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Kaliumjodid-Tabletten 

können vielleicht deine Schilddrüse vor Strahlenjod abschirmen. 
Wenn das funktioniert . Wie es in seiner Schule funktionieren 
soll, wollte Gymnasium-Lehrer Andre MAS SON wissen 

Seite 3 
Die höchst unwahrscheinliche (leider dennoch nicht ganz auszu
schliessende) radioaktive, rücksichtsvolle, sich in engen Grenzen 
haltende Wolke aus einem Bruchreaktor wird in der Regel warten, 
bis die Leute die Jodtabletten abgeholt haben werden. - Diese und 
weitere Experten-Vorstellungen vergleichen wir mit wirklichen 

Jod-Verstrahlungen seite 9 

Jod-131 
in der 
Schweiz aus 
Tschernobyl 

Text zur 
Karten
skizze 
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Seit Jahren schon wird Schilddrüsen
Jod-Prophylaxe bei Atomkraftwerk-Unfällen 
propagiert und umstritten: 

Formel des nordrhein-westfilischen 
Gesundheistministers FAHRTMANN am 8.Dez.l977: 
HTilren zu und Jod-Tabletten schlucken! H 

USA 

Des pilules preven
tives «anti-iode radio
actif» distribuees a 
7000 familles ameri
crunes 

Zu den ccumfassenden Slcherheltsvorkehren» Im Fall eine• Atomkraftwerk· 
Unfalls gehört auch das Verteilen von Jod-TableUen. Nach der Ansicht von 
Fachlrzten Ist es fraglich, ob das sinnvoll Ist. Soll einmal mehr die Bevölke
rung ln Sicherheit geWiegt werden? Solo tk\A.f'f\4.1" Al. '3-~.0kt. ':f'l. 

Les autorites du Tennessee vont 
distribuer a sept mille familles de
meurant a proximite de la cen
trale nucleaire de Sequoyah des 
pilules d'iodure de potassium des
tinees a I es proteger. le cas 
echeant, des vapeurs radioac
tives. La distribution de ces pi
lules preventives pourrait etre 
dans un second temps elargie a 
une zone de 16 km autour de Ia 
centrale. 

am. Basel. 

Die «Deutsche Medizinische Wochenschrift. gender Vergiftungen, wenn sie bei Bagatellfäl
kommt deshalb zum Schluss, dass der Nutzen len zur Unzeit eingenommen werden. 
der Jodtabletten als Schutz bei grossen A-Werk- Die Behörden wären, wenn sie Katastrophen
Unfällen zumindest unbewiesen ist. Sie warnt pläne schmieden, gut beraten, in den Jodta
aber eindringlich davor, präventiv und in gros- bletten nicht den grossen Retter zu sehen und 
sem Umfang Jodtabletten an die Bevöllterung die Bevölkerung -nicht in falscher Sicherheit zu 
ebzuseben, besteht doch die Gefahr schwei:wie- y.riegen. 
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letindes medecins suisses Band 62. 1981. Heft 50 16.12.81 

Similia simlllbus!? Mit dem (möglichen) Verursacher eines Schilddrüsenkrebses 
will man ebendiesen Krebs hellen: mit dem radioaktiven Jod-131, allerdings 
nicht mit homöopathischen, sondern mit massiven Dosen. Dabei muss die 
Umwelt mit den Um-ttfenschen vor den (gamma)Ausstrahlungen von 1-131-behandelten 
Patienten geschützt werden. Die zugehörigen Richtlinien des Eidgenössischen 
Gesundheitsamtes hatten (heute fast makaber zu lesen) gelautet: 

Mitteilungen des Eidg. Gesundheitsamtes 

Richtlinien über den Strahlen
schutz bei der Therapie 
mit radioaktivem Jod 

Das Eidgenössische Gesundheitsamt, gestützt auf 
Artikel 28 Absatz 1 sowie Artikel 88 Absatz J der Ver
otdnung vom JO.Juni 19761 über den Strahlenschutz (im 
folgenden Strahlenschutzverordnung genannt), be
schliesst: 

Artike/1, Zweck 
Diese Richtlinien ergänzen Artikel 66. Artikel 88 

Absatz 3 sowie Artikel 89 der Strahlenschutzverordnung 
und legen einen Aktivitätsgrenzwert für die ambulante 
Behandlung von Patienten fest. denen Jod-131 in offener 
Form zu therapeutischen Zwecken appliziert wurde. 

Artikel 2, Stationierung der Patienten 
' Bei Applikation von mehr als S Millicurie Jod-131 

ist aus Strahlenschutzgründen eine Stationierung der 
Patienten für mindestens die ersten 48 Stunden erfor
derlich. 

2 Die Therapiepatienten sind getrennt von anderen 
Patienten in Zimmern unterzubringen, die den baulichen 
Anforderungen nach Artikel 88 Absatz I der Strahlen
schutzverordnung entsprechen. 

3 In besonderen Fällen können im Einvernehmen mit 
dem Eidgenössischen Gesundheitsamt Ausnahmen ge
stattet werden. wenn dies aufgrundmedizinischer Indi
kation im Interesse des Patienten erforderlich ist. 

Artikel .3, Exkrete 
Wahrend der Stationierung sind kontaminierte Ex

kremente nach Artikel 89 der Strahlenschutzverordnung 
zu sammeln und auf geeignete Weise zu dekontaminieren 
bzw. abklingen zu lassen. 

Artikel 4, Entlassung der Patienten 
Jod-131-Therapiepatienten können nach Ablauf von 

48 Stunden aus der kontrollierten Zone entlassen werden, 
- sofern entweder die Restaktivität in der Schilddrüse auf 

weniger als 3 Millicurie abgesunken ist oder wenn nach 
Artikel 66 der Strahlenschutzverordnung die Ortsdosis
leistung in 30 cm Abstand von der Körperoberfläche an 
keinem Punkt S Millirem pro Stunde übersteigt. 

1 cSÄZ•Nr.6/1977.p.l9S. 

ScltiiV!izerische Ärztezeitung I Bulletin des medednlluiues Nr.40 4.10.78 
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Andre Masson, Kantilehrer Physik 
Ober Altstadt 14 
6300 Zug 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

5.1.94 

An die Zivilschutzstelle 
der Stadt Zug 

Sie haben uns Ihre Informationsschrift zukommen lassen, wofür ich Ihnen 
bestens danke. Die Lektüre wirkte anregend, sie gab mir Ideen für eine Schul
stunde. Besonders die Sache mit den Jodtabletten habe ich schon lange ver
folgt - innerlich überzeugt, dass wir uns von den Gefahren unserer Reaktoren 
noch immer kein realistisches Bild machen, sogar nach Tschernobyl nicht. 

Nicht nur wir "normal Sterblichen" können die Situation schlecht ein
schätzen, sondern auch die Fachleute. Da steht beispielsweise ein Satz in 
Ihrer Schrift: "Dass eine radioaktive Wolke in Distanzen von über 20 km immer 
noch eine Konzentration aufweist, die Schutzmassnahmen erfordert, ist unwahr
scheinlich." Jemand hat treffend festgestellt, das sei nicht mehr dumm, das 
sprenge einfach alle Kriterien - oder ist es Fasnacht ? Ist es ein Test dafür, 
was noch alles anstandslos geschluckt wird ? Der Satz ist übrigens wörtlich 
abgeschrieben vom Bundesamt für Gesundheitswesen (Juni 93). Die heilige Kompe
tenzordnung ist somit gewahrt: Was der Bund sagt, wird vom Kanton unverändert. 
weitergegeben. Alle sehen zwar, dass es nicht stimmt: das Kantonslabor, sämt
liche Leute vom Zivilschutz, der Setzer,· der Drucker, vielleicht greift sich 
auch der Pösteler an den Kopf. Aber alle machen ja bloss ihre Pflicht ••• und 
so kommt beliebiger Unsinn bis in jeden Briefkasten. 

Ähnlich unrealistisch sind die Zeiten, welche die Bundesbehörden der 
Windausbreitung zugedacht haben: "Bis eine sich ausbreitende radioaktive 
Wolke die Zone 2 (4 km) erreicht hat, dauert es mindestens (!) 2 Stunden. 
Die Randgebiete der Zone 2 (20 km) werden nach 10 Stunden gefährdet sein." 
Da hat man die praktische Regel gefunden, an die sich der amtliche Normalwind 
zu halten hat: "halb so viele Stunden wie Kilometer", und das wird gedruckt 
und weitergegeben, ohne sich im geringst·en um die Realitäten zu kümmern. 

Wie sollen wir in der Kanti gleichzeitig in die Luftschutzkeller ver
schwinden, und auf der Einwohnerkontrolle (Stand: Juli 93) unsere Tabletten 
abholen gehen ? Was machen sie am Kolinplatz, wenn die ganze Stadt ihre Tab
letten beziehen will ? Haben die über 1000 Personen in der Kanti eigentlich 
Platz in den Schutzräumen ? Wer nicht Platz hat, schicken wir zu Ihnen ? 

Kürzlich bin ich mit meinem Mittelwellenempfänger in den Schutzraum 
gegangen, um tu testen, ob der Sender noch zu empfangen sei: Auf vier Fünftein 
der Bodenfläche war rein nichts zu hören, ganz nahe an der einen Wand war 
das Programm tatsächlich zu empfangen. Für mich allein im Keller, waren die 
Worte gut verständlich. Wie tönt es aber, wenn 199 andere Menschen (in nicht 
abschätzbarer psychischer Verfassung) im Raume sind ? Wie heisst der Schutz
raumchef, dem es gelingt, die Kinder und Jugendlichen ruhig zu halten, so 
dass die tröstenden Worte der Behörden tatsächlich auch genossen und geschätzt 
werden können ? (Im UG-Raum war der Empfang deutlich besser als im Obergym.) 

Es fragt sich dann auch, was im Radio eigentlich zu hören wäre, d.h. 
ob die Behörden die Lage richtig beurteilen könnten. Es wird genau gleich 
gehen, wie Sie uns selber mit der Windverdünnungstheorie bewiesen haben: 
ein irgendwo erfundener Chabis wird getreulich weitergegeben, da in erster 
Linie der Dienstweg und die Kompetenzen beachtet werden, und nicht das Handeln 
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in eigener Verantwortung. Die Kompetenzen und der Dienstweg sind derart wich
tig, dass sich sogar die technischen Aspekte unterzuordnen haben: Jahrelang 
wurde immer wieder gefordert, dass die wichtigsten Reaktordaten (Druck, Tem
peratur, Neutronenfluss, Wasserstand usw.) direkt übertragen werden, aus 
dem Kraftwerk hinaus zu den Überwachungsbehörden. Das wäre nichts als logisch, 
aber jahrelang hat man das ausdrücklich nicht machen wollen. Und jetzt hat 
man es endlich gemacht - aber wie! Technisch ist der Übertragungsweg einge
richtet, die Übertragung wird jedoch erst dann gestartet, wenn sich beide, 
sowohl Überwachungsbehörden wie auch Kraftwerksbetreiber, zusammen gütlich 
geeinigt haben, dass die Übertragung jetzt beginnen darf. Wenn die eine Seite 
nicht einverstanden, nicht erreichbar oder nicht handlungsfähig ist, werden 
die Daten nicht übertragen. Die einzige Informationsquelle sind dann noch 
die NADAM- und MADUK-Sonden, d.h. die Behörden erhalten ihre allerersten 
Informationen frühestens dann, wenn Menschen, Pflanzen und Tiere bereits 
bestrahlt werden. Immerhin ist damit der bewährte Dienstweg gerettet und 
vor technischer Überlistung erfolgreich geschützt worden! Das Kraftwerk muss 
sich bei Störungen weiterhin selber anzeigen. Im Strassenverkehr etwa oder 
im ganzen Wirtschaftsleben hat man gemerkt, dass sich die Sünder nicht immer 
pünktlich und zuverlässig selber anzeigen, aber bei den AKW wird's ja schon 
klappen: bleiben wir nur etwas zuversichtlich! 

Sie plädieren in Ihrer Informationsschrift dafür, die Bevölkerung solle 
die Anliegen des Zivilschutzes ernst nehmen. Dürfen solche Erwartungen auch 
in der umgekehrten Richtung gehen ? Nehmen Sie bitte das neue Telephonbuch 
und schauen sie nach, ob jetzt endlich der Hinweis aufgenommen worden ist, 
man solle Wasser mit in den Schutzraum nehmen. Bei Durchfall verliert man 
sehr viel Wasser, und auch sonst kommt der Durst vor dem Hunger. Seit sicher 
über 10 Jahren (der Nachweis könnte erbracht werden) wissen sie in Bern, dass 
dieser Hinweis fehlt im Telephonbuch, aber es nützt alles nichts: das Vernünf
tige überlebt die vielen Konferenzen und Traktanden und Theorien der Fachleu
te nicht. Dem Büsi und dem Kanarienvogel und den Kühen soll reichlich Wasser 
zur Verfügung gestellt werden - aber dass auch wir selber Wasser brauchen, 
ist zu naheliegend, als dass es die Fachleute des Bundes begreifen. 

Wenn Sie Ihre Anliegen selber ernst nehmen, dann lassen Sie doch bitte 
einmal eine Übung veranstalten, in der sich die ganze Kanti in den Bunker 
verkriecht, für eine halbe Stunde vielleicht. Wie Sie uns schreiben, sollen 
Türen und Fenster geschlossen werden, die Lüftung abgestellt. Dann schauen 
wir einmal, wie lange das geht und was Ihre Theorien wert sind. Ebenfalls 
müsste man einmal durchspielen, was bei Feuer geschehen soll, wie lange es 
geht, bis zehn Schulklassen durch die mit Schlüsseln geschlossenen Notaus
gänge über die Feuertreppe nach unten kommen, usw. Dass solche Übungen zum 
voraus angesagt werden, damit nicht Panik ausbricht, wird selbstverständlich 
sein. Wenn es schon bei ruhigen Leuten nicht klappt, können wir uns ungefähr 
ausmalen, wie es im Falle von echter Gefahr aussehen wird. 

Wenn Sie sich die Sache mit den Jodtabletten in aller Ruhe überlegen, 
werden auch Sie zur Überzeugung kommen, dass die Kernreaktoren eine unverant
wortbar grosse Gefahr darstellen. Durch die Bequemlichkeit eines leichtfer
tigen Stromverbrauches für alle erdenklichen Dinge lässt sich die Notwendig
keit der Kernreaktoren nie und nimmer rechtfertigen: 

Mit freundlichen Grüssen, 

:» Kopie: Kantonslabor, Sanitätsdirektion des Kantons, Zivilschutz des Kantons. 
C: Schulleitung Kanti. 



Zivilschutzorganisation 
der Stadt Zug 
6301 Zug 

Thema "Kaliumjodid" -Ihr Schreiben 

Sehr geehrter Herr Masson 

27. Mai 1994 

Herr 
Andre Masson 
Oberaltstadt 14 
6300Zug 

Sie haben uns am 5. Januar 1994 in einem Schreiben mitgeteilt, dass Sie mit dem 
Beitrag "Kaliumjodid-Tabletten für die Bevölkerung des Kantons Zug" in unserer ln
formationsschrift nicht einverstanden sind. Kurze Zeit nach Eintreffen Ihres Briefes 
hat unser Redaktor Sie persöolich angesprochen und Ihnen mitgeteilt, dass die Zivil
schutzorganisation der Stadt Zug Ihr Anliegen emst nehme. Wir haben mit der Kan
tonsschule Kontakt aufgenommen; denn wir hatten geme mit Ihnen, Ihren Schalern 
und Fachleuten die Problematik diskutiert. Eine solche Veranstaltung hat sich offen
bar wegen organisatorischer Probleme als nicht möglich erwiesen. Deshalb haben 
wir uns fQr die schriftliche Stellungnahme zu Ihren Bedenken entscheiden müssen. 
Wir haben dafür Fachleute angefragt. Die Antwort auf Ihren Brief hat sich aus die
sem Grunde verzögert. Wir bitten Sie dafür um Verständnis. 
Wir möchten Ihnen für Ihr Engagement bestens danken. Es gehört auch zur Aufgabe 
des Zivilschytzes, Meinungen, Bedenken und Anliegen der Bevölkerung aufzuneh
men, sie zu prüfen und allenfalls Wertvolles daraus in den gesamten Auftrag des 
Zivilschutzes zu integrieren. 

Wirgrussen Sie freundlich 

Für die Zivilschutzorganisation 
der Stadt Zug 

Erich Oegger Willi Schumacher 
Ortschef Redaktor 

Stelh • .mgnahme zum Schreiben vom 5. Januar 1994 

TeJCt Herr Masson 

.... "Nicht nur wir "normal Sterblichen" kön
nen die Situation schlecht einschätzen, 
sondern auch die Fachleute. Da !iteht bei
spielsweise ein Satz in Ihrer Schrift: "Dass 
eine radioaktive Wol~e in Distanzen von 
über 20 km immer noch eine Konzen
tration aufweist, die Schutzmassnahmen 
erton:Jett, ist unwahrscheinlich. ·• Jemand 
hat treffend festgestellt, das sei nicht mehr 
dumm, das sprenge einfach alle Kriterien -
oder ist es Fastnacht? Ist ein Test dafür, 
was noch alles anstandslos geschluckt 
win:J? Der Satz ist übrigens wörtlich abge
schrieben vom Bundesamt für Gesund
heitswesen (Juni 93). Die heilige Kompe
tenzon:Jnung ist somit gewählt: Was der 
Bund sagt, win:J vom Kanton unverändett 
weitergegeben. Alle sehen zwar, dass es 
nicht stimmt: das Kantooslabor, sämtliche 
Leute im Zivilschutz, der Setzer, der Druk
ker, vielleicht greift sich auch der Pösteler 
an den Kopf. Aber aHe machen ja blass 
ihre Pflicht ... und so kommt beliebi-
ger Unsinn bis in jeden Briefkasten." ..•. 

Antwort Fachleute 

Im Rahmen der Abgabe von Jodtabletten wurde 
durch das BAG an drei Stellen (Arzneimittel
informationen; Merkblatt für Abgabepersonal; Ver
teilkonzept) erwähnt, dass es unwahrscheinlich 
sei, dass in Distanzen grösser als 20 km .Jodtablet
ten erforderlich seien. Es steht nicht, dass man 
keine Schutzmassnahmen in diesen Gebieten vor
nehmen wird. Hier muss man klar unterscheiden 
zwischen Massnahmen als Schutz gegen die 
Strahlung der radioaktiven Wolke (direkte Gefähr
dung). Solche Massnahmen (Aufsuchen von KeJ.. 
ler/Schutzräumen, Einnahme von Jodtabletten) 
sind bei den meisten Szenarien tatsächlich nur bis 
ca. 20 km erfortlerlich. Die Planung von solchen 
Massnahmen für Zug kann als unnötig bezeichnet 
werden. Schutzmassnahmen im Sinne des Spar
rens von Lebensmitteln kann auch in grösseren 
Distanzen (ganze Schweiz) notwendig werden, 
dann nämlich, wenn ein wesentlicher Teil der ra
dioaktiven Wolke- etwa durch Regen - sich auf 
dem Boden ablagert. 



Text Hetr AfassoD 

...• "Ähnlich unrealistiSch sind die Zeiten, 
welche die Bundesbehön:Jen der Windaus
breitung zugedacht haben: "BiS eine sich 
ausbreitende radioalelive Wolke die Zone 2 
(4 km) erreicht hat. dauert es mindestens 
(!) 2 Stunden. Die Randgebiete der Zone 2 
(20 km) werden nach 10 Stunden gefähr
det sein." Da hat man die prakliSche Regel 
gefunden, an die sich der amtliche Normal
wind zu halten hat: "halb so viele Stunden 
wie Kilometer', und das wird gedruckl und 
weitergegeben, ohne sich im geringsten 
um die Realitäten zu kümmern." .... 

.... "Wie sollen wir in der Kanti gleichzeitig 
in die Luftschutzkeller verschwinden, und 
auf der Einwohnerkontrolle (Stand: Juli 93) 
unsere Tabletten abholen gehen? Was 
machen sie am Kolinplatz, wenn die ganze 
Stadt ihre Tabletten beziehen wiH? Haben 
die über 1000 Personen in der Kanti ei
gentlich Platz in den Schutzräumen? Wer 
nicht Platz hat, schicken wir zu Ihnen?' .... 
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Antwort Fachleute 

Herr Masson erwähnt den amticheo Nonnalwind. 
Es ist ihm jedoch sicher bekannt, dass die Kon
zentration der radioaktiven Wolke· sehr starte von 
den Wetterverhältnissen abhängt. Etwas ~ 
facht gilt: Eine hohe Windgeschwindigkeit der Wol
ke bedeutet zwar, dass diese Wolke ein Gebiet, 
z.B. den Rand der Zone 2 {20 km), relativ rasch 
erreicht. Bei einem Stunnwetter erfolgt jedoch eine 
starke Verdünnung der Radioaktivität und eine Ge
fährdung durch diese Wolke ist dann bei grösseren 
Distanzen nicht mehr gegeben. 
Damit auch für weiter entfernte Gebiete eine Ein
nahme von Jodtabletten übelhaupt in Betracht ge
zogen werden muss, erfordert dies eine Wetterla
ge, bei der die Wolke "zusammen" bleibt, also nur 
schwach verdünnt wird, was bei stabilen Wetterla
gen mit sehr kleinen Windgeschwindig- keiten der 
Fall ist. 

Die Zivilschutzorganisation der Gemeinde ist das 
Instrument für den Schutz, die Betreuung und die 
Rettung der Bevölkerung; Sie leistet zusammen 
mit den dafür vorgesehenen Einsatzdiensten Hilfe 
bei natur-und zivilisationsbedingten Katastrophen 
sowie in andem Notlagen und wird zur Verhinde
rung oder Milderung der Auswirkungen bewaffne-
ter Konflikte eingesetzt. ~ 
Wenn die Ereignisse überraschencreintreten, ord
nen die Behörden den Schutz der Bevölkerung im 
Haus, im Keller oder im unvorbereiteten Schutz
raum an. Allenfalls muss eine kleinräumige Eva
kuatioo in Erwägung gezogen werden. Das 
ZivilsChutz-Merkblatt (siehe letzte Seiten der Tele
fonbücher) enthält entsprechende Verhaltens
anweisungen .für die Bevölkerung. Die Behörden 
entscheiden je nach Situation, ob die Zivilschutz
organisation oder Teile davon aufzubieten sind. 
Zeichnet sich eine Gefährdung im voraus ab, ist 
die Zivilschutzorganisation in der Lage, Vo~ei
tungen für den Schutz der Bevölkerung zu treffen, 
sofern ihr hierfür nach einem Aufgebot 48 Stun
den zur Verfügung stehen. Die entsprechen-
den für den Aktivdienst vorgesehenen Planungen 
sind sinngernäss anzuwenden. Bei Katastrophen, 
die bezüglich Voraussehbarkeit zwischen den er
wähnten Fällen liegen, d.h. bei denen der Schutz 
der Bevölkerung innert Stunden bis halben TCQJn 
angeordnet werden muss. erteilen die Behörden 
der aufgebotenen Zivilschutzorganisation je nach 
Situation die Aufträge für die zu treffenden Mass
nahmen. ln den Schutzräumen der Kantonsschule 
hat es 822 Schutzplätze. Die Schulleitung muss 
entscheiden, wer in den Schutzraum geht und wer 
einen Keller aufsuchen muss. Wenn die Zeit ge
nügt, ist es sinnvoll, die Schüler der näheren Um
gebung nach Hause zu entlassen. 
Zur Verteilung der Kaliumjodit-Tabletten: Die Ge
meinden der Zone 3. also auch Zug, haben den 
Auftrag, die Verteilung der Kaliumjodit-Tabletten so 
zu planen, dass diese in 12 Stunden im Besitze 
der BcwöJkerung sind. Das Zivilschutzamt der 
Stadt Zug prüft zur Zeit die Varianten zustellen 
oder abholen. Die ganze Stadt wird die Tabletten 



•••• •Kürzlich bin ich mit meinem Minel
wellenempfänger in den Schutzraum ge
gangen, um zu testen, ob der Sender noch 
zu empfangen sei: Auf vier Fünftein 
der Bodenfl§che war rein nichts zu hören, 
ganz nahe an der einen Wand war das 
Programm tatsächlich zu empfangen. Für 
mich allein im Keller waten die Worte gut 
verständlich. Wie tönt es aber, wenn 199 
andere· Menschen (in nicht abschätzbsrer 
psychischer Vetfassung) im Raume sind? 
Wie heisst der Schutzraumchef, dem es 
gelingt ä1e Kinder und Jugendlichen ruhig 
zu halten, so dass die tröstenden WOlfe 
der Behötden tatsächlich auch genossen 
und geschMzt weiden können? (Im UG
Raum war der Empfang deutlich besser 
als im Obergym.J' ...• 

.... "Es fragt sich dann auch, was im Radio 
eigentlich zu hören wäre, d.h. ob die Be
hölden die Lage richtig beurteilen könnten. 
Es wird genau gleich gehen, wie Sie uns 
sel~r mit der Windvetdünnungstheorie 
bewiesen haben: Ein irgendwo etfund8.. 
ner Chabis wird getreulich weitergegeben, 
da in erster Linie·der Dienstweg und die 
Kompetenzen beachtet wen:ten, und nicht 
das Handeln in eigener Verantwottung. Die 
Kompetenzen und der Dienstweg sind 
derart wichtig, dass sich sogar die techni
schen Aspekte untetzuotdnen haben: Jah
relang wurde immer wieder gefordett. dass 
die wichtigsten Reaktordaten (Druclc, Tem
peratur, Neutronenlluss, Wasserstand 
usw.) direkt übertragen werden, aus dem 
Kraftwerk hinaus zu den Uebefwachungs
behötden. das wäre nichts als logisch, 
aber jahrelang hat man das ausdtücldich 
nicht machen wollen. Und jetzt hat man es 
endlich gemacht- aber wie/ Technisch ist 
der Obettragungsweg eingerichtet, die 
Obettragung wild jedoch etSt dann gestar
tet, wenn sich beide, SOiiiiOhl Obetwa
chungsbellßtden wie auch Ktal'(wer#fSbe
treiber, zusammen gütlich geeinigt haben, 
dass die Obeffragung jetzt beginnen darf. 
Wenn die eine Seite nicht einvetstanden, 
nicht etreichber oder nicht handlungsfähig 
ist, weiden die Daten nicht übettragen. Die 
einzige Informationsquelle sind dann noch 
die NADAM- und MADUK-Sonden, d.h. die 
Behötden erhalten ihre allerersten In
formationenfrühestens dann, wenn Men
schen, Pflanzen und T1818 bereils bestrahlt 

Antwort Fachleute 

sicher nicht beim Kolinplatz beziehen. Generelle 
Bemerkung: Für den Katastrophenfall in Friedens
zeiten kann der Schutzraumbezug nicht bis ins 
letzte Oetaü vorbereitet werden wie bei einem 
Kriegsfalt Der Zivilschutz ist nicht auf Pikett ge
stellt. Er kann dies auch nicht, weil er eine Milizor
ganisation ist. Aus diesem Grund ist es richtig, 
dass jeder Bewohner das Verhalten bei Gefähr
dung kennt (siehe Anweisungen in jedem Telefon
buch auf der letzten Seite). 

Ich bitte Sie, die Beilage "Auszug aus dem Schutz
raumhandbuch" zu lesen. Unsere Schutzraurn
chefs kennen sie und werden auch dementspre
chend ausgebildet. Das Flachbandkabel ist bei 
uns eingelagert. 

Die Aufsichtsbehörde in Würenlingen (HSK) wird 
bei jedem Ereignis sofort informiert. Dies sind etwa 

~20 Ereignisse pro Jahr. Oie Nationale Alarm
zentrale in Zürich sowie die betroffenen Kantona
len Stellen werden über so1c1:1e Ereignisse sofort 
über Telefax infonniert. Oie Informationszentrale 
der Bundeskanzlei ist ebenfalls in diesem Netz und 
veranlasst, wenn dies als nötig erachtet wird, eine 
Information der Bevölkerung. Bei einem Notfall 
werden sofort die Führungsstäbe aufgeboten. Oie 
Information der Bevölkerung eifolgt dann nach 
Auslösen eines allgemeinen Alatms (im gefährde
ten Gebiet) via Radio, bevor Radioaktivität austritt. 

WeAk~f- ~ 
~+,'~+' w~ k.t 
A\c\A.~ ~b~ 
A'\~3 ~d. w rALA 
~~-- '-"Mcl ~ 
)l,\~s ~lA. f1.\M ~ l: 
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Text Herr Afasson 

wen:ten. Immerhin ist damit der bewilhtte 
Dienstweg getettet und vor technisCher 
Oberlistung erfolgreich geschützt worclenl 
Das Kraltwerlc muss sich bei SttNungen 
weiterhin selber anzeigen. Im Sttassen
vetlceht etwa oder im ganzen Wlttschatls
leben hat man gemerlct, dass Sich die 
Sünder nicht immer pünlctlich und zuver
lässig selber anzeigen, aber bei den AKW 
witd's ja schon klappen: Bleiben wir nur 
etwas zuversichtlichf' .... 

.... "Sie piiJdiaren in Ihrer Informations
schrift dafür, die Bevölkerung solle die An
liegen des Zivilschutzes ernst nehmen. 
Dürfen solche Etwaltungen auch in der 
umgekehrten Richtung gehen? Nehmen 
Sie bitte das neue Telefonbuch und schau
en sie nach, ob jetzt endlich der Hinweis 
aufgenommen WORten ist, man solle Was
ser mit in den Schutzraum nehmen. Bei 
Durchfall verliert man sehr viel Wasser und 
auch sonst kommt der DutSt vor dem Hun
ger. Seit Sicher über 10 Jahren (der Nach
weis könnte erbracht weroen) wissen sie in 
Sem, dass dieser Hinweis im Telefonbuch 
fehlt. aber es nützt alles nichts: Da, Ver
nünftige überlebt die vielen Konferenztin 
und Traktanden und Theorien der Fachteu
te nicht. Dem Büsi und dem Kanarienvogel 
und den KOhen soll reichlich Wasser zur 
Verfügung gestellt weroen -aber dass 
auch wir selber Wasser btauchen, ist zu 
naheliegend. als dass es die Fachleute 
des Bunctes begreifen." •... 

...• "Wenn Sie Ihre Anliegen selber emst 
nehmen, dann lassen Sie doch bille ein
mal eine Obung veranstalten, in der sich 
die ganze Kanti in den Blmlcer vettcriecht, 
für eine halbe Stunde vielleicht Wie Sie 
uns schreiben, sollen TOten und Fenster 
geschlossen wetden, die Lüftung abge
stellt. Dann schauen wir einmal, wie lange 
das geht und was Ihre Theorien wert sind. 
Ebenfalls müsste man einmal durchspie
len, was bei Feuergeschehen sott. wie 
lange es geht, bis zehn Schulklassen 
durch die mit Schlüsseln geschlosssenen 
Notausgiinge über die Feuertreppe nach 
onten kommen usw. Dass solche Uebun
genzum WOf8US angesagt weroen. damit 
nicht Panik ausbricht, wird selbstveiStind
lichsein 
wenn es schon bei ruhigen Leuten nicht 
lclappt, IWnnen wir uns ungefiihr ausmalen, 
wie es im Falle won echter Gefahr aus
sehen wird." .••• 
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Antwort Fachleute 

Es trifft zu. dass im alten und neuen Telefonbuch 
kein Hinweis betreffend Trinkwasser $teht. Dies ist 
auch nicht erfordetlich, weil der Zivilschutz in den 
Schutzräumen ohne Wassertank für jeden Schutz
platz {Person) einen Wasservorrat von 40 Litern 
anlegen muss. Davon müssen soviel wie möglich, 
mindestens jedOch 20 Liter pro Person, im Schutz
raum gelagert sein. Um den Wasservorrat aufzu
nehmen, sind im ZivilschUizmaterial spezielle 
TrinkwasSerbehälter vorgesehen. Die Schutzrum
chefs der ZivilschutzOrganiSation haben die ent
sprechenden Untertagen, um auch behelfsmässige 
Wasservorratsbehälter zu erstellen. Diese Rege
lung g~ für den Kriegsfall und ermöglicht einen 
längeren Schutzraumaufenthalt Bei einem kurzfri.. 
stlgen Schutzraumaufenthalt (nicht kriegerisches 
Ereignis) gilt es, die Anweisungen der Behörde. 
cfie via Radio ORS 1 ausgestrahlt werden, zu be
folgen. ln <ftesem Falle findet die oben aufgeführte 
Lösung keine Anwendung. 

Eine Übung können Sie selber durchspielen. Es 
gilt aber, ganz klar zu unterscheiden. ob es sich 
um einen Schutzraumbezug in Friedenszeiten oder 
um eine Evakuierung bei einem allfälligen Brandfall 
handelt. Für beide Fille sind die Schulleitung unct 
Letverschaft und somit ~ Sie zuständig. Bei 
einem Schutzraumbezug wird es kaum zu einer 
Panik kommen, wem die Schulleitung und die 
Lehrerschaft. gestützt auf die Anordnungen aus 
dem Radio, richtig reagieren. 
Bei einem allfälligen. Brandfall sieht die EvaktJie. 
rung anders aus. Richtiges unct überlegtes Han
deln ist zwingend. Der Alarmierung kommt die 
wichtigste Bedeutung zu. 
Oie Fluchtwege. technischen Raume und Räume 
mit grossen Menschenansammlungen sind mit 
Branctmeldeanlagen ausgerüstet. Diese Anlagen 
erkennen einen allälligen Brandausbruch unver
züglich. Oie Evakuierung ist Sache der Schul
leitung unct der Lehrerschaft. Somit kann also nur 
der Lehrer in seiner Klasse selber Panik verhin
dern. 
Die Freiwillige FeuerNehr der Stadt Zug (FFZ) hat 
vorbereitete Einsatzpläne für die Bekämpfung ei
nes allfälligen Brandes in der Kantonsschule. Ist es 
der Lehrerschaft bis zum Eintraffen der Feuer
wehr nicht möglch. die Schüler zu evakuieran. 
übernimmt dies Clie Feuerwehr. 



.... "Wenn Sie sich die Sactre mit den Jod
tabletten in aller Ruhe übetlegen, werden 
auch Sie zur Obelzeugung kommen. dass 
die Kemreaktoten eine unvetanlwOitbar 
gtOSSe Gefahr datstellen. Durch die Be
quemlichkeit eines leichtfettigen Sttomver
blauches fOr alle etrJenklichen Dinge ". 
sich die Notwendiglcelt der Kemreaktoren 
nie und nimmer rechtfettigen. " •••• 

Antwort Fachleute 

Das ist eine persönliche Ansichtssache, und kann 
nicht beantwortet werden. 

------------------------------------------------------------------------------

Jod -Tabletten-Prophylaxe 
In einem Katastrophenschutzplan KKW Fessenheim der 70er Jahre hatte das 
Regierungspräsidium Freiburg (im Breisgau) u.a. geschrieben: 

" . . . Da die SchilddriJse zwischen radioaktivem und nichtstrahlendem 
Jod nicht unterscheiden kann, werden beide gleich schnell und in 
gleichem Ausmass solange aufgenommen, bis die SchilddriJse aufgetalJt 
ist. Der Jodanteil, der zuerst das Organ erreicht hat, tritt in den 
Hormonhaushalt ein. Der Idealfall ist dann gegeben, wenn die Prophylaxe 
mit Kaliumjodid-Tabletten schon ~-1 Stunde vor dem Anfluten des 
radioaktiven Jods erfolgt. Radioaktives Jod, das bereits von der 
SchllddriJse aufgenommen ist, kann durch Jod-Kalium nicht merklich 
verdrli.ngt werden." 

Diese Aussage dürfte heute noch richtig sein. Sie fasst in einfachen Worten 
zusammen, was das Bundesamt für Gesundheitswesen in einer Broschüre im Juni 
1993 veröffentlicht hat: 

0 
Bundesamt fQr 
Gesunc:theitswe 

Kalium·iodid 65 mg 

Arzneimittelfachinformation 

Kaliumiodid-Tabletten sind aber keine uni
ventell wirka.-14tlahleiltiChutZtablell"· 
Sie schützen bei zeitgelechler Elnnellmeclle 
Schilddrüse vor der Aufnahme von radio
aktivem iod. Hingegen bieten sie keinen 
Schutz gegen andere eingaalmete radloeldi
ve Suba1ai1Hft und gegen Slrahklng, ellevon 
auasen auf den Körper und die Atemwege 
wirkt Deshalb muss bei einer Geflhrdung 
durch Radioaktivitlt ein Keller oder Schulz. 
raum aufgelucht wen:len. 

BAG ergänzt und warnt: ..........-" 

Das BAG hat filr die Schweizer Bevölkerung 65 Millionen Kaliumjodid-Tabletten 
beschafft, 8. 65 mg, davon sind 50 mg Jod, das ergibt zusammen 3250 Millionen 
MUllgramm = 3,25 Tonnen Jod; ein beachtlicher Brocken eines biologisch hoch
wirksamen Stoffs. 

Was in der Broschüre kommentarbedürftig ist, das sind die hotfnungs- und 
wunschträchtigen Vorstellungen der BAG-Fachleute über das Verhalten einer 
Jodhaitigen radioaktiven Wolke und über die "in der Regel" vorgesehenen 
Massnahmen. Die letzte Broschürenseite wird hier fotokopiert und zu genauem 
Betrachten empfohlen (hier Seite 11). Stell dir die Ereignisse vor. 

Zunächst zeigt das Zonenbild (vielleicht im nux-Druck schlecht erkennbar) die 
hartnäckig belbehaltenen Falsch-Zönchen (in der nux wiederholt beanstandet), 
die mit wirklichen Erwartungen kaum etwas gemein haben. Ein Verstrahlungsbild 
rund um Tschernobyl mag das illustrieren: 

n U~ Nr. 87 September 1994, Seite 9 
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(aus Piers Paul READ: "Ablaze", Mandarin, London 1993) 

Die um Tschernobyl verstrahlte Nahzone (d.h. ohne Berücksichtigung der betrof
fenen Fernzonen Schweden, Tessln, Türkei usw.) erstreckt sich längs über 1000 
km WSW-ENE und quer über 300 km. Die schwarze verstrahlte Fläche ist etwa 
zweieinhalb mal so gross wie die Schweiz (mehr als 100 000 Quadratkilometer). 
BAG stellt sich vor, eine- Jodtabletten-Notwendigkeit ausserhalb des Zönchens 2 
(1200 km2) sei "unwahrscheinlich, kann aber nicht ganz ausgeschlossen werden". 

Auch in der Schweiz oder in westeuropäischer Nachbarschaft ist ein böses (und 
schnelles I) Geschehen in einem AKW nicht auszuschllessen, wie mehrere Unfälle 
beweisen, die nur ganz knapp an der Katastrophe vorbei gingen. Und wenn, dann 
wäre zu beachten, dass in westlichen Reaktoren kein grosser Graphitblock mit 
hoher Hitze brennen und den tödlichen Inhalt hoch hinauf in grosse Weiten 
verteilen und verdünnen kann. Das meiste, was ausgestossen würde, bliebe in 
einer Nahzone (nicht Nahzönchen) vergleichbar mit der eben abgebildeten 
schwarzen Verstrahlungszone rund um Tschernobyl; in einer Skizze verglichen, 
auch mit einer Atombombe: _.Seite 12 

[Die hier folgende ist die letzte Seite des BAG-Prospektes) 

r 

L 

Korrektur zu nux-86: 
Vor!ilig hatte ich in der nux-86, Seite 14, geschrieben, Beznau-2 
habe -·allen vohlbegrUndeten Bedenken zu• Trotz, aber nicht 
unerwartet - eine definitive Betriebsbevilligung• erhalten. 
Ein Definitivua droht allerdings - allen Bedenken zua Trotz; 
ein gleiches wie für den französischen Super-Ph~nix. 

0UX Nr.87 September 1994, Seite 10 
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Abb.2: Einteilung des Gebietes der Schweiz nach Planungszonen 

Zone1 
Gebiete innerhalb eines Umkreises von ca. 4 km 
um ein Kernkraftwerk. ln dieser Zone kann bei 
einem Unfall eine Gefährdung für die Bevölke
rung entstehen, die rasche Schutzmassnahmen 
erfot'dert. Deshalb werden die Kaliumiodid-Ta
bletten allen Bewohnern der Zone 1 zu Hause 
und in der Schule bzw. am Arbeitsplatz vor
sorglich abgegeben. 

Zone2 
ln einer Entfernung von ca. 4 bis 20 krrl um· die 
Kernkraftwerke steht mehr Zeit zur Vertagung. 
Bis eine siCh ausbreitende radioaktive Wolke die 
Zone 2 (4 km) erreicht hat, dauert es mindestens 
2 Stunden. Die Randgebiete der Zone 2 (20 km) 
werden nach 10 Stunden gefährdet. sein. 

ln der Regel wird die Bevölkerung aufgerUfen, 
die Tabletten an dafür bezeichneten Stellen ab
zuholen. Es hängt von der Struktur und Orga
nisation der Gemeinden ab, ob eine vorsorgli
che Abgabe an die Haushalte, Schulen und 
Betriebe stattfindet oder die Tabletten aus
schliesslich im Ereignisfall an die Bevölkerung 
abgegeben werden. Es sind auch Zwischen
lösungen möglich, wie. z. B. eine vorsorgliche 
Abgabe nur an Schulen und Betriebe. 

Zone3 
Dass eine radioaktive Wolke in Distanzen von 
über 20 km immer noch eine Konzentration auf
weist, welche die Einnahme von Kaliumiodid er
fordern,. ist unwahrscheinlich, kann aber nicht 
ganz ausgeschlossen werden. ln der Regel 
werden die Tabletten für diese Zone vom Kan
ton bereitgehalten und im Bedarfsfall an die Be
völkerung abgegeben. 

Die Tabletten, die für die Zone 3 bestimmt sind, 
tragen im Gegensatz zu denjenigen, die für die 
allfällige Abgabe an die Haushalte der Zonen 1 
und 2 vorgesehen sind, kein offenes Verfallda
tum. Um eine möglichst lange Haltbarkeit zu ge
währleisten, werden sie periodisch überprüft 
und erst ausgetauscht, wenn sie den vorge
schriebenen Qualitätsstandards nicht mehr ent
sprechen. 

Zusätzliche Kaliumiodid-Tabletten können in 
den Apotheken aller Zonen ohne ärztliches Re
zept vorsorglich gekauft werden. 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Entfernung zu 0 tiis ca. 4 km ca. 4 bilt 20 km über 20 km 
Kemkraftwerk 

verfügbare zeit ca. 2 StlJnden mind. 4 Stunden rmnc1.12 Stunden 
für VorbereitUng 
von Schutz-
massnahmen 
(ab Alannierung 
bis zu einer 
Gefährdung) 

Organisation der 
Versorgung mit 
Kaliumiodid
Tabletten 

vorsorgliche Tab
lettenabgabe an 
alle Haushalte, 
Betriebe und 
Schulen 

wie Zone 1 bzw. Bereithalten 
Berailhallen der der Tabletten 
Tabletten in denoo im Kanton und 
Gemeinden und Abgabe im 
Abgabalm Ereignisfall 
Eraignisfal 

Alannierungsablauf 
Die Behörden schätzen eine radioaktive Ge
fährdung für ein bestimmtes Gebiet ein. Wenn 
bei einem Kemkrattwerk-5törfall mit einer Ge
fährdung durch Austritt·radioaktiver Stoffe ge
rechnet werden muss, wird mit Sirenen alanniert 
(siehe •Aiarmierung der Bevölkerung» im Tele
fonbuch). Danach werden Anweisungen über 
Radio gegeben, in welchen Gebieten die Bevöl
kerung Kaliumiodid-Tabletten bereitstellen 
muss. Die Abgabestellen werden von den Ge
meinden bezeichnet bzw. über Radio bekannt
gegeben. Zusammen mit der Aufforderung zum 
Aufsuchen des nächstgelegenen Kellers bzw. 
Schutzraumes wird auch eine allfällige Einnah
me von Kaliumiodid-TabJetten angeordnet. 

Bundesamt für Gesundheitswesen, 
Juni1993 
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Atombombe Tschernobyl westllche Reaktoren 

l 
~~" 1·-~-

(Bodenexplosion. Energieäquivalent • 1 Megatonne) 

tOMinuten nach der E~tplosion. 

beachte: der schwarze Balken ist bei jedem Beispiel 1 km hoch 

"In der Regel wird die BeviJlkerung aufgerufen . . " Da wird ein Ding, das sich 
laut offizieller Rechnung einmal alle 10 000 oder alle 100 000 Jahre oder nie 
ereignen dürfte, schon zu einer Regel erhoben. Drückt sich darin bei den Verfas
sern etwa ein Unglauben an der eigenen Rechnung aus? Vollends komisch wirken 
sodann die Vorstellungen von zu erwartenden Wolken-Schwebebewegungen und 
-Geschwindigkeiten. 

Wetter und Winde 

Sturmwetter bringt starke Verdünnung, Trost für Behörden: dann ist es weg von 
uns - aber es ist noch, und nicht weniger. Sturm ist Ausnahmewetter. Stabi
les Wetter, besonders Inversionslagen, heissen hohe Gefahr tür die Nahzonen. 
Bel grösseren Distanzen trifft die Gefahr langsamer mehr Menschen. Was verste
hen die BAG-Experten unter kleinen Wind- bzw. Wolken-Wandergeschwindlgkeiten? 

Dass in allen möglichen Pannenfällen die verfügbare Zeit nahe am Werk (Zone 1 
0 bis ca. 4 km) ca. 2 Stunden betragen werde, das ist eine Expertenhoffnung. 
Gab es AKW-Pannen oder -Unfälle, bei denen Behörden und Bevölkerung prompt und 
schnell und redllch genug informiert wurden? Besagte 2 Stunden (oder mehr) 
vielleicht die entscheidende Zeit Wichtiges, ja uns selber zu retten - werden 
im Bemühen "für die Bevölkerung besteht keine Gefahr" vertrödelt. 

In der Regel haben sich kritische Pannenabläufe nicht an die ihnen zugedachten 
Vorausbeschreibungen gehalten. Immer wieder laufen sie den gescheiten Ereig
nisbäumen und Szenarien aus dem Raster. Die inhärenten. d.h. die den Anlagen 
innewohnenden Pannenverlaufsspielarten überflügeln die Phantasie der Experten. 
Unfälle lassen sich schwer klassifizieren oder in Kategorien einteilen. -
Rückwärts werden jeweils Ereignisse aufgearbeitet und daraus vorwärts Auflagen 
gemacht. Klassisches Belspiel war die Kerzen-Luftzugprobe der Ingenieure im 
amerikanischen Reaktor Brown's Ferry, die einen hochgefährlichen Kabelbrand 
auslöste. Weltweit musste darauf in den Werken die Feuerfestigkeit der 
Ks.belkleidungen überholt werden - dann geschah Three Mile Island bei 
Harrisburg mit ganz anderem Hergang. Die alte Weisheit kommt an den Tag: .... 

(\IJ)( Nr.87 September 1994, Seite 12 



fehleinschätzung massige dämme wurden errichtet 
hoch und grau 
gegen drohende gefahr 

das unheil indessen 
leise kam's 
über nacht 
von der anderen seite 

Peter WEINGARTNER 

Dass die Wolke mindestens 4 Stunden unterwegs sei, um Zone 2 ca. 4 bis 20 km 
zu durchwandern, und mindestens 12 Stunden, um über 20 km hinauszukommen, 
lässt mich staunen. Von der Meteorologischen Station Binningen erfahre ich, 
dass ein mittleres Tief die Schweiz mit z.B. 40 km pro Stunde durchzieht, dass 
20 km/Stunde einen noch sanften Wind bedeuten, dass die mittlere Windge
schwindigkeit im Raum Basel 2,1 m/sec betrage, das sind 7-8 Stundenkilometer. 
Solche wirkliche Werte sollten die Experten in die Tabelle eintragen, nicht 
Wunschzahlen. Nicht erklärbar ist mir, warum es "bis 20 km mind. vier Stunden, 
aber 20 km mind. 12 Stunden dauern soll. Wartet denn die Wolke bei der 
Marke 20 km acht Stunden lang auf das Weiterschweben? wenn ja, wartet sie 
etwa darauf, dass auch die Kantone mit den Jodtabletten in Bewegung geraten? 

Nehmen wir ein wirkliches Geschehen als Testrechnung, (das die Leute vom BAG 
auch hätten kennen und berücksichtigen können): 

Der Tschernobyl-Unfall begann am Samstag, 26.AprU 1986 um 0123 Uhr Ortszeit 
(0023 Uhr MEZ). "Am Mittwochmorgen, dem 30.April, meldete der Frahwarnposten 
Weissfluh}och einen leichten Anstieg der Messwerte wlihrend der Nacht. Efn 
markanterer Anstieg wurde noch im Verlaufe des Morgens gemessen, qer dann um 
12.30 Uhr zum Alarm tahrte." Zitiert aus dem BAG-Bericht "Verstrahlungslage in 
der Schweiz nach dem Unfall in Tschernobyl", September 1986, Seite 4. 

Die Wolke legte also in vier Tagen, in rund 100 Stunden einen Weg von 1600 
Kilometer zurück, falls sie sich schnurstracks auf das Weissfiuhjoch zu 
bewegte. Das sind 16 km/Stunde. Die Schwebgeschwindigkeit kann bedeutend höher 
gewesen sein, falls die Wolke Umwege machte, was ich eigentlich annehme. 
Das lässt sich schlecht in die beim BAG "verfügbaren Zeiten" einordnen. 

Eine andere Wirklichkeit, die sich vor 37 Jahren abgespielt hat: Windscale. 
Ich zitiere aus Erich H. SCHULZ: "Vorkommnisse und Strahlenunfälle in 
kerntechnischen Anlagen" (Thiemig, 1966). Dort hatte wie in Tschernobyl ein 
Graphitbrand über Tage gewütet und radioaktive Isotope weit über Europa 
verfrachtet. "In 150 Brennstoffkanlilen gJQhte der Graphit." 

"Am 10.10.1957: Gegen 18 h wurde steigende Aktivitlit am Abgasfilter vor 
Schornstein festgestellt. " 

Die Wolke passierte 

om 11. 10. 1957 - 16 h - Horrow (Middlesex) 
om 11. 10.1957 - 18 h - London 

Eine Teilung in nördlicher und westlicher Richtung setzte ein; Kalt
front und Windrichtungsänderung. 

om 11. 10.1957 - 19120 h - Mol (Belgien) ~ 
om 12.10.1957 - 22 h- Fronkfurt/M. 
om 14115. 10.57- Solo (Norwegen) 
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Abb. 60: Strahlenunfall Windscale 111J-Aktivitöt 
in Milch (Meßtag 13. 10. 1957) 

In 30 Stunden also hatten die Wolken London 
in 400 km und Mol in Belgien in 700 km 
Entfernung erreicht. Daraus ergeben sich 
Wolkenschwebgeschwindigkeiten von mindestens 
(d.h. bei schnurgeradem Zug) 13 bzw. 23 
km/h. Im Licht dieses Unglflcks erscheint der 
auch von MASSON angekreidete Satz des BAG zu 
Zone 3 vollends absurd. Dle Jodaktivität in 
der Milch hatte sich über 70 km Richtung 
Südost und über 50 km nordostwärts sehr 
stark erhöht. Die Verbreitungskarte "Abb.60" 
deutet darauf hin, dass dass Vernichten von 
rund 3 Millionen Liter Mllch während rund 40 
Tagen "aur einen Kastenabschnitt von 50 km 
Ll1nge und 10-15 km Breite" im Ausmass völUg 
unzulänglich war. 
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Abb. 61: Zeitintegrierte "'J·Kanzentration in der Luft über Westeuropa (in ,.,.Ci-Tagen je m1 Luft) nach 
dem Windscale·Reaktar·Unfall im Oktober 1957 
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Die "Mllchkarte" ror Jod-131 auf der nux-Tltelselte zeigt Messwerte in der 
Schweiz, welche während dreler Tage ab dem 13.Tag nach dem Tschernobyl
Ausbruch von der Nationalen Alarmzentrale erhoben wurden, m.a.W. zwei Jod
Halbwertszeiten nach Ausbruch oder eine Halbwertszelt (von 8 Tagen) nach 
erster Beobachtung in der Schweiz. 

Nicht nur Jod a. u.ch Ca.esi u.rn. 

Doch nicht nur Jod ist das Problem! Viele andere radioaktive Nuklide 
entweichen bei AKW-Pannen. Von besonders nachhaltiger Wirkung ist das 
Caeslum-137 mit der Halbwertszelt von 30 Jahren. wie Jod ein penetranter 
Gammastrahler. Die NAZ-"Mllchkarte 11 der gleichen Tage wie die vom Jod zeigt: 
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Die höchste Betroffenheit aus Tschernobyl in der Schweiz, der dickste Bollen 
auf der Karte, 10 nanoCurie Cs-137 pro Liter Milch im Tessin ( "10 nCi/1", das 
sind 360 Becquerel Caesium-137 pro Liter Milch), ist in der Folge (dank unserem 
"Strahlenschützer" Serge PRETRE) zum zulässigen Verstrahlungsgrenzwert auch 
ror Säuglinge deklariert und internationalisiert worden. Das war ein übler Akt 
mit unvorhersehbaren, auch internationalen Folgen. Die Fachleute berufen sich 
gern auf die WHO. Diese wiederum stützt sich auf die ICRP, die International 
Commission for Radiation Protection. Dort hinein speist seine Empfehlungen, 
und darin sitzt der tonangebende Physiker Serge PRETRE. Wenn er wegen seiner 
Verzerrungen nach Tschernobyl kritisiert wird, kann er sich auf höhere inter
nationale Gremien, also wieder auf sich selber berufen. Wir haben darüber in 
den nuxen Nrn 6, 11, 12, 13, 16, 19, 43, 68 und 71 ausführlich berichtet . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Ich werde gelegentlich gefragt, ob oder wann sich nux oder Forum W dem Thema 
Gen-Technologie widmen wolle. Da muss ich fast passen. das Problem ist mir viel 
zu gross. Zwar sind mir grundsätzliche Bedenken deutlich geworden. Schon am 
Anfang war die ethische Frage "Darf man in Gene eingreifen?" abgedrängt worden 
auf das Randproblem "Abschirm-Sicherheit von Laboratorien und Anlagen". Mit 
Sicherheit war nicht eine Absicherung vor unvorhersehbai'en, unberechenbaren 
Folgen von Eingriffen in Gen-Strukturen gemeint, sondern lediglich das 
Abschotten von Laboratorien und Fabriken gegen ein unbeabsichtigtes Entwei
chen von genveränderten Produkten in die Aussenwelt. So wurden Labor-Katego
rien festgelegt, undsoweiter. 

Beruhigt hat mich das Wissen, dass andere Kritik übten und üben. Gestaunt habe 
ich, wie sich Flortanne KOECHLIN ins Zeug legte, und wie sie zur eigentlichen 
kritischen Instanz geworden ist. Nun ste.llt sie ihr Buch vor, am 27.September im 
Teufelhof Basel. Ich bin gespannt darauf und werde dort mein Exemplar kaufen: 

K 
Gentechnologie verspricht, uralte MenschentrAume von Schönheit, Gesundheit und einem ewigen 
Leben zu erfOIIen - und wer will das schon nicht, wer sehnt sich nicht nach einem besseren Leben? 
Endlich scheint man den .Schlüssel in der Hand zu haben: den Gen-Schalter. "Defektes Gen abschal-
ten oder auswechseln - Problem gelöst", so etwa lautet die nur notdürftig kaschierte Botschaft der 
laufenden Erfolgsmeldungen. 
Mit der Gentechnologie verindem sich nicht nur Medizin und Landwirtschaft. Es verändert sich auch 
dramatisch das Bild, das wir uns von uns, von der Natur, vom Leben machen. Was wird Gesundheit 
im Zeitalter der Gentechnologie bedeuten? Wie werden wir mit geklonten Menschenbabies umge
hen? Werden genmanipulierte Tiere durch ihre Patentierung zu reinen Sachen wie Staubsauger oder 
Mikrowellenherde? Gente(hnologie wird auch unsere Werte und Normen, unsere Kultur verändern. 
Diese Auseinandersetzung ist genau so wichtig wie die schon seit einiger Zeit geführte Risikodiskus
sion. 

Das Buch erzählt von der perfekten neuen Welt der Gentechnologie. Es sind Bilder und Notizen, die 
meinen langjlhrigen Widerstand gegen Gentechnologie begründen; eine lose Aneinanderreihung 
von Texten, Fotogeschichten und bildhaften Gegenüberstellungen. Eine Auswahl: 

Florianne Koechlin 
Thomas Dinner (Gestaltung) 

)c.U .. ~~ & .t\l&l)&r la.k'-1 
Bilder und Geschichten zur perfekten 
neuen Weit der Gentechnologie. 
WoZ im Rotpunktverlag, Fr. 46.
ISBN 3-85869-159-3 

Herausgeber: Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
Sekretär und Redaktor: Konradin Kreuzer, dipl.Ing.Chem.ETH 
Druck: Geno-Druck Biel "nux•• erscheint vierteljährlich 
Jahres-Abo-Richtpreis: SFr.30.- I DM 40.- (für Nichtverdienende 
weniger, für Gutverdienende mehr, nach eigenem Ermessen) 
Postcheck (Basel) 40-14277-5 nux Flüh, oder 
Postscheck (Karlsruhe) 2101 74-750 Kreuzer/nux, CH-4112 Flüh 
Postadresse: n.ux CH-4112 Flüh 
Telephon (auch für Forum W): 0 6 1 7 3 1 2 2 7 2 

"li.>C Nr.87 September 1994, Seite 16 


	1 copy
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

