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ZUSA MMENFASSUNG

Die Strahlenexposition des Menschen durch Ingestion na-
türlicher Radionuklide mit der Nahrung wird im Detail un-
tersucht und dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf die 
Zufuhr über Trink- und Mineralwässer gelegt wird. Dabei 
werden auch die gegenwärtigen rechtlichen Rahmen-
bedingungen in Deutschland, der Schweiz und Öster-
reich erörtert. Die Kommentare und Bewertungen aus 
fachlicher Sicht werden ergänzt durch Beiträge aus der 
Sicht der Epidemiologie und nicht zuletzt aus der Sicht 
der betroffenen Verbraucher.

SUMM ARY

Natural Radionuclides in Foodstuffs and Util-
ity Goods: A Cause for Consumers’ Worry?
Radiation exposure of man by ingestion of natural radio-
nuclides in foodstuffs is investigated and described in 
detail, focusing on the intake of drinking and mineral 
waters. At the same time, respective regulations in 
Germany, Switzerland and Austria are discussed. Profes-
sional comments and evaluations are supplemented by 
contributions from the point of view of epidemiology 
and, last not least, of the Consumers’ Union.

N A T Ü R L I C H E  R A D I O N U K L I D E

E i n e  A n a l y s e  d e r  F a k t e n  u n d  i h r e  B e -
w e r t u n g  a u s  d e u t s c h e r ,  ö s t e r r e i c h i -
s c h e r  u n d  S c h w e i z e r  S i c h t

Anstoß zur Wahl dieses Themas waren die Warnungen in den deut-
schen Medien im Frühjahr 2000 vor Radium und Uran in Mineralwäs-
sern. Wie die Reaktionen der Öffentlichkeit damals gezeigt haben, 
besteht of fenbar eine starke Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen 
und dem vom Verbraucher wahrgenommenen und befürchteten Risiko 
der natürlichen Radionuklide in Lebensmit teln. Die Redaktion möch-
te deshalb in diesem Schwerpunktthema den gesamten Problemkreis 
– auch im Hinblick auf die Frage der Grenzwerte bei natürlichen Ra-
dionukliden in den drei genannten Ländern im Allgemeinen und auf 
die Novelle der deutschen Strahlenschutzverordnung im Besonderen 
– untersuchen und aufarbeiten mit dem Ziel, die wissenschaftlichen 
Fakten gesammelt darzustellen und im Hinblick auf ein potenzielles 
Risiko für den Bürger zu bewerten. Das Ganze ist ein eindringliches 
Beispiel für das derzeitige enorme Defizit an Risikokommunikation 
und Risikoakzeptanz (risk perception) in unserer Gesellschaft. Ge-
rade hier liegt eine große Aufgabe der Strahlenschützer, zu solchen 
Diskussionen sowohl im öffentlichen Bereich als auch im privaten 
Umfeld aktiv beizutragen. !

Natürliche Radionuklide in 
Lebens mitteln und Gebrauchsgegen-

ständen: Anlass zur Besorgnis
für den  Verbraucher?
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Expositionen aus künstlichen 
und natürlichen Quellen im Sys-
tem des Strahlenschutzes
Grundprinzipien des Strahlenschut-
zes
Die Grundprinzipien Rechtfertigung, 
Optimierung und Einhaltung der 
Grenzwerte bilden die fachliche 
Grundlage des praktischen Strahlen-
schutzes, der in der Vergangenheit nur 

darauf gerichtet war, zu-
sätzliche Strahlenexpo-
sitionen aus der An-
wendung der Radioakti-
vität oder der ionisieren-
den Strahlung zu begren-
zen. Anwendungen sind 
nur dann gerechtfertigt, 
wenn sich nach Abwä-

gen aller Vor- und Nachteile daraus 
ein Nutzen ergibt („Netto-Nutzen“). 
Die dabei entstehenden Strahlenexpo-
sitionen dürfen allerdings die Grenz-
werte (obere Grenzen der tolerierbaren 
Expositionsbereiche, die für Beschäf-
tigte und Personen der Bevölkerung 
unterschiedlich defi niert worden sind) 

nicht überschreiten. Unterhalb dieser 
Werte sollen die Strahlenexpositionen 
so niedrig gehalten werden, wie das 
unter Beachtung aller Umstände ver-
nünftigerweise erreichbar ist (as low 
as reason ably achievable: ALARA). 
Dabei besteht Konsens darüber, dass 
in den Fällen, in denen nur triviale 
Strahlen expositionen auftreten kön-
nen, der Aufwand, den die institutio-
nelle Strahlenschutzkontrolle verursa-
chen würde, wegen des geringen Nut-
zens der dadurch noch möglichen Do-
sisreduktion nicht mehr angemessen 
ist.
Was wird als eine triviale Strahlenex-
position angesehen?
Aus der als trivial akzeptierten Strah-
lenexposition (in Deutschland eine ef-
fektive Dosis von 10 µSv pro Jahr, 
nach den International Basic Safety 
Standards – BSS – einige 10 µSv oder 
in der Größenordnung von 10 µSv pro 
Jahr) wurden für die Vereinfachung der 
Behördenarbeit in der Strahlenschutz-
verordnung – StrlSchV – Freigrenzen 
oder Freigabewerte (BSS: exemption 

lev els, cleareance levels) 
festgelegt. Wegen der Be-
schränkung auf Strah-
len expositionen, die aus 
der Anwendung der Ra-
dioaktivität oder der 
ionisierenden Strahlung 
entstehen, wird in den 
BSS für dieses System 
des Strahlenschutzes der Begriff „radia-
tion protection for practices“ verwen-
det.
Künstliche und natürliche Strahlen-
quellen im praktischen Strahlen-
schutz
Praktischer Strahlenschutz befasste 
sich vor allem mit künstlichen Strah-
lenquellen, weil zusätzliche Strahlen-
expositionen dabei evident sind. Na-
türliche Strahlenquellen fanden nur 
dann Beachtung, wenn z. B. die Radio-
aktivität natürlicher radioaktiver Stof-
fe oder deren Eignung zur Kernspal-
tung genutzt worden ist, weil auch da-
bei mit zusätzlichen Strahlenexposi-
tionen gerechnet werden musste.
Wegen der Beschränkung der Ziel-
stellung des Strahlenschutzes auf die 
Begrenzung zusätzlicher Strahlenex-
positionen blieben natürlicherweise 
existierende Strahlenexpositionen, die 
durch die überall in der Lebens- und 
Arbeitsumwelt des Menschen vorkom-
menden natürlichen radioaktiven Stof-
fe (terrestrische und kosmogene Radio-
nuklide) und durch die kosmische 
Strahlung verursacht werden, bei der 
Entwicklung des Systems des Strah-
lenschutzes über lange Zeit weitge-
hend unbeachtet. Sie dienten lediglich 
als Maßstab, wenn durch Vergleiche 
die Unbedenklichkeit von Strahlenex-
positionen, die bei der Anwendung der 
Radioaktivität oder der ionisierenden 
Strahlung entstanden, anschaulich ge-
macht werden sollte. Auch die ICRP 
begründete den empfohlenen Grenz-
wert der jährlichen effektiven Dosis 
für Personen der Bevölkerung in Höhe 
von 1 mSv nicht nur damit, dass das 
mit dieser Strahlenexposition verbun-
dene Risiko tolerabel ist. Sie verwies 

P r i n z i p  u n d  P r a x i s  d e s  S t r a h l e n s c h u t z e s  
b e i  E x p o s i t i o n e n  a u s  n a t ü r l i c h e n  S t r a h l e n -
q u e l l e n :  B e w e r t u n g  u n d  K o m m e n t a r  a u s  
f a c h l i c h e r  S i c h t

Die prinzipielle Frage, ob und inwieweit Strahlenexpositionen des Men-
schen aus natürlichen Quellen in ein System der Dosisbegrenzung im Strah-
lenschutz mit einbezogen werden sollen, ist durch ICRP 60 und insbeson-
dere durch die Novellierung der Strahlenschutzverordnung in Deutschland 
erneut in die Diskussion geraten. Während lange Zeit Konsens herrschte, 
die natürliche Strahlenexposition nur in wenigen spezifischen Fällen wie 
dem Radon zu begrenzen und sie ansonsten eher als Maßstab für tolerier-
bare Expositionen aus künstlichen Quellen hinzunehmen, wird heute zu-
nehmend ein „konsistentes“ System des Strahlenschutzes favorisiert. Der 
erste Beitrag unseres Schwerpunktthemas zeichnet als Grundlage für die 
weiteren Überlegungen zum Risiko natürlicher Strahlenquellen diese Ent-
wicklung nach und kommentiert den aktuellen Stand.

Netto-Nutzen 
als Rechtfer-
tigung zur 

 Begrenzung

Natürliche 
Strahlen-

exposition als 
Maßstab
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auch darauf, dass dieses Kriterium im 
normalen Variationsbereich der durch 
natürliche Radionuklide in den Um-
weltmedien und durch die kosmische 
Strahlung verursachten Strahlenexpo-
sition liegt (siehe auch die Abbildung 
S. 10), selbst wenn dabei der durch 
Radon verursachte viel höhere Beitrag 
unberücksichtigt bleibt. Deshalb wür-
de dieser Wert auch die öffentliche Ak-
zeptanz fi nden.

Natürliche oder zivilisationsbe-
dingt erhöhte Strahlenexposition?
Einige Zeit wurde versucht, über die 
Einführung der Begriffe „technolo-
gisch erhöhte Konzentrationen natür-
licher radioaktiver Stoffe“ (Technologi-
cally Enhanced Naturally Occurring 
Radioactive Materials – TENORM) 
und „zivilisationsbedingte Komponen-
te der natürlichen Strahlenexposition“ 

(man-made component 
of the natural radiation 
exposure) durch natür-
liche Radionuklide ver-
ursachte Strahlenexposi-
tionen in das System 
des Strahlenschutzes 
einzubeziehen. Aller-
dings blieben diese Be-
mühungen erfolglos, da 

zwischen einer natürlichen Strah len-
exposition und Strahlenexpositionen, 
deren Ursache zwar natürliche Radio-
nuklide sind, deren Höhe aber vom 
Menschen beeinfl usst worden ist, kei-
ne klare Grenze gezogen werden kann. 
Als Beispiel dafür kann die Diskus-
sion um die Strahlenexposition in Ge-
bäuden dienen. Die Entscheidung dar-
über ist subjektiv, ob es sich bei die-

ser Komponente der durch natür liche 
Radionuklide verursachten Strahlen-
exposition um eine natürliche oder 
um eine zivilisationsbedingt erhöhte 
Strahlenexposition handelt.

Anwendung des Dosisbegrenzungs-
systems
Vor allem die Auswirkungen des Reak-
torunfalls in Tschernobyl stellten den 
Strahlenschutz vor Probleme, die mit 
dem System, das für die Begrenzung 
zusätzlicher, aus der Anwendung der 
Radioaktivität resultierender Strahlen-
expositionen entwickelt worden war, 
nicht gelöst werden konnten. Die 
Anwendung des Dosisbegrenzungssys-
tems setzt voraus, dass eine Möglich-
keit zur vorausschauenden „Planung“ 
und Begrenzung der Strahlenbelastung 
vorhanden ist. In solchen Fällen, in 
denen die Strahlenexpositionen aber 
schon vorhanden sind (pre-existing sit-
uations), können sie nur noch nach-
träglich begrenzt oder beseitigt wer-
den. Für diese Fälle wurde das System 
des Strahlenschutzes um den Teil „ra-
diation protection by intervention“ er-
weitert.

Rechtfertigung von Interventions-
maßnahmen
Strahlenschutzmaßnahmen sollten im-
mer, vor allem aber in Interven-
tionssituationen einen Nutzen haben. 
Daraus ergibt sich, dass die Grund-
prinzipien des Strahlenschutzes Recht-
fertigung und Optimierung bei existie-
renden Strahlenexpositionen auf die 
möglichen Interventionsmaßnahmen 
anzuwenden sind und vorrangige Be-
deutung haben. Interventionsmaßnah-

men sind dann gerechtfertigt, wenn 
damit insgesamt mehr Vor- als Nach-
teile verbunden sind. Ist eine In-
tervention gerechtfertigt, sollte dieje-
nige Maßnahme ausgewählt werden, 
die nach Abwägen aller Umstände 
den größten „Netto-Nutzen“ erwarten 
lässt. Die Höhe der Strahlenexposition 
und ihre Dauer, vor allem aber der Be-
trag, um den die existierende Strahlen-
exposition durch die möglichen Maß-
nahmen reduziert werden kann, spie-
len bei der Einschätzung des Nutzens 
der Intervention eine wesentliche Rol-
le. Die Grenzwerte der Strahlenexpo-
sition, die, wie bereits erläutert, die 
oberen Grenzen der für planbare Tä-
tigkeiten tolerierbaren Strahlenexposi-
tionen bilden und die keinesfalls als 
Grenze zwischen „gefährlichen“ und 
„ungefährlichen“ Expositionen miss-
verstanden werden dürfen, können des-
halb nicht ohne Prüfung für Entschei-
dungen über die Rechtfertigung oder 
als Zielgröße einer Intervention ange-
wendet werden. Auch Strahlenexposi-
tionen in einem Bereich oberhalb die-
ser Grenzwerte müssten als Ergebnis 
einer Intervention akzeptiert werden, 
wenn damit der größte „Netto-Nut-
zen“ verbunden ist. Es muss immer 
wieder betont werden, 
dass es weder einen ge-
nerell gültigen Wert für 
die Notwendigkeit von 
Interventionen („action 
level“) noch einen ge-
nerell gültigen Zielwert 
dafür geben kann. Insge-
samt schafft die Flexibi-
lität dieses Systems die 
Voraussetzungen dafür, dass in allen 
Fällen aus fachlicher Sicht vernünf-
tige Lösungen gefunden werden kön-
nen.

Unbeeinflussbare Expositionen 
aus natürlichen Quellen
Bei Anwendung dieser Prinzipien sind 
auch sinnvolle Entscheidungen über 
die Notwendigkeit von Strahlenschutz-
maßnahmen bei Kontaminationen der 

Strahlen-
schutzmaßnah-

men sollen 
 immer einen 

Nutzen haben

Lesenswert!

Tschernobyl-Museum in Kiew/Ukraine
Einen hochinteressanten Bericht von Jürgen Schütz, Münster, über einen 
Besuch im Tschernobyl-Museum in Kiew fi nden Sie in diesem Heft auf Sei-
te 92. Sollten Sie unbedingt lesen.

Die Schriftleitung

Flexibilität des 
Systems 

 ermöglicht 
 vernünftige 
Lösungen
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Umwelt mit natürlichen 
Radionukliden möglich, 
unabhängig davon, ob 
sie durch Bergbau oder 
industrielle Tätigkeiten 
entstanden oder natür-
licherweise vorhanden 
sind. Für eine Ent-
scheidung aus fachlicher 
Sicht ist es ohne Bedeu-

tung, ob die Strahlenexposition und 
das Risiko aus dieser oder jener radio-
aktiven Kontamination herrühren.
Bei der Bewertung der Strahlenexposi-
tion, die durch die natürlichen Radio-
nuklide in den Umweltmedien und 
durch die kosmische Strahlung verur-
sacht wird, wird aber schnell deutlich, 
dass für einige Fälle Strahlenschutz-
maßnahmen überhaupt nicht zur Dis-
kussion stehen können. Konsens be-
steht deshalb darüber, dass die Strah-
lenexpositionen durch den 40K-Gehalt 

im Körper, durch die kosmische Strah-
lung in Höhe des Meeresspiegels und 
durch die terrestrischen Radionuklide 
beim Aufenthalt auf der „ungestörten“ 
Erdoberfl äche nicht durch Maßnah-
men verändert werden können und 
dass diese Expositionen deshalb grund-
sätzlich aus den Betrachtungen aus-
geklammert bleiben (Prinzip der „ex-
clusion“). Das ist aber durchaus pro-
blematisch, da z. B. in Gebieten mit 
sehr hohen Konzentrationen natür-
licher Radionuklide in den oberfl ä-
chennahen geologischen Formationen 
(z. B. Kerala) für größere Personengrup-
pen Strahlenexpositionen in Höhe der 
Grenzwerte für Beschäftigte auftreten 
können, diese Situationen aber nicht 
in das System der Strahlenschutzkon-
trolle einbezogen werden. Die Aus-
dehnung des Prinzips der „exclusion“ 
auch auf solche Fälle ist nur mit dem 
Konsens darüber zu erklären, dass 

eine Intervention, die nur in der Um-
siedlung bestehen könnte, nicht mög-
lich oder mit so großen Nachteilen 
verbunden ist, dass darin kein „Netto-
Nutzen“ gesehen wird.

Entscheidung über 
Strahlenschutzmaßnahmen im 
Einzelfall
Bei näherer Betrachtung der einzelnen 
Komponenten der natürlichen Strah-
len exposition wird deutlich, dass auch 
in zahlreichen anderen Fällen Strah-
lenschutzmaßnahmen nicht ernsthaft 
erwogen werden können oder zumin-
dest nicht gerechtfertigt sind, da die 
mögliche Verringerung der Strahlen-
exposition die dafür aufzuwendenden 
Kosten und andere dabei entstehende 
Nachteile nicht aufwiegt. Entschei-
dungen über die Notwendigkeit von 
Strahlenschutzmaßnahmen und eine 
institutionelle Strahlenschutzkontrol-

Gewisse 
 natürliche 

Strahlenexpo-
sitionen nicht 
zu verändern

N A T Ü R L I C H E  R A D I O N U K L I D E
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le sind für natürliche Strahlenexposi-
tionen insgesamt nicht möglich. Sie 
können immer nur für Kategorien und 
innerhalb dieser Kategorien nur für 
den Einzelfall getroffen werden. So 
darf aus der Tatsache, dass in Wasser-
werken hohe Radonkonzentrationen 
auftreten können, nicht geschlussfol-

gert werden, dass des-
halb in allen Wasser-
werken Strahlenschutz-
maßnahmen eingeführt 
werden müssten. Viel-
mehr müssen Untersu-
chungen durchgeführt 
und danach Entschei-
dungen getroffen wer-
den, in welchen Anla-

gen und an welchen Arbeitsplätzen 
eine Strahlenschutzkontrolle (Maß-
nahmen zur Reduzierung der Strah-
lenexposition, Einhaltung der Grenz-
werte für die berufl iche Strahlenexpo-
sition und eine Überwachung) erfor-
derlich ist.

System des selektiven Strahlen-
schutzes
Daraus ergibt sich für Strahlenexpo-
sitionen aus natürlichen Strahlenquel-
len ein System des selektiven Strah-
lenschutzes. Für die Identifi kation der 
relevanten Kategorien und Fälle muss-
te eine vernünftige Vorgehensweise ge-
funden werden.
Kriterien für „erhebliche“ natürliche 
Strahlenexpositionen
Es ist offensichtlich, dass die Anwen-
dung des im System „radiation pro-
tection for practices“ benutzten Krite-
riums der trivialen Strahlenex posi tion 
keinesfalls zu einer vernünftigen Aus-
wahl führen kann. Strahlenexpositio-
nen > 10 µSv pro Jahr aus natürlichen 
Quellen kommen praktisch überall 
vor, und bei Anwendung dieses Krite-
riums müsste die gesamte Lebensum-
welt des Menschen in die instituti-
onelle Strahlenschutzkontrolle einbe-
zogen werden. Mit Kriterien, die gene-
rell für die Bewertung aller in Frage 
kommenden Kategorien und Fälle an-

zuwenden sind, ist dieses Problem 
ebenfalls nicht zu lösen. Deshalb hat 
man sich auf eine Vorgehensweise ver-
ständigt, die im Titel VII § 40 der Di-
rektive 96/29 Euratom festgelegt wor-
den ist: Nur Strahlenexpositionen, die 
so erheblich erhöht sind, dass sie aus 
der Sicht des Strahlenschutzes nicht 
außer Acht gelassen werden können, 
sollten in die institutionelle Kontrolle 
des Strahlenschutzes einbezogen wer-
den.
Zwei Fragen als Grundlage einer Ent-
scheidung
Im Zuge einer Entscheidung über die 
Einbeziehung natürlicher Strahlenex-
positionen in das System des Strah-
lenschutzes müssen also zwei Fragen 
beantwortet werden: Sind unter Be-
achtung des Grundsatzes, dass eine 
Strahlenschutzmaßnahme mehr Nut-
zen als Schaden bringen sollte, über-
haupt Maßnahmen möglich und ist 
die Strahlenexposition so erheblich er-
höht, dass sie aus der Sicht des Strah-
lenschutzes nicht außer Acht bleiben 
kann? Nur in dem Fall, wenn beide 
Fragen mit Ja beantwortet werden 
können, sollten die Strahlenquellen/
Strahlenexpositionen in die institu-
tionelle Kontrolle des Strahlenschut-
zes einbezogen werden. Jedoch muss 
auch dann nicht automatisch das 
gesamte System der Kontrolle, ein-
schließlich der Beseitigung der mög-
licherweise entstehenden Rückstände, 
angewendet werden. Auch hier emp-
fi ehlt die Direktive 96/29 Euratom 
eine fl exible Vorgehensweise.

Ist ein „konsistentes“ System 
des Strahleschutzes wünschens-
wert und möglich?
Aus diesen Grundsätzen wurden im 
Teil 3 der Novelle der Strahlenschutz-
verordnung Bewertungskriterien und 
Vorschriften abgeleitet, mit denen für 
Arbeiten und Rückstände aus Arbei-
ten, bei denen das Vorhandensein 
natürlicher Radionuklide zu erhöh-
ten Strahlenexpositionen führen kann, 
der Strahlenschutz gewährleistet wer-

den kann. Diese Kriterien und Vor-
schriften wurden teilweise kritisiert; 
insbesondere wird ein „konsistentes“ 
System des Strahlenschutzes einge-
fordert, das nach Meinung der Kriti-
ker vor allem in der generellen An-
wendung der Freigrenzen und eines 
Grenzwertes der jährlichen effekti-
ven Dosis für alle Strahlenexpositio-
nen bestehen muss. Dem ist entgegen-
zuhalten, dass es diese vermeintli-
che Konsistenz noch niemals im 
Strahlenschutz gegeben hat. Prakti-
scher Strahlenschutz war schon im-
mer eine Vereinbarung, und deshalb 
gab es auch unterschiedliche Grenz-
werte, z. B. Grenzwerte für berufl ich 
strahlenexponierte Personen, Grenz-
werte für Personen der Bevölkerung 
und Begrenzungen für Strahlenexpo-
sitionen aus besonderem Anlass. Die 
Forderung nach einem konsistenten 
System des Strahlenschutzes in dieser 
Weise widerspricht dem bereits mehr-
fach erwähnten Grundgedanken, dass 
jede Strahlenschutzmaßnahme einen 
„Netto-Nutzen“ haben sollte. Obwohl 
für die in der Novelle geregelten Fäl-
le die Einhaltung der Strahlenschutz-
grenzwerte sicher möglich ist, wer-

Gesamte Le-
bensumwelt in 

Strahlen-
schutzkontrolle 
einbeziehen?

Der etwas
andere Kommentar,
heute zum Thema:

Risiko (I)
So denkt sich ein mancher das

Leben:

Ein Risiko darf es nicht geben.

Falls es doch eines hat,

so liegt’s nur am Staat,

und der soll’ dann gefälligst

beheben!

Rupprecht Maushart, 
 Straubenhardt



FS

9

den wir uns damit abfi nden müssen, 
dass bei natürlichen Strahlenexposi-
tionen in vielen Fällen der erforder-
liche Aufwand in keinem vernünfti-
gen Verhältnis zur erreichbaren Ver-
minderung der Exposition steht und 
wir deshalb Strahlenexpositionen in 
einer Höhe akzeptieren müssen, die 
wir z. B. bei der Anwendung der Ra-
dioaktivität oder der ionisierenden 
Strahlung nicht mehr tolerieren wür-
den. Ein Beispiel dafür sind die 
durchschnitt lichen Radonkonzentra-
tionen in Wohnungen, die zu einer ef-
fektiven Dosis von ca. 1 mSv pro Jahr 
führen, ohne dass an Strahlenschutz-
maßnahmen gedacht wird.

Vernünftige Lösungen zur 
 Optimierung
Bei Betrachtung aller Strahlenquellen 
ergibt sich, dass der „Netto-Nutzen“ 
bei jeweils unterschiedlichen Exposi-
tionsniveaus nur auf unterschiedliche 
Art und Weise erreichbar ist. Deshalb 
bedarf es vernünftiger Vereinbarun-
gen für die institutionelle Kontrolle 
und deren Zielstellungen. Das Sys-
tem des planbaren Strahlenschutzes 
(radiation protection for practices) mit 
dem Dosisbegrenzungssystem, das bei 
der Anwendung der Radioaktivität 
oder der ionisierenden Strahlung er-
folgreich war, ist für die Begrenzung 
natürlicher Strahlenexpositionen nicht 

hilfreich. Hier kommt 
der Optimierung eine 
wesentlich größere Be-
deutung zu, und nur 
durch eine Erweiterung 
des Expositionsberei-
ches, in dem die Op-
timierung möglich ist, 
können vernünftige Lö-
sungen gefunden wer-
den.
Bei Beachtung dieser Grundsätze las-
sen sich aber auch für die Fälle, die 
nicht in der Verordnung geregelt sind, 
fachlich vernünftige Lösungen fi n-
den.

Eckhard Ettenhuber !

System des 
planbaren 
Strahlen-

schutzes nicht 
hilfreich

Primordiale Radionuklide sind die 
Asche der Nukleosynthese. Bei Nuk-
leosyntheseprozessen, in Sternen er-
zeugt, haben sie hinreichend lange 
Halbwertszeiten, um die Zeit seit 
Abschluss des Sonnensystems vor 
4,55 Milliarden Jahren zu überleben. 
Kosmogene Radionuklide werden 
durch Wechselwirkung der kosmi-
schen Strahlung mit Kernen der At-
mosphäre oder der Erdoberfl äche kon-
tinuierlich neu erzeugt und radiogene 
Nuklide entstehen durch radioaktiven 
Zerfall oder Spontanspaltung primor-
dialer Radionuklide.

Bestandteile und Summe der 
 natürlichen Strahlenexposition
Natürliche radioaktive Stoffe und die 
kosmische Strahlung 
bewirken eine natürli-
che Strahlenexposition 
durch externe, kosmi-
sche und terrestrische 
Bestrahlung und durch 
Inhalation und Verzehr 
(Ingestion) natürlicher 
Radionuklide. Sie be-
trägt in Deutschland 
und weltweit im Mittel 2,4 mSv/a. Die 
verschiedenen Expositionspfade tragen 
mit 0,4 mSv/a (extern terrestrisch), 

Die kosmische Strahlung
Strahlung und Radioaktivität sind na-
türliche Phänomene unserer Umwelt. 
Die Erde wird permanent von hoch 
ener getischer Teilchenstrahlung aus 
dem Weltall bombardiert. Diese kos-
mische Strahlung wird zwar durch 
das Erdmagnetfeld geschwächt und 
durch die Atmosphäre weitgehend ab-

geschirmt, dennoch trägt sie selbst 
in Meereshöhe signifi kant zur natür-
lichen Strahlen exposition des Men-
schen bei.

Herkunft der natürlichen 
Radionuk lide
Natürliche Radionuklide sind primor-
dial, kosmogen oder radiogen (Abb. 1). 

D i e  n a t ü r l i c h e  S t r a h l e n e x p o s i t i o n :  
 U r s p r u n g ,  H ö h e ,  S c h w a n k u n g s b r e i t e n

Wenn auch die Existenz einer natürlichen Strahlenexposition in der Bevöl-
kerung weitgehend bekannt ist, so ist doch die Tatsache der sehr großen 
Schwankungsbreite dieser Exposition überwiegend unbekannt. Dies führt 
zu großer Verunsicherung, wenn Berichte über erhöhte Vorkommen radio-
aktiver Stof fe in Dingen des täglichen Lebens oder über erhöhte Exposi-
t ionen unter normalen Lebensbedingungen in den Medien verbreitet wer-
den. Hinzu kommt, dass eine Bewertung derartiger Expositionen dem  Laien 
nur schwer zu vermit teln ist. Hier liegt eine große und wichtige Aufklä -
rungsaufgabe für die im Strahlenschutz Tätigen. Wer nach der relativen 
Bedeutung der natürlichen Radionuklide in Lebensmit teln bei der Strahlen-
exposition fragt, sollte als Grundlage einer Beurteilung die im folgenden 
Beitrag rekapitulierten Gesamtwerte kennen.

Natürliche 
Strahlenexpo-
sition weltweit 

im Mittel 
2,4 mSv/a

N A T Ü R L I C H E  R A D I O N U K L I D E
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0,3 mSv/a (extern kosmisch), 1,4 mSv/a 
(Inhalation von Radon und Radon-Zer-
fallsprodukten) und 0,3 mSv/a (Inges-
tion) zur Gesamtexposition bei [1].

Die Schwankungsbreite der natür-
lichen Strahlenexposition
In Abb. 2 wurde der Versuch unter-
nommen, die Schwankungsbreite der 
derzeitigen menschlichen Strahlenex-
position darzustellen und damit die 
Grundlage der nachfolgenden Diskus-
sion zu legen. Tatsächlich müssen 
Unterschiede von 5 Größenordnun-
gen betrachtet werden, wenn man die 
Schwankungsbreite der natürlichen 
Exposition und den Einfl uss unter-
schiedlicher Ernährungs- und Lebens-
gewohnheiten darstellen will.

Regionale und lokale Schwankun-
gen der externen Exposition
Große Unterschiede der natürlichen 
Exposition werden sowohl großräumig 
regional als auch lokal beobachtet. Bei 
10 mSv/a spricht man zwar von erhöh-
ter Exposition, sie wird aber durch-
aus nicht selten angetroffen. Beispie-
le sind Schweden und Finnland und 
die Granitbereiche in Frankreich. Ex-
treme der natürlichen Exposition rei-
chen für die externe Bestrahlung und 

für Inhalation bis zu 100 mSv pro Jahr. 
Variabilität um einen Faktor 2–3 muss 
in den meisten Regionen als normal 
angenommen werden. Dies hat seinen 
Grund darin, dass natürliche Radio-
nuklide im geologischen Untergrund 
und in Luft, Wasser und Nahrungs-
mitteln meist logarithmische Normal-
verteilungen der Ortsdosisleistungen 
bzw. der Radionuklidkonzentrationen 
zeigen.
Bei der externen Exposition werden 
Spitzenwerte von bis zu 100 mSv/a 
als Folge erhöhter Radioaktivität des 
Untergrundes in Regionen mit geolo-
gischen Anomalien z. B. in 226Ra-rei-
chen Gebieten des Iran und in Mo na-
zitsand-Gebieten Brasiliens und Süd-
west-Indiens beobachtet. In Deutsch-
land ist die terrestrische Strahlung im 
Mittel mit 0,4 mSv/a nicht besonders 
hoch. Ortsdosisleistungen über groß-
fl ächigen Urgesteinen sind jedoch um 
bis zu einem Faktor 3 gegenüber dem 
Mittelwert erhöht. In Wohngebäuden 
ist die externe Exposition weltweit 
im Mittel um den Faktor 1,5 gegen-
über dem Aufenthalt im Freien er-
höht.
Unterschiede in der externen kosmi-
schen Exposition ergeben sich wegen 
unterschiedlicher atmosphärischer Ab-

schirmung als Funktion der Höhe über 
dem Meer. In 4.000 m Höhe lebende 
Menschen erhalten bereits eine Jah-
resdosis von 2 mSv durch die kosmi-
sche Strahlung. Bei Langstreckenfl ü-
gen in 10–11 km Höhe über dem Nord-
atlantik ist mit 5–8 µSv/h zu rechnen 
und Vielfl ieger und fl iegendes Perso-
nal sind erhöhter Strahlenbelastung 
durch die kosmische Strahlung ausge-
setzt.

Einfluss des Radon in Wohnräu-
men
Im Allgemeinen wird die natürliche 
Strahlenexposition jedoch durch die 
Inhalation von Radon und Radon-Fol-
geprodukten in Wohnräumen domi-
niert. In Deutschland sind es im Mit-
tel 1,4 mSv/a. In Gegenden mit viel 
Radon muss 10 mSv/a als typisch an-
genommen werden, Expositionen bis 
zu 100 mSv/a werden in einzelnen Ge-
genden beobachtet. Dabei ist die tat-
sächliche Exposition nicht nur von 
den großräumigen geologischen Gege-
benheiten, sondern auch von der klein-
räumigen Struktur des Untergrundes, 
der Bauweise und den persönlichen Le-
bensgewohnheiten abhängig.

Rolf Michel !
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0,001

0,01

0,1

1

10

100

1 kg Pilze 5 kBq/kg

0,001

0,01

0,1

1

10

100

2,4 mSv/a mittlere 
 natürliche Exposition

2 mSv/a mittlere
medizinische Exposition

Gesamt Extern Inhalation Ingestion

1 Jahr Radon in
einigen Gegenden

Jahresdosis in
Gegenden mit viel Radon

mittlere Jahresdosis
durch Kernenergie

1 Röntgenaufnahme
des Brustkorbs

1 CT des Brustkorbs

Jahresdosis in Ra-226
und Monazitgebieten: 
Iran, Brasilien, Indien

Mittlere Jahresdosis
in Monazitgebieten

0,3 mSv/a kosmische
Strahlung in Meereshöhe

1 Jahr kosmische Strahlung
 in 4000 m Höhe

8 h Trans atlantikflug 

Extreme der 
natürlichen Exposition

2 h in Schauhöhle
10 000 Bq/m3

1 h in Radon-Heilstollen
100 000 Bq/m3

1,4 mSv/a mittlere
natürliche Exposition
1 Jahr 20 Zigaretten/d0,4 mSv/a mittlere

terrestrische Strahlung
0,3 mSv/a mittlere

natürliche Exposition

Extrem Meerestier-
reiche Ernährung 

0,5 kg Wildschwein
 1 kBq/kg

Mittelwert Trinkwasser

erhöhte natürliche 
Exposition

Mittelwert Mineralwasser

Maximum Trink- und
Mineralwasser

Bereiche der Strahlenexposition Erwachsener: Effektive Dosis in mSv

1 Jahr Radon
in der Südsee1 Tag auf der Zugspitze

Unfall von Tschernobyl

Maximum Nahrungsmittel

Abb. 1: Auswahl natürlicher Radionuklide und 
ihre Halbwertszeiten

Abb. 2: Variabilität der Strahlenexposition des Menschen
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Welche Exposition durch welches 
Nuklid?
An der verzehrbedingten Exposition 
von insgesamt 0,3 mSv/a sind 
0,18 mSv/a absolut unvermeidbar, da 
die Natur uns den ironischen Streich 
gespielt hat, dass das lebenswichtige 

Spurenelement Kalium 
ein primordiales Radio-
nuklid, 40K mit einer 
Isotopenhäufi gkeit von 
0,0117 %, enthält. Wir 
nehmen ca. 40.000 Bq 
40K pro Jahr mit Nah-
rungsmitteln auf, und 
unsere Eigenaktivität 
wird von 40K dominiert: 

bei Männern 57 Bq/kg. Die kosmoge-
nen Radionuklide Tritium, 7Be, 14C 
etc. und das primordiale 87Rb tragen 
mit 0,015 mSv/a bzw. 0,006 mSv/a 
nur geringfügig zur Ingestionsdosis 
bei. Der Rest wird durch Radionuk-
lide der natürlichen Zerfallsreihen be-
stimmt (siehe Kasten auf S. 12 [Zer-
fallsreihe des 238U und Zerfallsreihe 
des 232Th]), wobei 210Pb, 210Po, 226Ra 
und 228Ra die höchsten Expositionen 
bewirken. Uran ist meist nur von un-
tergeordneter Bedeutung.

Natürliche Radionuklide in ein-
zelnen Lebensmitteln
Die Vorkommen und Konzentrationen 
natürlicher Radionuklide unterschei-
den sich stark je nach der Art des Le-
bensmittels (Tabelle 1) und es ergeben 
sich ausgeprägte regionale Unterschie-
de als Folge unterschiedlicher geologi-
scher Bedingungen für Nahrungsmit-
tel, Trink- und Mineralwässer. Die 
Vorkommen in Pfl anzen und Tieren 
spiegeln neben den geologischen Be-
dingungen des Untergrundes auch die 
physiologischen Eigenschaften der Or-
ganismen wider. Tabelle 1 berück-
sichtigt ausschließlich Nahrungsmit-
tel der terrestrischen Biosphäre. Fisch-
fl eisch, Schalen- und Krustentiere wur-
den nicht berücksichtigt. Dabei sind 
diese Nahrungsmittel bei entsprechen-
den Verzehrgewohnheiten wegen ih-
rer vergleichsweise hohen Konzentra-
tionen an 210Pb und 210Po bestimmend 
für die Ingestionsdosis. Untersuchun-
gen der letzten 15 Jahre belegen, dass 
für diese Nahrungsmittel die Akti-
vitätskonzentrationen von 210Pb und 
210Po (Tabelle 2) die in Tabelle 1 ange-
gebenen Maximalwerte weit überstei-
gen. Die Konzentrationen der übrigen 

N a t ü r l i c h e  R a d i o n u k l i d e  i n  L e b e n s m i t t e l n  
u n d  i h r e  B e d e u t u n g  f ü r  d i e  S t r a h l e n e x p o s i -
t i o n

Innerhalb der Schwankungsbreiten der natürlichen Strahlenexposition sind 
natürliche Radionuklide in Lebensmit teln nur von untergeordneter Bedeu-
tung. Der Verzehr von Radionukliden mit Wasser und Nahrungsmit teln be-
wirkt im Mit tel mit 0,3 mSv/a nur ca. 12 % der natürlichen Strahlenexpo-
sit ion. Nahrungsmit tel tragen 98 % zur Ingestionsdosis bei, während der 
Verzehr von Trinkwasser und Mineralwasser nur einen Anteil von weniger 
als 2 % hat. Die Extreme der natürlichen Ingestionsdosis liegen um mehr 
als den Faktor 10 unter denen von Inhalation und externer Bestrahlung.
Eine generelle Diskussion darüber, ob und gegebenenfalls unter welchen 
Bedingungen der Mensch einzelne Komponenten der natürlichen Strahlen-
exposition zu verringern suchen sollte, steht jedoch erst am Anfang.

0,18 mSv/a 
verzehr-

bedingte Expo-
sition absolut 
unvermeidbar

Radionuklide der natürlichen Zerfalls-
reihen in Fischfl eisch, Schalen- und 
Krustentieren liegen innerhalb der in 
Tabelle 1 für Nahrungsmittel angege-
benen Bereiche.
Es liegt zwar umfangreiches Daten-
material zum Vorkommen von natür-
lichen Radionukliden in Lebensmit-
teln vor [1, 2], doch ist die Datenlage 
nur im Falle von Trink- und Mine-
ralwasser als gut zu bezeichnen. Für 
Nahrungsmittel sind weitere syste-
matische Erhebungsmessungen wün-
schenswert, um zuverlässige Aussa-
gen über die Vorkommen natürlicher 
Radionuklide und ihre Verteilungen 
in den einzelnen Nahrungsmitteln zu 
ermöglichen.

Untersuchungen zur Höhe der tat-
sächlichen Ingestionsdosis
In der Literatur gibt es nur wenige An-
gaben zur Schwankungsbreite der tat-
sächlichen Ingestionsdosis bei unter-
schiedlichen Verzehrgewohnheiten. 
Zwei Beispiele aus der jüngsten Li-
teratur können jedoch herangezogen 
werden. Bei der Untersuchung der 
Strah len expo sition in der Umgebung 
der Wiederaufarbeitungsanlage von 
La Hague wurde die tatsächliche Ex-
position kritischer Bevölkerungsgrup-
pen im Fischerort Goury und im 
Ort Digulleville im Binnenland des 
Cotentin untersucht [3]. Dabei wur-
den deutliche Unterschiede der Inges-
tionsdosis von 3 mSv/a bei Fischern 
in Goury und 0,5 mSv/a bei Bauern 
in Digulleville festgestellt. Die höhe-
re Exposi tion in Goury ist auf den ho-
hen Verzehr von Fisch, Schalen- und 
Krustentieren und deren Gehalt an 
210Pb und 210Po zurückzuführen. Die-
ser Befund deckt sich mit den Be-
richten über die Strahlenexposition 
der Bewohner von Südsee-Inseln. Ob-
wohl dort keine nennenswerte Ra-
don-Exposition zu verzeichnen ist, 
sind Gesamtexposi tionen von bis zu 
3 mSv/a möglich [4], verursacht durch 
die hohe Ingestion von 210Pb und 
210Po in Meerestieren.

N A T Ü R L I C H E  R A D I O N U K L I D E



S T R A H L E N S C H U T Z P R A X I S  1 / 2 0 0 1

FS

12

������

α � � ��� �����

������

��	 
� ��

	
����

��	 
� �

������

��� 
��

������

�
� ��

�����

�
� ���

������

�
� ��

������

�
� ��

������

�
� ��

������

�
� ���

�����

�
� ����

�����

�
� ��

β ���� �

α � �� ��

α ���� �

α ���� 	

β ���� �

α ���� 	

β ���� �

β ���� ���

α ����� 	

β ��� ���

����  � α

�����

�� ��

α �����	
� �

������

��  �	

	
�����

��  ��

�����

�� ���

������

����


����

����

�����

��� ���

	�����

��� ��

	�����

� ��� �

������

� ��� �

	�����

� ��� ��

	�����

� ��� �

������

� ��� �

	�����

� ��� �

	�����

� ��� �

β ���	 �

α �����	
� �

α �����	
� �

α 	��

 �

α ���� �

β 	�	� � !

α ��
� � !

β ���� � !

α "	�� #

β ���� �

α 	�� �

β 	��� � !

β ��
	 �

Zerfallsprozesse mit Emissionswahrscheinlichkeiten <  0,1 % wurden nicht dargestellt. Die historischen Bezeichnungen der einzelnen 
Isotope sind in Klammern angegeben.

 Nuklid Nahrungsmittel Trinkwasser Mineralwasser

  Mittel Bereich Mittel Bereich Mittel Bereich
 3H ca. 400  200  – 
 14C ca. 70.000  –  – 
 40K 100.000 10.000–200.000 70 3–1.200 660 30–10.000
 238U 10 < 5–200 5 < 0,1–500 7 0,4–1.400
 234U  keine Angaben 5 < 0,8–500 19  0,4–2.800
 226Ra 50  < 5–2.000 5 < 0,4–300 24  2–530
 222Rn –  – 5.900 < 1.000–1.500.000 –  –
 210Pb 100  < 10–10.000 1 < 0,2–200 9  2–53
 210Po 100  < 10–10.000 0,5 < 0,1–100 2  0,4–9
 232Th 10  < 10–50 0,1 < 0,1–4  keine Angaben
 228Th  keine Angaben 0,2 < 0,2–20 9  1–56
 228Ra 50  < 10–1.000 3 < 4–130  keine Angaben

  Süßwasserfi sch Meeresfi sch Schalentiere Krustentiere
 210Pb  30–420  25–800  200–16.000  80–2.800
 210Po 190–3.700  160–27.500  6.000–152.000  770–75.000

Tabelle 1: Natürliche Radioaktivität in Nahrungsmitteln, Trink- und Mineralwasser in Deutschland: Aktivitätskonzentrationen in mBq/(kg 
Frischmasse) bzw. in mBq/l

Tabelle 2: 210Pb und 210Po in Fischfl eisch, Schalen- und Krustentieren: Bereiche der Aktivitätskonzentrationen in mBq/(kg Frischmasse)

Zerfallsreihe des 232Th Zerfallsreihe des 238U
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Nuklidkonzentration und Exposi-
tion
Die Bewertung einzelner radioaktiver 
Stoffe in speziellen Nahrungsmitteln 
macht nur wenig Sinn, wird aber in 
der öffentlichen Diskussion durchaus 
gefordert. Für eine realistische Beur-
teilung muss man die Gesamtheit al-
ler radioaktiven Stoffe und Lebensmit-
tel und die dadurch verursachte Strah-
lenexposition betrachten. Großen Ein-
fl uss auf die tatsächliche Exposition 
haben dabei Zusammensetzung und 
Herkunft der Nahrung. Versorgung 
aus Supermärkten und industrieller 
Nahrungsmittelproduktion führt zu 
einer Mittelung und damit Verringe-
rung der Exposition, die Ausreißer der 
Ingestionsdosis unwahrscheinlich ma-
chen. Einseitige Ernährung oder Ver-
zehr selbst oder lokal erzeugter Nah-
rungsmittel kann dagegen durchaus 
zu erhöhten Ingestionsdosen führen.
Die in Tabelle 1 angegebenen Kon-
zentrationsbereiche dürfen nicht zu der 
irrigen Schlussfolgerung 
verleiten, dass einzelne 
Lebensmittel jeweils die 
Maximalkonzentrationen 
aller natür lichen Radio-
nuklide enthielten. Die na-
türlichen Radionuklide be-
fi nden sich in natür lichen 
Wässern und in Nahrungs-
mitteln meist nicht im ra-
dioaktiven Gleichgewicht 
und zeigen in Einzelpro-
ben sehr unterschiedliche Verteilungs-
muster.
Nimmt man jedoch den hypothe-
tischen Fall des ausschließlichen Ver-
zehrs von Lebensmitteln mit extrem 
hohen Konzentrationen aller Radionuk-
lide nach Tabelle 1 an und benutzt 
die Dosisfaktoren nach ICRP 72 [5] 
und die mittleren Verzehrgewohnhei-
ten des Entwurfs der StrlSchV 2000 
[6], stellt man Folgendes fest:
" Ausschließlicher Verzehr von Nah-

rungsmitteln mit maximalen Vor-
kommen natürlicher radioaktiver 
Stoffe würde in Deutschland eine 

jährliche Ingestionsdosis für Er-
wachsene von 10 mSv/a bewirken.

" Ausschließliche Deckung des 
Trinkwasserbedarfs durch Trink-
wasser mit maximalen Vorkom-
men natürlicher radioaktiver Stof-
fe würde in Deutschland eine jähr-
liche Ingestionsdosis für Erwachse-
ne von 0,30 mSv/a bewirken.

" Ausschließliche Deckung des 
Trink wasserbedarfs durch Mineral-
wasser mit maximalen Vorkom-
men aller natürlichen radioaktiven 
Stoffe nach Tabelle 1 würde in 
Deutschland eine jährliche Inges-
tionsdosis für Erwachsene von 
0,15 mSv/a bewirken. Auch die feh-
lenden Daten für einige Nuklide 
der Thorium-Reihe werden diese 
Einschätzung nicht wesentlich än-
dern.

Bewertung
Die Vorkommen natürlicher radioakti-
ver Stoffe in Nahrungsmitteln, Trink- 

und Mineralwässern be-
wirken eine Ingestionsdo-
sis, die in Deutschland 
auch bei maximalen Vor-
kommen innerhalb der 
Schwankungsbreite der 
weltweiten natürlichen 
Strahlenexposition liegt.
Der Verzehr natürlicher 
Radionuklide mit Lebens-
mitteln ist von wesentlich 
geringerer Bedeutung für 

die natürliche Strahlenexposition als 
geologische Anomalien für die exter-
ne Bestrahlung oder das Vorkommen 
von Radon in Häusern für die Inhala-
tionsdosis. Dabei tragen Nahrungsmit-
tel deutlich mehr zur internen Exposi-
tion bei als Trink- und Mineralwäs-
ser.
Bei der Beurteilung des durch die na-
türliche Strahlenexposition verursach-
ten Risikos wird bisher lediglich für 
Radon in Häusern von einem erhöhten 
Risiko ausgegangen. Nach dem derzei-
tigen Stand der Forschung muss man 
annehmen, dass ca. 7 % der Lungen-

krebsfälle bei Nichtrauchern durch Ra-
don in Häusern verursacht sein kann.
Innerhalb der durch äußere Bestrah-
lung und Verzehr von natürlichen Ra-
dionukliden bedingten Schwankungs-
breite der natürlichen Strahlenexpo-
sition wurden bisher keine mit der 
natürlichen Exposition zusammenhän-
genden Erhöhungen von Erkrankun-
gen wie Krebs oder Leukämie oder ge-
netische Defekte bei lebend geborenen 
Nachkommen festgestellt.
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über die Vorkommen natürlicher Ra-
dio nuklide in Meerestieren und Herrn 
Dipl.-Phys. H. Rühle für die neuesten 
Daten für Trink- und Mineralwasser 
und für intensive Diskussionen.
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Lebensmittel 
von wesentlich 

geringerer 
 Bedeutung als 
geologische 
Anomalien

N A T Ü R L I C H E  R A D I O N U K L I D E
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Wie gelangen natürlich radioakti-
ve Stoffe ins Trinkwasser?
Die wichtigsten natürlichen Radionuk-
lide Uran, Thorium und Kalium treten 
in Böden und Gesteinen in unterschied-
lichen Gehalten auf [1, 2]. Es kann im 
Allgemeinen davon ausgegangen wer-
den, dass für Gesteine und ungestörte 
Böden die Folgeprodukte des 238U, wie 
z. B. 226Ra, und des 232Th, wie z. B. 
228Ra, im radioaktiven Gleichgewicht 
vorliegen. Über Lösungsvorgänge gelan-
gen diese Isotope ins Grundwasser und 
über diesen Weg sowohl in Oberfl ä-
chengewässer als auch ins Trinkwas-
ser. Ebenso sind diese radioaktiven Stof-
fe auch in Mineralwässern enthalten, 
die aus Grundwässern großer Entnah-
metiefe gewonnen werden. Bezüglich 
des Gehaltes der Radionuklide 238U 
und 232Th in den verschiedenen Wasser-
vorkommen ist anzumerken, dass sie 
sich mit ihren verschiedenen Folgepro-
dukten nicht im radioaktiven Gleich-
gewicht befi nden, d. h. in verschiede-
nen Konzentrationen auftreten. Ursa-
che hierfür ist die unterschiedliche 
Mobilität der einzelnen Folgeprodukte 
der Zerfallsreihen in aquatischen Sys-
temen. Charakteristisch ist z. B. ein hö-
herer Gehalt von 234U gegenüber 238U 
im Grundwasser und somit auch in 
Trink- und Mineralwässern.

Der Anteil des echten Grund- und 
Quellwassers an der Trinkwasser-
gewinnung in der Bundesrepublik 
Deutschland liegt bei etwa 70 %, der 
Anteil des Oberfl ächenwassers (Seen, 
Talsperren) einschließlich Uferfi ltrat 
und künstlich angereichertes Grund-
wasser bei etwa 30 %.

Messverfahren zur Bestimmung 
des Gehaltes radioaktiver Stoffe
Zur Bestimmung des Gehaltes radioak-
tiver Stoffe im Trinkwasser – das gilt 
gleichermaßen für künstliche und na-
türliche radioaktive Stoffe – gehören 
neben der Messung der Aktivität die 
Entnahme oder Gewinnung repräsenta-
tiver Proben und in den meisten Fällen 
eine mehr oder weniger aufwändige 

N a t ü r l i c h  r a d i o a k t i v e  S t o f f e  i n  T r i n k w a s -
s e r  u n d  M i n e r a l w a s s e r

Der Gehalt des Trinkwassers an natürlich radioaktiven Stoffen hängt so-
wohl von der Art des zur Gewinnung verwendeten Rohwassers wie von den 
geologischen Verhältnissen im Gewinnungsgebiet ab. Aus den mit tleren 
angegebenen Konzentrationswerten für verschiedene Radionuklide lassen 
sich Werte der ef fektiven Jahresdosis von etwa 0,02 mSv für das Kleinkind 
und von etwa 0,004 mSv für den Erwachsenen abschätzen. Damit hat das 
Trinkwasser einen Anteil von einigen Prozent an der internen Strahlenex-
position durch natürliche Radionuklide in Lebensmit teln, der Anteil an der 
gesamten mit tleren jährlichen Strahlenexposition aus natürlichen Quellen 
von 2,4 mSv ist vernachlässigbar klein.

Abb. 1: Mittlere Aktivitätskonzentration von 222Rn im Trinkwasser
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Probenaufbereitung aufgrund 
der geringen Aktivitätskonzen-
trationen im Trinkwasser. Auf 
Einzelheiten der Vorbereitungs- 
und Messtechnik kann hier 
nicht eingegangen werden.
Eine ausführliche Beschrei-
bung von verschiedenen Mess-
verfahren zur Bestimmung des 

Gehaltes radioaktiver Stoffe im Trink-
wasser und in verschiedenen Wässern 
fi ndet sich in zwei Messanleitungen, 
die in Form von Lose-Blatt-Sammlun-
gen herausgegeben werden. Dies sind 
die „Messanleitungen für die Überwa-
chung der Radioaktivität in der Um-
welt“, die vom BMU herausgegeben 
werden [3], und die „Empfehlungen 
zur Überwachung der Umweltradio-
aktivität“ des Arbeitskreises Umwelt-
überwachung im Fachverband für 
Strahlenschutz [4].
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Abb. 2: Häufi gkeitsverteilung der im Trinkwasser der Bundesrepublik Deutschland ge-
messenen 222Rn-Konzentrationen (Einzelwerte)

Ergebnisse
Bisherige Studien
Umfangreiche Literaturstudien zum 
Vorkommen natürlicher Radionukli-

de in verschiedenen Wässern wur-
den im ehemaligen Institut für Was-
ser-, Boden- und Lufthygiene (Wa-
BoLu) des Bundesgesundheitsamtes 

Meist aufwän-
dige Proben-
aufbereitung 
notwendig

N A T Ü R L I C H E  R A D I O N U K L I D E
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(BGA) Anfang der 70er Jahre durch-
geführt [5].
Darüber hinaus wurden im „Fachge-
biet für Radioaktivitätsuntersuchun-
gen“ des WaBoLu seit Mitte der 70er 
Jahre im Rahmen von Forschungs-
vorhaben experimentelle Arbeiten zur 

Bestimmung natürli-
cher Radionuklide in 
verschiedenen Wässern 
(insbesondere im Trink-
wasser und in Mineral-
wässern) durchgeführt 
[6]. Diese Arbeiten wur-
den nach 1994 im 
Fachgebiet „Immissio-
nen“ des Bundesamtes 

für Strahlenschutz (BfS) in Berlin fort-
gesetzt, wobei Untersuchungen von 
Trinkwasserproben aus dem Gebiet 
des südlichen Sachsens und Teilen 
Thüringens Vorrang hatten [7, 8, 9]. Be-
züglich des Trinkwassers liegen die 
meisten Daten für die Radionuklide 
222Rn (2.110 Probeentnahmestellen) 

und 226Ra (1.734 Probeentnahme-
stellen) vor, wobei in diesen Fällen 
eine weitgehend fl ächendeckende Er-
fassung des Gebietes der Bundesrepu-
blik Deutschland gegeben ist.
Radon im Trinkwasser
In Abb. 2 ist die Häufi gkeitsverteilung 
der bisher im Trinkwasser gemesse-
nen 222Rn-Konzentrationen dargestellt. 
Zur besseren Veranschau lichung wur-
den dabei für die Ordinate zwei „Maß-
stäbe“ angegeben, und zwar von 0 bis 
40 % für alle Konzentrationen und von 
0 bis 2 % für die Konzentrationswerte 
oberhalb von 20 Bq/l. Um die ermit-
telten Daten zur Radonkonzentration 
des Trinkwassers in Form einer über-
sichtlichen Karte darstellen zu kön-
nen, wurden für die einzelnen Land-
kreise Mittelwerte gebildet. Das Ergeb-
nis dieser Einteilung ist in Abb. 1 dar-
gestellt. Obwohl für viele Landkreise 
nur Ergebnisse von einer oder zwei 
Probeentnahmestellen vorliegen und 
damit die Ergebnisse in dieser Land-

karte vorsichtig zu interpretieren sind, 
erkennt man doch deutlich Gebiete, 
in denen aufgrund der geologischen 
Verhältnisse erwartungsgemäß hohe 
Konzentrationen im Trinkwasser auf-
treten, dies sind beispielsweise das 
Erzgebirge, das Fichtelgebirge und der 
Bayerische Wald [10]. Ausführlich wer-
den diese Daten an anderer Stelle dis-
kutiert und kommentiert [9, 10].
Weitere natürliche Radionuklide im 
Trinkwasser
Für alle weiteren natürlichen Radio-
nuk lide sind Konzentrationsbereiche 
und Medianwerte im Trinkwasser in 
Tabelle 1 zusammengestellt. Dabei 
sind das Gebiet des südlichen Sach-
sens und Teile Thüringens gesondert 
ausgewiesen (Gebiete des ehemaligen 
Uranerzbergbaus), da hierfür die meis-
ten Daten vorliegen. Die für das Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland 
angegebenen mittleren Werte sind als 
Angabe der vorliegenden Größenord-
nung zu verstehen. Auffallend ist für 

Flächendecken-
de Erfassung 
des Gebietes 
der Bundes-

republik

 Radionuklid  Mittel (Median)  Schwankungsbereich

  Gesamtgebiet Sachsen/Thüringen
   (ausgewählte Gebiete) 
 238U 5 16 < 0,1–500
 235U 0,3 1 < 0,1–30
 234U 5 18 < 0,8–500
 226Ra 5 19 < 0,4–300
 228Ra (3)*) 12 < 4–130
 222Rn**) 5.900 19.000 < 1.000–1.500.000
 210Pb 1 6 < 0,2–200
 210Po 0,5 2 < 0,1–100
 232Th (0,1)*) 0,5 < 0,1–4
 230Th (0,5)*) 2 0,1–10
 228Th (0,2)*) 1 < 0,2–20
 3H 200  –***)
 40K 70  3–1.200

 *)  Bei den in Klammern angegebenen Werten handelt es sich um Schätzwerte, die sich aus dem Verhältnis der 
Werte von Sachsen/Thüringen zum Gesamtgebiet (etwa Faktor 4 für 226Ra) ergeben

 **) 222Rn einschließlich kurzlebiger Folgeprodukte
 ***) Der tatsächliche 3H-Gehalt des Trinkwassers liegt je nach Rohwasservorkommen in einem Konzentrationsbe-

reich von etwa 0,5 Bq/l bis zu 30 Bq/l (Median ca. 1 Bq/l)

Tabelle 1: Konzentrationen natürlicher Radionuklide im Trinkwasser (mBq/l)
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alle Radionuklide der weite Schwan-
kungsbereich, der jeweils auf einer lo-
garithmischen Normalverteilung der 
Einzelwerte beruht und der sich über 
mehrere Zehnerpotenzen des Konzent-
rationsbereiches erstrecken kann [11].
Für die Uranisotope 238U und 234U so-
wie für 226Ra liegen die mittleren Kon-
zentrationen im Bereich von 5 mBq/l 

und für 210Pb und 210Po 
im Bereich von 1 mBq/l 
bzw. 0,5 mBq/l.
Für diejenigen Radionuk-
lide, für die keine bundes-
weiten Messungen vorlie-
gen, wie z. B. 228Ra und 
Thoriumisotope, kann 
eine mittlere Konzentra-

tion abgeschätzt werden, wenn man 
berücksichtigt, dass in den ausgewähl-
ten Gebieten Sachsens/Thüringens die 
mittleren Konzentra tionen etwa um ei-
nen Faktor 4 höher liegen als im Ge-
samtgebiet. Die in Tabelle 1 angegebe-
nen Maximalwerte (gerundete Werte) 
können in Einzelfällen überschritten 
werden, wenn z. B. Gruben- oder Stollen-
wässer in (ehemaligen) Bergbaugebie-
ten zur Trinkwassergewinnung genutzt 
werden. So wurde z. B. in einem Stollen-
wasser eine 226Ra-Konzentra tion von 
690 mBq/l gemessen, wobei zu diesem 
Zeitpunkt eine Nutzung als Trinkwas-
ser nicht stattfand.
Mineralwässer
Wie bereits erwähnt, wurden im ehe-

maligen WaBoLu des BGA auch um-
fangreiche Untersuchungen zur Be-
stimmung des Gehaltes natür licher 
Ra dio nuklide in Mineralwässern 
durchgeführt [6]. Tabelle 2 enthält 
die damals gewonnenen Ergebnisse, 
nur wenige später ermittelte Untersu-
chungs ergeb nisse konnten in diese 
Tabelle aufgenommen werden. Neben 
einem ebenfalls weiten Schwan kungs-
be reich der Konzentrationen ist fest-
zustellen, dass die mittleren Werte – 
mit Ausnahme vom 238U – etwa um 
einen Faktor 4 bis 5 über den mittle-
ren Werten des Trinkwassers liegen. 
Beim 40K liegt der mittlere Wert mit 
660 mBq/l (21 mg Kalium/l) etwa um 
den Faktor 10 über dem mittleren Ge-
halt des Trinkwassers mit 70 mBq/l 
(2,2 mg Kalium/l) [11].
Zur Zeit werden im BfS Berlin im 
Rahmen eines besonderen Untersu-
chungsprogramms erneut Mineral-
wässer auf ihren Gehalt an natürli-
chen radioaktiven Stoffen untersucht, 
wobei auch die Bestimmung von 
228Ra nach einem speziellen Verfah-
ren durchgeführt wird. Erste Ergeb-
nisse zeigen, dass die 228Ra-Konzent-
rationen der bisher untersuchten Mi-
neralwässer im Bereich von < 5 mBq/l 
bis 930 mBq/l liegen [12]. Für die 
übrigen Radionuk lide werden die in 
den früheren Untersuchungen gewon-
nenen Ergebnisse weitgehend bestä-
tigt.

 Radionuklid Mittel (Median) Schwankungsbereich
 238U 7 0,4–1.400
 234U 19 0,4–2.800
 226Ra 24 2–530 (1.280)*)
 210Pb 9 3–53
 210Po 2 0,4–9
 228Th 9 1–56
 40K 660 30–10.000

*) In Einzelfällen wurden Werte von mehr als 1.000 Bq/l bei Wiederho-
lungsmessungen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr gefunden. Als 
Grund kommt eine Änderung in den Quellenverhältnissen in Frage oder 
mögliche Änderungen in der Aufbereitung durch Enteisenung

Tabelle 2: Konzentrationen natürlicher Radionuklide im Mineralwasser (mBq/l) nach [6]

Weiter 
Schwankungs-

bereich der 
Einzelwerte

N A T Ü R L I C H E  R A D I O N U K L I D E
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Strahlenexposition der Bevölke-
rung
Berechnung der Exposition
Die Strahlenexposition der Bevölke-

rung, die durch die Aufnahme natür-
lich radioaktiver Stoffe mit dem Trink-
wasser oder Mineralwasser wirksam 
wird, kann aus den Radionuklidkon-

zentrationen multipliziert mit dem 
Wasserkonsum und den entsprechen-
den Dosiskoeffi zienten berechnet bzw. 
abgeschätzt werden. Für die zuletzt 

 Altersgruppe ≤ 1 a 1 ≤ 2 a 2 ≤ 7 a 7 ≤ 12 a 12 ≤ 17 a ≥ 17 a

 Trinkwasser- 55 100 100 150 200 350
 konzentration (170)*)

Sicherheitsfaktor: f = 2

*) Zur jährlichen Trinkwassermenge des Säuglings von 55 l kommen 115 l hinzu, wenn angenommen wird, dass der 
Säugling nicht gestillt wird, sondern nur Milchprodukte erhält

 Radionuklid ≤ 1 a 1 ≤ 2 a 2 ≤ 7 a 7 ≤ 12 a 12 ≤ 17 a > 17 a
  (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq)
 238U 3,4E-07 1,2 E-07 8,0E-08 6,8E-08 6,7E-08 4,5E-08
 235U 3,5E-07 1,3E-07 8,5E-08 7,1E-08 7,0E-08 4,7E-08
 234U 3,7E-07 1,3E-07 8,8E-08 7,4E-08 7,4E-08 4,9E-08
 226Ra 4,7E-06 9,6E-07 6,2E-07 8,0E-07 1,5E-06 2,8E-07
 228Ra 3,0E-05 5,7E-06 3,4E-06 3,9E-06 5,3E-06 6,9E-07
 210Pb 8,4E-06 3,6E-06 2,2E-06 1,9E-06 1,9E-06 6,9E-07
 210Po 2,6E-05 8,8E-06 4,4E-06 2,6E-06 1,6E-06 1,2E-06
 232Th 4,6E-06 4,5E-07 3,5E-07 2,9E-07 2,5E-07 2,3E-07
 230Th 4,1E-06 4,1E-07 3,1E-07 2,4E-07 2,2E-07 2,1E-07
 228Th 3,7E-06 3,7E-07 2,2E-07 1,5E-07 9,4E-08 7,2E-08
 3H 6,4E-11 4,8E-11 3,1E-11 2,3E-11 1,8E-11 1,8E-11
 40K 6,2E-08 4,2E-08 2,1E-08 1,3E-08 7,6E-09 6,2E-09

Hinweis:  Berechnet wird die effektive Folgedosis für Einzelpersonen der Bevölkerung, wobei für Erwachsene ein 
Zeitraum von 50 Jahren und für Kinder von 70 Jahren unterstellt wird.

 Radionuklid Kleinkind (< 1 a) Erwachsener (> 17 a)
  Mittel Maximum Mittel Maximum
 238U 0,00019 0,019 0,00016 0,016
 235U 0,000012 0,00012 0,000010 0,00010
 234U 0,00020 0,020 0,00017 0,017
 226Ra 0,0026 0,16 0,00098 0,056
 228Ra 0,0099 0,43 0,0014 0,063
 210Pb 0,00092 0,18 0,00048 0,097
 210Po 0,0014 0,29 0,00042 0,084
 232Th 0,000051 0,00020 0,000016 0,00064
 230Th 0,00023 0,0045 0,000074 0,00015
 228Th 0,000081 0,0081 0,000010 0,0010

 Summe 0,016  0,0037

Tabelle 3: Mittlerer jährlicher Trinkwasserkonsum (l) nach Entwurf StrlSchV

Tabelle 4: Dosiskoeffi zienten (Ingestion) für die verschiedenen Altersgruppen (Sv/Bq) nach [13]

Tabelle 5: Berechnete effektive Dosis (mSv) durch Aufnahme natürlich radioaktiver Stoffe mit dem Trinkwasser
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genannten Größen fi nden sich im Ent-
wurf der neuen Strahlenschutzverord-
nung (StrlSchV) und in den Euratom-
Grundnormen von 1996 [13] Angaben 
für 6 Altersgruppen (vgl. Angaben in 
Tabelle 3 und Tabelle 4).
Verfährt man bei der Berechnung der 
Strahlenexposition nach den Vorgaben 
der StrlSchV, muss man für das Klein-
kind (≤ 1 a) im ungünstigsten Fall mit 
einem jährlichen Trinkwasserkonsum 
von 340 l rechnen. Richtet man sich 
nach Art. 45 der Euratom-Grundnor-
men, wonach Dosisabschätzungen so 
realistisch wie möglich durchzufüh-
ren sind, ergibt sich bei Annahme ei-
nes Trinkwasserkonsums von 55 l für 
das Kleinkind hieraus ein Faktor 6 
bzgl. der Strahlenexposition, beim Er-
wachsenen ist es der Faktor 2 (Sicher-
heitsfaktor).
Werte der Exposition für Trinkwasser
In Tabelle 5 sind Ergebnisse der Dosis-

berechnungen zusammengestellt, die 
sich für Trinkwasser mit mittleren 
Konzentrationen und Maximalwerten 
nach Tabelle 1 ergeben, wenn mit ei-
nem jährlichen Trinkwasserkonsum 
des Kleinkindes von 110 l und des Er-
wachsenen von 700 l gerechnet wird. 
Daraus geht hervor, dass für das Klein-
kind im Mittel eine Dosis von insge-
samt etwa 0,02 mSv und für den Er-
wachsenen von etwa 0,004 mSv wirk-
sam wird. Das sind ca. 1 bis 6 % der 
internen Exposition durch Ingestion 
natürlicher Radionuklide mit Lebens-
mitteln insgesamt. Unter der Annah-
me eines Trinkwasserkonsums von 
340 l/a würden für das Kleinkind etwa 
0,05 mSv/a resultieren, insgesamt ver-
nachlässigbar kleine Werte gegenüber 
einer mittleren Gesamtexposition aus 
natürlichen Quellen von ca. 2,4 mSv/a. 
Den Hauptbeitrag zur Strahlenexposi-
tion über das Trinkwasser liefern die 

beiden Isotope 226Ra und 228Ra sowie 
210Pb und 210Po. Die übrigen Radionuk-
lide sind von untergeordneter Bedeu-
tung. Betrachtet man die Dosis für die 
maximalen Konzentrationswerte, wer-
den hier Werte von bis zu 0,4 mSv/a 
für das Kleinkind und bis zu 0,1 mSv/a 
für den Erwachsenen erreicht. Auf die 
Summation der Dosiswerte, die für 
die maximalen Konzentrationen be-
rechnet wurden, kann verzichtet wer-
den, da bisher nicht beobachtet wurde, 
dass mehrere Radionuklide gleichzei-
tig mit maximalen Werten auftreten, 
eine solche Summe also nur hypothe-
tischen Charakter hätte.
Die Radionuklide 3H und 40K liefern 
keinen signifi kanten Beitrag zu den 
Dosiswerten und wurden deshalb in 
Tabelle 5 nicht aufgeführt.
Werte der Exposition für Mineralwäs-
ser
Für Mineralwässer ergeben sich im 

N A T Ü R L I C H E  R A D I O N U K L I D E
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Mittel um den Faktor 
4 bis 5 höhere Dosis-
werte, wenn man den 
gleichen Wasserkonsum 
wie für Trinkwasser zu-
grunde legt, d. h., wenn 
auch das Kleinkind sei-
nen Flüssigkeitsbedarf 
vollständig durch Mine-

ralwasser abdecken würde. Dafür gibt 
es allerdings kaum repräsentative Zah-
len. Unterstellt man als realistische 
Werte für den jährlichen Mineralwas-
serkonsum etwa 30 l für das Klein-
kind und 100 l für den Erwachsenen, 

erhält man Dosiswerte, die ungefähr 
mit den o. g. Werten für Trinkwasser 
vergleichbar sind. Für maximale Kon-
zentrationen im Mineralwasser erge-
ben sich bei Annahme der o. g. Kon-
sumwerte für Trinkwasser Werte der 
Jahresdosis für das Kleinkind im Be-
reich von 0,5 mSv.

Der Sonderfall Radon
Das radioaktive Edelgas 222Rn muss 
in diesem Zusammenhang gesondert 
betrachtet werden, da man nur das un-
mittelbar zum Trinken genutzte Trink-
wasser zugrunde legen kann, denn 

beim Kochen, beim Zubereiten von 
Speisen usw. entweicht Radon aus 
dem Trinkwasser. Ausführliche Be-
trachtungen hierzu fi nden sich in [9]. 
Bei mittleren Konzentrationen von 
222Rn im Trinkwasser resultieren kei-
ne nennenswerten Beiträge zu den 
o. g. Dosiswerten, erst bei maximalen 
Werten von über 500 Bq/l im Trink-
wasser lassen sich Dosiswerte von 
etwa 0,8 mSv/a für das Kleinkind und 
0,3 mSv/a für den Erwachsenen über 
den Ingestionspfad abschätzen.

Horst Rühle !

Keine nennens-
werten Beiträ-
ge zur Dosis 
durch Radon

Determinanten der Strahlenexpo-
sition
Die aus der Ingestion natürlicher Ra-
dio nuklide resultierenden effektiven 
Dosen sind von physikalischen, chemi-
schen und physiologischen Faktoren 
abhängig. Beispielsweise bestimmt ne-

ben der aufgenommenen Gesamtakti-
vität die chemische Verbindung des 
Radionuklids die Resorption aus dem 
Darm in den Körper, in geringerem 
Maß auch die Elimination (Aus-
scheidung) aus dem Körper. Für die 
biologische Halbwertszeit, also die 

mittlere Verweilzeit eines inkorpo-
rierten Radionuklids, ist vor allem 
das physio logische Verhalten des Nuk-
lids entscheidend. Das Radium ver-
hält sich als zweiwertiges Kation in 
wässriger Lösung beispielsweise ähn-
lich dem Kalzium, das im Körper ef-
fektiv retiniert wird. Ein großer Teil 
des aufgenommenen Ra-
diums wird daher, vor al-
lem in der Wachstums-
phase, in die Matrix des 
Knochengewebes einge-
baut. Der bevorzugte 
Ort des Einbaus liegt in 
der Knochenbildungszo-
ne unterhalb der so ge-
nannten Knochenhaut, 
die sowohl die Außenfl äche (Periost) 
als auch die innere Oberfl äche der 
Knochen (Endost) überzieht. Hieraus 
kann eine langjährige Exposition der 
Stammzellen im roten Knochenmark 
resultieren – im ungünstigen Fall wer-
den hierdurch Veränderungen des Erb-
gutes im Zellkern induziert, die zu 
einem bösartigen Wachstum – und 
damit zu einer Leukämie (Blutkrebs) 
oder einem Non-Hodgkin-Lymphom 
(Lymphdrüsenkrebs) – führen können. 
Das physiologische Verhalten des Ra-
diums erklärt also einen Teil des im 
Vergleich zu Erwachsenen deutlich hö-
heren Risikos für Kinder.

S t r a h l e n e x p o s i t i o n  d u r c h  2 2 6 R a  i n  
 M i n e r a l w ä s s e r n :  B e w e r t u n g  u n d  K o m m e n -
t a r  a u s  d e r  S i c h t  d e r  E p i d e m i o l o g i e

Die Quellen der natürlichen Strahlenexposition und ihr Anteil an der ge-
samten jährlichen Dosis für den Menschen sind bereits in vorangegangenen 
Beiträgen dargestellt worden. Für die anteilige Strahlenbelastung durch In-
gestion ist, neben dem 40K, der Dosisbeitrag von Radionukliden aus der 
Uran- bzw. Thorium-Zerfallsreihe (siehe S. 12) am bedeutsamsten. Im Be-
völkerungsmit tel für Deutschland verursachen diese Nuklide zusammen pro 
Jahr eine Ef fektivdosis von etwa 0,1 mSv. Dieser Wert wird allerdings indi-
viduell durch die Herkunft und die Art der Ernährung stark beeinflusst, da 
die Gehalte der genannten Nuklide sowohl zwischen verschiedenen Nah-
rungsmit teln als auch regional deutlich unterschiedlich sind. Eine aktuelle 
Diskussion betrif ft den Gehalt von Radionukliden, insbesondere von 226Ra, 
in natürlichen Mineralwässern. Je nach Herkunft der Wässer kann die Akti-
vitätskonzentration unterhalb der Nachweisgrenze liegen oder bis zu meh-
reren Bq/l betragen.

Ingestions-
dosen von 
mehreren 
 Faktoren 
 abhängig
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Um unterschiedliche chemische Ei-
genschaften und physiologische Ver-
haltensweisen von natürlichen Radio-
nukliden im Körper berücksichtigen 
zu können, werden so genannte Do-
siskoeffi zienten (früher: Dosis-Konver-
sionsfaktoren) festgelegt. Diese Fakto-
ren sollen eine Umrech-
nung der aufgenommenen 
Nuklidaktivität (Einheit 
Bq) in eine Effektivdosis 
(Einheit mSv) ermögli-
chen. Allgemein beziehen 
sich die Dosiskoeffi zien-
ten auf einen Zeitraum 
von 50 Jahren nach der 
Inges tion. Bei Kindern 
werden sogar 70 Jahre in die Berech-
nung der Folgedosis einbezogen. 
Um die unterschiedlichen physiolo-
gischen Bedingungen der Säuglings-, 
Kleinkinder- und Erwachsenenzeit be-
rücksichtigen zu können, werden die 
Dosiskoeffi zienten altersspezifi sch an-
gegeben. Nach der Richtlinie 96/29 
Euratom beträgt der Dosiskoeffi zient 
für 226Ra für Säuglinge 4,7 · 10–3 Bq/
mSv, für Erwachsene 2,8 · 10–4 mSv/
Bq (siehe auch Tabelle 4, S. 18).

Vergleich der Dosen mit den 
Richtwerten der EU-Richtlinie
Am Beispiel der natürlichen Mineral-
wässer folgt daraus, dass die Gesamt-
richtdosis der EU-Richtlinie 98/83/EG 
(für Trinkwasser) von 0,1 mSv/Jahr bei 
Erwachsenen bei einer mittleren 226Ra-
Aktivitätskonzentration von 1,02 Bq/l 
im Mineralwasser erreicht wird. Bei 
dieser Rechnung wird angenommen, 
dass der Durchschnittsverzehr von 
350 l/Jahr (nach Anlage VII Teil II der 
aktuellen Novelle der StrlSchV) bei Er-
wachsenen ausschließlich durch Mine-
ralwasser gedeckt wird und das hierin 
enthaltene 226Ra vollständig resorbiert 
wird. Tatsächlich sind beide Annah-
men bei Erwachsenen zu konservativ. 
Bei Berücksichtigung der Resorptions-
fraktion nach Euratom 96/26 erhöht 
sich die maximale Aktivitätskonzen-
tration zur Erreichung von 0,1 mSv/

Jahr beispielsweise auf 5,1 Bq/l. Der-
artig hohe Radiumgehalte wurden in 
der Vergangenheit nur in Ausnahme-
fällen gemessen.
Anders ist die Situation bei Säug-
lingen. Für nicht gestillte Säuglinge 
wird die Verwendung von Mineralwäs-

sern zur Flaschenmilch-
zubereitung ausdrücklich 
empfohlen; viele Mineral-
wässer tragen den Zusatz 
„geeignet für die Zuberei-
tung von Säuglingsnah-
rung“ auf dem Etikett. 
Die Novelle der Strahlen-
schutzverordnung nimmt 
für nicht gestillte Säug-

linge eine jährliche Ingestion von 
170 l/Jahr an. Mit dem alters-
spezifi schen Dosiskoeffi zienten ergibt 
sich hieraus, dass der Trinkwasser-
Richtwert der EU bereits bei einer Akti-
vitätskonzentration von etwa 0,12 Bq/l 
Radium im verwendeten Mineralwas-
ser erreicht wird (0,22 mit der mittle-
ren Resorptionsfraktion von 0,6 nach 
Euratom 96/29). Dieser Wert wird bei 
zahlreichen Mineralwässern – teilwei-
se deutlich – überschritten.

Bewertung
Die biologische Wirkung ionisierender 
Strahlung ist unabhängig davon, ob 
sie natürlichen oder künstlichen Ur-
sprungs ist. Die Tatsache, dass ein gro-
ßer Teil der natürlichen Hintergrund-
strahlung unvermeidbar ist, bedeutet 
nicht, dass diese keine Auswirkungen 
auf die Gesundheit hat. Nach dem 
Prinzip des stochastischen Strahlen-
schadens kann vielmehr davon aus-
gegangen werden, dass beispielsweise 
ein Teil der „spontan“ auftretenden 
Krebserkrankungen nicht spontan auf-
tritt, sondern tatsächlich durch die 
Hintergrundstrahlung verursacht wird 
[1–3]. Schätzungen der Größenordnung 
dieses Anteils schwanken zwischen 
1–3  % für Karzinome des Erwachse-
nen bis zu 20–34  % für Leukämien bei 
Kindern [4]. Exakte quantitative Anga-
ben sind hier außerordentlich schwie-

EU-Richtwert 
bei zahlreichen 

Mineral-
wässern 

 überschritten

N A T Ü R L I C H E  R A D I O N U K L I D E
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rig, da die betrachteten Expositionen 
vergleichsweise klein sind, zahlreiche 
weitere Risikofaktoren und Einfl uss-
größen bei der Krebsentstehung be-
rücksichtigt werden müs-
sen und es keine unbe-
lastete Kontrollgruppe 
gibt. Aus nichtsignifi kan-
ten („negativen“) ökologi-
schen Assoziationen kann 
daher nicht auf Unge-
fährlichkeit der natürli-
chen Strahlung geschlos-
sen werden [5–7].
Daten aus der Life Span Study (LSS) 
der japanischen Atombombenüberle-
benden sind aufgrund erheblicher Un-
terschiede bezüglich der Expositions-
bedingungen (Strahlenarten, -dosis, 
Kriegs- und Katastrophensituation [8], 
Selektionseffekte bei den Überleben-
den [9, 10]) mit der Belastung durch 
Radium oder andere Nuklide aus na-
türlichen Quellen nicht vergleichbar. 
Aussagekräftiger für die Abschätzung 
des quantitativen Strahlenrisikos sind 
gut dokumentierte Studien, die bei-
spielsweise an Beschäftigten in der 
Nuklearindustrie durchgeführt wur-
den. In diesen Studien lagen die Durch-
schnittsbelastungen meist deutlich un-
ter den zulässigen Dosisgrenzwerten 
für berufl ich Strahlenbelastete. Den-
noch zeigten die meisten Analysen 
ein statistisch signifi kant nachweisba-
res, dosisabhängiges Krebs- und Leu-
kämierisiko. Das aus den Beschäftig-
tenstudien abgeleitete Risiko pro Do-
siseinheit liegt dabei etwa um eine 
Größenordnung höher als das aus der 
LSS errechnete [11–15].
Auf der Basis der gegenwärtig vor-
liegenden Messwerte zu 226Ra-Akti-
vitätskonzentrationen in Mineralwäs-
sern dürfte die zusätzliche Strahlen-
dosis für Erwachsene durch Verzehr 
von Mineralwasser in aller Regel un-
terhalb von 0,01 mSv/Jahr liegen. Dies 
entspricht etwa der Effektivdosis ei-
ner einzelnen Zahn-Röntgenaufnah-
me. Ein Krebsrisiko kann hieraus 
nicht sinnvoll berechnet werden.

Bei Säuglingen kann dagegen unter 
ungünstigen Umständen durch hoch 
belastete Mineralwässer eine Dosis 
von 1 mSv und darüber verursacht 

werden. Eine solche Ex-
position kann somit bis 
auf eine Größenordnung 
an die Verdopplungsdosis 
für strahlenbedingte Leuk-
ämien im letzten Schwan-
gerschaftsdrittel heranrei-
chen (nach gegenwärtiger 
Kenntnis etwa 5–10 mSv 
[3, 16–18]).

Aktuelle Entwicklungen
Im April 2000 war das Thema „226Ra 
im Mineralwasser“ in einem Beitrag 
für das ARD-Fernsehmagazin Plusmi-
nus aufgegriffen worden. Die darin 
postulierte Gesundheitsrelevanz wur-
de anschließend in den Medien – auch 
der StrahlenschutzPRAXIS – kontro-
vers diskutiert. In mehreren medialen 
„Schnellschüssen“ wurde (berechtigt) 
vor Hysterie gewarnt oder (unberech-
tigt) pauschal Entwarnung gegeben.
Eine Stellungnahme des Bundesam-
tes für Strahlenschutz veranlasste das 
Bundesministerium für Gesundheit 
dazu, eine Expertenanhörung einzu-
berufen. Bei dieser Anhörung wurde 
deutlich, dass bundesweit weitgehend 
Einigkeit über einen Regelungsbedarf 
für natürliche Radionuklide in Mi-
neralwässern besteht. Einige Herstel-
ler berichteten, dass sie teilweise seit 
Jahren eine aktive Reduktion des Ra-
diumgehaltes in ihren Wässern an-
gestrebt hätten. Der Einsatz entspre-
chender technischer Verfahren schei-
terte jedoch an den Bestimmungen der 
Mineral- und Tafelwasserverordnung, 
nach der der natürliche Gehalt des 
Wassers an Mineralien nicht verändert 
werden darf (Ausnahme: Eisen).
Bei der Anhörung einigten sich Vertre-
ter der Industrie, Trinkwasserexperten 
und zuständige Fachbeamte der Län-
derministerien grundsätzlich auf den 
EU-Richtwert von 0,1 mSv/Jahr als 
Beurteilungsgrundlage. Dieser Wert 

wird ebenfalls in die geplante Novel-
le der Trinkwasserverordnung aufge-
nommen werden. Den Zusatz „geeig-
net für die Zubereitung von Säug-
lingsnahrung“ sollen zukünftig nur 
noch Wässer erhalten, deren 226Ra-Ak-
tivitätskonzentration 0,1 mBq/l nicht 
übersteigt.
In einem weiteren Beitrag hat das Fern-
sehmagazin Plusminus kürzlich be-
richtet, dass die Mineralwasserindus-
trie die Radiumgehalte zwischenzeit-
lich auf freiwilliger Basis deutlich re-
duziert hat – durch Modifi kationen 
der Verfahren zur Enteisenung.

Wolfgang Hoffmann !

Bundesweit 
weitgehend 

 Einigkeit über 
Regelungs-

bedarf 

Der etwas andere 
Kommentar,

heute zum Thema:
Risiko (II)

Ein Risiko, klein und bescheiden,
wollt’ Publicity unbedingt

meiden,
drum hat’s lang sich versteckt,
jedoch einmal entdeckt,
kam’s dann gleich ganz groß raus

– was für Zeiten!
Rupprecht Maushart,

Straubenhardt



FS

23

N A T Ü R L I C H E  R A D I O N U K L I D E

Der geplagte Konsument
Das Verbraucherleben ist hart. Von 
heute auf morgen kann ein bis dahin 
vertrautes Lebensmittel zur Gefahr 
werden. Soeben erleben wir, dass der 

Fleischmarkt angesichts 
täglich neuer Horrormel-
dungen über BSE völlig 
zusammenbricht. Vor ei-
nigen Jahren noch ver-
darben Nematoden im 
Fisch, Bruteier in Nu-
deln oder Frostschutz-

mittel im Wein gründlich den Ap-
petit. Geplagter Konsument: Gerade 
hat man sich ein halbwegs gesicher-
tes Wissen darüber angeeignet, was 
man noch mit Genuss essen darf, da 
löst bereits der nächste Lebensmittel-
skandal ein neues Ernährungsdilem-
ma aus. Trendforscher Christoph Cler-
mont meint sogar, dass die Gefähr-
dung durch Ernährung mittlerweile 
so alltäglich und abstrakt zugleich ist 
wie die Gefahr durch einen Hirntu-
mor oder einen Auffahrunfall.
Doch wie reagieren die überforderten, 
gefrusteten und nicht selten wütenden 
Verbraucher auf neue Gruselmeldun-

gen? Erstaunlicherweise neigen nur we-
nige zu Ignoranz und Fatalismus nach 
dem Motto: „Giftig ist irgendwie alles 
und deshalb lasse ich mir den Appetit 
nicht verderben.“ Stattdessen verhal-
ten sich die Kosumenten immer gleich, 
wenn sie ihre gesundheitlichen Inter-
essen berührt sehen. Unabhängig vom 
realen Gefährdungsgrad kaufen sie die 
betroffenen Lebensmittel ganz einfach 
nicht mehr. Gnadenlos werden Schlam-
pereien, Panschereien oder Verunreini-
gungen, selbst wenn sie – wie beim Mi-
neralwasser – natürlichen Ursprungs 
sind, durch Kaufzurückhaltung abge-
straft. Wann die Lawine allerdings los-
getreten wird, aus dem schlummern-
den Problem ein kollektives Gruseler-
eignis wird, ist für die Wirtschaft pri-
nizpiell nicht zu prognostizieren.
Als in England zehntausende BSE-infi -
zierte Rinder über die Weide torkelten 
und sich die Seuche später auf benach-
barte europäische Länder ausdehnte, 
ja, selbst als immer mehr Menschen 
an der neuen Variante der Creutzfeld-
Jacob-Krankheit starben, orientierten 
sich die Deutschen lieber an Sankt 
Florian und Bundeslandwirtschaftsmi-

nister Funke und blieben erstaunlich 
gelassen. Erst als die ersten beiden 
in Deutschland geborenen Rinder po-
sitiv getestet wurden, brach der Rind-
fl eischmarkt völlig zusammen. Dabei 
konnten doch nur be-
sonders Naive oder be-
gnadete Verdrängungs-
künstler von einer BSE-
freien Oase Deutschland 
ausgehen. Übrigens war-
nen die Verbraucherzent-
ralen schon seit vielen Jahren vor dem 
Genuss von Fleisch zweifelhafter Her-
kunft und der gedankenlosen Verfüt-
terung von Tiermehlen. Aber die mit 
guten Argumenten und wissenschaft-
lichen Studien gerüsteten Verbraucher-
schützer fi nden nicht immer das rich-
tige Gehör, wenn mächtige Interessen-
verbände im Verbund mit willfährigen 
Politikern ihre Interessen als wissen-
schaftliche Erkenntnisse verkaufen.

S t u r m  i n  d e r  M i n e r a l w a s s e r f l a s c h e ?  –  D e r  
V e r b r a u c h e r s c h u t z  h a t  g e w o n n e n :  B e w e r -
t u n g  u n d  K o m m e n t a r  a u s  d e r  S i c h t  d e r  
V e r b r a u c h e r z e n t r a l e

Wie eine Bombe schlug im April 2000 ein Bericht des ARD-Wirtschaftsma-
gazins „Plusminus“ über angeblich gesundheitsgefährdende Mineralwässer 
ein. 19 Sorten des prickelnden Nasses hatte man untersuchen lassen: in 
fünf sei sogar „extrem viel“ 226Ra festgestellt worden. Die Sprudelbranche 
schäumte vor Wut, während die skandalerprobten Verbraucher das radio-
aktiv belastete Mineralwasser mieden und auf strahlungsarme Sorten aus-
wichen. Wenn Medien und Verbraucher vereint ihre Muskeln spielen las-
sen, bewegt sich etwas im Land: Plötzlich können die Mineralbrunnen das 
Radionuklid herausfiltern, und obendrein kündigt die Bundesregierung ei-
nen Grenzwert an.

Das Verbrau-
cherleben ist 

hart

Ein kollektives 
Gruselereignis
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Wie reagiert der Verbraucher?
Keiner wird so dumm sein, BSE mit 
226Ra in Mineralwässern zu verglei-
chen. Die auf den Menschen übertrag-
bare tödliche Rinderseuche ist aus 
schierer Profi tgier unter Missachtung 
elementarer biologischer Spielregeln 
entstanden, während Radioaktivität 
von Natur aus in Wässern vorkommt. 
Seit über 50 Jahren weiß man, dass 
Lebensmittel, wenn auch in Spuren, 
mehr oder weniger Radium enthalten 
können. Der menschliche Körper „ver-
wechselt“ die radioaktive Substanz 
mit dem für den Knochenaufbau so 
wichtigen Calcium. In hohen Dosen 
kann Radium Leukämie und Kno-
chenkrebs auslösen. Nachdem das 
Wissen um die Radiumbelastung der 
Lebensmittel an der Öffentlichkeit 
viele Jahre vorbeigegangen war, wur-
de es mit der Plusminus-Berichterstat-
tung im April 2000 zum Leben er-
weckt. Bestimmte Mineralwassersor-
ten enthielten offenbar so hohe Kon-
zentrationen an 226Ra, dass einige 
Experten Risiken bei Kleinkindern 
nicht völlig ausschließen wollten. 
Natürlich verunsicherte diese Nach-

richt die Verbraucher 
und schürte Ängste. 
Hunderte Ratsuchende 
wandten sich in den fol-
genden Tagen Hilfe su-
chend an die Beratungs-
stellen der Verbraucher-
zentrale: „Welche Wäs-

ser kann ich noch trinken?“ und – vor 
allem – „Was soll ich meinem Baby 
geben?“ Obwohl die ermittelten Radi-
umdosen insgesamt als gering einzu-
stufen waren – die Strahlenbelastung 
durch Flugreisen, an manchen Ar-
beitsplätzen oder geografi schen Stand-
orten ist wesentlich höher – blieben 
Bedenken. Daran änderten auch die 
Entwarnungen von Strahlenschützern 
nichts. Wieso denn soll ein Erwachse-
ner Mineralwasser trinken, das mögli-
cherweise Babys schaden kann? Auch 
dass es in einigen Ländern wie Öster-
reich (100 mBq/l) oder den USA (180 

mBq/l) Grenzwerte gibt, die ansons-
ten so übervorsichtigen Deutschen 
aber keine realisiert haben, trug nicht 
unbedingt zur Beruhigung bei. Selbst 
im Abwasser von Anlagen, die Uran 
verarbeiten, dürfen nicht mehr als 
200 mBq/l Radioaktivität enthalten 
sein. Und dann soll ich Mineral-
wasser trinken, dass selbst als Abwas-
ser von Atomkraftwerken unzulässig 
wäre?

Abwägung zwischen Risiko und 
Nutzen
Wissenschaft und Wirtschaft haben 
dem Verbraucher wieder einmal attes-
tiert, sich irrational und überängst-
lich gezeigt zu haben. Mag 
zwar sein, dass von radi-
umhaltigem Mineralwas-
ser keine oder kaum eine 
Gefahr ausgeht. Dennoch 
handelt ein Verbraucher 
höchst rational und damit 
richtig, wenn er alles ab-
lehnt, was vielleicht ein 
minimales Risiko bergen könnte, ihm 
selbst aber wenig Nutzen bringt. Der 
Kölner Journalist Roland Tichy hat 
diese Abwägung zwischen Risiko und 
Nutzen auf den Punkt gebracht: 
„Selbst der Bungee-Springer, der sich 
nach dem Sprung am Gummiseil von 
der Autobahnbrücke in die Reihe 
der Anti-Gen-Demonstranten einreiht, 
handelt rational: Er wertet das Glücks-
gefühl des kurzen Sturzes höher als 
die Gefahr des Sprungs, die durch Ver-
wendung eines TÜV-geprüften Seils 
ohnehin minimiert ist.“ Beim Verzehr 
einer Gentomate allerdings ist sein 
Lustgewinn nicht höher als beim Ver-
zehr der Freilandtomate, und damit 
wird das Restrisiko seine Entscheidung 
bestimmen. Genau hierum geht es 
auch beim Mineralwasser. Der Wech-
sel von einem stärker belasteten zu 
einem weniger belasteten Wasser ver-
mindert kaum die Trinklust, schließ-
lich schmecken alle Mineralwasser ir-
gendwie ähnlich. Kleiner wird jedoch 
das Restrisiko.

Der Verbraucher soll selbst ent-
scheiden – Information ist wich-
tig
Bis heute dürfen die Mineralwasser-
brunnen ihren Kunden die Informa-
tion über die Strahlung ihrer Produkte 
verschweigen. Nun aber kommt Bewe-
gung in die Diskussion. Laut Ökotest 
12/2000 plant Bundesgesundheitsmi-
nisterin Andrea Fischer einen Grenz-
wert für radioaktives Radium. Mine-
ralwasser mit dem Hinweis „Geeignet 
für die Zubereitung von Säuglingsnah-
rung“ darf demnächst nicht mehr als 
100 mBq/l Radium enthalten. Mit die-
ser Verordnung, die in diesem Jahr in 
Kraft treten soll, orientiert sich die 

Ministerin am Richtwert 
der Weltgesundheitsorga-
nisation WHO. Dem Ver-
braucher wäre damit ge-
holfen, denn dann wird 
er auf dem Flascheneti-
kett informiert und kann 
selbst eine Kaufentschei-
dung als mündiger Ver-

braucher treffen. Der Mineralwasser-
branche schwant offenbar bereits, was 
ihr droht, wenn der Verbraucher nicht 
länger im Dunklen gelassen werden 
darf. Plusminus nämlich hat zwischen-
zeitlich gemeldet, dass die im April 
getesteten Mineralwässer mittlerwei-
le unter dem von der WHO festge-
legten Wert liegen. Das giftige Radi-
um wird problemlos mit dem Verfah-
ren aus dem Wasser gefi ltert, mit dem 
auch das Eisen entzogen wird. Des-
halb hat der Verbraucherschutz im Fal-
le des radiumhaltigen Mineralwassers 
einmal gewonnen.

Ulrich Aengenvoort !

„Was soll ich 
meinem Baby 

geben?“

Verordnung 
soll in diesem 
Jahr in Kraft 

treten



FS

25

N A T Ü R L I C H E  R A D I O N U K L I D E

Zur Geschichte der Urangläser
Urangläser und uranglasierte Kera-
mik sind schön, lehrreich, ungefähr-
lich und auf Flohmärkten preiswert zu 
haben. Was kann man sich mehr wün-
schen von Gebrauchsgegenständen, die 
radioaktiv sind, eine Eigenschaft, die 
als gefährlich gilt. Schon einfache 
Messgeräte sprechen auf Urangläser 

und Uranglasuren an. 
Deshalb gehören beide – 
Proben und Geräte – auf 
den Tisch des Strahlen-
schützers. Sein Tisch sei 
beides, Messtisch und 
Schreibtisch, das Mini-
mum für eine Zertifi zie-
rung.

Der Katalog „Uranglas Uranglasuren“ 
[1] enthält drei wissenschaftliche Bei-
träge zum Thema und zahlreiche far-
bige Abbildungen von Exponaten ei-
ner großen Ausstellung. Diese steht 
bis Ende März 2001 im Bergbau- und 
Industriemuseum Theuern [2].
Die Anregung, mit Uranverbindungen 
Glas und Glasuren zu färben, geht 
auf Martin Heinrich Klaproth zurück, 
den Entdecker des Urans (1789). Mit 
Zusätzen von „Urangelb“, Natriumdi-
uranat Na2U2O7 · 3 H2O, wird Glas 
gelb und grün gefärbt und fl uoreszie-
rend. Die Gehalte sind gering, bis zu 1 

Gewichtsprozent. Die Strahlung reicht 
nicht weit, da ihr Radium fehlt, und 
erleidet bereits im Glas Selbstabsorp-
tion. Eine Auslaugung mit schwachen 

Säuren fi ndet kaum statt. Glas ist 
abriebfest, Gebrauchsgegenstände aus 
Uranglas sind in jeder Hinsicht unbe-
denklich.

Vielfältige Farben und Formen 
von Urangläsern
Trinkgläser, Flakons, Schalen, Vasen 
und vieles mehr [1] – geblasen, ge-
schliffen oder gepresst 
– aus gelbem oder grü-
nem Uranglas waren von 
1850 bis circa 1930 große 
Mode. Von einigen Glas-
bläsern um Jablonec, CR, 
dem früheren Gablonz, 
weltweit bekannt für 
Glas-Bijouterie, werden 
sie noch heute hergestellt und sind vor 
Ort käufl ich. Statt klar durchsichtig 
grün oder gelb kann Uranglas auch 
getrübt, weiß wie Alabaster oder El-
fenbein sein und heißt dann Beinglas, 

N a t ü r l i c h e  R a d i o n u k l i d e  i n  G e b r a u c h s -
g e g e n s t ä n d e n  a m  B e i s p i e l  U r a n g l ä s e r  u n d  
U r a n g l a s u r e n

Viele Leute sammeln Urangläser oder besitzen solche Gläser, ohne es zu 
wissen. Auch trif f t man immer noch häufig auf uranglasierte Keramik oder 
Fliesen, sei es, dass sie bereits im häuslichen oder öf fentlichen Bereich 
verlegt sind, sei es, dass sie im Baustof fhandel auftauchen. Was ist von 
einem möglichen Risiko beim Umgang mit diesen Gegenständen zu hal-
ten, was sagt die novellierte Strahlenschutzverordnung dazu? Damit – und 
ganz nebenbei auch mit der Geschichte und der Faszination dieser fluores-
zierenden Urangläser – beschäftigt sich der folgende Beitrag.

Gebrauchsge-
genstände aus 
Uranglas sind 
unbedenklich

Uranglasierte 
Keramik als 
brauchbarer 

Alphastrahler
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wegen des Trübungsmittels Knochena-
sche. Gebrauchsgegenstände aus Bein-
glas dienten als Ersatz für das wesent-
lich teurere Porzellan. Knöpfe und Per-
len, z. B. in Rosenkränzen, imitieren 
Elfenbein. Apfelgrünes getrübtes Glas 
heißt Chrysoprasglas. Aus diesem be-
steht der für die Radio metrischen Se-
minare Theuern gestiftete Orden der 
Radiometrie [1].

Die Strahlung von Uranglasuren 
und uranglasierten Dekorfliesen
Uranglasuren sind radiometrisch inte-
ressanter als Urangläser. Wegen des 
hohen Urangehaltes von bis zu 20 % 
in dünner Schicht liefert uranglasier-
te Keramik sehr brauchbare Alpha-
strahler ohne Kontaminationsgefahr. 
Mit unserer neuartigen Alpha-Szintil-
la tionssonde (30 % Ausbeute) zum 
Low-Level-Monitor LLM 500 von Mün-
chener Apparatebau erhält man auf 
einer Fläche von 44 cm2 der später 
mit dem Szintomat gemessenen Scha-
le 120 ips, entsprechend 9 Bq pro cm2.
Mit Uran lassen sich rote, orangefarbe-
ne und gelbe Glasuren herstellen. Die 
Farbe wird von der Brenntemperatur, 
der Atmosphäre (oxidierend oder re-
duzierend) und den übrigen Bestand-
teilen der Glasur bestimmt. Es gibt 

Schalen, Teller, Vasen, 
Aschenbecher, Figuren, 
Kerzenständer und vie-
les mehr, ganz oder 
teilweise mit Urangla-
sur. Mit Säuren, auch 
schwachen, kann aller-
dings Auslaugung erfol-
gen, vor allem vom Blei-

gehalt. Deshalb sind innenglasierte 
Gefäße nicht für Speisen und Geträn-
ke zu empfehlen.
Uranglasierte Dekorfl iesen für Bade-
zimmer und Küchen waren bis zum An-
fang der achtziger Jahre im Handel und 
eignen sich hervorragend für Autoradi-
ographien. Bei größeren Flächen sollten 
Strahlenschützer die Ortsdosisleistung 
messen. 1986 ergab sich die Gelegen-
heit zu eigenen Messungen in einer Kü-

che von 2,40 m Breite, 3,00 m Länge 
und 2,40 m Höhe. Alle nicht von Tür, 
Fenster oder Küchenmöbeln bedeckten 
Wandfl ächen waren mit Uranpigment-
Dekorfl iesen bedeckt, und zwar viersei-
tig insgesamt 9 m2 vom Typ Rahmen 
ohne Blüte und 1 m2 (25 Stück) vom 
Typ Rahmen mit Blüte (Abb. 1 und 2). 
In der Küchenmitte und vor dem Herd 
wurde mit einer Ionisationskammer Ba-
byline ohne Kappe 0,7–1 mR/h gemes-
sen. Bei einer Aufenthaltsdauer von cir-
ca 3 h täglich ergeben sich nach 10 Ta-
gen 300 µSv (30 mrem) und in einem 
Jahr 10 mSv Hautdosis. Das Verhältnis 
Hautdosis zu Knochendosis ist hier cir-
ca 10  :  1, siehe auch die nächsten Mes-
sungen mit dem Szintomat. Da Radium 
in chemischem Uran fehlt, fehlt auch 
Radon, selbst wenn die Glasur nicht 
gasdicht wäre.

Aktivitäts- und Dosisabschätzun-
gen
Für Einzelstücke von uranglasierter 
Keramik ist eine Dosisabschätzung il-
lusorisch. Dies zeigen Messungen mit 
dem Gerät Szintomat 6134 (Automess) 
an einer gänzlich rot glasierten fl a-
chen Schale von 19 cm Durchmesser. 
Je nach Abstand ist diese ein Flächen- 
oder ein Punktstrahler. Zusätzlich 
zur Umgebungsstrahlung von circa 0,1 
µSv/h ergaben sich jeweils in Einhei-
ten von µSv/h:
Mit Kappe (Knochendosis): 2,4 an der 
Oberfl äche; 0,7 in 10 cm; 0,26 in 
20 cm; 0,11 in 30 cm; 0,03 in 50 cm 

Abstand. Ohne Kappe (Hautdosis): 27,0 
an der Oberfl äche; 5,6 in 10 cm; 1,5 in 
20 cm; 0,75 in 30 cm; 0,26 in 50 cm 
Abstand.
Plexiglas von 4 mm Dicke verringert 
die Messwerte bei Berührung mit Kap-
pe auf 1/10, und bei Berührung ohne 
Kappe auf 1/20. Der Quotient ist ab-
stands- und probenabhängig. Der star-
ke Abfall durch die Kappe und/oder 
Plexiglas ist typisch für chemisches 
Uran ohne Radium. Für Uranpechblen-
de mit Radium gilt anderes.
Die Ermittlung der nicht direkt mess-
baren Uranmengen aus messbaren Grö-
ßen wie Dosisleistung (welche Dosis?) 
oder Alpha-Pulsrate (welche Schichtdi-
cke?) an der Oberfl äche ist problema-
tisch und eine chemische Analyse um-
ständlich, siehe [3]. Das sollte schöne 
und radiometrisch wertvolle Gegen-
stände vor Zerstörung bewahren und 
Sammlern wie den Autoren für deren 
Unterricht zuführen. 1 mg U-nat hat 
eine spezifi sche Aktivität von 25 Bq. 
Die Glasur unbekannter Dicke der er-
wähnten Schale mit 9 Bq pro cm2 an 
der Oberfl äche gemessen enthält so-
mit ohne Selbstabsorption mindestens 
0,4 mg U-nat pro cm2.

Gesetze und Vorschriften
Was sagt der Entwurf (in der Fassung 
vom 4. 8. 00) der Novelle zur Strahlen-
schutzverordnung zu uranhaltigen Glä-
sern und Glasuren? In § 115 Übergangs-
vorschriften steht als letzte Ziffer:
„(27) Keramische Gegenstände oder Por-

Ermittlung der 
Urankonzent-
rationen prob-

lematisch

Abb. 1: Dekorfl iese Abb. 2: Radiografi e der Fliese
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zellanwaren, die vor dem 1. Juni 1981 
verwendet wurden und deren uranhalti-
ge Glasur der bis zu diesem Datum gel-

tenden Fassung der An-
lage III Nr. 7 entspricht, 
können weiter verwen-
det und beseitigt wer-
den.“ Bei der Zahl 7 han-
delt es sich offensichtlich 
um einen Schreibfehler, 
denn in der alten Strah-
lenschutzverordnung An-

lage III hat der zutreffende Absatz die 
Nr. 6.
„Anlage III Teil A: Genehmigungs- und 
anzeigefrei nach § 4 Abs. 2 Satz 1 ist …
6. die Verwendung, Lagerung und Besei-
tigung von
6.1 uran- und thoriumhaltigen Glaswa-
ren, wenn das Glas nicht mehr als 10 % 
seiner Masse natür liches Uran oder na-

tür liches Thorium oder an 235U und 
234U verarmtes Uran enthält.
6.2 uranhaltigen glasierten kerami-
schen Gegenständen oder Prozellanwa-
ren, wenn der Farbauftrag bei Aufgla-
surbemalung nicht mehr als 0,1 Milli-
gramm natürliches Uran oder an 235U 
und 234U verarmtes Uran je Quadrat-
zentimeter enthält oder bei Glasuren 
und Unterglasurbemalung die mittlere 
Flächenbelegung nicht mehr als 2 Mil-
ligramm natürliches Uran oder an 235U 
und 234U verarmtes Uran je Quadrat-
zentimeter beträgt.“

Beispiele für die Anwendung im 
öffentlichen Bereich
Nach Drucklegung des Katalogs war 
uns noch die Entdeckung eines un-
beweglichen Kunstwerks vergönnt. In 
Schneeberg/Erzgebirge steht im Rat-

haus, im Jahr 1912 im Jugendstil re-
noviert, am inneren Treppenaufgang 
ein schöner Wandbrunnen, gefertigt 
aus Keramik, wegen der krönenden Fi-
gur Kälberbrunnen genannt. Die blaue 
Glasur des Brunnens harmoniert mit 
der gelben Glasur der Wandfl iesen. 
Die farbgebenden Elemente Kobalt und 
Uran stammen sicher aus örtlichen Er-
zen. Wer ähnliche Kunstwerke kennt 
oder künftig erkennt, möge dies bitte 
den Autoren mitteilen. Eine Erfas-
sung und Messung dieser Werke ist 
auch für die Technikgeschichte wün-
schenswert. Über uranglasierte Flie-
sen auf drei S-Bahnhöfen der Berliner 
Verkehrsbetriebe wurde kürzlich auf 
Seminaren in Berlin [4] und Theuern 
berichtet.

Rudolf Geipel,
Henning von Philipsborn !

StrlSchV nennt 
Bedingungen 

für die Weiter-
verwendung

I s t  d i e  n a t ü r l i c h e  B e s t r a h l u n g  e i n e  „ B e l a s -
t u n g “ ?  N a t ü r l i c h e  R a d i o n u k l i d e  i n  L e b e n s -
m i t t e l n  u n d  G e b r a u c h s g e g e n s t ä n d e n  a u s  
d e r  S i c h t  d e r  S c h w e i z

Natürliche Strahlenquellen liefern nach wie vor den weitaus größten Teil 
zur Strahlenexposition. Diese weist je nach Ort, Höhe und geologischem 
Untergrund einen großen Variationsbereich auf, der bei der Dosis durch Ra-
don im Wohnbereich mehr als zwei Größenordnungen ausmacht. Der Do-
sisbeitrag durch natürliche Radionuklide in Konsumgütern oder beispiels-
weise durch den täglichen Konsum von Mineralwasser mit leicht erhöhtem 
Gehalt an natürlichen Alphastrahlern ist im Vergleich dazu klein und kein 
Anlass zur Beunruhigung. Weiter ist zu bedenken, dass jede Berechnung 
des Strahlenrisikos im Niedrigdosis-Bereich unter Zuhilfenahme der ICRP-
Risikofaktoren nur als sehr approximativer Schätzwert betrachtet werden 
darf. Die den Faktoren zugrunde gelegten Annahmen – etwa bezüglich der 
Extrapolation aus dem Hochdosisbereich – bleiben Hypothesen, die nicht 
belegt werden können. Die so berechneten Risiken sind epidemiologisch 
nicht verifizierbar und dürfen nicht absolut, sondern nur im Bezug zu an-
dern Risiken des täglichen Lebens bewertet werden.

Ausgangslage
Die natürliche Radioaktivität ist un-
ser ständiger Begleiter. Seien es die 
langlebigen primordialen Radionukli-
de der Erdkruste Uran und Thorium 
mit ihren z. T. gasförmigen Tochter-
produkten oder das überall im Boden 
und in lebendem Gewebe vorhandene 
40K, das 0,12 Promille des gesamten 
Kaliums ausmacht. Radon, als Zer-
fallsprodukt des Radiums, breitet sich 
in unserer Atemluft aus, seine z. T. al-
phastrahlenden Töchter lagern sich in 
der Lunge ab und sind wahrscheinlich 
für einige Prozent der Lungenkrebsto-
desfälle verantwortlich. Andere natür-
liche Radionuklide werden durch die 
kosmische Strahlung laufend in der 
Atmosphäre erzeugt und tragen eben-
falls zur Strahlenexposition bei, wie 
etwa 14C, Tritium (3H) oder 7Be. Wei-
tere exotische, kosmogene Radionuk-
lide wie 10Be, 22Na, 26Al, 36Cl, 39Ar, 
32Si etc. kommen in deutlich geringe-
ren Mengen vor und sind radiologisch 
unbedeutend.
Trotz der Kernwaffenversuche, des Re-
aktorunfalls in Tschernobyl, der An-
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wendung der Kernenergie bzw. von Ra-
dioisotopen in Medizin, Technik und 
Forschung stammt nach wie vor der 
größte Teil unserer Strahlenexposi-
tion von der natürlichen Radioak-
tivität. Im Durchschnitt erhält die 
Schweizer Bevölkerung durch Radon 

im Wohnbereich etwa 
1,6 mSv pro Jahr, wobei 
die Maximalwerte bis 
zwei Größenordnungen 
höher liegen als der 
Durchschnitt. Die übri-
ge natürliche Strahlen-
dosis von rund 1,2 mSv 

pro Jahr kommt zu etwa gleichen Tei-
len von der kosmischen Strahlung, 
der externen Dosis durch die Ra-
dioaktivität der Erdkruste und den 
im mensch lichen Körper eingebauten 

Der Toleranz-
wert als Quali-
tätskriterium

Radionuklid bzw. Toleranzwert Grenzwert
Radionuklidgruppe (Bq/kg) (Bq/kg)

 alle Lebensmittel fl üssige Säuglings- Lebensmittel von
 Lebensmittel allgemein Lebensmittel anfangsnahrung geringer Bedeutung

Tritium 1.000 10.000 10.000 3.000 100.000
14C 200 10.000 10.000 1.000 100.000

Strontiumisotope 1 750 125 75 7.500

Iodisotope 10 2.000 500 150 20.000

Künstliche
Alphastrahler
(z. B. 239Pu, 241Am) 0,1 80 20 1 800

Radionuklide der
Uran- und
Thoriumreihen:

" Gruppe I: 224Ra,
228Th, 234U, 235U,
238U – 50 10 10 500

" Gruppe II: 210Pb,
210Po, 226Ra, 228Ra,
230Th, 232Th, 231Pa – 5**) 1 1 50

Übrige
Radionuklide
(z. B. 134Cs, 137Cs,
jedoch ohne 40K) 10*) 1.250 1.000 400 12.500

 *) Toleranzwert für Cäsiumisotope in Wildfl eisch und Wildpilzen: 600 Bq/kg; für Wildpilze aus Osteuropa verlangt 
die Schweiz seit Oktober 1999 ein Radioaktivitätszertifi kat.

 **) Grenzwert für Meerestiere: 150 Bq/kg.

Tabelle 1: Toleranz- und Grenzwerte für Radionuklide in Lebensmitteln in der Schweiz (mit Änderung vom 1. März 2000) [1]
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Abb. 1: Häufi gkeitsverteilung der Messwerte für 226Ra und 238U in Prozent der bisher in 
der Schweiz untersuchten Trink- und Mineralwässer in mBq/l
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Radionukliden. Beim letzten dieser 
drei Beiträge stammt etwa die Hälfte 
vom 40K.

Gesetzliche Vorschriften in der 
Schweiz
Für Radionuklide in Lebensmitteln 
gelten gemäß der Schweizer Verord-
nung über Fremd- und Inhaltsstoffe 
(FIV) die Toleranz- und Grenzwerte 
in Tabelle 1. Der Toleranzwert ist ein 
Qualitätskriterium; bei dessen Über-
schreitung kann der zuständige Kan-
tonschemiker die Ware beanstanden 
und aus dem Verkehr ziehen. Beim 
Überschreiten des Grenzwertes muss 
diese Maßnahme angeordnet werden.
Gegenstände des täglichen Bedarfs gel-
ten dann als radioaktiv, wenn deren 
Aktivität über der Freigrenze gemäß 
Strahlenschutzverordnung (StSV vom 
22. Juni 1994) liegt. Diese beträgt bei-
spielsweise für 226Ra 40, für Unat 400 
und für Thnat 6 Bq/kg bzw. Bq absolut. 
Für Erze, Mineralien- und Gesteins-
sammlungen gilt die 1.000fache Frei-
grenze bzw. maximal 10 g Thnat oder 
100 g Unat.

Beiträge zur internen Strahlenexpo-
sition
Natürliche Alpha-Strahler in Trink- 
und Mineralwässern
Die in den letzten 10 Jahren in der 
Schweiz kontrollierten Trink- und 
im Handel erhältlichen importier-
ten und einheimischen Mineralwäs-
ser (siehe Tabelle 2) ergaben für die 

beiden wichtigsten natürlichen Al-
pha-Strahler 238U und 226Ra die Wer-
te in Tabelle 3.
Der tägliche Konsum von 0,3 Liter 
eines Wassers mit 1 Bq/l 226Ra (FIV-
Grenzwert) führt zu einer zusätz-
lichen Jahresdosis von 0,03 mSv, jener 
von einem Wasser mit 10 Bq/l 238U 
(FIV-Grenzwert) zu 0,05 mSv.

Radium in Paranüssen aus Lateiname-
rika
Gewisse Nüsse aus Gegenden mit er-
höhtem Gehalt des Bodens an natür-
lichen Radionukliden können einen er-
höhten 226Ra-Gehalt aufweisen. Aus 
Brasilien importierte Paranüsse zeig-
ten 226Ra-Werte zwischen 15 und 
20 Bq/kg (228Ac: 35–40 Bq/kg). Der 
tägliche Verzehr von 20 g dieser Nüs-
se würde zu 0,04 mSv pro Jahr füh-
ren.
210Pb und 210Po in Fischen, Krebsen 
und Weichtieren
Fische und vor allem Meeresfrüchte 
weisen einen erhöhten Gehalt an na-
türlichem 210Po auf mit in abneh-
mender Reihenfolge: Schnecken > Mu-
scheln > Krustentiere > große Fische 
> Meeralgen. Messungen von Import-
waren sowie in verschiedenen euro-
päischen Ländern zeigen für Krusten- 
und Weichtiere bis einige Zehn Bq/

Adelboden, Allegra, Alpwater, Apollinaris, Aproz, Aqui, Arkina, Ausonia, 
Aven, Badoit, Bouillet, Budget, Bracca, Chiarella, Contrex, Contrexéville, 
Cristalp, Crodo, Eglisauer, Eptinger, Eureka, Evian, Ferrarelle, Fiug gi, Fonte 
Corte Paradiso, Fonte Gajun, Fonte San Antonio, Fonte Serena, Fontessa 
Elm, Gaudenziana, Gontenbad, Henniez, Hydroxylase, Knutwiler, Levis-
sima, Limpia, Lostorfer, Nendaz, Passugger, Perlwater, Perrier, Radenska, 
Ramlösa, Rhäzünser, Rheinfelder, Rochette, Rogaska, Salvetat, San Bernar-
dino, San Clemente, San Pellegrino, Schenkenberg, Schüwo, Soultzmatt, 
Source des Bans, Staatl. Fachingen, Swiss Alpina, Tenigerbad, Valle Noble, 
Valser, Vera, Vichy Celestin, Vittel, Volvic, Wonder Spring, Zurzacher [2, 3].

Tabelle 2: Untersuchte, in der Schweiz im Handel erhältliche einheimische und impor-
tierte Mineralwässer. Alle erfüllen die FIV-Grenzwerte
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kg, im Extremfall gar bis über 100 Bq/
kg. Bei den Fischen sind die Durch-
schnittswerte unter 20 Bq/kg. Die 
Werte von 210Pb liegen bei etwa einem 
Zehntel derjenigen von 210Po. Geht 
man für den Durchschnittsschweizer 
von einem jährlichen Pro-Kopf-Kon-
sum von 3,6 kg Fisch (davon je die 
Hälfte Süßwasser- bzw. Meeresfi sche) 
und 1,8 kg Krusten- und Weichtieren 
aus, dann erhält man eine jährliche 

Aufnahme von etwa 60 
Bq 210Po. Die daraus 
resultierende Jahresdo-
sis dürfte zwischen 0,04 
und 0,1 mSv liegen. In 
Ländern, die an ein Meer 
grenzen, beträgt der 
Fischkonsum bis zum 

20fachen oder mehr des Schweizer 
Wertes, entsprechend höher ist dann 
auch die Strahlendosis [1].
40K in der Nahrung
40K ist in praktisch allen Lebensmit-
teln vorhanden: in der Milch rund 
50 Bq/l, d. h. etwa 1,6 g K pro Liter, im 
Getreide etwa 115 Bq/kg, d. h. 4 g K 
pro kg. 40K macht denn auch mit rund 
0,18 mSv pro Jahr etwa die Hälfte 
der Strahlendosis durch die im Kör-
per eingebauten natürlichen Radionuk-
lide aus. Pro kg Körpergewicht hat ein 
erwachsener Mann etwa 2,3 g K, eine 
erwachsene Frau etwa 1,8 g; bei einem 
Mann beträgt der durchschnitt liche 

BAG bei der 
Zulassung 
 restriktiv

Gehalt des Körpers etwa 4.900 Bq, 
bei der Frau etwa 3.400 Bq. Die 
10–90 %-Summenhäufi gkeit liegt für 
18–20-Jährige im Bereich ± 10–15  %.

Beiträge zur externen Strahlen-
exposition
Zahlreiche Gegenstände unseres täg-
lichen Bedarfs enthalten natürliche Ra-
dionuklide in geringen Mengen: etwa 
Uhren und Instrumente mit Tritium-
Leuchtfarbe (früher auch auf 226Ra-Ba-
sis); Gas-Leuchtstrümpfe (sog. Auer-
Strümpfe mit 232ThO2), Schweißelekt-
roden, Linsen, optische Gläser und 
Senderöhren mit Throrium; Keramik, 
Fliesen und Gläser mit Uran; Zirkon-
sand aus Gießereien (2–4 kBq/kg 238U 
und 0,3–0,5 kBq/kg 232Th), Überspan-
nungsableiter mit Tritium etc. Teilwei-
se sind auch noch Altlasten aus der 
Mitte des letzten Jahrhunderts vorhan-
den, die Radium enthalten: z. B. me-
dizinische Geräte. Trotz der beein-
druckend langen Liste solcher Gegen-
stände dürften diese wohl kaum zu 
einer nennenswerten Strahlenexposi-
tion der Bevölkerung führen, wenn 
dem Grundsatz des Strahlenschutzes 
nachgelebt wird, gemäß dem jede An-
wendung von radioaktiven Stoffen von 
Nutzen und Risiko her gerechtfertigt 
sein muss. In der Schweiz ist das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) für 
die Typenprüfung und Zulassung sol-

cher Gegenstände zuständig und ist 
bei der Bewilligung eher restriktiv. So 
werden Th-haltige Gas-Glühstrümpfe 
und Schweißelektroden nicht mehr zu-
gelassen, auch in Spielsachen, Klei-
dern und Schmuck sind radioaktive 
Zusätze in keinem Fall zu rechtferti-
gen. Uranhaltige Fliesen (bis 40 kBq 
238U) aus Badezimmern und Küchen 
wurden 1989 im Auftrag des BAG mit 
nicht geringem Aufwand entfernt und 
entsorgt; Halsketten mit uranhaltigen 
Glasperlen (50 bis 60 kBq/kg 238U) 
wurden verboten. In der Uhrenindust-
rie zeichnet sich ein deutlicher Trend 
ab, auf radioaktive Tritium-Leuchtfar-
be ganz zu verzichten; ein Hersteller 
hat diesen Grundsatz schon vor ei-
nigen Jahren konsequent umgesetzt. 
Schwieriger aufzufi nden und zu be-
seitigen sind Altlasten wie etwa Ra-
Leuchtfarben-Kits für Uhrmacher u. Ä., 
die meist nur zufällig, z. B. bei Aufl ö-
sung von Erbschaften, zum Vorschein 
kommen. Eher exotische, aber radio-
logisch unbedeutende Fälle sind 138La 
(T1/2 = 1,12 · 1011 a) in Metallhydrid-
batterien oder der Alphastrahler 147Sm 
(T1/2 1,05 · 1011 a) als Legierungszusatz 
in Magnetstählen. Mehr Sorge berei-
ten die in der Westschweiz noch zahl-
reich vorhandenen Blitzableiter mit 30 
bis 70 MBq 226Ra der Marke HELITA. 
Solange sie auf dem Dach bleiben und 
intakt sind, stellen sie kein Strahlen-
risiko dar. Die Demontage und Entsor-
gung darf jedoch nur unter Aufsicht ei-
nes Strahlenschutzexperten erfolgen. 
Das BAG ist gegenwärtig daran, die 
noch verbliebenen Radium-Blitzablei-
ter ausfi ndig zu machen, entfernen zu 
lassen und zu entsorgen [2].

Hansruedi Völkle !

 Konzentration 238U 226Ra
 in mBq/l (Anzahl Proben) (Anzahl Proben)

 FIV-Grenzwert 10.000 mBq/l 1.000 mBq/l

 < 20 39 70

 20–50 17 15

 40–100 13 5

 100–200 11 5

 200–500 6 3

 500–1.000 1 1

 > 1.000 0  1*)

*)  Dieses importierte Mineralwasser wurde 1996 aus dem Handel genom-
men.

Tabelle 3: 238U und 226Ra in Trink- und einheimischen bzw. importierten Mineralwäs-
sern
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ze in den Wasserwerken etc.) ist ver-
sucht worden, eine Klassifi zierung der 
Gemeinden bezüglich der zu erwar-
tenden Radonkonzentration in mög-
lichen Trinkwasserquellen vorzuneh-
men (siehe Abb. 2 auf Seite 33). Ge-
meinden der Klasse 1 haben die ge-
ringsten und Gemeinden der Klasse 
3 die höchsten Radonkonzentrationen 
in ihren Quellen zu erwarten [8]. 
226Ra in Trinkwasser
Wesentlich weniger Da-
ten als für 222Rn exis-
tieren für die Konzent-
ration von 226Ra in 
Trinkwasser, was mit 
der aufwendigeren Mes-
sung zusammenhängen 
dürfte. Der im Lebens-
mittelcodex (siehe unten) angeführte 
maximal zulässige Wert beträgt 
120 mBq/l, ist also wegen der sehr ho-
hen Radiotoxizität extrem niedrig – je-
denfalls um Größenordnungen nied-
riger als etwa für 239Pu. Bei Mine-
ralwässern traten einige leicht erhöh-
te Werte auf. Bei einer Mineralwas-
serquelle, bei der die 226Ra-Konzentra-
tion den Codexwert weit überschritt, 
wurde die Abfüllung eingestellt. Ande-
re Quellen mit hohen Radiumkonzen-
trationen weisen gleichzeitig so hohe 
Mineralkonzentrationen auf, dass die-
se Wässer nicht als Trinkwasser ver-
wendet werden können, sondern nur 
als Medizinalwässer verabreicht wer-
den dürfen, so dass keine strahlen-
schutzmäßigen Bedenken bestehen. 
Besonders bei den Untersuchungen 
von Trinkwasser in Nieder- und Ober-
österreich [6, 7] wurden in den Gra-
nitgegenden einige Überschreitungen 
festgestellt. Der höchste Wert betrug 
490 mBq/l. Auch bei Tiefbohrungen 
werden häufi g Wässer mit erhöhtem 
Radiumgehalt gefördert. 
Natürliches Uran
Den Autoren sind nur vergleichswei-
se wenige Werte für natürliches Uran 
in österreichischen Trinkwässern be-
kannt. Die Urankonzentrationen in 
den bisher untersuchten Trinkwäs-
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Im folgenden Beitrag wird die Situation hinsichtlich natürlicher Radionu-
klide in österreichischen Trink- und Mineralwässern beschrieben. Messun-
gen werden in Österreich seit fast 100 Jahren durchgeführt. In den letz-
ten Jahren wurde eine Risikokarte für Radon in Wasser erarbeitet. Die ge-
setz lichen Regelungen werden erläutert, auf Beispiele zur Ent fernung von 
natürlichen Radionukliden aus Wasser wird verwiesen. Zusammenfassend 
kann festgestellt werden, dass die österreichischen Konsumenten keines-
falls wegen der Radioaktivität in Trink- und Mineralwasser verunsichert 
sind und dass sie dazu auch keinerlei Grund haben.

Mehr als 
6.000 Messda-
ten für 222Rn

Maximalwert 
für 226Ra 

120 mBq/l

Natürliche Radionuklide im Trink-
wasser
Von seltenen Sonderfällen abgesehen, 
können nur einige wenige Radionu-
klide der natürlichen Zerfallsreihen 
(siehe Kasten auf Seite 12) über eine 
sehr geringe Anzahl von Lebensmit-
teln eine wesentliche Strahlenbelas-
tung liefern. 
Ein Lebensmittel, das durchaus erhöh-
te Aktivitätskonzentrationen natür-

licher Radionuklide ent-
halten kann und auch 
eine sehr hohe Verzehr-
rate aufweist, ist Trink-
wasser. Daher wird 
Trinkwasser üblicher-
weise auch aufmerksam 
überwacht. 

222Rn in Quellen und Trinkwasser
Schon bald nach der Entdeckung der 
Radioaktivität durch H. Becquerel sind 
auch Untersuchungen an Lebensmit-
teln durchgeführt worden. Insbesonde-
re hat man sich mit der Bestimmung 
der Radonkonzentration in Wasser be-
schäftigt. Dabei wurde durch Entema-
nierung des Wassers (mittels Schüt-
teln oder Durchblasen von Luft) die 
Radonkonzentration in einem Fontak-
tometer (Ionisationskammer mit Elek-
troskop) vermessen. Frühe Messungen 
wurden in Österreich bereits 1904 und 

1905 von H. Mache und St. Meyer 
durchgeführt [1, 2]. Später wurden ab-
gefüllte Mineralwässer systematisch 
auf Radium [3], ebenso Luft und Was-
ser auf Radon bzw. Radium untersucht 
[4, 5]. Ab etwa 1986 wurden Unter-
suchungen initiiert, die sich gezielt 
mit dem Lebensmittel Trinkwasser be-
schäftigten und die in den folgenden 
Jahren Aufschluss über die Konzent-
ration von 222Rn und 226Ra in Trink-
wässern in Niederösterreich [6] und in 
Oberösterreich [7] gaben. 
Die Ergebnisse zeigen eine deutliche 
Abhängigkeit vom geologischen Unter-
grund – in Gegenden mit Granitbo-
den wurden Werte bis zu 760 Bq/l für 
222Rn gemessen. 
Derzeit sind in einer Datenbank des 
Instituts für Isotopenforschung und 
Kernphysik der Universität Wien mehr 
als 6.000 Messdaten für 222Rn in Quel-
len sowie Trink- und Grundwässern 
gespeichert. Die Auswahl der unter-
suchten Wässer ist nicht als statis-
tisch anzusehen, nichtsdestoweniger 
kann man die Ergebnisse in Form ei-
ner Häufi gkeitsverteilung der Radon-
konzentrationen in österreichischen 
Quell- und Grundwässern darstellen 
(siehe Abb. 1). Im Sinne des Strahlen-
schutzes (hinsichtlich der Verbraucher 
als auch hinsichtlich der Arbeitsplät-
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sern sind äußerst niedrig. Uran ist we-
sentlich mehr chemotoxisch als ra-
diotoxisch. Es existiert aber keine 

Regelung, die die mas-
senbezogene Chemoto-
xizität berücksichtigt, 
und die Aktivitätskon-
zentrationsgrenzwerte 
entsprechen Uran kon-
zent rationen, die chemo-
toxisch bereits bedenk-
lich sein können. Die 

in Österreich bisher gemessenen Uran-
aktivitätskonzentrationen liegen deut-
lich unter jenen der EU-Trinkwasser-
richtlinie. 
Andere natürliche Radionuklide in 
Trinkwasser
Es wurden bisher keine fl ächende-
ckenden Messungen von anderen na-
türlichen Radionukliden in Öster-
reich durchgeführt. Erste Untersu-
chungen wurden jedoch bereits von 
der Abteilung Radiochemie des An-
organischen Instituts der Universität 
Wien gesetzt mit der Bestimmung 
von 210Pb, 210Bi und 210Po in ausge-
wählten Trinkwässern [9]. Es bleibt 
abzuwarten, was hinsichtlich der Not-
wendigkeit der Messung dieser Radio-
nuklide von der Europäischen Union 
empfohlen bzw. im nationalen Recht 
bestimmt wird. 

Gesetzliche Regelungen in Öster-
reich
In der österreichischen Strahlenschutz-
verordnung [10] waren die natürlich 
vorkommenden Radionuklide von ei-
ner Regelung ausgenommen. Der Le-
bensmittelcodex [11] defi nierte jedoch, 
dass die in der Anlage 5 der Strahlen-
schutzverordnung genannten Höchst-
werte einzuhalten seien. Obwohl der 
Lebensmittelcodex rechtlich nicht bin-
dend ist, wurde in der Praxis bei 
der Genehmigung der kommerziellen 
Nutzung von Trinkwasservorkommen 
sehr wohl diese Bestimmung herange-
zogen. 
Seit 25. Dezember 1998 ist die EU-
Richtlinie über die Qualität des Trink-
wassers [12] in Kraft. Diese Richtlinie 
ist zwar in Österreich noch nicht 
umgesetzt, aber nach der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs 
sind Bestimmungen in Richtlinien, 
die nicht fristgerecht in nationales 
Recht umgesetzt wurden, unmittelbar 
anzuwenden, wenn sie inhaltlich als 
unbedingt und hinreichend genau er-
scheinen. Dies wird wohl anzuneh-
men sein, wenn Grenzwerte genannt 
werden. Die Bestimmungen über die 
Radioaktivität des Trinkwassers sind 
jedoch insofern kontrovers, als die 
Aktivitätskonzentrationen von Radon 

und Folgeprodukten ausdrücklich aus-
genommen sind. Es ist eine Euratom-
Artikel-31-Expertengruppe eingesetzt 
worden, die einen Entwurf für die Be-
rücksichtigung von Radon und auch 
der Folgeprodukte 210Pb und 210Po 
samt Richtwerten erarbeitet hat. Für 
222Rn wird empfohlen, bei Überschrei-
tung von 100 Bq/l Maßnahmen zu er-
wägen und bei einer Überschreitung 
von 1.000 Bq/l jedenfalls Maßnahmen 
zu ergreifen. Für 210Pb wird ein Richt-
wert von 0,2 Bq/l und für 210Po von 
0,1 Bq/l empfohlen. Sollte diese noch 
nicht offi zielle Empfehlung in natio-
nales Recht umgesetzt werden, so 
wären auch in Österreich entsprechen-
de Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Überwachungstätigkeit notwen-
dig. Auch für 228Ra-Untersuchungen 
wären Vorkehrungen zu treffen.
Für 222Rn und 226Ra stehen in Öster-
reich genügend Werte zur Verfügung, 
um Risikogebiete zu defi nieren und 
dort mit einer stark eingeschränkten 
Überwachung die Forderungen der EU-
Direktive zu erfüllen. 

Entfernung von natürlichen 
 Radionukliden aus Trinkwasser 
Entfernungsmethoden für natürliche 
Radionuklide aus Trinkwasser sind 
gründlich untersucht, u. a. im Rahmen 
eines von der Europäischen  Union ge-
förderten Forschungsprojekts [8], an 
dem auch eine österreichische Arbeits-
gruppe mit den beiden Autoren teilge-
nommen hat. 
Von den vielfältigen Me-
thoden seien nur zwei, 
für Österreich relevante, 
herausgegriffen.
In Österreich wird der-
zeit an einer Quelle eine 
Radiumreduktion konti-
nuierlich durchgeführt, 
wobei diese im Wesentli-
chen auf Adsorption von 
Radium an Schwerspat (Bariumsulfat) 
beruht [13]. Dabei erfolgt eine Reduk-
tion der Radiumkonzentration von 
etwa 3.700 Bq/m3 auf ca. 100 Bq/m3. 

Abb. 1: Häufi gkeitsverteilung der Radonkonzentration in österreichischen Quell- und 
Grundwässern

Urankon-
zentrationen 

 äußerst 
 niedrig

Beim Entfernen 
von Radium 
fällt radio-

aktiver 
Schlamm an
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Abb. 2: Klasseneinteilung gemäß der zu erwartenden Radonkonzentration in Trinkwasserquellen

Die Methode der Sorption wurde ge-
wählt, da aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften in diesem Fall keine chemi-
sche Aufbereitung möglich ist. Die 
Anlage läuft bereits viele Jahre ohne 
technische Probleme, wobei jedoch 
als wesent licher Faktor einer ökono-
misch vertretbaren Radiumentfernung 
die Frage der Entsorgung des mit Ra-
dium angereicherten Adsorptionsma-
terials angesehen werden muss.
Bei Wasser aus einer Ver-
suchsbohrung für eine 
kommunale Wasserversor-
gung wurden deutlich er-
höhte Radiumwerte fest-
gestellt. Da dieses Wasser 
auch große Mengen an Ei-
sen und Mangan enthält, 
müsste in jedem Fall eine 
Aufbereitung durchgeführt werden. Im 
Test wurde die Oxidation dieser Ionen 
mit Luft und Ausfällen der Hydroxide 
durchgeführt. Das im Wasser enthal-
tene Radium wurde zu mehr als 90 % 
an den Hydroxiden adsorbiert. Damit 
aber befanden sich im Schlamm so 
große Mengen an 226Ra, dass er als ra-

dioaktiver Abfall anzusehen ist. Nach-
dem diese Methode der Entfernung 
von Eisen und Mangan sehr häufi g in 
Österreich angewendet wird, ist damit 
zu rechnen, dass in sehr vielen Was-
serwerken derartiger radioaktiver Ab-
fall anfällt. 

Schlussfolgerung
Trinkwasser wird in Österreich seit 
etwa 1900 auf 222Rn und 226Ra unter-

sucht. Es liegen genügend 
Messwerte vor, um das 
Risiko des Auftretens er-
höhter Werte in erster Li-
nie nach den geologischen 
Gegebenheiten abzuschät-
zen. Es gibt vereinzelt er-
höhte Werte für 222Rn in 
Trinkwässern, doch sind 

sie keineswegs als beunruhigend zu 
bezeichnen und weit unter jenen Wer-
ten, die in einigen europäischen Län-
dern auftreten. Auch einige erhöhte 
Werte für 226Ra wurden in Trink- und 
Mineralwässern gemessen. In einem 
Fall einer deutlichen Überschreitung 
des Codexrichtwertes wurde die Ab-

füllung eingestellt. Nach bisherigem 
Wissen treten keine überhöhten Uran-
werte auf. Zukünftige Überwachungs-
programme werden in erster Linie 
von der Umsetzung der EU-Trinkwas-
serrichtlinie abhängen. Die einzige 
Problematik, die im Zusammenhang 
mit natürlichen Radionukliden im 
Trinkwasser auf Österreich zukom-
men könnte, ist die Frage des Abfalls 
bei der Trinkwasseraufbereitung, was 
aber auch alle anderen Länder betref-
fen wird. Die österreichischen Konsu-
menten sind wegen Uran, Radium oder 
anderer Radio nuklide in Trink- oder 
Mineralwasser nicht verunsichert. Es 
gibt freilich auch nicht den geringsten 
Grund dafür.

Ausschließungsklausel
Der Beitrag stellt ausschließlich die 
persönliche Meinung der Autoren dar.

Franz Schönhofer,
Harry Friedmann !

Kein Grund zur 
Verunsicherung 

des 
 Verbrauchers
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Selten ist mir ein Resümee zu einem 
Schwerpunktthema so schwer gefal-
len.
Woran liegt das? Einerseits: Das The-
ma ist beim Bürger und Verbraucher 
außeror dent lich stark emotional be-
setzt und entzieht sich damit einer 
rein fachlichen Bewertung. „Lebens-
mittel“ – siehe als jüngstes Beispiel 
BSE – und „Radioaktivität“ – siehe 
als jüngstes Beispiel Depleted Ura-
nium – sind zwei Reiz-
worte, die gerade in ih-
rer Kombination beim 
Verbraucher tief liegende 
Ängste wecken. Bei aller 
rationalen Argumenta-
tion müssen wir die da-
raus resultierende Be-
sorgnis ernst nehmen.
Andererseits: Zwei sehr 
sensitive Problemkreise überlagern 
sich bei der Betrachtung der na-
tür  lichen Radioaktivität, die uns 
Strahlenschüt zer selbst betreffen. Auf 
der fachlichen Ebene haben wir im-
mer noch Schwierigkeiten, die natür-
liche Strahlenexposi tion konsensfä-
hig in ein allgemeines System des 
Strahlenschutzes einzuordnen, Stich-
wort Risikobewertung. Auf der kom-
munikativen – und damit auch der 
emotionalen – Ebene stehen uns die 
ungenaue Defi nition und die unter-
schiedliche Wahrnehmung des Be-
griffs Risiko im Wege, Stichwort Ri-
siko kom mu ni kation. Die verschie-
denen Beiträge zum Thema zeigen 
hier in hervorragender Weise die gan-
ze Spannweite der Reaktionen und 
Betrachtungsweisen bei Fachleuten 
einerseits und Verbrauchern anderer-
seits auf.
So ist schon im einführenden Beitrag 

von E. Ettenhuber über den Strahlen-
schutz bei natürlichen Strahlenquel-
len viel von „vernünftigen Vereinba-
rungen“ und „fachlich vernünftigen 
Lösungen“ die Rede. Aber das da-
raus unweigerlich entstehende Pro-
blem kennen wir schon vom ALA-
RA-Prinzip. Was der Strahlenschüt-
zer für vernünftig hält, mag dem 
Verbraucher als bare Unvernunft er-
scheinen. Im Umfeld berufl icher Ex-

positionen kann uns die 
fachliche Vernunft viel-
leicht weiterhelfen, im 
Umgang mit dem Bür-
ger nur sehr bedingt.
Weiterhin: Die ausführ-
lichen Zahlenwerte aus 
den Beiträgen von R. Mi-
chel und W. Rühle zei-
gen zwar eindeutig, dass 

der Anteil der menschlichen Strahlen-
exposition infolge natürlicher Radio-
nuklide in Nahrung und Trinkwasser 
gegenüber der Höhe und 
der Schwankungsbreite 
der gesamten natürlichen 
Strahlenexposition eine 
vernachlässigbare Größe 
darstellt. Ähnlich argu-
mentieren auch die Kol-
legen aus der Schweiz, H. 
Völkle, und aus Österreich F. Schön-
hofer und H. Friedmann.
Aber ich verstehe auch den Verbrau-
cher, der in den beiden Beiträgen von 
W. Hoffmann und U. Aengenvoort zu 
Wort kommt, wenn er sagt: „Wenn 
ich ein Risiko, das zudem für mich 
mit keinerlei Nutzen verbunden ist 
– und sei es selbst äußerst gering 
oder sogar nur eingebildet –, wenn 
ich also solch ein Risiko ohne große 
Anstrengung oder Verzicht vermei-

den kann, dann tue ich es auch: Si-
cher ist sicher.“ Diese Einstellung 
besteht besonders dann, wenn Kin-
der betroffen sind (vergleiche auch 
„What about our kids“ in SSP 4/2000 
S. 50). Allerdings – und hier liegt 
für uns Strahlenschützer eine enor-
me Verantwortung! – ist es nur 
ein schmaler Grat zwischen Besorg-
nis und Panik. Der Leserbrief von 
R. Schimmel auf Seite 98 zeigt dies 
auf eine sehr eindrucksvolle Weise. 
U. Aengenvoort als professioneller 
Verbraucherschützer spricht noch ei-
nen weiteren, für den Lebensmit-
telsektor typischen Aspekt an: die 
Reaktion des Marktes auf das Ver-
braucherverhalten. Wenn es für den 
Hersteller einen Vorteil verspricht, 
radiumarmes Mineralwasser anzu-
bieten, dann wird das Radium eben 
ausgefi ltert, auch wenn die Rückstän-
de der Filterung wieder andere Strah-
lenschutzprobleme entstehen lassen.

Aber ich möchte mich 
trotz allem nicht um 
eine Antwort auf die Ti-
telfrage herumdrücken. 
Tatsache ist: Die Ver-
braucher – oder jeden-
falls ein Teil der Verbrau-
cher – sehen bei der na-

türlichen Radioaktivität einen An-
lass zur Besorgnis, wenn wohl auch 
erst als Folge einer Kampagne der 
Medien. Dagegen vertritt eine bei 
weitem überwiegende Fraktion der 
professionellen Strahlenschützer die 
Meinung, eine solche Besorgnis sei 
unbegründet. H. Völkle weist zu 
Recht darauf hin, dass die Risiken 
in diesem Dosisbereich nur hypothe-
tisch und epidemiologisch nicht veri-
fi zierbar sind. Aber es ist uns zumin-

N a t ü r l i c h e  R a d i o n u k l i d e  i n  L e b e n s m i t t e l n  u n d  G e b r a u c h s -
g e g e n s t ä n d e n :  A n l a s s  z u r  B e s o r g n i s  f ü r  d e n  V e r b r a u c h e r ?  –  
E i n  R e s ü m e e

Lebensmittel 
und Radio-

aktivität sind 
emotionale 
Reizworte

Besorgnis be-
steht, ist aber 
unbegründet
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dest bisher nicht gelungen, diese Er-
kenntnis dem Verbraucher wirksam 
zu vermitteln. Und ehr-
licherweise müssen wir 
zugeben, dass uns das 
wohl auch in Zukunft 
nicht gelingen wird. 
Trotzdem sollten wir 
dem Verbraucher weiter-
hin eine Orientierung 
vermitteln. Dabei könn-
ten meiner Meinung 
nach bestehende Grenz- oder besser 

Toleranzwerte auf natio naler Ebene 
als Messlatte für ein – tatsächliches 

oder auch nur vermeint-
liches – Risiko eine 
wesentliche Hilfe dazu 
sein, Besorgnisse abzu-
bauen. Wo solche Werte 
existieren, wie in der 
Schweiz und in Öster-
reich, fühlt sich der Ver-
braucher offenbar siche-
rer als in Deutschland.

Das war’s dann. Jedenfalls bin ich 

froh, dass wir jetzt in der Strah-
lenschutzPRAXIS die verschiedenen 
Aspekte der natürlichen Radioakti-
vität in Lebensmitteln thematisiert 
und, wie ich glaube, umfassend dar-
gestellt haben. Die Fakten sind da-
mit auf dem Tisch. Aber auch wir 
Strahlenschützer sind Verbraucher. 
Jeder von uns mag jetzt sein Resü-
mee selber ziehen.

Rupprecht Maushart, 
Straubenhardt #

Toleranzwerte 
auf nationaler 

Ebene als 
Messlatte
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