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Kontaminieren heisst schmutzig machen, mi t etwas 

. anstecken .. In unserem Themenbereich heisst kontami
nieren, Radioaktivität bzw. radioaktive Substanz so 
auf eine Sache oder eiaen Menschen übertragen, dass 
die Sache oder der. Mensch radioaktiv "verschmutzt" 
werden. De- kontaminieren heisst, den Vorgang wieder 
aufheben, die Sache oder den Menschen "entstrahlen". 

Zuerst wol len wir den Menschen dekontaminieren . Zu 
diesem Zweck sind bei grösseren Schutzräumen hinter
einand~r Vorreinigung, Schleuse und Reinigung gebaut, 
bevor man in den eigentlichen Schutzraum gelangt . 

Da aber bei einem AKW-Unfall die vorherr schende 
sch~eizerische Praxis dar in besteht, zwar den Bezug 
von Schutzräumen zu empfehlen, die öffentlichen Schutz
räume dafür aber nicht zur. Verfügung zu stellen bzw. 
zu öffnen, bleibt die links skizziert~ Anordnung mit 
Kleiderwechse l n und Waschen usw. für die meisten Be
troffenen Theorie. In privaten ~leinen Schutzräumen 
und in Kellern gibt es keine solche Anlagen. Die 
Nachbarländer der Schweiz sind mit Schutzräumen (und 
Dekontaminieranlagen) noch schlechter ver sehen. Für 
sie ist das Verfahren ers t recht Theorie . 

Personen-Dekontamination ist in gewissen Konzepten, 
z . B. im Zusammenhang mit Evakuie~ungen, auch behelfs
mässig, in improvisierten Unterwegs- Stationen vorge
sehen. Dazu ist anzumerken: Eine Personen-Dekontami
nierung ist dort , wo das Gelände~,-JWX..xi.J:..b.inter . 
der Reinigungsstation radioakti1~~ m::;:JI 
sinnlos . ~ t••·ht:- j 
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Becken zum S~hrank für verstrahlte 
·Bürste· Händewaschen Kleidungsstücke I . . . 

.: .. . I· . 
Handtuch Kessel für Kessel mit FTischwasser 

.gebrauchtes. Wasser 

Skizzen aus 
Schrank mit Der Schutz 
Ersatzkleidung 

vor ·radioaktivem 
Ausfall in der 
Landwirtschaft 

. . I 
Was das landwirtschaftliche Kader vom Strahlenschutz 
wissen muss 

. Verantwortliche Herausgeber ~:.::r"'e ~ 
0 t Bundesamt fur Zivilschutz (Bern) ~ qy'<-..:::; 

(Eidg. Justiz- und Polizeidepartement) ~o~ e '> 
'<9 ~~ 

Unter Mitwirkung von 
0 

· Unterabteilung AC-Schutzdienst (Abt. für Sanität des 
Eidg. Miliuirdepartements) 
Abteilung flir ,Landwirtschaft (Eidg. Volkswirtschafts
departement) 
Alarmausschuss der Eidg. Kommission zur Uberwachung 
der Radioaktivitat (Eidg. Departement des lnnern) 
und mit zustimmender Kenntn.isnahme vom Schweiz. 
Landwirtschaftlichen Technikum Zollikofen 

Als Vorr.aum dient d!lr Kellergang oder ein zweiter Kellerraum. wer Tadioaktivem Ausfall ausgesetzt war, hat 1m Vorraum d1e verstrahlte Kleidull{l 
abzulegen und Gesicht und Hände zu waschen. 
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Das Kernforschungszentrum Karlsruhe sähe 
das so (L.OHLENSCHLäG:E~, Orientierende Stu
die über 4ie medizinische. Infrastruktur bei 
grossev. Kernkraftwerksunfällen, KfK 2718, 
OJ,ttober 1978, Seite 3) :. 

"Erste Hilfe Stationen sind Auffangstati
onen ~n den wichtigsten Ausfallstrassen am 
äussaren Bereich der Mittelzone~ mindestens 
10 km vom Unfallort e-ntfernt. Als Vorbedin
gungen gelten gute Zufahrtswege~ fester Un-

. tergrund und Wasse-1- in ausreichender Menge. 
Als Räumlichkai t.en kOil'Tnen vorwiege-nd solche 
Gebäude in Frage" die bereits mit puschan
lagen ausgestattet sind. Geeignet sind öf
fentliche Gebäude.; Schulen~ Turnhallen~ die 
Sanitäranlagen grosserer Fussballvereine~ 
die Einrichtungen von S.chwirrmbädern sowie 
mobile :Erste Hilfe Einheiten der Sundeswehr 
(ABC-Einheiten) mit transportablen Duschan
lagen und der Möglichkeit der kurzfristigen 
Raumseparierung durch Installation von 
Trennwänden für männliche und weibliehe 
Personen." 

(Diese allerletztgenannte Anordnung scheint 
mit besonders wichtig, dürfte aber ohne zu
sätzliche Funktionär(in) zur Ueberwachung 
von Non-Promiskuität kaum strikte einzuhal
ten sein.) Die Studie beschreibt dann, wie 
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man Ankommende beurteilt, medizinisch 
befragt und je naeh Sehwe:t.egrad der Be.
troffenheit gruppiert, sofort behandelt 
bzw. weiterleitet, zum Beispiel wenn man 
feststellt, dass Kleidungsstücke konta
miniert sind (Seite 5): 

"Ausmessung und Ablegen der kontami
nierten Kleidungsstücke in hierfür 
vorgesehene Behältnisse (einschweissen 
in Plastikfolien). Ausmessung der Kör
peroberfläche mit Grossflächenpropor
tionalzähler (ein Stra.hlungsmessgerät). 
Einstufung: • Leichter S.trahlenunfall' • 
Therapie: 1 mal grundlieh ca. 3 Minuten 
lang duschen lassen. Verabfolgung fr-i
scher Kleidung ••• Weiterleitung zur 
S.anmel- b:zw. Evakuierungsstelle." 

(Seite· 7): "Therapeutische Erstmass
nahmen bei Inkorporationen: 
Allgemein: Mund-Nßsen-Rachenspülungen. 
Speziell: Bei Ven::lacht auf Jodin.kerpo
ration Schilddrüsenblockierung mit 
Kalium-jodatum 100 mg initial, danach 
60 mg täglich. Für Säuglinge und Klein
kinder bis zum 3 .Jahr 50 mg täglich • • 
Bei Inkorporationen per Ingestion mit 
Strontium Hemmung der Resorption aus 
dem Darm durch perora-le Applikation ei
nes Gemisches von Barium-~ Natrium- und 
Magnesiumsulfat (Einzeldosis). • • " 

1980, Seite 2 



Auf deutsch übersetzt heisst das, man gibt 
den Leuten, die nicht nur an Kleidern und 
Haut und Haaren kontaminiert sind, sondern 
radioaktive Substanzen auch in sich aufge
nommen haben, chemische Gegenmittel, und 
zwar in dieser Erste Hilfe Station. Dabei 
wird jedem Versorgten ein "standardisiertes 
Begleitformulat' geschrieben und ausgehän
digt "in Durchschrift zweifarbig angefer
tigt'', das Original als "Laufzettel". 

(Seite 10): "Anhand der in unserem Be
reich bei der Betreuung von Zwischen
fällen erworbenen Erfahrungen wurde eine 
Hochrechnung in Bezug auf Personal und 
Zeitaufwand für die Erste Hilfe Station 
durchgeführt. Es wurde davon ausgegangen, 
dass 10 Personen gleichezeitig im Rahmen 
der Erstmassnahmen versorgt werden. Da
bei ergibt sich ein Personalaufwand für 
eine Erste Hilfe Station von 2 erfahre
nen Strahlens.chutzärzten und 30 Personen, 
die als qualifizierte Hilfskräfte die 
anfallenden Routinenassnahmen durchfüh
ren." 

(Seite 13): "Bei der Möglichkeit, 10 
Personen gleichzeitig in einer Ersten 
Hilfe Station zu versorgen und unter Zu
grundelegung des dargelegten Personal
und Zeitaufwandes einschliesslich einer 
entsprechenden apparativen Ausrüstung, 
könnten nahezu 500 Personen in 12 Stunden 
im Rahmen der Erstmassnahmen in einer 
Ersten Hilfe Station versorgt werden. 
In Katastrophensituationen, wenn rund um 
die Uhr gearbeitet werden muss, wäre zu
sätzlich ein Schichtdienst einzuplanen, 
wobei rund gerechnet 1000 Personen in 
24 Stunden durch eine Erste Hilfe Sta
tion durchgeschleust werden könnten. 

Die Anzahl der zu planenden und einzu
richtenden Erste Hilfe Stationen richtet 
sich nach der Bevölkerungsdichte der 
Zentral- und Mittelzone •••• " 

Phantasien oder Wirklichkeit? Machen wir 
die Probe aufs Exempel, wobei wir davon 
absehen, dass in hinterer Staffel auch 
"Basiskliniken" -und "Spezialkliniken für 
schwere Strahlenunfälle" mit erfahrenen 
Strahlenschutzärzten und Hilfspersonal zu 
bestücken wären. Wir können ja annehmen, 
dass die Spezialisten grösserer Spitäler 
an ihren Plätzen bleiben müssen und daher 
für Erste·Hilfe Stationen dahinfallen. 
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Nehmen wir an, bei einem Unfall in Gösgen 
müs.sten aus einem verstrahlten "Gebiet A" 
nach "BIRKHOFER"-Studie (DRK Bild 7-2) rund 
67 000 Menschen innert (definitionsgemäss) 
2 bis 14 Stunden ab Unfallbeginn evaku-
iert werden, und die würden sich ausserhalb 
von "Gebiet A" in den inzwischen notfall
mässig eingerichteten Erste Hilfe Stationen 
einfinden, um sich Erstmassnahmen zu unter
ziehen. Das würde nach OHLENSCHLäGER's 
Rechnung 50 zweischichtbetriebene Statio
nen brauchen, das sind 200 erfahrene Strah
lenschutzärzte und 3000 qualifizierte Hilfs
kräfte. Es wäre dabei kaum zulässig, den 
Durchlauf dieser Evakuierten durch die 
Stationen über mehr als 24 Stunden hinaus
zudehnen, denn gernäss DRK-Massnahmen
Konzept würde ab 14 Stunden nach Unfall
beginn die "Schnelle Umsiedlung" aus den 
"Gebieten B1 und B2" beginnen. Im Fall 
Gösgen könnten darin 70 000 oder viel mehr 
Menschen betroffen sein, welche aus ver
strahltem Gebiet zuerst einmal durch Erste 
Hilfe Stationen von OHLENSCHLäGER's Art 
passieren müssten. 

"Oie Basiskliniken werden definiert als 
Kliniken oder Krankenhäuser ausserhalb 
der Aussenzone mit entsprechender räum
licher, apparativer und personeller 
Infrastruktur zur Aufnahme von mi tte1-
schweren Strahlenunfällen. Hierzu ge
eignet sind besonders Strahlenkliniken 
mit Isotopenabteilungen. Im Bedarfsfall 
müssen darüber hinaus auch Betten von 
anderen Medizinischen Disziplinen be
reitgestellt werden." 

"Spezialkliniken für schwere Strahlen
unfälle. Hierunter sind Kliniken zu ver
stehen. die ausserhalb der Aussenzone, 
also von mehr als 25 km von der Unfall
stelle entfertn, liegen und die räumli
cheri und apparativen Voraussetzungen für 
die Aufnahme schwerer Strahlenunfälle 
z.B. des akuten Strahlensyndroms bieten. 
In Frage kommen in erster Li nie Kliniken 
für Schwerstbrandverletzte, strahlen-
und nukleanmedizinische Kliniken mit 
Isotopenabteilungen von Universitäts
einrichtungen. Darüber hinaus könnten 
auch modern eingerichtete Intensivsta
tionen von Grasskliniken für die Aufnahme 
schwerer Strahlenunfälle herangezogen 
werden. 
Die ärztliche Betreuung der .schweren 
Strahlenunfälle ist Teamarbeit. Sie be
steht in der ad hoc-Einberufung von be
reits bestehenden Expertenteams, ••• " 



Zwar hat die Schweiz eine vergleichsweise 
sehr hohe Aerztedichte, aber die "200 
erfahrenen Strahlenschutzärzte" fehlen 
in der als Beispiel gewählten Zone 1 um 
Gösgen. Im Jahr 1975 ga.b es darin 4 prak
tizierende Radiologen, dazu einige in 
den grösseren Spitälern dieser Zone, von 
denen vielleicht zwei wegen des angenom
menen Unfalls selbe~ evakuiert werden 
müssen. J)ie Kernkraftwerk Gösgen AG hat 
mit zwei Aerzten der Umgebung Strahlen
schutz...;Verträge abgeschlossen. Den Inhalt 
der Verträge kenne ichnicht.Wo die beiden 
während oder nach dem Durchzug der radio
aktiven Wolke zu finden und zu konsultie
ren wären, konnte mir der Sicherheits~ 
~hef des Werks nicht sagen. Selbst wenn 
ihr Standort im Ernstfall der Bevölkerung 
bekanntgegeben würde, was könnten die 
beiden gegen die Not tun? 

Rein personal-arithmetisch wird man also 
Ers- Hilfe Stationen OHLENSCHLäGERscher 
Art f.ür viele Betroffene nicht betreiben 
können. Allenfalls wären sie nützlich bei 
einem Unfall mit sehr geringer, begrenzter 
Freisetzung (Kategorie 8 und schwächere 
nach DRK). Müsste man bei einem schweren 
Unfall vor den Stationen auslesen? Und 
warum sollten Einzelne hingehen, etwa weil 
sie von dort wirkliche Hilfe erwarten? 
lm Fall Gösgen etwa darum, weil die 
schweizerische Katastrophenmedizin als 
perfekt zu bezeichnen sei, während andere 
Länder medizinisch schlechter gerüstet 
seien, wie das Egmont R.KOCH im Bezug 
auf die Bundesrepublik zu wissen glaubt? 

oder Trankreat.h : 

Au printemps 1979, le G.S.U;.N. (Groupemeat de Scientifiques pour 4, rue St .. Hubert 
l'latormatioa sur t'ioerpe Nueleaire) de Strasbourg a lanee une enquete 67l00 STRASBOURG 
aupres deplu de 2000medecins d'Alsaee snr les possibiHtismedicales de Tel,: 34.15.55. (apres 19 heures) 
Ia region en c:as d'ac:cident nucleaire. Voidles resultatlil de ~e enquete. n I 
soilt deconcenants et inquietaats. tires de "ionix" 4e trim.l979 

Nous avons rec;tt 235 reponses: •.•• 
(Uffholtz F-68700 Cernay, 66 rue du Ballon) 

Les medeciils qui nous ont repondu 
estiment, pour Ia plupart (plus de 80%) que 
leur fonnation sur les effets biologiques et les 
accidents des radiations ionisantes est 
incomplete, voire pratiquement nulle. • • • 

(blels soins apporter 
aux victimes? 

• • • Presqu'unanimement, ils decla-
rent qu'ils ne disposent d'aucun materiel 
pourdepartager les personne~ IRRADIEES 
des CONTAMINEES, •et norpbreux sont 
ceux qui demandent quelle est Ia diffe-
rence. 

La moitie des m&lecins enverrait les 
malades au centre hospitalier le plus proche, 
••• 

in de.r Bun.dc.s re publik: 
. Besoadere Probleme bei der Si· 
daenteDung der irztlidaen Ver· 
sorpng im FaDe einer Kemknft• 
werkkatastrophe 

OberStarzt Prof Dr. med. Otfried 
Messerschmidt, Akademie des Sa
nitäts- und Gesundheitswesens der 
Bundeswehr, München 

• • • ., hat sich die 
Bundesärztekammer dazu ent
schlossen, einen Ausschuss des 
Wissenschaftlichen Beirates zu 
bilden, der sich den Fragen ärztli
cher Massnahmen bei Reaktorun
fällen widmet. Das Hauptpro-

blem von seiten der medizini
schen Versorgung liegt in der un
zureichenden Ausbildung der 
Ärzteschaft für den Fall einer 
derartigen Katastrophe. Diagno
stik und Therapie der Strahlen
schäden gehören zu den sch~e
rigsten Anforderungen schlecht
hin, die an einen Arzt gestellt 
werden können. Während zum 
Beispiel schwere Verwundungen 
oder Verbrennungen sofort er
kennbare Verletzungen darstel
len, sind Strahlenschäden, zumin
dest in den ersten Tagen, kaum 
eindeutig diagnostizierbar. Han
delt es sich nicht um die Folgen 
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Par ailleurs, ne disposant d'aucun moyen 
de protection personnelle, .ni de moyens 
d'interventioQ medicale suff:asants pour se 
mettre au service des malades, 67% avoueht 
qu'ils se verraient eontraints de fuir avec Ia 
population. 

Riea de prevu dans 
les h&pitaux. • • • 

der Einwirkung von Strahlendo
sen oberhalb der tödlichen Gren-
ze, das heisst von 1,00 ~nd mehr " 
Rad, wobei schon frühzeitig 
schwerste Symptome von seiten 
des Zentralnervensystems, des 
Kreislaufs und des Magen-Darm
Traktes einsetzen, sondern um 
Strahlenbelastungen eines ge
ringeren Dosisbereiches und so-
mit um .Schäden, die unbedingt 
behandelt werden müssen, so 

· sind die Betroffenen bis auf vor
übergehende Frühsymptome in 
Form von Übelkeit, Erbrechen 
und Durchfall zunächst weitge
hend unauffällig. 
Erst nach einer relativ symptom
freien Latenzzeit von einer bis 
drei Wochen kommt die eigentli-

')l so Ute.. " trll\tu.+•• c~ot 
&K>·O heisse". '< ' , 
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ehe Strahlenkrankheit zum Aus
bruch. Da eine Beurteilung des 
Schädigungsgrades jedoch schon 
vor dieser Höhepunktsphase nö
tig wird, um die hochbestrahlten, 
weniger bestrahlten oder gar 
nicht bestrahlten Unfallopfer 
voneinander zu trennen, müssen 
die Ärzte darin ausgebildet wer
den, Strahlenschäden schon in 
der symptomlosen Phase zu er
kennen. Ähnlich problematisch 
wie die Diagnostik ist die Thera
pie. Der mit lebensgefährlich ho
her Dosis belastete Patient ist zur 
Vermeidung von bakteriellen All
gemeininfektionen in absolut 
keimfreie Bedingung (etwa in ein 
Sterilzelt) zu verbringen. Kno
chenmarktransplantationen sowie 
Infusionen bestimmter weisser 
Blutkörperchen und Blutplätt
chen sind Massnahmen zur Be
handlung der bestrahlungsbe
dingten Störung bei der Ausbil
dung und Entwicklung der Blut
zellen. 

Es gibt nur relativ wenige Zent
ren in der Bundesrepublik, in de
nen die Möglichkeit zur Behand
lung des akuten Strahlensyn
droms in seiner schwersten Form 
besteht, so dass sich hier ein 
Nachholbedarf ergibt, wenn man 
in der Lage sein will, eine sehr 
grosse Zahl Strahlenverletzter zu 
behandeln. Da bei einem schwe
ren Störfall unter Umständen ein 
hoher Bevölkerungsanteil in der 
Umgebung eines Kernkraftwer
kes evakuiert werden muss, wür
de, weil diese Menschen für den 
Fall einer Panik durch Unfälle . 
chirurgische Verletzungen erlei
den könnten, die zur möglichen 
Strahlenbelastung hinzukämen, 
bei ihnen das Bild der sogenann- . 
ten Kombinationsschäden entste
hen, das heisst einer Verletzungs
form, über die unsere Ärzteschaft 
keinerlei Erfahrungen gewinnen 
konnte. Die Konfrontation mit 
radioaktiven Stoffen würde eben
falls zu Problemen führen, deren 

Beherrschung nur wenigen Ärz- ' 
ten geläufig ist. 
So lässt sich zusammenfassen, 
dass hinsichtlich der medizini
schen Versorgung bei einer nu
klearen Katastrophe vor allem ei
ne unzulängliche bis fehlende 
Ausbildung der Ärzteschaft im 
Hinblick auf Strahlen- und Korn
binationsschäden festzustellen ist. 
Es fehlen auch Kenntnisse über 
die Entseuchung radioaktiv be
strahlter Räume und die Behand
lung radioaktiver Strahlenschä
den. Es müsste allerdings möglich 
sein, diese Ausbildungslücke zu 
schliessen, da · h ••• 1c spa1:e 

mir die Fortsetzung dieses 
frommen Wunsches, KK 

(Pressestelle der deutschen 
Ärzteschaft, Köln 

SchweizerischeÄrztezeitung 
Band61, 1980, Ht;ft J.l 10.8.80 
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KOCH/VAHRENHOLT "Im Ernstfall hilflos?" 
(Kiepenheuer & Wi~s~h 1980) 

Atomkraftwerkgefahren 
aus ärztlicher Sicht 
Von Dr. mcd. Hermann Kater, Sponholtz-Verlag, Ha
meln, 1978, 216 Seiten. Preis ca. Fr.16 . .,-, 

Das.nach zwei Jahren in vierter Auflage erschienene 
Buch wurde im Themenkreis «Umweltschutz aus ge
sundheitlicher Sicht» 1977 mit der Hartmann-Tieding
Plakette und 1978 mit dem Bundesverdienstkreuz aus
gezeichnet. Der in Deutschland bekannte Arzt und 
Publizi$t stellte eingangs selbst die Frage: Warum 
noch Oin Buch über Atomkraftwerke? Br will ea nicht 
als cManifest:t aufaefiii!St wissen, sondern als .clllfor
mation, um die Risiken ff1t Leben und Gesundheit zu 
erkennen und ricbtia eiozuscbiitzaP. Dieaer Zielaeazuna 
werden sowohl Inhalt als auch klarer, aut lesbarer Stil 
gerecht, stets in der Brkeantnil., dall c4u Problem der 
Kernenergie nur einet von vielen Fakt0111n:t. iat, die 
unser tccbool~ Waeh!Qm..,..._ 1llllll deren 
Auswilchse in Fraae BleUen. 

Das eieentliehe Fachgebiet ist Obersichtlich in zelul 
Kapitel gegliedert und beschreibt u. a. Strahlenschiden 
in der Medizin· und· beim •mgeborencn Kind, bei Sol· 
daten und Atomarbeitern, nach Atombombenversuchen 
und durch Niedrig-Radioaktivität; Strahlenemission von 
Kernkraftwerken nebst der kontroversen Frage und 
der Belastungsgrenzwerte und tatsächlich cemessener 
Werte ... 
Dr. med. J',.t. Linder, Chur, in «Schweizerische Aerzte
zeitung» Nr. 40 vom 10. Oktober l979 

Egmont R. Koch 
Machtlose Medizin? 
Lücken in der ärztlichen Versorgung bei Atomk.\tastrophen • • • • . • • • 179 

Wie sinnvoll sind Jodtabletten? . . • . . . . . . . . . . • . . . . • , . r88 
Verschwendetes Papier .................•..••..• 103 

lst Panik ulkulierbar? Kaugummi gegen Panik . . . . . • . • . . . . . uo 

~+e z..o6: Was nützen die be-
sten Kenntnisse im Umgang mit Röntgengeräten im Falle einer 
Reaktorkatastrophe? Über eine sehr konkrete Fortbildung der 
lokalen Ärzteschaft hat noch niemand n~chgedacht, geschweige 
denn, sie in Angriff genommen. Dafür klammert man sich lie
ber an •Empfehlungen«, die gänzlich inpraktikabel sind. 
Anderswo ist das anders. Zum Beispiel in der Schweiz. Unsere 
südlichen Nachbarn haben ein völlig entkrampftes Verhältnis 
zur Katastrophenmedizin •ohne emotionale Überfrachtung 
und Belastung« (so das Deutsche Ärzteblatt) (2o). Sie ist don
zulande ein Bestandteil jeden Medizinstudiums. Die organisa
torischen Vorbereitungen sind als, soweit man das beurteilen 
kann, perfekt zu bezeichnen (21). Selbst für •geographische 
Sorgenkinder« wie die Stlldt Basel sind hervorragende Vorkeh
rungen getroffen worden (22). 

$~' ~ Avt~ 
I 

Auch für atomare Unfalle hat man in erstaunlichem Maße die 
medizinische Versorgung geplant (23), obwohl in der Schwei2: 
erst wenige Kernkraftwerke in Betrieb sind. Die geplanten 
Schutzmaßnahmen für •versehentliche• Atombombenkatastro
phen (wenn zum Beispiel ein Militärflugzeug eine Bombe ver
lien) kamen der Notfaltplanung dabei sehr zuhilfe (24). 

41A-tAMA- ~~CJ+ . Bei uns werden einstweilen die Lücken der Katastrophenmedi
zin an den Pranger gestellt. Ansatze für eine Beseitigung des 
skandalösen Zustands sind dürftig. 



Rettungswesen in der Schweiz 
aus dem Vorwort von Bundesrat Dr. Kurt Furgler, 

Vorsteher des Eidg.Justiz· und Polizeidepartements , 

• • • Fragen zum Rettungswesen 
stellen wir uns selten. Sollte es uns 
treffen, erwarten wir eine rasche, 
fachmännische Rettung und die 
bestmögliche medizinische Ver-
sorgung. In dieser zwiespältigen 

Vorgesetzter u.a. vom 

Bundesamt für Zivilschutz 
Office f8derel dela protection civile 
Ufficio federale della protezione civile 

Mumenthaler Hans. Fursprecher 

3003 lern 
Monbijoustr. 91 

031/61 5011 

5001/5071 

Slllr-'artatAI-~ und A .... ohuu AC.Schuta 
s.cretariat comlt• d'at ..... • at oo-laalon protectlon AC 
s.,retarta comttato d'altanne • commiul-• protal- AC 

Haltung beruhigt uns die allgemeine Gewiss
heit, dass sich viele private und staatliche 
Organisationen und ihre vortrefflich ausgebil
deten und ausgerüsteten Kräfte mit der Ret
tung aus allen möglichen Gefahrenbereichen 
befassen. ••• 

Wossentch. AdJunkt Win•ve• Paul, Or. rer. net. 

031111 5212 
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Arzt und Strahlenunfall Auf Anfrage haben die nachste
henden Interessenkreise ( vorläu
fig noch unverbindlich) dem Vor-* • Von Dr. H. R. Renfer, Bern 

Die Analyse von Unfall- und Ka
tastrophensituationen, der heuti
gen Ausbildungsmöglichkeiten, 
von Notfallplänen und Katastro
phenkursen der verschiedensten 
Institutionen bat_ ein wesentliches 
Manko im medizinischen Sektor 
aufgedeckt: 

Es fehlen uns Ärzte mit vertieftem 
Wissen über die Massnahmen bei 
Strahlenverletzten, und zwar so
wohl bezüglich der ersten dringli
chen Massnahmen am Ort wie · 
auch in der definitiven Behand
lungsstelle. 

• • • 

schlag einer solchen Fortbildung 
eines begrenzten Stammes inter

.. essierter Ärzte ihr Interesse bzw. 
::'\ • dessen Befürwortung be·kundet: 

·~lll ~41 Bundesamt für Sanität 
;;.roll! ~"''11 Bundesamt für Zivilschutz 

fv.::,CI r§" Schweizerische Ärzteorganisation 
<:) .'Yt;;< und das Bundesamt für Gesund-

\:! "4tlll heitswesen/SUVA 
# · lll"_, Verschiedentlich wurde dem Pro-~lll "<;-"y 

~ 2J jekt entgegengehalten, dass sich 
Af!l ·'Y kaum Ärzte für eine solche zu-i:-v 

~ ':Qill sätzliche Ausbildung gewinnen 
r§" ~ liessen. 
~ Vorzusehen wäre eine Intensiv-

~-$ Kursdauer von einer bis maximal 
zwei Wochen, ergänzt durch gele
gentliche Fortbildungstage und 
Besuche. von entsprechenden 
Fachtagungen im Ausland. Wir 
glauben stillschweiged annehmen 
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zu dürfen~ dass die Finanzierung 
eines -solchen Kursus durch die 
interessierten Behörden und be-

RENFER Hans-Rudolf, Dr.med. FMH Radiologie (R5ntgen), Bern 

sonders durch die Betreiber nu
klearer Energieanlagen keine 
Schwierigkeiten bereiten. dürfte. 

Mitglied der Eldv.Komminionfiir.............. als Vertreter der Schweiz.Gesellschaft 
COIIUIIiuiontiMI•,...ctea.pro~ectiottCOMNieuecn.tlonafür Radiologie und Nuklearmedizin 
~ .............. , ............. --. 
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Einer der Beschwerdeführer gegen das AKW Gösgen 
fordert, dass Aerzte und Helfer die notwendi·ge Ausbildung 

besitzen müssen und die notwendigen Spezialausrüstungen bereitzustellen 
seien. Dazu ist festzustellen, dass beim Einhalten der im "Konzept• vor
gesehenen Hassnahmen mit einer Dosis zu rechnen ist, die die Gesundheit 
nicht in einem Masse gefährdet, dass klassische Behandlungsweisen, welche 
der Ublichen medizinischen Praxis entsprechen, unwirksam wlren. 

//aus der Vernehmlassung der Kernktaftwerk Gösgen AG 

• 2.we, 
Aus dem Jahresbericht des Präsidenten 
der Verbindung der Schweizer Aerzte 

Berichtsperiode: 1. Oktober 1979 bis 30. September 1980 

Von Dr. K. Zimmermann, Zemralpräsident FMH 

Die Mitarbeit der «Verbindung» in der Eidgenössi
schen Kommission für den Strahlenschutz hat dazu 
geführt, dass unser Beauftragter für Weiter- und 
Fortbildung, Prof. A. Naef, in Zusammenarbeit mit 
dem Eidgenössischen Institut für Reaktorforschung 
zwei eintägige Fortbildungskurse für Ärzte der Kan
tone Solothurn, Aargau und Zürich organisierte, 
um den Ärzten in der näheren und weiteren Umge
bung von bereits in Betrieb stehenden Atomkraft
werken Gelegenheit zu geben, ihre Kenntnisse über 
mögliche medizinische Folgen von KKW-Unfällen 
auf den heutigen Stand des Wissens zu bringen. Wir 
leisten damit, neben der erfolgreichen Einführung 
einer effizienten Strahlenschutzausbildung bei Arzt
gehilfinnen, einen weiteren Beitrag im Sinne einer 
Verpflichtung, die wir seinerzeit bei der Revision 
der Strahlenschutzverordnung übernommen haben. 
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Dekontamination Beseitigung oder Verminderung einer 
Kontamination. 

Dekorporierung Ausscheidung radioaktiver Stoffe aus dem 
Körper (lnkorporierung). 

aus dem Glossarium 
Ludwig Rausch, Strahlenrisiko I? (Ser~e f\ epe.r ') 271 

Professor Dr. med. Ludwig Rausch, 

seit 1963 Leiter der Abteilung Strahlen
biologie und Strahlenschutz des Universitätsklinikums Gießen. 

vom 20.12,1978, Seite 76 

Diese "zwei eintägigen" dauern je von 
10 bis 17 Uhr und sind nebst drei Vor
trägen + Diskussion mit 4 Stunden 
Führungen (durch Röntgenlabor EIR und 
Propagandapavillon AKW Beznau) und 
Mittagessen befrachtet. Ob das den 
erwünschten Zweck einer Fortbildung 
erfüllt, möchte ich bezweifeln. 

- ''- ,, 
"-r~c.h ou.sdruc.ke 

Das Gegenstück zur Dekorporierung/ 
Dekorparation heisst nicht 
Korporierung oder Korporation 
(analog zur Kontamination) • 

Wenn ich ausgehe vom Fachausdruck 
Dekapitation = Abtrennung des 

Kopfes vom Rumpf, 

so wäre m.E •. die Dekorporierung oder 
Dekorparation der umgekehrte Vorgang 

= Abtrennung des 
Rumpfes vom Kopf 

(beides ziemlich scheussliche Vor
stellungen).·Damit sei nichts gegen 
RAUSCH gesagt; vielleicht ist nieht 
er der Erfinder des "Fachausdrucks ... 
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Selbst wenn minimale brauchbare Ausbildung betrieben würde und die Aerzte das nötige 
Rüstzeug erhalten könnten: Was könnten sie denn tun? Etwa radioaktiv verseuchte und 
verängstigte Menschen (en masse) nach neuesten medizinischen Erkenntnissen behandeln? 
nach Methoden, wie sie in der Presse oft angepriesen werden? 

~-~~)K 
Behandlung radioak~~v ~~~ .. ~ 

verseuchter Menschen mogl1ch 

Solche Meldungen können 
falsche Hoffnungen wecken. 
Dann müsste man sie 
betrügerisch nennen. 

Fortsetzung zum Thema 
"Katastrophenschutz" folgt 
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