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Probleme des gesundheitlichen Strahlenrisikos:
gestern, heute und morgenl

Hedi Fritz-Niggli, Universität ZüriCh

Gesundheitliche Risiken durch ionisierende Strahlun g im niedri gen Dosisbereich sind steIs ein ge-
bettet im Streuun gsbereich der «natürlichen» (spontanen) Schädigun gsrate, der Schwankungs-
breite der natürlichen StrahlenbelasIun g . und unterlie gen dem Einfluss zusätzlicher Noxen. So ist
der Schweizer im Mittel einer natürlichen Strahlen-ExposiIion von ca. 250 mrem .äquivalent-Do-
sis aus gesetzt. mit einer mittleren Schwankun gsbreite von 138-436 mrem. Bei der künstlichen
Strahlenexposition nimmI die Medizin mit 150 mrem im Durchschnitt den HaupIanteil ein. Wäh-
re nd früher bei der Beurteilun g mö g licher gesundheitlicher Risiken durch kleine Dosen der gene-
tische Schaden im Vorder g rund sIand. wird heuIe vermehrt den somaIischen Risiken Beachtung
geschenkt. so auch im BEIR-III-Bericht. 1980. Die Wirkun g von Dosen im Bereich von 0.5-10
rem kann ledi g lich durch Interpolation g eschätzt werden. wobei im BEIR-III-Bericht verschiede-
ne Modelle vor gestellt werden. Es empfiehlt sich für die Belan ge des Strahlenschutzes die lineare
Dosis-Wirkun g s-Beziehun g zu berücksichti g en. Die g eneIischen und somatischen Risiko-Schät-
zun gen werden tabellarisch vor g estellt. Es zei g t sich, dass seit mehr als 10 Jahren die Risiko-
Schätzungen praktisch Gleich geblieben sind. Künfti ge Aufg aben sind das Studium von Wechsel-
wirkun g en g erin ger Dosen ionisie render Strahlen und ande re r Noxen.

Risks of health damage by ionizing radiation: yesterday, today, tomorrow

The risks of health-dama ge due to low levels of ionizin g radiation are alwa ys embedded in the
variation of the natural (spontaneous) rate of damage, in the variation of radiation exposure, and
the influence of additional noxes. The avera g e of the radiation exposure (equivalent dose) for
Swiss people is 250 mrem with a fluctuation from 138-436 mrem. With 150 mrem medical applica-
tions are responsible for the main part of the artificial radiation exposure. Whereas earlier assess-
ments of possible risks of healIh-dama g e due to low doses were mainl y considerin g the geneIic
dama g e, nowada y s studies of somatic risks are placed in the fore g round (see BEIR III). The
effect of doses between 0.5 and 10 rem can only be estimaIed by interpolating different dose
response functions, as presented in BEIR IiI. What concerns radiation protection it is advisable
to use the linear dose response model. The genetic and somatic risk estimations are presented in
table form. It is shown that the risk estimations have not considerabl y chan g ed for 10 years. Fu-
ture tasks will be the sIudy of interaction between low doses of ionizin g radiation with other
noxes.

I Einleitung

Kurze Zeit nach der Entdeckun g der Rönt g enstrahlen Ende 1895 wurde beob-
achtet, dass die unsichtbaren Strahlen biolo gisch wirken können. Die bio-
medizinischen Strahlenwirkun gen wurden zunächst re g istriert, dann anal y

-siert, weiterverfolg t, und heute ist es möglich g eworden, selbst g esundheitli-
che Risiken kleiner Men gen von ionisierender Strahlun g schätzen zu können.
In dem 1980 erschienenen Bericht der National Academy of Sciences,

Kommentar des BEIR-III- Berichtes
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Washington, (BEIR-III- Bericht) über «The Effects on Populations of Ex-
posure to Low Levels of Ionizing Radiation» sind neue Daten zusammen-
getragen und kommentiert worden.

Die Ergebnisse dieses Berichtes und der Kommentar der Expertengruppe
über Dosis -Wirkungs- Beziehungen in der Eidg. Kommission für Strahlen-
schutz (1983) werden im fol genden erläutert. Besondere Themata des BEIR-
III-Berichtes wurden bereits in dieser Zeitschrift diskutiert, nämlich «Modelle
von Dosis -Wirkungskurven bei Bestrahlung» (B. L. van der Waerden, 1983),
«GenetisChe Wirkung ionisierender Strahlen und Risikoeinschätzung für die
Bevölkerung» (W. Burkard, 1984), «Strahlenbedin gte Krebserkrankungen:
Methoden und Schwierigkeiten der Risikobestimmung» (E. Fröhlich, 1984)
und «Strahleninduzierte Entwicklungsstörungen» (Ch. Michel und M. Meier,
1984). Der BEIR-III-Bericht wird mit dieser Arbeit als Ausgangspunkt zur
Diskussion der Geschichte des Strahlenrisikogedankens benutzt. Gleichzeitig
sollen zukünftige Aufgaben aufgezeigt werden.

Bereits 1972 erregte der erste Bericht des «Committee on the Biological
Effects of Ionizing Radiation» (BEIR I) der «Division of Medical Sciences
der National Academy of ScienCes» Aufsehen, der sich mit den Schätzungen
von mö glichen Krebstodesfällen und genetisCh bedingten Anomalien beschäf-
tigt, die sich durch eine zusätzliChe Strahlenbelastung von 100 mrem/a' (z. B.
durch die medizinische Anwendung von Strahlen) in den USA erei gnen könn-
ten.

Im gleichen Jahr erschien ein Bericht des «United Nations Scientific Com-
mittee on the Effects of Atomic Radiation» über «Levels and Effects» (UN-
Report). 1977 wurde von den United Nations wiederum eine umfangreiche
Zusammenstellung von Daten publiziert (UNSCEAR-Report), in Erweiterung
des Berichtes von 1972.

1976 erbat das «OffiCe of Radiation Pro grams, Environmental Protection
Agency» von der National Academy of Sciences Aufschluss und neue Infor-
mationen über die Bewertung gesundheitlicher Risiken durch kleine Dosen
ionisierender Strahlung. Das BEIR-Committee beantwortete diese Anfrage
mit dem zur Diskussion stehenden Bericht (BEIR III).

Im Jahre 1982 ist ein weiterer Bericht des «United Nations Scientific Com-
mittee on the EffeCts of Atomic Radiation» erschienen über «Ionizing Radia-
tion: Sources and Biological Effects». Es schien uns nicht uninteressant, die
Daten und Schätzungen der verschiedenen Berichte miteinander zu verglei-
chen.

' mrem (Millirem) = Tausendstel rem. 1 rem (Einheit für die biolo g isch wirksame Dosis) ist jene
SIrahlenmen ge. die dieselbe biolo g ische Wirkun g hat wie l rad 250 kV-Rönt genstrahlen. I rad
(Energiedosis) entspricht einer absorbierten Ener g iemen ge von 100 erg/ g . Die lonisationsdosis R
(Röntgen) wird offiziell nicht mehr verwendet. Einer Gamma- oder Röntgenstrahlung von I R
entspricht etwa eine absorbierte Strahlun gsenergie von 0.97 rad in weichem Gewebe. Nach der
internationalen Nomenklatur neu eingeführI wurden die Einheiten Sv (Sievert: 1 Sv = 100 rem)
und Gy (Gra y : 1 G y = 100 rad).
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2 Entwicklung des Strahlenrisikogedankens und grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stochastische und nicht stochastische Wirkungsweise

Es hat siCh als nützlich erwiesen, bei der Beurteilun g biomedizinischer Wir-
kungen ionisierender Strahlung zwischen einer stochastischen und einer nicht
stochastischen Wirkungsweise zu unterscheiden.

Dabei werden unter stochastischen (zufälli gen) Wirkun gen diejenigen ver-
standen, die keine Schwellendosis (unschädliche Dosis) aufweisen und die
nach statistischen Re geln auftreten. Die WahrscheinliChkeit der Wirkung ist
eine Funktion der Dosis. Bei der nicht stochastischen Wirkung ist eine
Schwellendosis, eine unschädliche Dosis, möglich, und das Ausmass des
Schadens ist eine Funktion der Dosis (Bild 1).

Nicht stochastische Wirkungen bestimmen das sogenannte Strahlensyn-
drom, das nach einer Ganzkörper- oder beinahe Ganzkörperbestrahlung des
adulten MensChen auftreten kann. Je nach Dosis kann diese Ganzkörperbe-
strahlung früher oder später zum Tode führen. Die Strahlensensibilität der
verschiedenen Or gane variiert entsprechend ihrer Zellzusammensetzung und
ihrem Stoffwechsel. Während eine einmali ge Ganzkörperbestrahlung des
Adulten mit 400 bis 600 rem in 50% der Fälle zum Tode führt, können einzel-
ne Körperteile mit sehr viel grösseren Strahlenmengen lokal bestrahlt werden,
ohne dass dadurch eine letale Schädi gun g verursacht wird.

STOCHASTISCHE
WIRKUNG

Anzahl Krebsfälle
Mutationen

NICHT STOCHASTISCHE
WIRKUNG

Path. Änderungen

schwere Änderung (z.B. Nekrose )

mittlere Änderung

leichte Änderung (z.B. Erythem )

Dosis (rem)

Schwellendosis 
STOCHASTISCHE WIRKUNGSWEISE

— keine Schwellendosis
— Wahrscheinlichkeit der Wirkung

Funktion der Dosis
gilt für Mutations

Krebs
Entwicklungsanomalien

Bild 1 Wirkungsweisen.

Fi g. 1 Mechanisms of damage.

NICHT STOCHASTISCHE WIRKUNGSWEISE

— Schwellendosis möglich
— Ausmass des Schadens

Funktion der Dosis

induktion
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Für die Fragen des Strahlenschutzes und für die medizinische Praxis inter-
essieren aber hauptsächliCh die Strahlenwirkungen mit stochastischer Wir-
kun gsweise. Zu ihnen gehören: genetische Änderungen, Krebsinduktion und
Entwicklungsstörungen.

2.2 Wandlungen im Risikodenken

In den Pionierzeiten der Radiologie und der Kerntechnik richtete sich das
Hauptaugenmerk über mögliche schwerwiegende Schäden durch ionisierende
Strahlen auf das Individuum. Betroffen wurden beru fl ich mit Strahlen Be-
schäftigte. So wurde die kanzerogene Wirkung der energiereichen Strahlen
verhältnismässig früh erkannt, und zu Beginn des Jahrhunderts zeigte sich in
erschreckender Realität, dass unvorsichtige Expositionen mit Röntgenstrah-
len zu Krebs führen. 1911 demonstrierte O. Hesse bereits 54 Fälle von Strah-
lenkrebs, den er Röntgenkarzinom nannte. 26 Opfer der Strahlen waren Ärzte,
24 Strahlentechniker und 4 Patienten.

Schlagartig wurde 1928 eine andere biologische Strahlenwirkung in den
Mittelpunkt des Interesses gestellt: die genetische. Dies hauptsächlich auf-
grund der Experimente von H. J. Muller (1927, 1928) an Drosophila, mit denen
durch eine geniale Methode die Zahl strahleninduzierter Keimzell-Muta-
tionen erfasst werden konnte. Jahrzehntelang beherrschte das «Genetische
(Gonaden-) Denken» die Beurteilung gesundheitlicher Schäden des Men-
schen. Hauptsächlich aber waren beru fl ich Exponierte Gegenstand der Be-
traChtungen.

Nach den Atombombenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki 1945 änderte
sich diese Einstellung, da auch andere Bevölkerungen unmittelbar und welt-
weit durch den Fallout gefährdet werden konnten. Zudem zeigte sich, dass
auch kleinere Strahlenmen gen nicht nur genetische Schäden in Keimzellen
auslösen, sondern somatische Schäden, Krebs, induzieren können. Untersu-
chungen an Radiolo gen und Nicht-Radiologen wiesen eindrückliCh auf die
Möglichkeit somatischer Schäden durch geringe Strahlenbelastung hin.

Mit der Entwicklung der Kernenergie, der Erbauung von Kernkraftwerken,
wurde die Mö glichkeit diskutiert, dass auch bei der friedliChen Anwendung
von Kernenergie weite Bevölkerun gsgruppen unter Umständen Strahlenrisi-
ken ausgesetzt sein könnten.

Im BEIR-I-Report, 1972, wurde erstmals der Gedanke in aller Konsequenz
diskutiert, dass nicht nur das berufliche Personal, die Ärzte, bei der Anwen-
dung ionisierender Strahlung in der Medizin eventuellen gesundheitlichen
Schäden durch Strahlenbelastungen ausgesetzt sind, sondern auch die Pa-
tienten.

Immer mehr werden Fragen der somatischen Gefährdun g diskutiert: Das
«Genetische Denken» ist in strahlenbiologischen Kreisen weitgehend vom so-
matischen abgelöst worden. Ein Vorgang, der der Aufmerksamkeit vieler Me-
diziner entgangen ist.
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3 Natürliche und künstliche Strahlenbelastung

Die gesundheitlichen Risiken durch ionisierende Strahlun g im niedrigen Do-
sisbereich sind stets eingebettet in der Schwankungsbreite der natürlichen
Strahlenbelastung, im Streuungsbereich der natürlichen (spontanen) Schädi-
gungsrate, und unterliegen dem Ein fluss zusätzlicher Noxen.

3.l Natürliche Strahlenexposition

Seit jeher ist der Mensch ionisierender Strahlung ausgesetzt. Aus dem Weltall
dringen kosmisChe Strahlen, von der Erde durch die Radioaktivität der Ge-
steine Gammastrahlen auf ihn ein, und in seinem Körper werden kosmogene
und irdische Radionuklide inkorporiert. Je nach der geographischen Lage des
Wohnortes, den Wohngewohnheiten, variieren die terrestrischen und kosmi-
schen Komponenten für das Individuum stark.

Tabelle 1 Mittlere Strahlenexposition im Jahr in rarem pro Kopf der erwachsenen Schweizer-
bevölkerun g (effektive ÄquivalenIdosen)

Table 1	 Mean Radiation Exposure per Year in mrem per Capita of the AdulI Swiss Popula-
tion (Effective Dose Equivalent)

Natürliche Strahlenexposition Sch wankungs- Mittel- °a der gesamten
breite wert Exposition

Terrestrische Strahlung
(Gammastrahlen. Boden, Häuser) (30-210) 65 = 16,10'?b

Kosmische Strahlun g (28-66) 32 = 7.90

Körperinnere Bestrahlun g (InkoI-
poration mit Nahrun g. Trinkwasser) 30 =	 7,40'4'6

Radon und Zerfallsprodukte
(Inhalation, zu 95°^0 zivilisationsbedingt:
Leben in Häusern) (80-160) 120 = 29,80 '3/4,

(13S-436) 247 =

Künstliche Strahlenexposition

Medizin (Dia gnostik. Therapie.
Nuklearmedizin) (100-200) 150 = 37,20:::

Fallout 4 =	 1,00

Beru fl ich mit Strahlen Beschäftigte 0,3 =	 0.07

Technik. Forschun g. Kernkraftwerke <	 1 =	 0.25

Kleinquellen (Leuchtzifferblätter.
Fernsehgeräte). Flüge. Rauchen 1 =	 0.25

156.3 = 38.S0%

Total 403.3 mrem
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nat6rViche S
trahlenexposition 612 0/

1°/° Fallout (4mrem)

0.25°/° Technik, Forschung, KKW (< 1 mrem )

0.25°/° Kleinquellen (1 mrem)

0.07°/° Beruf (0.3mrem)

Bild 2 Jährliche mittlere Strahlenexposition des Schweizers (effektive :äquivalentdosen).

Fig. 2 Swiss General Population Exposure Estimates: Avera ge Individual Dose per Year
(Effective Dose Equivalent).

Der Tabelle 1 und dem Bild 2 entnehmen wir, dass für den Schweizer die
externe Strahlung zwischen 58 und 276 mrem sChwankt. Die körperinnere Be-
strahlung durch Inkorporation von Radionukliden mit Nahrung und Trink-
wasser dürfte nicht so grossen Schwankun gen unterworfen sein. Sie beträgt
im Mittel 30 mrem/Jahr.

Zur körperinneren Bestrahlung gesellen sich noch Radon und seine Zer-
fallsprodukte hinzu, die durch Inhalation in die Lun ge des Menschen gelan-
gen. Radon ist ein natürliChes radioaktives Edelgas, das aus den Gesteinen
des Erdbodens, aber auch aus den meisten Baumaterialien (wie Beton, Phos-
phatgips) austreten kann und daher überall in der bodennahen Luft zu finden
ist. Nach Messun gen von H. H. Brunner et al. 1982 ergab sich in Häusern
(Schweiz) eine relativ hohe Konzentration dieses radioaktiven Edelgases. Es
wurden deutliche Unterschiede in einzelnen Wohnregionen gefunden, und für
jede Region eine Abnahme der Konzentration vom Keller zu den höheren
Stockwerken. Im Mittel beträgt nach den vorläufigen Untersuchungen in der
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SChweiz die durchsChnittliche Konzentration in der Atemluft etwa 1 bis 2
pCi/1 3 in Räumen, während der mittlere Radonpegel in der Atemluft im
Freien etwa 10mal geringer ist. Diesen 1 bis 2 pCi/1 entsprechen nach Um-
rechnungen von W. Jacobi (1982) etwa 80 bis 160 mrem effektive Äquivalent-
dosis. Die örtliche Strahlendosis in Teilen der Lunge dürfte bis 8mal höher
sein. Total ergibt dies für den Schweizer eine mittlere «natürliche» Strahlen-
belastung von 250 mrem/a. UNSCEAR 1982 errechnet für den Durch-
schnitts-Weltbürger eine natürliche Strahlenexposition von 200 mrem/a.

3.2 Künstliche Strahlenexposition

Bei der künstlichen Strahlenexposition dominiert der Anteil, der durch die
medizinische Anwendung der energiereichen Strahlen verursacht wird (Dia-
gnostik, Therapie, Nuklearmedizin). Nach W. Jacobi beträgt das Mittel der
medizinischen Strahlenexposition (bezogen auf den ganzen Körper) in
DeutsChland etwa 100 bis 200 mrem. UNSCEAR 1982 schätzt für den Durch-
sChnitts-Weltbürger in Entwicklungsländern eine medizinisChe Strahlenexpo-
sition von 100 mrem/a.

Wie dem Bild 2 zu entnehmen ist, beansprucht die Strahlenexposition
durch Radon und seine Zerfallsprodukte etwa '/3 der gesamten Strahlenexpo-
sition des Schweizers im Jahr. Mehr als 1 D rittel wird durch die Anwendung
von Strahlen in der Medizin, hauptsächlich Röntgendiagnostik, verursacht,
wobei die Strahlenexposition für den einzelnen Menschen ausserordentlich
schwanken kann.

Für den erwachsenen Schweizer ergibt sich somit eine mittlere Strahlenex-
position von etwa 400 mrem/Jahr, wobei die Schwankungsbreite sehr gross
ist. Für das ganze Leben (70 a) akkumuliert sich demnaCh im Mittel eine
Dosis von 28 rem, wobei etwa 10,5 rem auf die medizinische Strahlenanwen-
dung entfallen würde.

3.3 Interpolation, Modelle von Dosis-Wirkungs-Beziehun gen zur Risiko-
schätzung

Wie in BEIR I wird das genetische Risiko im BEIR-III-BeriCht niCht in den
Vordergrund gestellt, sondern dem somatischen Risiko, der mögliChen Krebs-
induktion durch kleine Dosen, HauptbeaChtung geschenkt. Somatische und
genetische Probleme überlappen sich allerdings. Mutationsinduktion und
Krebsinduktion sind eng miteinander verknüpft, mutagene und kanzerogene
Faktoren häufig identisch. Beiden Mechanismen wird eine stoChastische Wir-
kungsweise zugrunde gelegt: Nach dieser Vorstellung existiert keine unschäd-
liChe Dosis. Über Schäden durch kleine Dosen, wie 100 mrem/a, 200 mrem/a
(natürliche und medizinisChe Belastung) oder 400 mrem/a (beru fliche Exposi-

3 1 pCi = 10- 12 Ci
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F(D)=ao-a,D

linear   

Dosis, D
	

Dosis. D

F(D)= no_a2Da

quadratisch 

F(D(=t - a,D+a,D0

linear— quadratisch  

Dosis, D

Bild 3 Dosis -Wirkun g s- Beziehungen (BEIR III. 1980).

Fi g.. 3	 Alternative dose-response curves (BEIR III. 1980).

tion einiger Bevölkerungsgruppen) existieren keine schlüssigen Untersuchun-
gen.

Bevölkerungsgruppen

Zur Beurteilung des genetischen Risikos können tierexperimentelle
Befunde herangezogen werden, da die Mechanismen im Gegensatz zur Strah-
lenkanzerogenese teilweise bekannt sind. Zur Abschätzung des Krebsrisikos
ist man auf epidemiolo gische UntersuChungen angewiesen. Mit diesen Stu-
dien lassen sich allerdin gs (dies gilt auch für die Mutationsinduktion) nur für
Dosen von 50 bis einigen 100 rem eini germassen verbindliChe Risikowerte
berechnen. Für kleine und kleinste Dosen im Bereich von 0,l bis 10 rem müs-
sen die Werte aus höheren Werten interpoliert werden. Eine direkte Bestim-
mung der Wirkung kleiner Dosen dürfte aus statistischen Gründen (der hohen
«natürlichen» Schädi gungsrate und der Background-Strahlung wegen) kaum
je möglich sein. So wäre nach C. E. Land, 1980, eine Studie an 100 Millionen

Dosis. D
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Frauen notwendig, um eine mögliche Erhöhung des Auftretens von Brust-
krebs naCh einer Bestrahlung mit 1 rem statistisch signifikant naChzuweisen.
BEIR III diskutiert mehrere mögliChe Ansätze zur BereChnung der Dosis-
Wirkungs-Beziehungen, nach denen siCh das Risiko kleiner Strahlenmengen
abschätzen lässt. VersChiedene Modelle, die auf ganz verschiedenen theoreti-
schen Annahmen über den MeChanismus der Strahlenwirkun g beruhen, wer-
den vorgeschlagen (Bild 3).

Lineare Dosis-Wirkungs-Beziehun g : Bei diesem Modell ist die Wahr-
scheinlichkeit der Schädigung eine lineare Funktion der Dosis.

Quadratische Dosis-Wirkungs-Beziehung: Hier wird stets das Zusammen-
wirken zweier unabhängiger Ereignisse postuliert.

Linear-quadratische Dosis-Wirkungs-Beziehun g : Dieses Modell basiert auf
der Voraussetzung, dass der biologische Endeffekt durch das Zusammenwir-
ken zweier «Primärereignisse» zustande kommt (Dual Radiation Action).
Nach einer Hypothese von A. M. Kellerer und H. H. Rossi, 1978, sind es zwei
Subläsionen, die durch den Durchgang zweier verschiedener Elektronen in
einer bestimmten Distanz erzeugt werden. Bei niedrigen Dosen einer Strah-
lung mit einem niederen Energieverlust (LET = Linear Energy Transfer) wird
eine lineare Beziehun g erwa rtet, da es unwahrsCheinlich ist, dass zwei vonein-
ander unabhängige, ionisierende Partikel gleichzeitig eng benachbarte Läsio-
nen produzieren.

Die Buckel-Kurve veranschaulicht den Cell-Killing-Effekt, der bei grossen
Dosen die Kurve naCh unten biegt.

Möglich wären auch Kurven, die im untersten Dosisbereich steiler als
linear ansteigen und (oder) eine Plateauregion aufweisen.

4 Genetische Risiken (siehe auCh W. Burkard, 1984)

Bei der Beurteilung des genetischen Strahlenrisikos wird im BEIR III ohne
weitere Diskussion das lineare Modell der Dosis-Wirkungs-Kurve zugrunde
gelegt. Auch nach unserer Auffassun g ist die Wahl dieses Modells am ver-
nünftigsten, wie es u. a. die Studie von B. L. van der Waerden, 1983, über
Modelle von Dosis-Wirkungs-Kurven zeigt.

Bei der Beurteilung des genetischen Strahlenrisikos muss die spontane
«natürliche» Schädigungsrate berücksichtigt werden, deren Schätzung beim
Menschen auf grösste Schwierigkeiten stösst. Das natürliche Vorkommen
manifester genetisCher Leiden kann ledi glich für eini ge Mutationstypen mit
Sicherheit erfasst werden. Zudem ist das natürliche Vorkommen genetisCh
bedin gter Anomalien nicht identisch mit der Rate neu auftretender Mutatio-
nen. Die Schätzung der natürlichen Mutationsrate des BEIR III (Tabelle 2)
schliesst sich grundsätzlich den Darstellungen des UNSCEAR 1977 (siehe
auch ICRP 26) an. Regelmässig vererbte Anomalien stellen nur etwa 16% aller
auftretenden erblichen Störungen dar. Zu ihnen gehören durCh Chromoso-
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men-Aberrationen bedingte Störungen, deren Zahl pro Million Lebendgebo-
rener von BEIR III auf 6000 gegenüber 4000 von UNSCEAR, 1977, geschätzt
wird. Damit ergibt sich nach BEIR III eine totale Anzahl regelmässig vererb-
ter Anomalien von 17 100 (15 100 nach UNSCEAR). Die Zahl unregelmässig
vererbter Anomalien sind alle jene Fälle von genetischen Anomalien noCh
unbekannter oder komplexer Ätiologie, deren Zahl sowohl von BEIR III als
auch von UNSCEAR 1977 auf 90 000 geschätzt wird.

Tabelle 2 Genetische Wirkun g einer zusätzlichen Bestrahlun g miI I rad (UNSCEAR 1977),
1 rem (BEIR 1980) pro GeneraIion in einer Million Lebend g eborener. In Klammer Werte aus
UNSCEAR 1982.

Table 2 Genetic Effect of an Avera ge PopulaIion Exposure of 1 rad (UNSCEAR 19771, 1 rem
(BEIR 1950) per 30-Year Generation per Million Life-Born Offsprings. In Parentheses
UNSCEAR 1982.

Zahl der genetisch bedingten manifesIen Leiden

UNSCEAR 1977 (1982)
Fälle%Iio	 '	 des

nat. York.

BEIR 1980
Fälle/Mio	 5 des

nat. Vork.

105 100 107 100

63 (20) 0,06 5-75 0,005-0,07

185 (150) 0.15 60-1100 0.06-1.03

100 rad 50-250 rem

Natürliches Vorkommen

Bestrahlung der Eltern
zusätzl. Fälle 1. GeneraIion

Bestrahlung über
mehrere Generationen
zusätzl. Fälle bei Erreichen
des Gleich gewichtes

Verdoppelungsdosis für
Mntationsrate

Für das Auftreten genetisch bedin g ter manifester Leiden in der ersten
Generation nach Bestrahlung der Eltern mit 1 rem werden im Ge gensatz zum
UNSCEAR-Bericht keine Mittelwerte an ge geben, sondern Schwankungsbrei-
ten, die aber kaum von den UNSCEAR-Werten abweichen. Hauptsächlich
nach Studien über Skelettveränderungen bei der Maus (P. B. Selb y und
P. R. Selbe, 1977) werden 5 bis 65 zusätzliche Anomalien pro Million Lebend-
geborener geschätzt. DurCh die zusätzliche Berücksichti g ung von Chromoso-
menanomalien er geben sich die Zahlen 5 bis 75. was 0,005 bis 0,07% des
natürlichen Vorkommens entspricht. UNSCEAR 1982 schätzt einen Mittel-
wert von 20.

Wird jede Generation nur mit 1 rem, d. h. mit 33 mrem pro Jahr belastet,
dann würde sich ein Gleich gewicht von 40 bis 200 zusätzlichen Fällen unre-
g elmässig vererbter Leiden (total 60-1100) einstellen. Das heisst, bei Erreichen
des Gleichgewichts würden die genabhängigen manifesten Leiden von 107 100
auf 107 160 bis 108 200 Fälle pro Million Lebendgeborener erhöht (0,06 bis
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l,03 % des natürlichen Vorkommens). UNSCEAR 1982 gibt einen Mittelwert
von 150 zusätzlichen genetischen Anomalien an. Die Fra ge der Dosis-Wir-
kungs-Beziehung wird bei der Beurteilung des genetischen Risikos kaum
gestellt und die Induktion dominanter sichtbarer Leiden hauptsächlich auf
eine Versuchsserie abgestellt, so dass dieser Schätzung keine grössere Bedeu-
tung als den früher angestellten (UN 1972, UNSCEAR 1977) und den späteren
(UNSCEAR 1982) beigemessen werden darf. Auf eine Diskussion über die
Induktion von Mutationen in somatischen Zellen durCh ionisierende Strahlen
wurde im BETR-III-Bericht leider verzichtet.

5 Somatische Risiken

Zwei somatische Schädigungsformen, die durch kleine Strahlendosen ausge-
löst werden, sind für den Menschen von Interesse: EntwiCklungsstörung und
Krebs.

5.1 Strahleninduzierte Entwicklungsstörun gen (siehe auch Ch. Michel und
M. Meier, 1984)

Auf diesem Gebiet wird im BEIR III nichts Neues berichtet. Betont wird die
besondere Empfindlichkeit der siCh entwickelnden Lebewesen (inkl. Mensch)
gegenüber ionisierenden Strahlen. Da die Schädigungen vom jeweiligen Ent-
wiCklungsstadium während der Bestrahlung abhängen, wobei der Embryo im
ersten Trimester der Schwan gerschaft besonders gefährdet ist in bezu g auf
Missbildungen, dürfte eine protrahierte Bestrahlung wesentlich geri n ger wir-
ken als eine konzentrierte Bestrahlun g während der kritischen Periode. Es
wird die Meinun g ausgedrückt, dass eine Bestrahlung mit 0,01 R pro min oder
weniger bis zu einer Totaldosis von weniger als 1 R keine nennenswerten Aus-
wirkungen auf den Embryo habe, wenn auch Oozyten-Tod mö glich sei.

Über Tierexperimente wird im BEIR III nur unvollständig be riChtet und
auf neue Daten über das Zusammenwirken von Strahlen und anderen Noxen
(Pharmaka, chemische Agenzien) weitgehend verzichtet. Ledi glich Koffein
wird als Strahlensensibilisator zitie rt . Gesicherte Dosis-Wirkungs-Beziehun-
gen beim MensChen sind spärliCh.

Eine signifikante Zunahme von EntwiCklungsstörungen (kleiner Kopf-
umfan g) zeigt sich in Bestätigun g der Daten von BEIR I bei den Überleben-
den der Atombombenexplosion von Hiroshima bereits bei Dosen von 10 bis
19 rad (kerma) (entspricht etwa einer Gewebedosis von 5,3 rd Gammastrahlen
und 0,35 rad Neutronen), wobei auCh kerma Dosen von 1 bis 9 rad eine aller-
dings mathematisch nicht gesicherte Zunahme zeigten. Nach biologischen
Überle gungen wäre es durchaus mögliCh, dass für strahleninduzierte Entwick-
lun gsstörun gen keine Schwellendosis existie rt . Diese Überlegungen und die



Probleme des gesundheitlichen SIrahlenrisikos 	 135

z. T. zögernden Stellungnahmen des BEIR III führen zur Schlussfolgerung,
dass – jede medizinisch nicht dringend indizierte Strahlenbelastung des Lebe-
wesens in Entwicklung zu vermeiden und – eine Vermehrung der Untersu-
chungen auf dem Gebiete «Strahleninduzierte Entwicklungsstörungen» anzu-
streben ist.

5.2 Krebsinduktion

5.21 Datenerhebung

Nur wenige Kollektive sind für die Ableitung von Risikowerten genügend
gross und ausreichend dokumentiert, wie: – Überlebende Strahlenexponierte
von Hiroshima und Na gasaki, – bestrahlte Spondylitis-Patienten, – Kinder
mit Thymusbestrahlun g,^- Kinder mit Tinea-capitis-Bestrahlung, – Patientin-
nen mit Bestrahlung wegen Mastitis, – häufig durchleuchtete tuberkulöse
Patientinnen und, – in utero bestrahlte Kinder (Röntgendiagnostik der Mut-
ter).

Die Analyse der Überlebenden der Atombombenexplosionen von Naga-
saki und Hiroshima übertrifft an Qualität und mit der Zahl der Daten bei wei-
tem alle anderen Studien. Sie wird vom BEIR III hauptsächlich zur Risiko-
schätzun g herangezogen. Besondere Probleme und Schwierigkeiten der Epi-
demiologie strahleninduzierter Tumoren sind: die Wahl einer geeigneten, adä-
quaten Kontrollgruppe; genaue Dosiserfassung; Unterschätzun g des Krebsri-
sikos durCh eine zu kurze Erfassungsperiode; Altersabhängigkeit des Krebsri-
sikos ohne und mit Bestrahlung; Inhomogenität der bestrahlten Populationen
in bezu g auf ihre Strahlenempfindlichkeit usw. Wie schwieri g z. B. die genaue
Dosiserfassung ist, zei gen die jüngsten Publikationen von W. E. Loewe und
E. Mendelsohn (1981), die nach der Publikation des BEIR III erschienen sind.
Nach diesen neuen Dosisberechnungen (LLNL) der Atombombenexplosio-
nen von Hiroshima und Nagasaki sind frühere (T65D) Werte durCh neue zu
ersetzen, wobei sich beispielsweise die Neutronen-Dosis für Hiroshima als zu
hoCh geschätzt erweist. UNSCEAR 1982 verziChtet deshalb auf neue Risiko-
schätzungen.

5.22 «Spontane» und strahleninduzierte Kanzerogenese

Praktisch in jedem Gewebe kann ohne Strahleneinwirkun g, oder als Folge
einer solchen, Krebs auftreten, wobei die Krebsrate um mehrere Grössenord-
nungen schwanken kann, wenn sie nach Alter, Geschlecht, Tumortyp oder
andern Faktoren aufgeschlüsselt wird. Die Begriffe Krebsinzidenz und Krebs-
mortalität müssen klar getrennt werden. Es gibt Tumoren, welche die Mortali-
tät nicht wesentlich beein flussen, wie Tumoren der Haut und Schilddrüse,
sowie Tumoren, welche die Mortalität wesentlich beeinflussen, wie z. B. Leu-
kämie und Lungentumoren. Die Risikowerte der Strahleninduktion von
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Krebs für die einzelnen Organe weichen beim Mann um mehr als einen Fak-
tor 10, bei der Frau sogar um mehr als einen Faktor 20 voneinander ab. Bei
der Frau weist das Brustgewebe das höchste Strahlenrisiko (Inzidenz) auf,
gefolgt von der Schilddrüse und Lun ge, während beim Mann die Lunge am
strahlenempfindliChsten ist, gefol gt von der Schilddrüse. Entgegen einer weit-
verbreiteten Meinung sind nach einer Ganzkörperexposition solide Tumoren
insgesamt häufi ger als leukämische Formen. Solide Tumore haben typischer-
weise eine lange Latenzzeit, d. h. sie erscheinen etwa 10 Jahre nach Exposi-
tion, können aber auch noch nach 30 Jahren auftreten. Strahlenbedingte leu-
kämische Tumoren hingegen manifestieren sich zum Teil nach wenigen Jah-
ren, während 30 Jahre nach Exposition kaum mehr zusätzliche Fälle zu erwar-
ten sind.

523 Interpolation: Wahl der Risikomodelle

Um Interpolationen durchführen zu können, müssen die Dosis-Wirkungs-
Kurven den Daten an gepasst werden. Zudem müssen gewisse Modellvorstel-
lun gen bei der Schätzung des Krebsrisikos zu Hilfe genommen werden, so das
Modell des absoluten Risikos und das Modell des relativen Risikos. Das
Modell «absolutes Risiko» beschreibt die Zahl zusätzlicher Krebsfälle pro
Jahr pro Million Personen pro rad. Beim Modell des relativen Risikos wird
das Risiko proportional zum altersspezifischen Grundrisiko beschrieben. Die
Wahl der Risikomodelle und der Dosis-Wirkungs-Beziehungen beein fl usst
wesentlich die Grösse der Risikowerte. Die Verfasser des BEIR III konnten
sich nicht auf eine Lösung einigen und bieten deshalb in ihrem Bericht ver-
schiedene Dosis-Wirkungs-Beziehungen an. Während BEIR I sowie
UNSCEAR 1977, 1982 der linearen Dosis-Wirkungs-Beziehung den Vorzug
geben, bevorzu gt BEIR III die linear-quadratische Beziehung. Im unteren
Dosisbereich stellt sich bei dieser Betrachtungsweise für eine Nieder-LET-
Strahlung eine praktisch vernachlässigbare Wirkung heraus.

Das Anpassen von Modellen an bestimmte Daten liegt im Gutdünken des
Bearbeiters; vielfach wird das «Fitting» mathematisch unterstützt und an g eb-
lich bewiesen. C. E. Land (1980) hat sich der interessanten Aufgabe unterzo-
gen, verschiedene Kurven-Fittin g-Analysen am g leichen Objekt (Krebsinduk-
tion) durChzurechnen, so wie es B. L. van der Waerden (1983) für die Induk-
tion von Mutationen gemacht hat. Es hat sich interessanterweise gezeigt, dass
alle von ihm untersuchten Dosis-Wirkungs-Kurven für Krebsinduktion den
Daten mit der gleichen Güte angepasst werden können.

Für die Belange des Strahlenschutzes ist nach der Meinung der Dosis-Wir-
kungs-Expertengruppe grundsätzlich die Wahl einer vorsichtigen Variante
angebracht und somit die lineare Dosis-Wirkun gs-Beziehung zu wählen. Es
ist aber eindeutig zu fordern, dass bei Vergleichen mit andern gesundheitli-
chen Risiken eine ähnlich stren ge Wahl getroffen wird auf der Grundla ge der
jeweils besten wissenschaftlichen Erkenntnisse.
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In der Tabelle 3 sind nun die neuen BEIR-Risikoschätzungen mit andern
früheren Daten zusammengestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass BEIR
III stets von einer RisikosChätzung nach einer einmaligen Strahlenbelastung
von 10 rad oder einer über die ganze Lebensspanne sich erstreckenden zusätz-
lichen Strahlenbelastung mit einem rad pro Jahr ausgeht. Die Daten für das
Risiko nach einer Bestrahlung mit 1 rad werden linear interpoliert. Weder
dem absoluten noch dem relativen Modell kann vorläufig den Vorzug gege-
ben werden, wobei das relative Modell vermutliCh mit mehr Fehlermöglich-
keiten behaftet ist.

Tabelle 3 Schätzun gen des Risikos (auf Lebenszeit) für mit niedriger LET-Strahlung induzierte
Krebsmortalität: zusätzliche Todesfälle pro Million, pro rad nach verschiedenen Dosis-Wir-
kun gs-Beziehungen und Projektionsmodellen (nach BEIR III). In Klammer sind We rte in °A der
natürlichen Krebsmortalität an ge geben. Die Werte für I rad sind in den BEIR-BerichIen nach
2 Projektionsmodellen linear extrapoliert worden.

Table 3 Estimations of the Life Time Risk of Cancer Mortality induced b y Low-LET-
Radiation: Excess Death per Million, Avera ge Value per rad by Different Dose-Response Mo-
dels and Types of Exposure. (Values in % of the Normal Cancer-Mortality.) The Values for 1 rad
(BEIR III) have been in the Two Projection Models linearly InterpolaIed.

Schätzungen Dosis-Wirkungs-
Beziehung

Einzelne Bestrahlung
mit 10 rad

absolutes	 relatives
Modell	 Modell

Kontinuierliche lebens-
zeitliche Bestrahlung
miI 1 rad/a

absolutes	 relatives
Modell	 Modell

1972 BEIR Linear 117 621 115 568
1977 UNSCEAR Linear 75-175
1977 ICRP 26, 27 **Linear 100-125
1980 BEIR III Linear 167 501 158 430

(0,1 %) (0,31 %) (0,l °%°) (0,25%)

Quadratisch 10 28 – –
(0,006%) (0,02%)

LineaI- 77 226 67 182
quadratisch (0,05%) (0,14%) (0,04%) (0,11 %)

x an gepasst an kleine Dosen
kleine Dosen bei beru fl ichen Strahlenexpositionen mitberücksichtigt

Es zeigen sich keine grösseren AbweiChungen von früheren Vorstellungen.
Die relativ niedri gen Werte des UNSCEAR 1977 kamen durch eine Anpas-
sung der Daten an kleine Dosen (Verdünnun gsfaktor 0,4) zustande. ICRP
1977 a, b berücksichtigt ebenfalls die kleinen Dosen einer beru fl ichen Strah-
lenexposition. Nach der linearen Dosis-Wirkungs-Beziehun g ermittelt BEIR
III ein zusätzliches Risiko (auf Lebenszeit) für eine mit Strahlen von niedri-
gem LET (locker ionisierende Strahlen) induzierte Krebsmortalität pro rem
von 1,7xl0- 4 (absolutes Modell) bis 5xl0- 4 (relatives Modell). Das heisst: Im
Mittel l,7 bis 5 zusätzliChe Krebstodesfälle unter 10 000 mit je einem rem



Lunge

Brust

138	 Hedi Fritz-Niggli

bestrahlten Personen = 0,l bis 0,3 % der «natürlichen» Krebstodesrate. Als
Vergleich sei daran erinne rt, dass die ICRP (26, 27, 1977) die Mortalitäts-Risi-
kowerte von 1 bis l,25xl0-4 pro rem (absolutes Modell) zur Annahme für den
Strahlenschutz empfiehlt, wobei eine Anpassung an kleine Dosen bei berufli-
chen Strahlenexpositionen mitberücksichtigt wird. Zu betonen ist, dass diese
Zahlen Mittelwerte darstellen, deren mittlerer Fehler so gross ist wie der We rt
selber. Sie dürfen nur als Richtwerte angesehen werden, und eine numerische
RisikoreChnung ist mit aller Vorsicht anzustellen.

5.24 Erhöhtes Krebsrisiko des Kindes in utero

Für das während der SChwangerschaft exponie rte Kind wird ein erhöhtes
Risiko für Leukämie und andere Tumoren angenommen. Die strahlenbeding-
ten zusätzliChen Krebsfälle werden innerhalb von 10-12 Jahren nach der
Geburt erwartet (Expressionszeit). Dieses Risiko wird aber niedriger als in
den frühen Studien eingestuft. Während der Expressionszeit wird pro Jahr mit
25 zusätzlichen tödliCh verlaufenden Leukämiefällen und mit 28 zusätzlichen
tödlich verlaufenden anderen Krebsfällen gerechnet, wenn 1 000 000 Kinder
vor der Geburt mit 1 rad exponiert werden. Der kausale Zusammenhang zwi-
schen In-utero-Exposition und Krebs risiko des Kindes ist aber noch nicht
restlos geklärt .

6 Allgemeine Risikowerte, effektive Äquivalentdosen

In der letzten Zeit wird immer mehr We rt darauf gelegt, das gesamte gesund-
heitliche Risiko eines bestrahlten Menschen zu ermitteln. Diese effektiven
Äquivalentdosen gestatten einen Vergleich der natürlichen und künstliChen
Strahlenexposition. Sie zeigen auch mit aller Eindringlichkeit, dass dem gene-
tischen Risiko zwar wohl (Bild 4) ein Viertel des Gesamtrisikos eingeräumt
wird, dass aber das somatische Risiko dominiert.

Bild 4 Wichtungsfaktoren (ICRP 26).
Restkörper	 \	 Schilddrüse

	

Knochenoberfläche 	 Fig. 4 wei ghting factors (ICRP 26).
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Die effektive Äquivalentdosis (H E) wird zur Bewe rtung der gesamten mög-
lichen Strahlengefährdung infolge kanzerogener und mutagener Wirksamkeit
der Strahlung benützt. Diese Dosisgrösse wird definie rt durCh die Beziehung

HE = GWG HG (mit WG = l).

HG entspricht der Äquivalentdosis in den einzelnen Geweben oder Orga-
nen. Über alle strahlenempfindliChen Gewebe oder Organe des Körpers wer-
den die einzelnen Aquivalentdosen summiert. Die Wichtungsfaktoren (wo)
für die einzelnen Gewebe sind proportional ihrer StrahlenempfindliChkeit.
Die Strahlenrisiko-Wichtungsfaktoren, entsprechend den Empfehlungen der
ICRP 26, 1977, sind in Abbildung 4 dargestellt. Wird z. B. lokalisie rt das rote
Knochenmark mit 100 mrem bestrahlt, dann ergibt sich, auf den ganzen Kör-
per bezogen, entsprechend dem Wichtungsfaktor von 0,12 eine effektive Aqui-
valentdosis von 12 mrem.

KRANKHEITEN

Bild 5 Faktoren, welche das Krebsrisiko beein fl ussen.

Fig. 5 Modification Factors of Cancer Risk.
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7 Künftige Aufgaben

Eine besondere und vermehrte BeaChtung sollte bei der Beurteilung von Risi-
koschätzungen, der möglichen Beein flussung der Strahlenwirkung durch
andere Agenzien geschenkt werden. In Bild 5 sind die Faktoren dargestellt,
welche das Krebsrisiko beeinflussen. Auch die genetische Strahlenschädigung
wird durch die gleichen Modifikatoren verändert. Chemische Noxen und
Pharmaka verstärken oder vermindern die Sirahlenwirkungen. Die Strahlen-
wirkungskette (Bild 6) kann an den verschiedensten Punkten unterbrochen
werden. Dabei ist es durchaus möglich, dass Schadstoffe in einer Dosis, die
allein zu keinem Effekt führt, in Wechselwirkung mit geringen Dosen ionisie-
render Strahlung die Schädigungsrate signifikant und nicht additiv erhöhen.
Die zukünftige Forschung auf diesem Gebiet wird auch einen interessanten
Vergleich gesundheitlicher Risiken durch ionisierende Strahlung mit denjeni-
gen Chemischer Noxen gestatten.

fixierteMutation

Bild 6 Wirkun g von Schutzfaktoren und Sensibilisatoren. Eine Heilun g vom Strahlenschaden
ist in verschiedenen Abschnitten der Strahlenwirkun g skette möglich.

Fig. 6	 Effects of Modificators. Repair from Radiation Damage is possible in different parIs of
the chain of Radiation Events.
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