetzten Nuklide ab.

Quelle: Kelly, G.N. et al. (12) und Charles, D. & Kelly, G.N. (13).

in der Bevölkerung ab, wobei man von der Auswertung früherer Be-
triebsstörungen und den zu erwartenden meteorologischen Verhältnissen
ausgeht.

In dieser Phase stehen möglicherweise bereits außerhalb des Werks
gemessene Dosisleistungswerte und durch die Wolke hervorgerufene Akti-
vitätskonzentrationen in der Luft zur Verfügung. Da sich Freisetzungsrate,
meteorologische Bedingungen und Windrichtung sowie andere unbekannte
Faktoren wie Freisetzungsdauer und Aussagekraft der Messungen für die
spätere Gestaltung der radioaktiven Wolke ändern können, bilden diese
Messungen eine nur schwache Grundlage für die Berechnung zukünftiger
Dosen.
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Zwischenphase
Die Zwischenphase umfaßt einen oder mehrere Tage ab den ersten Stunden
nach Freisetzungsbeginn. Man geht von der Annahme aus, daß der größte
Teil der Radioaktivität zu Beginn dieser Phase freigesetzt wurde und bereits
bedeutende Mengen radioaktiven Materials auf dem Boden abgelagert
wurden, es sei denn, die freigesetzten Partikel bestehen nur aus Edelgasen.
Wie bereits festgestellt, gibt es bezüglich der Katastrophenschutzplanung
zwischen der ersten und zweiten Phase keine klare Abgrenzung.

In der Zwischenphase treffen die Meßwerte für die Radioaktivität in
Lebensmitteln, Wasser und Luft sowie für die Strahlungsniveaus der
radioaktiven Niederschläge ein. Dann können auch die radiologischen
Eigenschaften des abgelagerten Materials ermittelt werden. Anhand dieser
Daten können Voraussagen über die wichtigsten Expositionspfade gemacht
und die Dosen mit zuvor festgelegten Eingriffsschwellenwerten verglichen
und damit Entscheidungen über die Durchführung von Gegenmaßnahmen
getroffen werden.

Die Zwischenphase ist abgeschlossen, wenn alle auf Umweltmeßwerten
basierenden Gegenmaßnahmen durchgeführt sind. Bei einem schweren
Nuklearunfall zieht sich diese Phase in die Länge und man führt zusätzliche
Messungen in größerer Entfernung aus.

Es ist anzunehmen, daß in der Zwischenphase eine Sachverständi-
gengruppe gebildet wird, die sich aus Vertretern der örtlichen und
nationalen Behörden zusammensetzt und die Öffentlichkeit über Strah-
lenschutzmaßnahmen berät (3). Die Verantwortung für Gegenmaßnah-
men, die auch die Öffentlichkeit betreffen, kann in dieser Phase von der
unteren Katastrophenschutzleitung, die in der Frühphase verantwortlich
war, auf einen Regierungsvertreter übergehen, der von Sachverständigen
beraten wird.

Normalisierungsphase (Spätphase)
Diese Phase ist durch die Rückkehr zu normalen Lebensbedingungen
gekennzeichnet. Sie kann nach Art und Ausmaß des Unfalls von einigen
Wochen bis zu mehreren Jahren dauern. Während dieser Phase kann
anhand der gesammelten Umweltdaten der Beschluß gefaßt werden, die
normalen Lebensbedingungen wiederherzustellen, indem man die in den
ersten zwei Phasen ergriffenen Maßnahmen gleichzeitig oder
nacheinander aufhebt. Andererseits kann auch entschieden werden,
bestimmte Einschränkungen über längere Zeit hinweg aufrechtzuerhalten,
woraus sich u.a. Konsequenzen für die Landwirtschaft, das Bewohnen
bestimmter Gebiete oder Gebäude und den Verzehr gewisser Lebensmittel
ergeben.

Bevor man in der Normalisierungsphase Gegenmaßnahmen aufhebt,
sind folgende Faktoren zu untersuchen: Kosten, Risiken und Nutzen,
gesellschaftliche Auswirkungen der restlichen Strahlenwirkung nach einer
Dekontamination sowie natürliche Zerfallsprozesse und Verwitterung; für
die Aufhebung der Gegenmaßnahmen gibt es also keine im voraus
festlegbaren Eingriffsschwellenwerte.
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Die gesundheitlichen Auswirkungen

In dem früheren Bericht (1) wurden die stochastischen und nichtstochasti-
schen Wirkungen im einzelnen beschrieben, hier wird nur eine Zusammen-
fassung gegeben. Der Unterschied zwischen den stochastischen und nicht -
stochastischen Wirkungen wird in Abb. 1 illustriert (aus dem Bericht einer
ICRP- Arbeitsgruppe) (14). Mit zunehmender Dosis nimmt meist der
Schweregrad der nichtstochastischen Wirkungen bei einzelnen Menschen
zu. Bei Populationen kann eine höhere Dosis auch die Häufigkeit erhöhen.
Da der Mechanismus der nichtstochastischen Effekte auch den Zelltod
einschließt und u.U. weitere Effekte als in den Anfangsstadien beobachtet
werden können, hängt die Beschreibung der Dosis -Reaktions- Beziehung
(dose -response relationship) für nichtstochastische Effekte jeder Art davon
ab, in welchem Stadium und bei welchem Schweregrad der Effekt erkannt
wird. Abbildung 1 verdeutlicht, wie Häufigkeit und Schweregrad eines
nichtstochastischen Effekts, d.h. eines pathologischen Zustands, in Abhän-
gigkeit von der Dosisbelastung einer Gruppe von Individuen mit unter-
schiedlich ausgeprägter Empfindlichkeit zunehmen. Der Schweregrad des
Effekts steigt in der empfindlichsten Gruppe (Kurve a) am stärksten und
erreicht den Schwellenwert für die klinische Feststellbarkeit bei einer
niedrigeren Dosis als in den weniger empfindlichen Gruppen (Kurve b und
c). Der Dosisbereich, in dem die Untergruppen den gleichen Schwellenwert
für die Feststellbarkeit überschreiten, wird durch die obere Kurve darge-
stellt, die die Häufigkeit pathologischer Störungen in der Population
widerspiegelt; 100 Prozent werden erst bei einer Dosis erreicht, bei der alle
Angehörigen der Population den festgelegten Schweregrad -Schwellenwert
überschreiten.

Für stochastische Wirkungen (ebenfalls Abb. 1) gilt, daß der Schwere -
grad dosisunabhängig ist; nur die vorausgesagte Häufigkeit des Effekts
steigt mit zunehmender Dosis, und zwar ohne Schwellenwert.

Nichtstochastische Wirkungen
Die wichtigste Rolle in der Katastrophenschutzplanung spielt die Festle-
gung von Strahlenniveaus, bis zu denen nichtstochastische Effekte in einer
normalen Population unwahrscheinlich sind. Nichtstochastische Wirkun-
gen können in jedem Organ oder Gewebe hervorgerufen werden, wenn die
Dosis hoch genug ist. Wir beschränken uns hier auf die Wirkungen in bezug
auf die Organe und Gewebearten, die erfahrungsgemäß bei der Freisetzung
nuklearen Materials in Kernkraftanlagen dem größten Risiko ausgesetzt
sind.

Bei einer ausreichend hohen Ganzkörper -Strahlenbelastung tritt Übel-
keit, Erbrechen und Diarrhö ein, bei einer noch höheren Dosis ergibt sich
eine Frühmortalität infolge von Knochenmarkzellenschwund. Durch Inha-
lierung großer Mengen radioaktiven Materials wird die Lunge akut belastet,
was die Lungenfunktion permanent beeinträchtigt und evtl. zu vorzeitigem
Tod führt. Obwohl eine starke Bestrahlung des Magen- Darmtrakts eben-
falls zum vorzeitigen Tod führen kann, spielt bei Nuklearunfällen doch
meist die Exposition des Knochenmarks eine wichtigere Rolle. Des weiteren
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Abb. 1: Unterschiede der Dosis -Wirkungs- Beziehungen
bei stochastischen und nichtstochastischen Effekten
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können bei ausreichend hoher Belastung der Schilddrüse nichtstochastische
Effekte eintreten, die gelegentlich zum Tode führen. Sonstige nichttödliche
Effekte wie Fruchtbarkeitsstörungen, Hautschäden und Katarakte haben
nicht die gleiche Bedeutung wie die oben genannten Folgen. Zu erwähnen ist
auch, daß bei einem Nuklearunfall die Exposition eines einzelnen Organs
unwahrscheinlich ist, meist werden mehrere Organe und Gewebearten einer
Bestrahlung ausgesetzt.

Bei einer externen Strahleneinwirkung auf den Uterus sind die Schad-
wirkungen bei ausreichend hoher Belastung des Fetus schwere Mißbildun-
gen, Störung der geistigen und körperlichen Entwicklung und Tod. Bei
interner Exposition können Unterschiede im Stoffwechsel der Zellen
bewirken, daß das Risiko ebenfalls unterschiedlich ist. Beispielsweise ist die
Schilddrüse beim Fetus nur dann durch inkorporiertes Radiojod gefährdet,
wenn sie genügend ausgebildet ist, um Jod akkumulieren zu können.

Tabelle 3 gibt die Dosen an, bis zu denen in einer normalen Population
nicht mit nichtstochastischen Effekten zu rechnen ist. Es ergibt sich daraus,
daß, abgesehen vom Fetus, ernsthafte Erkrankungen und frühzeitiger Tod
mit hohen Dosen verbunden sind; Unfälle, die derartig hohe Dosen
erzeugen, werden sehr selten sein.

Stochastische Effekte
Die stochastischen Wirkungen einer Bestrahlung sind entweder spätsomati-
scher oder genetischer Art. Die wichtigste spätsomatische Wirkung besteht
in der zunehmenden Inzidenz tödlicher und nichttödlicher Krebserkran-
kungen in der exponierten Population. Diese Krebserkrankungen manife-
stieren sich meist erst später, u.U. erst im Laufe mehrerer Jahrzehnte. Unter

Tabelle 3: Dosen, bis zu denen in einer normalen Population kaum
mit nichtstochastischen Effekten zu rechnen ist

Dosis (Gy) Organ Wirkung

0,1 Fetus Teratogenese

0,5 ganzer Körper Erbrechen

1 ganzer Körper frühzeitiger Tod

3 Gonaden Sterilität

3 Haut Haarausfall, Erythem

5 Linse Katarakt

5 Lunge Pneumonitis

1 0 Lunge frühzeitiger Tod

10 Schilddrüse Hypothyreose
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diese spätsomatischen Effekte fallen Krebsarten mit niedriger (Lungen-
krebs, Leukämie) und solcher mit hoher Heilungsziffer (Hautkrebs, Schild -
drüsenkrebs). Doch hat jede Krebsart psychologische Folgen, die die
Lebensqualität stark beeinträchtigen können. Nach einer Bestrahlung der
Gonaden besteht die Gefahr ernsthafter Erbkrankheiten für die nachfol-
genden Generationen.

In dem früheren WHO- Bericht (1) werden die entsprechenden Risiko-
faktoren aufgeführt. Sie stellen Mittelwerte für alle Altersgruppen und beide
Geschlechter in einer normalen Population dar. Es sei bemerkt, daß sich
diese Risikofaktoren nur auf tödliche Krebsfälle beziehen und man von
einer linearen Dosis -Reaktions -Kurve ohne Schwellenwert ausgeht. Was
spezifische Organe angeht, können diese Faktoren je nach Alter, Geschlecht
und anderen Variablen beträchtlich schwanken und folglich zu einer Ober-
oder Unterbewertung des Risikos führen. Da in der Tabelle die nichttöd-
lichen Krebsfälle, z.B. Schilddrüsen- und Hautkrebs, nicht berücksichtigt
werden, besteht die Gefahr, daß das Krebs -Gesamtrisiko für bestimmte
Organe und Gewebearten unterschätzt wird. Die genannten Risikofaktoren
sollten deshalb als Annäherungswerte angesehen und dementsprechend
angewandt werden.

Psychische Effekte
Außer den vorausgesagten körperlichen Folgen einer Exposition können
psychische Effekte auftreten, die in der Bevölkerung ein signifikantes
Gesundheitsproblem darstellen können. Im Gegensatz zu den zuvor
beschriebenen gesundheitlichen Auswirkungen ist die durch die Gefahr
einer Exposition verursachte Angst nicht mit dem Grad der Exposition
verbunden. Psychischer Streß kann durchaus bei niedrigem oder unbedeu-
tendem Strahlungsniveau auftreten. Die psychischen Effekte können ent-
stehen durch:

- die Assoziierung nuklearer Stör- oder Unfälle mit einer Kernwaffen -
explosion

den Umstand, daß ionisierende Strahlung durch die menschlichen
Sinne nicht wahrgenommen werden kann

- unzureichende und oft widersprüchliche Informierung über den
Unfall.

Die Katastrophenschutzplaner müssen sich dieses Problems bewußt sein
und entsprechende Gegenmaßnahmen vorsehen.

Maßnahmen und Zielsetzung der Katastrophenschutzplanung

Die Notmaßnahmen zur Einschränkung der gesundheitlichen Schad-
wirkungen umfassen zwei Kategorien: einmal soll die Strahlenexposition
reduziert werden (Schutzmaßnahmen), und zum anderen sollen die
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gesundheitlichen Auswirkungen einer unfallbedingten Exposition begrenzt
werden (medizinische Betreuung). Zu den Schutzmaßnahmen zählen:

- Aufenthalt in geschlossenen Räumen bzw. Schutzräumen

- Ausgabe von stabilem Jod

- Einschränkung des Zugangs zu dem gefährdeten Bereich

- Evakuierung
- Umsiedlung
- Überwachung der Lebensmittel- und Trinkwasserversorgung

- Dekontamination der in Frage kommenden Personen

- Dekontamination des geographischen Bereichs.

Die Durchführung einer oder mehrerer dieser Maßnahmen hängt nicht nur
von der Art des Unfalls und dem zeitlichen Ablauf, sondern auch von
bestimmten örtlichen Gegebenheiten wie Bevölkerungszahl und klima-
tischen bzw. meteorologischen Bedingungen ab. Im allgemeinen gilt der
Grundsatz, daß nur solche Schutzmaßnahmen durchzuführen sind, die
geringere gesellschaftliche Kosten und Risiken verursachen als die jeweilige
Strahlenexposition.

Aufenthalt in geschlossenen Räumen
Die Ganzkörperdosis und die Hautdosis als Folge der externen Bestrahlung
kann beträchtlich eingeschränkt werden, wenn man sich in der Frühphase in
geschlossenen Räumen aufhält. Auch die die Schilddrüse und Lunge
beeinflussende inhalierte Strahlendosis kann spürbar gesenkt werden, wenn
man die Fenster, Türen und anderen Öffnungen schließt und eventuell
vorhandene Belüftungsanlagen abschaltet. Der Schutzfaktor für Gebäude
(Verhältnis der Exposition im Innern des Gebäudes zur Exposition, der man
im Freien ausgesetzt gewesen wäre) liegt beim Durchzug der radioaktiven
Wolke zwischen 0,2 und 0,8 und in bezug auf Niederschläge zwischen 0,08
und 0,4 (1). Durch entsprechende Be- und Entlüftungsmaßnahmen kann die
Inhalationsdosis um den Faktor 10 reduziert werden.

Durch den kurzfristigen Aufenthalt in geschlossenen Räumen entsteht
kaum ein Risiko oder Schaden. Dahingegen können durch einen unvorher-
gesehenen längeren Aufenthalt in geschlossenen Räumen soziale, medizi-
nische und psychische Probleme entstehen.

Ausgabe von stabilem Jod
Durch Einnahme von stabilen Jodverbindungen läßt sich die Radiojodauf-
nahme der Schilddrüse effektiv einschränken. Das stabile Jod wirkt am
besten, wenn es vor oder bei der Exposition eingenommen wird, es verliert
schnell an Wirkung, wenn es einige Stunden nach der Exposition verab-
reicht wird. Folglich muß das stabile Jod sofort eingenommen werden,
wenn eine signifikante Radiojod- Freisetzung vorausgesagt wird.
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Als Dosis wird für Personen über 1 Jahr die äquivalente Tagesdosis von
100 mg Jod (in Form von KJ oder KJO3) und für Säuglinge bzw.
Kleinkinder von 50 mg Jod empfohlen. Bei einem sehr kleinen Teil der
Bevölkerung können unerwünschte, doch nicht schwerwiegende Neben-
wirkungen auftreten. Unter gewissen Voraussetzungen ist es unrealistisch,
nach Unfalleintritt stabiles Jod an die gefährdete Bevölkerung zu verteilen;
die Abgabe von Jodtabletten vor der Freisetzung radioaktiven Materials
kann an die einzelnen Haushalte oder an bestimmte Zentren erfolgen, wo
die Tabletten innerhalb kurzer Zeit ausgehändigt werden können.

Einschränkung des Zugangs zu dem gefährdeten Bereich
Das Betreten und Verlassen der Gefahrenzone soll eingeschränkt werden,
um die Expositionen zahlenmäßig zu begrenzen und die Notmaßnahmen zu
erleichtern. Falls diese Einschränkung der Bewegungsfreiheit längere Zeit
bestehen bleibt, können sich Schwierigkeiten ergeben, weil ein Teil der
Betroffenen u.U. zu ihrem Wohnsitz zurückkehren möchten, um sich
beispielsweise um ihre Haustiere zu kümmern oder um persönliches
Eigentum aus der Sperrzone herauszubringen. Durch entsprechende Maß-
nahmen sollten sich Verkehrsunfälle auf ein Mindestmaß beschränken
lassen.

Evakuierung
Eine Evakuierung der Bevölkerung beschränkt die externe und interne
Exposition, ist aber eine tief eingreifende und schwierig durchzuführende
Maßnahme, besonders wenn es sich um zahlreiche Personen handelt.
Evakuieren sollte man deshalb nur, wenn es absolut nötig ist, kurzzeitige
Dosisakkumulationen mit nichtstochastischen Effekten zu verhindern;
man sollte sich dabei möglichst auf kleine Bevölkerungsgruppen in der
Nähe der Kernkraftanlage beschränken. Es sei daran erinnert, daß eine
Evakuierung zeitraubend und wahrscheinlich dann am wirkungsvollsten
ist, wenn entweder rechtzeitig vor der Freisetzung gewarnt wurde oder eine
Bestrahlung durch radioaktive Niederschläge in der Zwischenphase ver-
hindert werden soll. In jedem Katastrophenschutzplan sollten zwecks
Verhinderung chaotischer Verhältnisse die privaten Wanderbewegungen
der Bevölkerung in den betroffenen und nichtbetroffenen Zonen be-
rücksichtigt werden. Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten einer
Evakuierung können hoch sein, die damit verbundenen Gesundheits-
risiken sind aber relativ niedrig und bestehen hauptsächlich in
Verkehrsunfällen.

Umsiedlung
Eine Umsiedlung kann angezeigt sein, um langfristige hohe Dosen zu
vermeiden, die von Radionukliden auf dem Boden ausgestrahlt werden,
meist nach Beendigung der Freisetzung. Diese Maßnahme ist nicht so
dringend wie die Evakuierung und kann kurz- oder langfristig begrenzt sein.
Sie ist kostspielig und setzt voraus, daß ein entsprechendes Auffanggebiet
zur Verfügung steht. Die durch eine Umsiedlung entstehenden Belastungen
dürfen nicht unterschätzt werden.
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Maßnahmen zur Lebensmittel- und Trinkwasserversorgung
Hierunter fällt: Vernichtung kontaminierter Lebensmittel sowie Einschrän-
kung oder Verbot des Verzehrs, zeitliche Protrahierung des Verzehrs durch
Umwandlung in andere Erzeugnisse (z.B. Verarbeitung von Milch zu Käse)
oder Lagerung, bis die Radioaktivität auf ein akzeptables Niveau gesunken
ist.

In bezug auf die Trinkwasserversorgung kann es angezeigt sein, die
Nutzung kontaminierter Wasservorräte für jedwede Zwecke zu verbieten.

Derartige Maßnahmen können in Bereichen, in denen bereits Nahrungs-
bzw. Wassermangel herrscht, weitere Probleme hervorrufen.

Dekontamination der in Frage kommenden Personen
Personen sollten nur dekontaminiert werden, wenn eine Kontamination der
Körperoberfläche nachweisbar vorliegt oder stark angenommen wird. Im
allgemeinen reicht es aus, sich auf normale Weise zu duschen; der größte
Teil der Strahlung in der Kleidung kann durch Waschen entfernt werden.

Wenn Strahlungsverletzungen vorliegen oder eine Kontamination durch
wiederholtes Waschen nicht beseitigt werden kann, muß evtl. medizinisch
vorgegangen werden. Bei der Dekontamination von Personen besteht
lediglich die Gefahr, daß die Radioaktivität in bis dahin unverseuchte
Bereiche verschleppt wird.

Dekontamination des geographischen Bereichs
Unter dieser Maßnahme wird die Entfernung kontaminierten Materials aus
dem verstrahlten Bereich und Verbringung an einen weniger gefährlichen
Ort verstanden. Im einzelnen können folgende Vorkehrungen getroffen
werden: Abwaschen und Staubsaugen von Außenflächen, Pflügen landwirt-
schaftlicher Nutzflächen oder Abtragen der oberen Bodenschichten. Da-
durch kann die externe Strahlung der radioaktiven Ablagerungen und die
interne Strahleneinwirkung durch Inhalation von wieder in die Luft
gelangenden Radionukliden begrenzt werden. Es besteht aber ein Risiko für
das Personal, das diese Arbeiten durchführt.

Tabelle 4 gibt die Zweckmäßigkeit von Schutzmaßnahmen in den
verschiedenen Unfallphasen wieder.

Dosisrichtwerte für die Durchführung von Schutzmaßnahmen

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, soll mit den Schutzmaßnahmen
grundsätzlich folgendes bezweckt werden:

- Vermeidung nichtstochastischer Wirkungen bei Einzelpersonen,
soweit dies möglich ist

- Einschränkung einzelner stochastischer Risiken, wobei Risiko und
Kosten der Gegenmaßnahmen gegenüber Risiko und Kosten einer
zusätzlichen Exposition abgewogen werden

- Begrenzung weiterer Gesundheitsschäden in den betroffenen
Bevölkerungsgruppen.
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Tabelle 4: Zweckmäßigkeit verschiedener Gegenmaßnahmen

Gegenmaßnahmen Früh- Zwischen- Spät-
phase phase phase

Aufenthalt in geschlossenen
Räumen + t -

Strahlenschutzprophylaxe + f -
Atemschutz + -
Körperschutz t t
Evakuierung + + -
Dekontamination der

Personen t f t
Umsiedlung
Einschränkung der Zugäng-

lichkeit t + f
Überwachung der

Lebensmittel- und
Trinkwasserversorgung + +

Dekontamination des
geographischen Bereichs t +

+ = zweckmäßig und evtl. wichtig
± = zweckmäßig
-= unzweckmäßig oder nur bedingt zweckmäßig.

Quelle: Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) (5) .

Die Exposition des einzelnen muß in dem Maße begrenzt werden, wie sich
dies zweckmäßigerweise durchführen läßt, d.h. sowohl das Expositions-
risiko als auch das mit den Gegenmaßnahmen verbundene Risiko muß
berücksichtigt werden.

Bei Entscheidungen in bezug auf Schutzmaßnahmen, besonders in der
Früh- und Zwischenphase, muß vom Risiko der evtl. exponierten Einzelper-
son ausgegangen werden, das dementsprechend in der dosimetrischen
Größe zum Ausdruck kommen muß. Das Risiko von Einzelpersonen bei
störungsfreiem Betrieb der Anlage wird oft (1,15) durch die effektive
Äquivalentdosis" ausgedrückt. Diese Größe eignet sich aber nicht für
nichtstochastische Effekte nach Unfällen, weil die Risikokoeffizienten und
die diesbezüglichen Wichtungsfaktoren auf der Inzidenz von Krebstodesfäl-
len und ernster Erbschäden basieren, wobei man von einer Proportionalität
zwischen Dosis und Risiko ausgeht. Deshalb sollte zur Bewertung der
nichtstochastischen Effekte die Energiedosis" angewandt werden. Da bei
den meisten Unfällen die primäre Exposition der Bevölkerung durch Beta -
und Gammastrahlung erfolgen wird, kann man das stochastische Risiko der
Einzelperson durch die Äquivalentdosis" ausdrücken.
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Wenn radioaktives Material in Konzentrationen inkorporiert wird, die
nichtstochastische Wirkungen ausschließen, wird allgemein für die Einzel-
personen in der Bevölkerung die individuelle Folgeäquivalentdosis"
angewandt. Andere Größen zur Dosisbemessung, z.B. die Kollektivdosis,
ist für die Entscheidungsfindung in der Spätphase von Interesse, wenn es
ganz allgemein um die Kostennutzenanalyse geht.

Personendosis als Interventionsschwelle
Es liegt auf der Hand, daß die mit verschiedenen Schutzmaßnahmen
verbundenen Risiken, Schwierigkeiten und abrupten Änderungen der
Verhältnisse stark variieren und derartige Überlegungen sowie andere
ortsspezifische Faktoren die Festlegung der Schwellendosis für bestimmte
Schutzmaßnahmen beeinflussen. Folglich kann man nicht kategorische
Interventionsschwellen für eine bestimmte Maßnahme festsetzen. Anderer-
seits sollte es möglich sein, aus strahlenschutzmäßiger Sicht für jede
Schutzmaßnahme eine untere Dosisschwelle (bei niedrigeren Dosen ist eine
Maßnahme nicht gerechtfertigt) und eine obere Dosisschwelle festzulegen,
ab der eine Maßnahme mit größter Gewissheit angebracht ist. Diese beiden
Schwellenwerte können von den Behörden der Länder als Richtschnur für
die Ergreifung von Schutzmaßnahmen benutzt werden.

Frühphase
Der zeitlich begrenzte Aufenthalt in geschlossenen Räumen und ggf. die
Verteilung von Jodtabletten sind Maßnahmen, die von vielen nationalen
Behörden für die Einzelperson als risikoarm angesehen werden. Strahlen -
schutzmäßig dürften solche Maßnahmen nicht gerechtfertigt sein, wenn
kurzfristig Dosen erwartet werden, die unter dem Dosisgrenzwert für den
einzelnen Bürger in einem beliebigen Jahr liegt (5 mSv). Vernünftiger
scheint eine obere Interventionsschwelle (Maßnahmen höchstwahrschein -
lich gerechtfertigt) zu sein, für die die Dosis um eine Größenordnung höher
liegt.

Der Eingriff mit größter Störwirkung in dieser Phase wäre die Evakuie-
rung. Ein solcher Schritt sollte erst bei Dosen in Erwägung gezogen werden,
die beträchtlich über den Werten für die zuvor genannten Gegenmaßnah-
men liegen. Obwohl man nur schwer eine bestimmte Dosis festlegen kann,
sollte die erwartete kurzzeitig anfallende Dosis, unterhalb der eine Evakuie-
rung nicht gerechtfertigt wäre, ungefähr eine Größenordnung über dem
Dosisgrenzwert für die Bevölkerung in einem beliebigen Jahr liegen. Das
Hauptziel von Schutzmaßnahmen in der Frühphase ist die Vermeidung
nichtstochastischer Wirkungen. Es sollte also auf jeden Fall evakuiert
werden, wenn die zu erwartenden Dosen über den Werten liegen, ab denen
mit nichtstochastischen Wirkungen zu rechnen ist. Die sich ergebenden
oberen und unteren (extremen) Interventionsschwellen für die am meisten
üblichen Schutzmaßnahmen in der Frühphase sind in Tab. 5 aufgeführt.

Zwischenphase
In dieser Phase können folgende weitere Maßnahmen ergriffen werden:
Einschränkung des Vertriebs und Konsums von frischen Lebensmitteln und
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Tabelle 5: Interventionsschwellen für Schutzmaßnahmen
in der Frühphase

(ICRP, Internationale Kommission für Strahlenschutz)

Schutzmaßnahme

Dosis (mGy)

Besonders starke Strahlen -
Ganzkörper- einwirkung auf Lungea,

dosis Schilddrüse oder
sonstiges Einzelorgan

Aufenthalt in- geschlossenen Räumen
und Einnahme von Jodtabletten 5 -50 50 -500

Evakuierung 50 -500 500 -5000

a Bei intensiver Alpha- Strahleneinwirkung auf die Lunge wird der Zahlenwert der Energie-
dosis mit 10 multipliziert, wodurch die relative biologische Wirksamkeit ausgedrückt wird.

Quelle: Internationale Kommission für Strahlenschutz (ICRP) (3).

Trinkwasser sowie Umsiedlung von Personengruppen, bevor der Boden und
die Gebäude entseucht werden. Die sich auf die Lebensmittel und das
Trinkwasser beziehenden Maßnahmen haben eine weit geringere Störwir-
kung als eine Umsiedlung, durch die in den meisten Fällen eine zukünftige
Belastung vermieden werden soll. Im allgemeinen dürfte der Verzicht auf
frische Lebensmittel einschl. Milch keine zu große Härte darstellen. Die
Einschränkung des Vertriebs und Verzehrs frischer Lebensmittel kann
ratsam sein, wenn die Folgeäquivalentdosis im ersten Jahr den für jedes
beliebige Jahr für die Bevölkerung geltenden Dosisgrenzwert überschreiten
würde. Unter bestimmten Bedingungen, wenn z.B. keine anderen Lebens-
mittel verfügbar sind, können höhere Dosiswerte akzeptiert werden. Die
Dosiswerte, bei denen eine Umsiedlung in Frage kommt, hängen zu einem
großen Teil von der Zahl der umzusiedelnden Personen ab.

Bei Festlegung radiologischer Kriterien sollte man nicht außer acht
lassen, daß die Grenze für die jährliche Äquivalentdosis der Bevölkerung
eindeutig eine niedrige Risikogrenze darstellt; für eine Umsiedlung dahinge-
gen sollte man von den zehnfachen Werten ausgehen. Die Dauer der
Kontamination beeinflußt ebenfalls die Entscheidungsfindung; es ist denk-
bar, daß man der betroffenen Bevölkerung im ersten Unfallfolgejahr eine
höhere Dosis zumutet, wenn die zu erwartende Jahresdosis schnell zurück-
geht. Außerdem kann es im Interesse des Landes liegen, eine Industrietätig-
keit in einem kontaminierten Bereich fortzusetzen, obwohl das eingesetzte
Personal einer Exposition ausgesetzt wird, die die berufliche Jahresdosis -
grenze (50 mSv) überschreitet.

Sowohl was die Einschränkung in bezug auf Lebensmittel als auch die
Umsiedlung von Bevölkerungsgruppen angeht, sollten die untere und die
obere Interventionsschwelle eine Größenordnung auseinander liegen.
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Diese Schwellenwerte für Schutzmaßnahmen in der Zwischenphase sind
in Tab. 6 enthalten. Für die Früh- und Zwischenphase gilt, daß die
maßgeblichen Stellen besonders auf die Strahlungsgefährdung schwangerer
Frauen und anderer Sondergruppen aufmerksam sein sollten.

Tabelle 6: Dosisbereiche für Schutzmaßnahmen
in der Zwischenphase

(Internationale Kommission für Strahlenschutz (ICRP))

Schutzmaßnahme

Folgedosis (mSv oder mGy)
im ersten Jahr

Ganzkörper-
dosis

Besonders betroffene
Einzelorgane

Einschränkungen in bezug auf
Lebensmittel und Trinkwasser 5 -50 50 -500

Umsiedlung 50 -500 nicht vorgesehen

Quc / /e- Internationale Kommission für Strahlenschutz (ICPR) (3)

Ob eine bestimmte Schutzmaßnahme durchgeführt werden soll, muß zum
Zeitpunkt des Unfalls entschieden werden. Dabei spielen viele Faktoren
eine Rolle, z.B. die tatsächlich erfolgte bzw. erwartete Freisetzung sowie die
vorherrschenden Umweltbedingungen und andere Gegebenheiten.

Nach diesen Grundsätzen können die betreffenden Behörden die
Eingriffsschwellen für bestimmte Katastrophenmaßnahmen festlegen. Es
kann der Fall eintreten, daß nicht alle quantitativen Daten vorliegen, die für
die Risikoabwägung nötig sind. Unter diesen Umständen sind allgemeine
Dosisrichtwerte für die Einleitung von Schutzmaßnahmen von Nutzen. Da
die Gegebenheiten an verschiedenen Orten und in verschiedenen Ländern
voneinander abweichen, können auch die Dosiswerte unterschiedlich sein;
es läßt sich in spezifischen Fällen leicht nachweisen, daß eine Risikonutzen -
analyse dementsprechend zu unterschiedlichen Interventionsschwellen füh-
ren kann.

Normalisierungsphase
Wie bereits erwähnt, ist die Festsetzung von Dosiswerten für die Aufhebung
von Schutzmaßnahmen in der Spätphase nicht möglich und auch nicht
notwendig; Entscheidungen dieser Art hängen von einer Analyse der echten
Kosten und Risiken, der Restkontamination und des Nutzens sowie der
Belastung ab, die eine Aufrechterhaltung der Schutzvorkehrungen für die
Gesellschaft bewirkt.
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2

Abschätzung der
Strahlenexposition außerhalb

der Kernkraftanlage

In der Früh- und Zwischenphase eines Unfallablaufs müssen die Strahlen-
dosen vorausgesagt werden, denen die Bevölkerung wahrscheinlich ausge-
setzt werden wird. Zwischen der Frühphase und der Zwischenphase besteht
insofern ein Unterschied, als für die Frühphase die Entscheidungen auf den
potentiell zu erwartenden Dosen basiert, während man in der Zwischen-
phase z.T. schon von abgesicherten Umwelt -Meßresultaten ausgehen kann.

Verteilung der Radioaktivität in der Umwelt und
Expositionspfade

In der Frühphase wird die zu erwartende Strahleneinwirkung auf die
Bevölkerung in unmittelbarer Nähe der Anlage auf der Basis der geschätz-
ten oder bereits gemessenen freigesetzten Aktivitätsmengen berechnet. Es
muß ein umfassendes Emissionsüberwachungssystem vorhanden sein,
damit man die an allen kritischen Punkten austretende Radioaktivität
abschätzen kann. Voraussagen über die weiteren Emissionsraten müssen
sich auf Angaben über die Bedingungen in der Anlage und evtl. noch
eintretende Ereignisse stützen. Bei manchen Anlagen sind evtl. Meßdaten
von stationären Überwachungsstellen verfügbar.

Abbildung 2 zeigt die Expositionspfade, von der Freisetzung in die
Atmosphäre bis zur Exposition des Menschen (16).

Die wichtigsten Expositionspfade bei einer atmosphärischen Emission
in der Frühphase sind:

- direkte externe Beta- und Gamma -Strahleneinwirkung durch radio-
aktives Material in der Luft

- externe Beta- und Gamma -Strahleneinwirkung durch Radionuklid-
ablagerungen auf dem Boden

21



Abb. 2: Expositionspfade bei einer Freisetzung radioaktiven Materials in die Atmosphäre
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externe Beta- und Gamma- Strahleneinwirkung durch verstrahlte
Kleidung

interne Strahleneinwirkung durch inhalierte Radionuklide.

Es ist hervorzuheben, daß bei Regenfällen in Wohngebieten die externe
Exposition durch die radioaktiven Niederschläge an einzelnen Orten weit
höher liegen kann als in der Umgebung. Im Normalfall machen die
abgelagerten und wieder in die Atmosphäre gelangenden radioaktiven
Partikel nur einen geringen Teil der Strahlung aus und können in der
Frühphase vernachlässigt werden.

Durch die zeitliche Verzögerung zwischen der Erzeugung bzw. Gewin-
nung und dem Konsum von Lebensmitteln und Wasser brauchen in der
Regel diesbezügliche Verbote in der Frühphase nicht erlassen zu werden, sie
werden aber in der Zwischenphase nötig. Der Verzehr (Ingestion) verseuch-
ter Lebensmittel kann zu einer Exposition von Personen außerhalb der
kontaminierten Zone führen, wenn der Vertrieb und Konsum von Lebensmit-
teln, die im verseuchten Bereich erzeugt wurden, nicht unterbunden wird.

Bei einer Freisetzung radioaktiven Materials in Oberflächengewässer
gibt es hauptsächlich folgende Expositionspfade:

- Benutzung kontaminierten Wassers für Trink- und Kochzwecke

- Verzehr von kontaminiertem Fisch

- Bewässerung von Pflanzen mit kontaminiertem Oberflächenwasser.

Allgemein gilt, daß eine Exposition durch unfallbedingtes Austreten
radioaktiven Materials in Oberflächengewässer leichter reduziert werden
kann als Strahleneinwirkungen durch Austritte in die Atmosphäre.

Dosisabschätzung

Tabelle 7 zeigt die Schrittfolge für die Bewertung der evtl. bei einer
atmosphärischen Emission anfallenden Dosis.

In der Frühphase müssen die Dosiswerte für kürzere Entfernungen von
der Anlage, meist im Bereich von einigen Kilometern, geschätzt werden,
weil die Entscheidung, ob Gegenmaßnahmen zu ergreifen sind, von der
Belastungsdosis der Einzelpersonen abhängt. Das erste Problem besteht in
der Ermittlung der zu erwartenden Gesamtaktivität der freigesetzten
Radionuklide. Diese kann anhand von Werksdaten abgeschätzt werden;
eine wichtige Informationsquelle sind aber die aus der Überwachung der
Kaminabluft gewonnenen Daten, wenn der Sicherheitsbehälter nicht leck
ist. Derartige Überwachungsanlagen sollten im Werk eingebaut und so
ausgelegt sein, daß sie bei einer Freisetzung, die mehrere Größenordnungen
über den normalen Betriebswerten liegt, darauf ansprechen. Wichtig ist in
der Frühphase, daß für die Aktivitätsverteilung in der Umwelt und die
Dosisabschätzung einfache Modelle angewandt werden. Ein solches Vor-
gehen ist angesichts der mit Unsicherheit behafteten Voraussagen über die
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Tabelle 7: Beurteilung der Exposition infolge unfallbedingter Freisetzung von radioaktivem Material
in die Atmosphäre

Phase Ausgangsdaten
Aktivitatsverteilung
in der Umwelt
(radioökologische Modelle)

Beurteilung der potentiellen Dosen
(dosimetnsche Modelle)

Expositionspfad Dosis-
Fruhphase

Zwischen-
phase

//Meteorologische Parameter Aktivitätskonzentration in der Luft Inhalation beim(Windrichtung und in Abhängigkeit von der =10. Durchzug der
-geschwindigkeit, Entfernung (atmospharisches Wolke
atmosphärische Stabilität) Verbreitungsmodell)

Freisetzungsraten Auf dem Boden oder anderen
(vorausgesagte Werte, Oberflächen in nasser oder
Ergebnisse der Ein ss ons- trockener Form abgelagerte
überwachung) Aktivität (Fallout Modell)

In der Umgebung gemessenes
Beta- und Gamma -Strahlungs- Bewertung der in Abhängigkeit
niveau von Ort und Zeit abgelagerten
- Stationare Meßgeräte akkumulierten Aktivität

(falls vorhanden)
- Mobile Meßstationen

Aktivität relevanter Radio- Aktivitatstransfer durch Ingestion durch
nuklide in Umweltproben

Pflanzen. Lebens-
_ Nahrungsketten, Verteilung in Lebensmittel und P

(Bode Oberflächengewässern Trinkwasser
mittel, Wasser}

Inhalierte
Folgedosis

Externe Beta- und
Gamma- Strahlenein-
wirkung Externe Beta-
- Aufenthalt im Freien und Gamma-
- Aufenthalt in ge- Dosisleistung

schlossenen Räumen sowie -Dosis
- Haut- und Beklei-

dungskontamination

Ingestions-
Folgedosis



Freisetzung und die lückenhaften Meßresultate der Umweltüberwachung
durchaus gerechtfertigt.

Zur Beurteilung der Aktivitätskonzentration in der Luft in Abhängig-
keit von der Entfernung reichen in vielen Fällen Gaußsche Verbreitungs-
modelle für die Freisetzungsphase aus, wobei die meteorologischen Bedin-
gungen (Windrichtung und -geschwindigkeit, atmosphärische Stabilität)
berücksichtigt werden. Für das in nasser oder trockener Form abgelagerte
radioaktive Material und für den Transfer in Nahrungsketten sind Modelle
entwickelt worden, die auch saisonale Schwankungen berücksichtigen. Eine
genaue Beschreibung dieser radioökologischen Modelle ist für diesen
Bericht nicht relevant; es sei hier auf diesbezügliche Sonderberichte
internationaler Stellen (16 -19) und nationaler Behörden (4,11,20 -24)
verwiesen.

Auch wenn es in bezug auf die Charakterisierung und meßtechnische
Erfassung der meteorologischen Bedingungen bedeutende Unsicherheiten
gibt, bedeutet gerade diese Unsicherheit, daß einfache Modelle in den
meisten Fällen ausreichen. Für bestimmte Standorte können vielleicht
kompliziertere Modelle angewandt werden, wenn genauere meteorolo-
gische Parameter vorliegen. Um ein solches Modell anwenden zu können,
kann es erforderlich sein, die nationalen oder regionalen Wetterdienste
laufend mit Meßwerten von dem betreffenden Standort zu versorgen. Für
alle Voraussagen gilt, daß Angaben wie z.B. Windrichtung absolut eindeu-
tig sein müssen.

Obwohl schon in der Frühphase in gewissem Umfang Meßresultate
vorliegen werden, dürfte ihre Auswertung mit Schwierigkeiten verbunden
sein, da sich die Freisetzungsrate und meteorologischen Bedingungen
ändern können. In der Zwischenphase wird der Freisetzungsvorgang
größtenteils abgeschlossen sein; jetzt geht es vor allem darum, Ausmaß und
Intensität der verbleibenden Bodenkontamination festzustellen. Anfänglich
wird man sich bei den Überwachungsmaßnahmen auf die Ermittlung
höherer Kontaminationsniveaus konzentrieren, um die Gebiete ausmachen
zu können, für die weitere Gegenmaßnahmen erwogen werden müssen. Es
müssen aber auch Bereiche in einem größeren Abstand überwacht werden.
Auf diese Weise sind die verantwortlichen Stellen über alle Gebiete
informiert, in denen eine meßbare Restkontamination vorliegt.

Für die Beurteilung der über verschiedene Expositionspfade zustande
gekommenen Personendosis können die von der ICRP (25) empfohlenen
Strahlungsmeßmodelle angewandt werden. Die abgeleiteten Dosenkoeffi-
zienten geben die Dosis pro Einheit inhalierter oder auf dem Verdauungs-
wege aufgenommener Aktivität an und beziehen sich auf Erwachsene. Für
die Dosisabschätzung und entsprechenden Gegenmaßnahmen in der Früh-
phase brauchen mit Ausnahme der stark altersabhängigen Schilddrüsen -
dosis (26) weitere altersabhängige Dosiskoeffizienten wahrscheinlich nicht
berücksichtigt zu werden.

In der Zwischen- und Normalisierungsphase sollten aber zweckmäßige
altersabhängige Dosiswerte benutzt werden, um für kürzere und längere
Zeiträume realistische Schätzwerte für die akkumulierte Dosis zu erhalten
(Abschätzung der Lebensdosis).
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In der Regel wird nur bei direkter Exposition gegenüber der radioakti-
ven Wolke radioaktives Material inhaliert. Im Gegensatz zur inhalierten
Dosis ist die durch radioaktiven Niederschlag verursachte externe Beta- und
Gamma -Dosisleistung der akkumulierten Aktivität pro Flächeneinheit
proportional, wobei für die sich zu diesem Zeitpunkt in geschlossenen
Räumen aufhaltenden Personen ein entsprechender Schutzfaktor berechnet
werden muß. Nach erfolgter Ablagerung nimmt die externe Dosisleistung
entsprechend der radioaktiven Zerfallsrate und evtl. einsetzenden Aus-
waschung ab.

Die Verfahren zur Dosisabschätzung reichen von einfachen Messungen
und Berechnungen mit nur geringem materiellem Einsatz ( Über -den-
Daumen- Peilen "), Formeln, Tabellen oder Schaubildern bis zu komplizier-
ten und ausgeklügelten elektronischen Verfahren und Geräten mit Farb-
bildschirm. Oft wird rechnergestützten Methoden der Vorzug gegeben,
doch sollte diese Bevorzugung eher als Anzeichen einer rapide verlaufenden
Entwicklung angesehen werden, ohne zu folgern, daß die neuesten Systeme
für die Dosisabschätzung absolut notwendig sind. Bereits mit einem kleinen
Mikrocomputer können Berechnungen, die über mehrere Stunden hinweg
wiederholt werden müssen, schnell und zuverlässig ausgeführt werden.

Man muß sich auch über die Nachteile einer totalcomputerisierten"
Dosisabschätzung klar sein. Als Absicherung gegen Fehler bei rechnerge-
stützten Abschätzungsverfahren wird geraten zwecks Abgrenzung des
Problems und effektiver Durchführung weiterer Berechnungen, einen
Katalog von im voraus berechneten geographischen Dosisverteilungen
zusammenzustellen, die Musterszenarien entnommen werden. Außerdem
ist es ratsam, wichtige numerische Computerresultate durch manuelle
Berechnungen auf die richtigen Größenordnungen hin zu überprüfen. Dazu
benötigt man Angaben über die Bevölkerungsdichte, die Beziehung zwi-
schen Dosis und Inkorporation sowie die Bevölkerungszusammensetzung.
Die maßgeblichen Stellen sollten sich darüber klar sein, daß Computer den
Eindruck der Unfehlbarkeit hervorrufen können, während sich in Wirk-
lichkeit gravierende Irrtümer einschleichen können, weil beim Programmie-
ren oder bei der Dateneingabe Fehler gemacht werden.

Der vorliegende Bericht befaßt sich mit der Abschätzung der werks-
externen Folgen, die als Personendosen (oder eng damit verwandten
Größen) ausgedrückt werden können und die Grundlage für richtige
Entscheidungen im Hinblick auf Gegenmaßnahmen bilden. Der Bericht
behandelt dahingegen nicht die Abschätzung anderer werksexterner Kon-
sequenzen, z.B. wirtschaftlicher, sozialer oder politischer Art. Diese müssen
allerdings auch berücksichtigt werden, wenn politische oder quasi -poli-
tische, wahrscheinlich aber nichtfachliche, Instanzen bei einer ernsten
Katastrophe Entscheidungen treffen müssen. Es wird in diesem Bericht
nicht versucht, Wichtungskoeffizienten für diese Faktoren anzugeben.

Umweltüberwachung: Ziele und Verfahren

Sobald radioaktives Material frei wird, kann mit der Überwachung der
Radioaktivität in der Umgebung bzw. Umwelt begonnen werden. Eine
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solche Überwachung ist als ergänzende Maßnahme für die Anwendung
irgendwelcher Modelle in der Frühphase wichtig und bildet die Entschei-
dungsgrundlage in der Zwischenphase. Obwohl anhand der Modelle das
Expositionsniveau größerer Gebiete innerhalb kurzer Zeit vorausgesagt
werden kann, ist doch klarzustellen, daß die vorausgesagten Resultate auf
Annahmen und dynamischen (anlagebezogenen und meteorologischen)
Parametern basieren. Infolgedessen sind sie mit einer Unsicherheit behaftet,
die durch Messungen vor Ort abgeschätzt werden muß.

Man kann zu diesem Zweck die Ergebnisse stationärer Meßstellen
benutzen; die Meßwerte werden entweder die theoretischen Voraussagen
untermauern oder Korrekturen erforderlich machen. Zudem lassen sich
schwerlich Entscheidungen über wichtige Gegenmaßnahmen mit ernsten
sozioökonomischen Konsequenzen treffen, wenn man ausschließlich von
Modellvorhersagen ausgeht. Aus diesem Grund sollen durch die Über-
wachung hauptsächlich die stärker verseuchten Bereiche ermittelt werden,
in denen Gegenmaßnahmen ernstlich in Frage kommen.

Es sei auch darauf verwiesen, daß durch die Auswertung der von den
Meßstellen aufgezeichneten radioaktiven Kontamination wertvolle Infor-
mationen über die Expositionsquelle (Wolke und Ablagerungen am Boden)
gewonnen werden können.

In der Zwischenphase wird man u.a. auch die externe Beta- und Gamma -
Dosisleistung in Bodennähe messen müssen (dafür ist ein Meßprotokoll
festzulegen, in dem u.a. auch die Höhe über dem Boden angegeben werden
muß). Für eine kurzfristige Abschätzung der Kontamination in einem
betroffenen Gebiet muß wahrscheinlich die Überwachung aus der Luft oder
mit Hilfe schnell einsetzbarer Meßfahrzeuge durchgeführt werden. Um zu
gewährleisten, daß die anfallenden Informationen klar beim Katastrophen -
schutzzentrum ankommen, müssen zwischen dem Zentrum und jedem
Umweltüberwachungsteam einwandfreie Fernmeldeverbindungen beste-
hen; des weiteren hat die Übermittlung von Informationen in festgelegter
Form zu erfolgen.

Man wird auch Wasser -, Boden -, Pflanzen- und Milchproben entneh-
men und an Laboratorien weiterleiten, wo mit Hilfe der Gamma- Spektro-
metric und anderen radiochemischen Analyseverfahren die abgelagerten
Nuklide identifiziert werden können. Falls mehrere Laboratorien beteiligt
sind, müssen einheitliche Probenahme- und Meßverfahren festgelegt wer-
den. Da in den meisten Fällen die Analysekapazität der radiochemischen
Laboratorien begrenzt ist, wird man auch über die Vorrangigkeit der
Analysen entscheiden müssen.

Der letzte Abschnitt der Überwachungstätigkeiten fällt in die Normali-
sierungsphase. Man wird nicht nur in den Gebieten, in denen Gegenmaß-
nahmen ergriffen wurden, sondern auch in weit größerer Entfernung die
Restkontamination in Trinkwasser und Boden sowie auch die Radioaktivi-
tät in der Milch und in anderen Lebensmitteln bestimmen.
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3

Planungshinweise für
die Medizinalberufe
und Mitarbeiter des

öffentlichen Gesundheitswesens

Die Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens und die medizinischen
Berufe sollten sich aktiv an der Katastrophenschutzplanung für Nuklearun-
fälle beteiligen, mit dem Ziel, die Gesundheitsschäden in der Bevölkerung
auf ein Mindestmaß zu beschränken. Deshalb sollten diese Berufskatego-
rien in allen diesbezüglichen Planungs- und Entscheidungsgremien vertre-
ten sein.

Im allgemeinen ist die Ärzteschaft mit Gegenmaßnahmen bei Notfällen
verschiedenster Art vertraut; eine Ausnahme aber bilden aus erklärlichen
Gründen selten vorkommende Unfälle, bei denen große Mengen an
Radioaktivität frei werden. In diesem Abschnitt sollen die besonderen die
Mitarbeiter im Gesundheitswesen und die Angehörigen der medizini-
schen Berufe angehenden Planungsaspekte bei Nuklearunfällen behandelt
werden.

Aufgrund der länderspezifischen Unterschiede kann nicht im einzelnen
auf die nukleare Katastrophenschutzplanung für die medizinischen Berufe
eingegangen werden. Zusätzliche Planungserfordernisse in den verschie-
denen Ländern sollten durch Übungen ermittelt werden, die einen wichtigen
Bestandteil jedes nuklearen Katastrophenschutzplans ausmachen.

Die Planung hat zwei Ebenen zu umfassen: die der Mitarbeiter im
öffentlichen Gesundheitswesen, die Entscheidungen über den Gesundheits-
schutz der Bevölkerung zu treffen haben, und die des medizinischen
Personals in Krankenhäusern und Notfallstationen, die sich mit der
allgemeinen Bevölkerung befassen müssen (22). Die nachstehend behandel-
ten Planungselemente umfassen nur die größeren Probleme, für die die
beiden genannten Berufskategorien Katastrophenschutzpläne entwickeln
sollten. Einige Planungselemente werden an anderer Stelle in diesem Bericht
genauer erörtert.
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Planungselemente für Mitarbeiter im öffentlichen
Gesundheitswesen

Schutzmaßnahmen und damit verbundene Risiken
In Frage kommende Schutzmaßnahmen sind: Aufenthalt in geschlossenen
Räumen, Evakuierung, Ausgabe von Jodtabletten und Einschränkungen in
bezug auf Lebensmittel und Trinkwasser. Die Mitarbeiter im Gesundheits-
wesen müssen sich bewußt sein, daß diese Maßnahmen zur Begrenzung der
Strahlenexposition und assoziierten Risiken ihrerseits Risiken anderer Art
für die betroffenen Bevölkerungsgruppen mit sich bringen können (1,3,5).

In der Frühphase müssen Entscheidungen bezüglich Aufenthalt in
geschlossenen Räumen, Evakuierung oder Jodausgabe aller Wahrschein-
lichkeit nach kurzfristig (Minuten oder Stunden nach Erkennen des Unfalls)
getroffen werden, so daß die entsprechenden Mitarbeiter des öffentlichen
Gesundheitswesens kaum Zeit für eine Evaluierung der relativen Risiken
haben dürften. Deshalb müssen diese Risiken bereits bei der Planung und
Festlegung der Eingriffsschwellenwerte sorgfältig abgewogen werden, da-
mit eine vertretbare Reduzierung des Nettorisikos gewährleistet ist. Die sich
zum Unfallszeitpunkt in ärztlicher Behandlung befindlichen Personen sind
besonders zu berücksichtigen.

Potentielle Strahlengefährdung
Da die Kernkraftanlagen typenmäßig voneinander abweichen, sollten die
zuständigen Behörden mit den spezifischen Gefahren der Anlagen in ihrem
Bereich vertraut sein und dementsprechend planen. Zur Planung gehört
auch, daß der Informationsbedarf für die Entscheidungen zum Schutz der
Bevölkerung festliegt und Vorkehrungen zur rechtzeitigen Übermittlung
der Informationen getroffen werden.

Ausbildung
Da Strahlungsunfälle bei Berufspersonal und in der Bevölkerung selten
vorkommen, ist nicht zu erwarten, daß Ärzte, Krankenschwestern, Hilfs-
personal oder sonstige Berufsgruppen in der Gesundheitsversorgung aus-
reichend über Strahlung und ihre Auswirkungen auf den menschlichen
Körper informiert sind. Sehr wichtig ist deshalb, daß die Angehörigen der
Gesundheitsberufe eine Ausbildung erhalten über die gesundheitlichen
Auswirkungen der ionisierenden Strahlung und den sachgemäßen Umgang
mit radioaktiv kontaminierten Patienten in einem Notfall (22) informiert
sind. Sie müssen auch darin geschult werden, die Symptome der Strahlen-
krankheit und die zeitliche Entwicklung dieser Symptome zu erkennen,
nicht zuletzt, um feststellen zu können, welche Personen nicht ernstlich
kontaminiert sind, dies aber befürchten.

Bei einem derartigen Ausbildungsprogramm ist herauszustellen, daß
man sich auf solche Unfälle vorbereiten sollte, bei denen mit größter
Wahrscheinlichkeit keine schwere Verstrahlung auftritt, die einer Spezial-
behandlung bedarf. Man kann also davon ausgehen, daß die um ärztliche
Betreuung und Beratung bittenden Personen keine Dosis erhalten haben,
die einen nichtstochastischen Effekt oder überhaupt eine signifikante
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Wirkung befürchten lassen. Es werden sich beim medizinischen Personal
aber auch viele Leute melden, die überhaupt nicht exponiert worden sind;
sie brauchen im Grunde nur beruhigt zu werden. Die richtige Behandlung
der mit einem Nuklearunfall verbundenen psychologischen Probleme spielt
deshalb eine große Rolle und muß im Ausbildungsprogramm behandelt
werden.

Trotzdem kann eine gewisse Zahl von Personen verseucht worden sein;
sie müssen in Evakuierungszentren oder ähnlichen Einrichtungen (Notfall -
stationen), wo sie duschen und sich umziehen können, dekontaminiert
werden. Dieser Personenkreis wird durch die im Katastrophenschutzplan
vorgesehenen Diagnostikverfahren festgestellt. Ein kleiner Teil von ihnen
wird schwer kontaminiert und ggf. sogar verletzt sein und in ein Kranken-
haus eingeliefert werden müssen. Bei der Ausbildung ist die Unwahrschein-
lichkeit hervorzuheben, daß irgendein Patient so stark verstrahlt sein wird,
daß er bei den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen das behandelnde
Krankenhauspersonal gefährden würde. Lebensrettende Maßnahmen wie
die Behandlung von Schock und ernsten Verletzungen dürfen auf keinen
Fall zugunsten ambitiöser Dekontaminationsmaßnahmen verschoben
werden.

Einrichtungen und Geräte
Da die Wahrscheinlichkeit von Unfällen, die bei der allgemeinen Bevölke-
rung akute Strahlenverletzungen hervorrufen, gering ist, wird den Katastro-
phenschutzplanern vom Ankauf teurer Spezialeinrichtungen und -geräte

oder strahlenverseuchte Patien-
ten vorgesehen sind (27).

In der Regel gibt es in der Nähe von Kernkraftanlagen medizinische
Einrichtungen, die sich der Betriebsangehörigen annehmen können, die
evtl. kontaminiert oder einer hohen Strahlendosis ausgesetzt worden sind.
Diese Einrichtungen können auch dann benutzt werden, wenn, was sehr
selten sein dürfte, jemand aus der Bevölkerung verletzt wird und behandelt
werden muß. Eine Auflistung besonderer Präparate und Geräte zur
Behandlung kontaminierter Patienten kann im Schrifttum gefunden werden
(28, 29).

Informierung der Öffentlichkeit
Die breite Öffentlichkeit sollte über eine Reihe von Themen, u.a. über den
öffentlichen Gesundheitsschutz, informiert werden. Man sollte Broschüren
verteilen und Schulungsprogramme oder Seminare über den Katastrophen -
schutzplan anbieten. Das öffentliche Gesundheitswesen sollte dafür sorgen,
daß die medizinische Betreuung zweckmäßig und genau dargestellt wird.

Nach Eintritt eines Unfalls macht sich die Öffentlichkeit über vieles
Sorgen. Man sollte die medizinischen oder gesundheitlichen Fragen voraus-
sehen, sie ausreichend beantworten, die Quellen der Antworten angeben
und Vorkehrungen für eine Kommunikation mit der Öffentlichkeit treffen.
Überzeugende und schnelle Antworten seitens einer Autorität für Gesund-
heitsfragen wird meistens viel dazu beitragen, die Ängste in der Bevölkerung
abzubauen.
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Öffentliches Gesundheitswesen und Ermittlung der Kollektivdosen
Die Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens können aufgefordert
werden, sich zu den gesundheitlichen Auswirkungen (akuten Wirkungen,
langfristigen karzinogenen Effekten, Mißbildungen und psychischen Effek-
ten) eines Unfalls zu äußern. Wenn man den Unfall in den Griff bekommen
hat bzw. die Schutzmaßnahmen aufhebt, wird von den Behörden erwartet,
daß sie über die Folgen ihrer Schutzmaßnahmen Rechenschaft ablegen und
die Öffentlichkeit durch verschiedene Ausschüsse über das für die Bevölke-
rung bestehende unfallbedingte Gesamtrisiko aufklären. Die Behörden des
öffentlichen Gesundheitswesens sollen darauf vorbereitet sein, daß sie
anhand der besten verfügbaren radiologischen Daten die Schädigung der
Bevölkerung abschätzen müssen.

Noch viele Jahre nach dem Unfall ist damit zu rechnen, daß die in der
Nähe der Anlage wohnende Bevölkerung, ob sie exponiert wurde oder nicht,
die unweigerlich in jeder Bevölkerungsgruppe auftauchenden Krebsfälle und
genetischen Effekte auf den Unfall zurückführen wird. Da bei einem
signifikanten Teil der Gesamtbevölkerung Krebsfälle zu verzeichnen sein
werden, die nichts mit dem Unfall zu tun haben, werden viele ungerechtfertig -
te Schadenersatzforderungen geltend gemacht werden, wenn nicht ausrei-
chendes Datenmaterial vorliegt, die eine Abschätzung der unfallbedingten
Krebswahrscheinlichkeit zulassen. Die betreffenden Stellen des öffentlichen
Gesundheitswesens sollten schon bei der Katastrophenschutzplanung darauf
achten, daß die Daten für diesbezügliche Entscheidungen beschafft werden.

Planungselemente für die praktischen Ärzte

Für medizinische Einrichtungen in der Nähe von Kernkraftanlagen gibt es
meist Notfallpläne und Übungskurse für die gängigeren Notfälle herkömm-
licher Art. Wenn sich ein Krankenhaus in unmittelbarer Nähe der Kern-
kraftanlage befindet, sollten die Planer daran denken, daß man u.U. ein
weiteres Krankenhaus benutzen muß, wenn bei einem schweren Unfall das
erste zu evakuieren ist. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit, das
medizinische Personal über die Konsequenzen eines die Bevölkerung in
Mitleidenschaft ziehenden Strahlungsunfalls aufzuklären. In die Notfall -
pläne derartiger Krankenhäuser sollten in gegebenem Umfang Sondermaß-
nahmen für nukleare Unfälle eingebaut werden. Es folgen einige Kompo-
nenten, die bei der Aufstellung solcher Pläne beachtet werden sollten.
Wichtige Gesichtspunkte in der die Notfallplanung begleitenden Ausbil-
dung sind bereits besprochen worden.

Evakuierung und Aufenthalt in geschlossenen Räumen
Die Ärzte haben eine besondere Verantwortung in bezug auf die Evakuie-
rung von Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie der zu Hause wohnen-
den geschwächten und behinderten Personen. Das Risiko des Transports
dieser Personen muß sorgfältig gegen das Risiko einer Bestrahlung bei
Verbleib in ihrer Unterkunft zum Unfallszeitpunkt abgewogen werden. Die
endgültige Entscheidung über eine Evakuierung dieser Personengruppe
sollte wahrscheinlich von den sie betreuenden Ärzten getroffen werden.

32



Falls die betreffenden Stellen der Katastrophenschutzleitung beschlie-
ßen, die Bevölkerung aus einem bestimmten Gebiet zu evakuieren, sollten
die entsprechenden Auffangstellen mit medizinischem Personal besetzt sein,
hauptsächlich um die Evakuierten zu beruhigen und zu entscheiden, welche
Personen einer weiteren medizinischen Betreuung bedürfen. Die Ärzte und
das Pflegepersonal dieser Zentren eignen sich wahrscheinlich besser, die
über eine eventuelle Verstrahlung verängstigten Personen zu beruhigen, als
Vertreter der Kernkraftanlage oder entsprechender Regierungsstellen.

Betreuung und Behandlung von u.U. kontaminierten Verletzten
Kontaminierte Personen, die evtl. verletzt sind und medizinischer Betreu-
ung bedürfen, werden in eine im voraus festgelegte medizinische Versor-
gungseinrichtung eingeliefert (27). Diese Einrichtung muß in der Lage sein,
diese Patienten ohne Unterbrechung des normalen Arbeitsablaufs zu
betreuen. Die Behandlung von Verletzungen sollte gegenüber der Dekon-
tamination den Vorrang haben. Die Vorkehrungen und Kontaminations-
grenzwerte für die Strahlungsüberwachung der Patienten sowie Dekonta-
minationsverfahren sollten in dieser Einrichtung bereits feststehen; auch die
entsprechenden Arznei- und Hilfmittel sollten vorrätig sein. Im Bereit-
schaftsplan sollten auch Dekontaminationsniveaus angegeben sein, damit
bei der Dekontamination prioritiert werden kann. Es ist zu unterstreichen,
daß die Anzahl der Personen, die so stark kontaminiert sind, daß ein
Gesundheitsrisiko besteht, wahrscheinlich sehr begrenzt sein wird; die
meisten Personen werden nur leicht oder gar nicht kontaminiert sein und
müssen beruhigt werden; man muß deshalb in den Auffangzentren oder an
anderen Stellen außerhalb der medizinischen Einrichtungen eine Sichtung
durchführen. Falls dies unterbleibt, besteht die Gefahr, daß die sich
irrtümlicherweise als kontaminiert betrachtenden Personen die medizi-
nische Betreuung der Verletzten und Geschädigten blockieren.

Beratung der in die kontaminierten Gebiete zurückkehrenden Personen
Nach der Frühphase und erfolgten Evakuierung ist mit einer niedrigen, aber
meßbaren Kontamination der Gebiete zu rechnen, in die die Evakuierten
zurückkehren wollen. Die zuständigen Stellen sollten die Rückkehrer über
das Reststrahlenrisiko aufklären, damit sie sich auf sachlicher Grundlage
für oder gegen eine Rückkehr entscheiden können. Des weiteren sollte die
Bevölkerung über die Möglichkeiten orientiert werden, wie die Exposition
gegenüber einer eventuellen Restkontamination auf ein Minimum be-
schränkt werden kann; besondere Aufmerksamkeit sollte man den Feld -
und Gartenfrüchten, der Trinkwasserversorgung und den nach der Ablage-
rung evtl. wieder in die Luft gelangenden radioaktiven Partikeln schenken.

Kommunikationsnetz
Die wichtigste Einzelkomponente des Katastrophenschutzes ist das Korn-
munikationsnetz. Die Erfahrung hat gezeigt, daß bei jedem Massenunfall,
nicht nur nuklearer Art, das normale Kommunikationssystem zusammen-
bricht und deshalb ein zuverlässiges, leistungsfähiges Reservekommunika -
tionsnetz vorhanden sein muß.
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Die Planungsbehörden müssen die Informationsquellen erfassen, deren
sie sich während des Katastrophenzustands bedienen müssen; desgleichen
muß festgelegt sein, wie diese Informationen zu übermitteln sind, damit kein
Durcheinander entsteht. Diese Behörden müssen auch mit der Bevölkerung
des betroffenen Gebiets in Verbindung stehen, um sie davon zu überzeugen,
daß qualifiziertes Medizinalpersonal in ausreichender Anzahl zur medizini-
schen Betreuung zur Verfügung steht. Ferner muß zwischen den Behörden
und der Öffentlichkeit eine Kommunikationsverbindung bestehen, um zu
gewährleisten, daß diese Betreuungsdienste auch verfügbar sind.

Eine weitere wichtige Kommunikationsverbindung ist der Kontakt mit
einer aus Strahlungsexperten bestehenden Beratungsgruppe. Diese sollten
ebenso wie die Kommunikationsformen von vornherein feststehen, damit
sie im Notfall schnell einberufen und an der Entscheidungsfindung beteiligt
werden kann.
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4

Administrative Aspekte
und Informierung
der Öffentlichkeit

Daß unabsichtlich begrenzte Mengen radioaktiven Materials aus Kern-
kraftanlagen austreten, kommt immer wieder vor. Angesichts der stärkeren
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der schnellen Informationsverbrei -
tung durch die Medien sind die entsprechenden Stellen auf allen Ebenen
gezwungen, genaue und glaubwürdige Informationen zu liefern.

Je nach der organisatorischen Struktur eines Landes kann die Verant-
wortung für die Risikoabschätzung, Katastrophenschutzleitung, Katastro-
phenschutz- und Normalisierungsmaßnahmen bei verschiedenen Regie-
rungsstellen liegen. Die Zuständigkeit kann des weiteren auf der nationalen,
bundesstaatlichen oder Provinzebene verteilt sein. Allgemeine Ausführun-
gen über die Funktionen dieser Stellen müssen deshalb den Gegebenheiten
eines Landes entsprechend abgewandelt werden. Das kann die Verständi-
gung zwischen den Ländern erschweren, wenn ein nuklearer Unfall in der
Nähe einer Landesgrenze eintritt; solche Situationen müssen bei der
Planung beachtet werden.

Normalerweise wird der Unfallablauf von den Entscheidungen beeinflußt
werden, die der Anlagenbetreiber den ersten Minuten oder Stunden nach
Eintritt des Ereignisses trifft. Wenn aber das Ereignis erst einmal bekannt
und gemeldet worden ist, wird sich wahrscheinlich das für den Kernenergie-
sektor zuständige Ministerium mit der Abschätzung der Unfallfolgen
befassen und die erforderlichen Schritte einleiten, um die Situation unter
Kontrolle zu bringen. In manchen Ländern gibt es eine Katastrophen -
schutzorganisation, der die ersten Berichte zugehen werden. Man sollte sich
darüber klar sein, daß die Medien, wenn ihnen Berichte und Meldungen
leicht zugänglich sind, u.U. der Öffentlichkeit Informationen über den Unfall
zukommen lassen, bevor die entsprechenden offiziellen Stellen informiert
worden sind. Diese Medieninformationen sind u.U. unvollständig oder
ungenau, wodurch sich für die Behörden eine komplizierte Lage ergibt, wenn
sie mit genaueren Informationen kommen. Es besteht die Gefahr, da das
Vertrauen der Öffentlichkeit gegenüber den Behörden untergraben wird, da
eindeutig die Tendenz besteht, den Medien mehr zu glauben.
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Gerade weil viele Stellen an der Katastrophenschutzplanung und
Durchführung der Maßnahmen beteiligt sind, ist es absolut erforderlich,
daß eine Behörde die Führung übernimmt und nur diese öffentliche
Anweisungen gibt und über durchgeführte Maßnahmen informiert. Das
Konzept von nur einer Führungsstelle oder eines Leiters gilt auch für
Verlautbarungen gegenüber den Medien. Dann können sich die anderen
Behörden mit den sachlichen Entscheidungen befassen und die Medien
erhalten einheitliche Informationen.

Im Falle eines schweren Unfalls, bei dem Gegenmaßnahmen erwogen
werden, müssen die Behörden des öffentlichen Gesundheitswesens am
Entscheidungsprozeß beteiligt werden. Das Vertrauen der Öffentlichkeit
läßt sich am besten dadurch wiederherstellen, daß die entsprechende
Behörde des Gesundheitswesens bei der Entscheidung über Evakuierung,
Verbot des Aufenthalts im Freien und Jodblockade eine beratende
Funktion ausübt, da derartige Entscheidungen selber ein Risiko darstellen
können und gegen das Risiko der zu erwartenden Strahlenexposition
abgewogen werden muß. Normalerweise erhält die für Kernenergie
zuständige Stelle oder die Katastrophenschutzleitung die näheren Anga-
ben über die Strahlungsemission vom Betreiber der Anlage, der örtlichen
Umweltschutz- oder Gesundheitsbehörde. Die Gesundheitsbehörde muß
als Teammitglied zusammen mit diesen anderen Stellen an der Abschät-
zung der Folgen und Ausarbeitung von Vorschlägen für Abhilfemaßnah-
men beteiligt sein. Da die endgültige Entscheidung über Abhilfemaßnah-
men die Gesundheit der Bevölkerung betrifft, sollte die Gesundheitsbe-
hörde das letzte Wort haben.

Die Rolle des Gesundheitswesens bei solchen Gegenmaßnahmen oder
einer Evakuierung ist sehr wichtig, weil die durch eine Evakuierung
verursachten abrupten Änderungen (manche zu evakuierende Personen
sind schwanger, behindert oder im Krankenhaus) es erforderlich machen,
daß bei den Auffang- oder Umsiedlungszentren ärztliche Betreuungsdienste
bereitstehen. Wenn diese Personen während der Evakuierung kontaminiert
werden, muß das medizinische Personal darauf vorbereitet sein, neben der
Gesundheitsbetreuung auch die Dekontamination durchzuführen. Unter-
wegs an den Auffangstellen muß für Lebensmittel, Wasser und gute sanitäre
Verhältnisse gesorgt werden, was ebenfalls in den Bereich des öffentlichen
Gesundheitswesens fällt.

Bei einem schweren Reaktorunfall kann das radioaktive Material in der
Luft über große Entfernungen hinweg transportiert und die Bevölkerung in
diesen Gebieten unter gewissen Bedingungen leicht kontaminiert werden.
Das medizinische Personal in diesen Gebieten sollte deshalb wissen, wie es
sich bei Strahlungsunfällen und radioaktiver Kontamination zu verhalten
hat.

Das öffentliche Gesundheitswesen sollte auch mit den für Ernährung
und Landwirtschaft zuständigen Behörden zusammenarbeiten, damit die
Strahlenbelastung der angebauten Feldfrüchte, der Milch und des Wassers
in den von der Anlage aus in Windrichtung liegenden Bereichen ermittelt
wird. Daraus ergibt sich, daß Strahlenschutzleitlinien schon vor einem
Unfall bestehen und im Katastrophenschutzplan enthalten sein müssen.
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Diese Leitlinien sollten eigentlich mit den Behörden der Nachbarländer
abgesprochen sein, damit im Notfall einheitlich vorgegangen werden kann,
und auf einem Risikoverständnis aus der Sicht des öffentlichen Gesund-
heitsschutzes basieren.

In der Spätphase des Unfallablaufs muß eine Entscheidung über die
Aufhebung der Katastrophenschutzmaßnahmen getroffen werden; auch
hier ist die entsprechende Gesundheitsbehörde die Stelle, die im Namen der
Regierung die Voraussetzungen und Auswirkungen dieser Entscheidung am
besten rechtfertigen kann. Die Informations- und Bewertungsgrundlage für
diese Entscheidung ergibt sich aus den Meßwerten und Berechnungen der
Anlagenbetreiber und relevanten staatlichen Stellen.

Im Verlauf der Normalisierungsphase besteht je nach der Schwere und
Art des Schadens in der Kernkraftanlage die Möglichkeit einer zusätzlichen
Exposition der Bevölkerung. Es kann weiteres radioaktives Material in die
Atmosphäre oder Hydrosphäre austreten. In der Normalisierungsphase
kann auch der Fall eintreten, daß man absichtlich eine Freisetzung
herbeiführen muß, um z.B. den Druck im Reaktorgebäude zu mindern.
Dabei sollte man alle Faktoren berücksichtigen, die sich auf die Strahlenbe-
lastung der Bevölkerung auswirken (Tageszeit, meteorologische Bedingun-
gen usw.). Eine solche beabsichtigte Freisetzung kann in der Bevölkerung zu
Besorgnis und Widerstand führen. Wenn die Gesundheitsbehörden an der
Planung einer absichtlichen Freisetzung beteiligt und über das Ausmaß und
die Konsequenzen informiert werden, ist die Wahrscheinlichkeit größer,
daß sich die Verängstigung der Bevölkerung in Grenzen hält. Andererseits
besteht eine größere Gefahr der Verängstigung, wenn ohne Mitwirken der
Gesundheitsbehörden diese Ereignisse von der für Kernenergie zuständigen
Stelle erklärt werden.

Die psychischen Auswirkungen eines Nuklearunfalls auf die Bevölke-
rung dürfen nicht unterschätzt werden. Auch hier sind die Gesundheitsbe-
hörden die geeignete Stelle, um durch eine glaubwürdige Informierung die
Ängste in Grenzen zu halten.

Wie schon erwähnt, muß man sich damit abfinden, daß viele spätere
Krebsfälle mit dem Unfall in Zusammenhang gebracht werden, ohne
Rücksicht darauf, ob eine Person exponiert worden ist oder nicht. Ob an
solchen Behauptungen etwas Wahres ist, kann nur beurteilt werden, wenn
im Unfallzeitraum ausreichendes Datenmaterial gesammelt wird. Darunter
fallen nicht nur die besten verfügbaren Dosisangaben, sondern auch
Informationen über Aufenthaltsort und Aufenthaltsdauer der Betroffenen,
damit die Wahrscheinlichkeit unfallbedingter Krebsfälle abgeschätzt wer-
den kann. Die Gesundheitsbehörden sollten diese Fälle voraussehen und
zwecks späterer epidemiologischer Beurteilung bereits während des Unfalls
die erforderlichen Informationen erfassen.

Neben den Aufgaben der Behörden in den verschiedenen Unfallphasen
spielt auch die Planung und Ausbildung eine Rolle. Nur durch zweckmäßige
Planung und praktische Übungen werden beispielsweise Schwachstellen in
der Nachrichtenübermittlung erkannt und behoben. Die psychischen und
körperlichen Auswirkungen sollten bei der Planung, Ausarbeitung von
Szenarien und praktischen Übungen berücksichtigt werden. An allen
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diesbezüglichen Tätigkeiten sollte sich das Gesundheitswesen zusammen
mit den anderen Behörden beteiligen.

An diesen Übungen sollten medizinisches Personal und Angehörige
anderer Gesundheitsberufe teilnehmen; ihre Funktionen bei einem Nuklear-
unfall sollten möglichst von Gesundheitsbehörden koordiniert werden. Da
diese Berufsgruppen wahrscheinlich nicht in Strahlungsüberwachung und
Strahlungsschutz ausgebildet wurden, müssen sie laufend informiert und
beraten werden.

Durch Kontakt mit der lokalen Bevölkerung (besonders mit Beamten,
Ärzteschaft und Massenmedien) vor einem Unfall kann diese auf effektive
Art über die Beschaffenheit des Katastrophenschutzplans auf dem laufen-
den gehalten werden. Wenn diese Personen an den Übungen oder der
Überarbeitung der Katastrophenschutzpläne beteiligt werden, lassen sich
beträchtliche Fortschritte in bezug auf die Vertrauensbildung gegenüber der
Kernkraftanlage erreichen.
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Tschernobyl hat eine größere Vertrauenskrise in bezug auf die Sicherheit
von Kernkraftanlagen heraufbeschworen und deutlich gemacht,

wie wichtig eine umfassende Katastrophenschutzplanung
und die Durchführung entsprechender Maßnahmen

bei solchen Unfällen ist. Der vorliegende Bericht enthält
eine praktische Anleitung für die von den Behörden bei

Nuklearunfällen zu ergreifenden Maßnahmen und
basiert auf den in einem 1984 veröffentlichten

WHO- Bericht beschriebenen Handlungsgrundsätzen.

Kurz behandelt werden auch die Arten von Unfällen,
die eine Katastrophenschutzplanung erfordern,

die zu ergreifenden Katastrophenschutzmaßnahmen und
die entsprechenden Eingriffsschwellenwerte.

Weitere Themen sind die Messung der Exposition,
die wahrscheinlichen Expositionspfade,

die sich den Gesundheitsbehörden
und praktischen Ärzten stellenden Probleme

und die zu treffenden administrativen Veranstaltungen.
Man geht von einem Leichtwasser- Druckreaktor aus,
wie er gegenwärtig für die Stromerzeugung üblich ist,

doch gilt das Gesagte größtenteils
auch für andere Kernkraftanlagen.

Der Bericht wendet sich an Stellen und Personen, die
bei einem Nuklearunfall für den Gesundheitsschutz

der Bevölkerung verantwortlich sind.
Angesprochen sind auch die Allgemeinärzte, die,

auch wenn sie nicht organisatorisch an
Katastrophenschutzmaßnahmen beteiligt sind,

die gesundheitlichen Folgen und Anschlußmaßnahmen
kennen sollten. Wichtig sind auch Fragen der

Koordinierung zwischen Gesundheitsverwaltungsbehörden
und direkt am Katastrophenschutz beteiligten Stellen;

für sie alle ist dieser Bericht von Interesse.
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