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Bereits bevor die ionisierenden
Strahlen mit dem Ende des 

19. Jahrhunderts durch Wilhelm
Conrad Röntgen (1895) und Henri
Becquerel (1896, natürliche Radio-
aktivität) entdeckt und ihre physika-
lischen Eigenschaften beschrieben
wurden, waren durch ionisierende
Strahlung hervorgerufene Krankhei-
ten in der Medizin bekannt. Bereits
im 15. Jahrhundert berichten Quel-
len von typischen Strahlenerkran-

kungen, die bei sächsischen Bergleu-
ten der Schneeberger Erzgruben
festgestellt wurden. Doch erst in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
erkannte man, daß es sich bei diesen
Krankheiten um Lungenkrebs han-
delte; und etwa ab der Mitte dieses
Jahrhunderts stand schließlich fest,
daß diese Krebserkrankungen zu 
einem erheblichen Teil durch das 
radioaktive Radon und seine eben-
falls radioaktiven Folgeprodukte bei

den Bergarbeitern hervorgerufen
wurden.

Bereits Becquerel hatte aufgrund
einer Hautrötung am Oberschenkel,
die durch das Tragen eines Radium-
präparates in der Hosentasche ver-
ursacht worden war, festgestellt, daß
diese Strahlung biologische Effekte
hervorruft. In den ersten Jahren und
Jahrzehnten nach der Entdeckung
der ionisierenden Strahlen sind dann
Zug um Zug auch ihre Wirkungen

Seit unser Planetensystem existiert, ist es ionisierender
Strahlung ausgesetzt. Das Leben auf der Erde ist unter der

Einwirkung dieser Strahlen entstanden, Strahlenbelastungen
gehören also zur natürlichen Umgebung. Doch seitdem der

Mensch mit strahlenden Substanzen im Rahmen von Technik
und Medizin in enge und dauerhafte Berührung gekommen ist,
ist offensichtlich auch das Risiko, strahlenverursacht an Krebs

zu erkranken, angestiegen. Inzwischen kommt eine neue
Bedrohung hinzu: Vieles deutet darauf hin, daß
Hautkrebserkrankungen mit der Abnahme des

stratosphärischen Ozons und des damit verbundenen 
Anstiegs der UV-B-Strahlung zunehmen werden.

Belastungsfolge Krebs
Ionisierende Strahlen: Wirkungen und Schutzstandards

Von Christian Streffer
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beschrieben worden; sowohl ihre
Fähigkeit, Hautkrebs und Leuk-
ämien – vorwiegend bei Röntgen-
technikern und Ärzten – auslösen zu
können, wie auch ihre krebsheilende
Wirkung. Im Jahre 1927 wurde an
der Taufliege (Drosophila) nach
Röntgenbestrahlung zum ersten Mal
erkannt, daß durch äußere Einflüsse
dieser Art das Erbmaterial verändert
werden kann. So haben experimen-
telle Ergebnisse und klinische Erfah-
rungen zur Strahlenwirkung dazu
geführt, daß bereits in den 20er Jah-
ren die ersten Dosisricht- bzw. 
Dosisgrenzwerte festgelegt wurden.
Dabei ging man davon aus, daß 
bereits kleinste Dosen Wirkungen
haben und diese Wirkungen mit der
Höhe der Dosierung zunehmen – 
also von einer linearen Dosis-Wir-
kungs-Beziehung ohne Schwellen-
dosis. Durch diese und ähnliche 
Befunde wurden die Konzepte des
Strahlenschutzes für den Arbeits-
und Umweltschutz entscheidend be-
einflußt. Obwohl die biologisch-me-
dizinische Forschung also bereits in
der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts
viele Erkenntnisse über nutz- und
heilbringende Anwendungen wie

auch Schädigungen von ionisieren-
den Strahlen zu Tage befördert hat,
sind intensive systematische, quan-
titative Untersuchungen zum Risiko
der Krebsentstehung beim Men-
schen durch Strahlung (karzinogenes
Strahlenrisiko) jedoch erst nach den
Katastrophen von Hiroshima und
Nagasaki im August 1945 begonnen
worden. Doch bevor diese Wirkun-
gen beschrieben werden, sollen Art
und Umfang der Strahlenbelastung,
denen die Bevölkerung in unserem
Land ebenso wie in anderen west-
lichen Industrieländern normaler-
weise ausgesetzt ist, umrissen werden.

Die alltägliche Strahlenbelastung

Obwohl ionisierende Strahlen heute
in großem Umfang in Medizin und
Technik angewendet werden, geht
der größte Teil der Strahlenbela-
stung (Strahlenexposition) auf natür-
liche Quellen zurück (Tab. 1). Bei
der natürlichen Strahlenexposition
des Menschen kommt es zu einer
Bestrahlung von außen und von in-
nen. Die externe Strahlenexposition
setzt sich zusammen aus einer kos-
mischen Strahlung, die mit der Höhe

des Standortes über dem Meeres-
spiegel korreliert, und aus einer ter-
restrischen Komponente, die von
dem Gehalt natürlicher radioaktiver
Stoffe in den Böden und im Gestein
abhängt. Die Radionuklidkonzen-
trationen sind in einzelnen Regionen
Deutschlands außerordentlich un-
terschiedlich (um den Faktor 5 und
höher). So gibt es hohe Gehalte
natürlicher radioaktiver Stoffe in
den Böden des Schwarzwalds, im
Bayerischen Wald, im Saarland und
im südlichen Sachsen, sehr niedrige
Gehalte in der Norddeutschen Tief-
ebene.

Die Bestrahlung von innen wird
durch die Aufnahme radioaktiver
Stoffe mit der Nahrung und der
Atemluft verursacht (siehe Tab. 1).
Auch hier gibt es erhebliche regio-
nale Unterschiede. Sie sind besonders
groß bei der Exposition des Men-
schen durch das radioaktive Radon
und seine radioaktiven Folgepro-
dukte. Beim Zerfall dieser radioakti-
ven Stoffe entsteht Alpha-Strahlung,
die in der Luft und im Gewebe rasch
absorbiert wird und daher nur eine
sehr geringe Reichweite hat. Eine
nennenswerte Exposition tritt in den
meisten Fällen erst ein, wenn diese
radioaktiven Stoffe in den mensch-
lichen Körper aufgenommen wer-
den. Dieses gilt auch für das zur Zeit
sehr stark diskutierte Plutonium-239.

Die Einatmung des Radons und
seiner Folgeprodukte mit der Atem-
luft führt zu einer hohen örtlichen
Exposition der Lunge und der Bron-
chien, die in dieser Höhe in keinem
anderen Organ oder Gewebe durch
natürliche Expositionen erreicht
wird. Die mittlere Konzentration an
Radon in der Raumluft deutscher
Wohnungen liegt bei etwa 50 Bq
(Becquerel) pro Kubikmeter. Es gibt
jedoch auch Regionen in Deutsch-
land, in denen ein Mehrfaches dieser
Radonkonzentration im Mittel ge-
messen werden kann. In einzelnen
Häusern können extrem hohe Kon-
zentrationen von einigen 10.000 Bq
pro Kubikmeter Raumluft auftreten
(Abb. 2).

1) Mittlere Dosis (effektive Dosis) der Strahlenbelastung 
der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1990*

1. Natürliche Strahlenexposition ca. 2,4 mSv

1.1 durch kosmische Strahlung ca. 0,3 mSv
1.2 durch terrestrische Strahlung von außen ca. 0,5 mSv
1.3 durch Inhalation von Radon und Folge-
produkten (Lungendosis ca. 10,8 mSv) ca. 1,3 mSv
1.4 durch Ingestion von radioakt. Stoffen ca. 0,3 mSv

2. Zivilisatorische Strahlenexposition ca. 1,55 mSv

2.1 durch Anwendung radioakt. Stoffe
und ionisier. Strahlen in der Medizin ca. 1,50 mSv
2.2 durch kerntechnische Anlagen < 0,01 mSv
2.3 durch andere Quellen und Tätigkeiten ca. 0,04 mSv

3. Strahlenexposition durch
den Reaktorunfall Tschernobyl ca. 0,025 mSv
*Quelle: Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Jahresbericht 1990
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(2) Radonkonzentration in Häusern. Die Klammerwerte geben die Anzahl der untersuchten Häuser wieder. Einteilung nach Regierungsbezirken,
Stand: 1985 für Westdeutschland, 1993 für Ostdeutschland, vorläufig. Quelle: Biophysik Hamburg. Grafik: Rolph Schüngeler
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Der höchste Anteil der auf mensch-
liche Technik zurückgehenden (an-
thropogenen) Strahlenexposition
stammt aus der Anwendung von io-
nisierenden Strahlen in der Medizin.
Er kommt vor allem durch den dia-
gnostischen Einsatz der Röntgen-
strahlen und von radioaktiven Stof-
fen zustande (siehe Tab. 1). Dabei
fallen die hohen individuellen Strah-
lendosen bei der Therapie von Tu-
moren für den Mittelwert pro Kopf
der Bevölkerung kaum ins Gewicht.
Die Ermittlung der Strahlenexposi-
tionen in der Umgebung von kern-
technischen Anlagen kann hier nicht
im einzelnen beschrieben werden,
doch im Vergleich zur natürlichen
Strahlenexposition betragen diese
Dosen selbst in der unmittelbaren
Nähe von Kernkraftwerken nur ei-
nen Bruchteil der Dosis aus natürli-
chen Quellen. In der Folge der Re-
aktorkatastrophe von Tschernobyl
ist es dagegen zu einer meßbaren
Zunahme von radioaktiven Stoffen
in unserer Umwelt gekommen:
Nach der Erhöhung des radioakti-

ven Jod-131 innerhalb der ersten
Wochen sind es vor allem die radio-
aktiven Isotope des Caesium gewe-
sen, die auf dem Boden abgelagert
worden sind und die auch heute
noch meßbar zur Strahlenexposition
unserer Bevölkerung beitragen. Vor
dieser Reaktorkatastrophe waren es
vor allem die atmosphärischen
Kernwaffentests der Supermächte,
die - besonders zu Beginn der 60er
Jahre - eine Belastung durch die Ra-
dionuklide des Caesiums und des
Strontiums verursacht haben.

Biologische Wirkungen

Zur Risikobewertung eines Giftstof-
fes (toxisches Agens) ist es unabding-
bar, die Dosis-Wirkungs-Beziehun-
gen zu kennen. Dieses gilt für che-
mische Schadstoffe ebenso wie für
ionisierende Strahlen. In der Strah-
lenbiologie und im Strahlenschutz
werden zwei grundsätzlich unter-
schiedliche Typen von Dosis-Wir-
kungs-Beziehungen zur Risikoab-
schätzung herangezogen (Abb. 3).
Beim ersten Typ muß eine Schwel-
lendosis überschritten werden, 
bevor Effekte eintreten. Nach Über-
schreiten dieser Schwellendosis
nimmt die Zahl der Schäden und der
Schweregrad der Erkrankung mit
steigender Dosis zu. Diese Kategorie
von Strahlenwirkungen wird als
nichtstochastisch oder deterministisch
bezeichnet. Die Untersuchung der
Mechanismen dieser Art von Strah-
lenwirkung hat ergeben, daß zur
Auslösung ihrer Effekte multizellu-
läre Prozesse notwendig sind: Nur
wenn viele Zellen durch die Bestrah-
lung geschädigt werden, zeigen sich
Wirkungen wie beispielsweise akute
Strahleneffekte bei der Blutzell-
erneuerung. Die Schwellendosen lie-
gen dabei höher als diejenigen Strah-
lenexpositionen, die durch natür-
liche Strahlenquellen verursacht
werden (siehe Tab. 1). Damit sind
derartige Wirkungen im allgemeinen
auch nicht durch Strahlenexpositio-
nen in der medizinischen Diagnostik
oder durch kerntechnische Anlagen

Stochastische Effekte

Nicht-stochastische Effekte

Strahlendosis
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(3) Grundtypen von Dosis-Wirkungs-
Beziehungen der Strahlenexposition.
Grafik: Rolph Schüngeler
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im Normalbetrieb zu erwarten. Sie
können jedoch nach Strahlendosen,
die in der Strahlentherapie von Tu-
moren eingesetzt werden, oder bei
schweren Unfällen in kerntechni-
schen Anlagen auftreten. In diese
Kategorie fallen vor allem alle aku-
ten Strahleneffekte und Späteffekte
in Geweben und Organen, die nicht
zu bösartigen (malignen) Krebs-
erkrankungen führen.

Beim zweiten Typ der Dosis-
Wirkungs-Beziehungen wird ange-
nommen, daß es keine Schwellendo-
sis für diese Strahlenwirkungen gibt.
Diese Annahme wird auf der Basis
wissenschaftlicher Daten zu den
Wirkungsmechanismen und aus
Gründen der Vorsorge gemacht,
denn unter dieser Voraussetzung ist
davon auszugehen, daß auch
Strahlenexpositionen in niedrigen
Dosisbereichen biologisch-medizini-
sche Effekte auslösen. Eine stochasti-
sche Dosiseffektkurve dieser Art ist
zu erwarten, wenn primäre Schäden
in einer einzelnen Zelle bereits zur
Entwicklung eines solchen Effektes
führen. In die Gruppe dieser soge-
nannten stochastischen Strahlenwir-
kungen fallen die Auslösung von
Krebs, von genetisch vererbbaren
Erkrankungen sowie der Zelltod –
der Zustand einer Zelle, in dem sie
nicht mehr in der Lage ist, als Stamm-
zelle zu fungieren und damit nicht
mehr zur Zellerneuerung in geschä-
digten Geweben beitragen kann. 
Die Frage, ob tatsächlich Dosis-
Wirkungs-Beziehungen ohne Schwel-
lendosis existieren und für welche
Effekte dieses der Fall ist, ist von zen-
traler Bedeutung für die Bewertung
von Strahlenrisiken. Daher soll die-
ser Problematik später ein besonde-
rer Stellenwert zugemessen werden.

Strahlenwirkung: 
Grundlegende Phänomene

Wenn biologische Materie ionisie-
renden Strahlen ausgesetzt ist, führt
dies zunächst zu einer Energieab-
sorption, die die Bildung von Radi-
kalen – sehr reaktionsfreudige

(4) Einige Grundtypen der Schädigung doppelsträngiger DNS-Moleküle durch DNS-reaktive
Agentien (Mutagene, Kanzerogene) einschließlich ionisierender Strahlen.
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Atomgruppen und Molekülen – und
andere Ionisationsereignisse im be-
strahlten Material zur Folge hat. In-
folgedessen treten chemische Verän-
derungen in den Molekülen der Zelle
auf. Für die Entwicklung biologi-
scher Strahlenschäden sind die Ver-
änderungen im genetischen Material
einer Zelle, in der Desoxyribonukle-
insäure (DNS), von entscheidender
Bedeutung. So können in der Dop-
pelhelix der DNS durch ionisierende
Strahlen Brüche der Polynukleotid-
stränge hervorgerufen werden, die
zu einem Einzelkettenbruch oder,
wenn in beiden komplementären
Polynukleotidketten derartige Schä-
den verursacht werden, zu einem
Doppelkettenbruch führen. Darüber
hinaus können die Purin- und Py-
rimidinbasen, die in ihrer Abfolge
die genetische Information der DNS
beinhalten, durch strahlenchemische
Reaktionen verlorengehen oder ver-
ändert werden (Abb. 4).

In jeder Zelle gibt es sehr effizi-
ente Reparatursysteme, die in der
Lage sind, einen erheblichen Teil
dieser Strahlenschäden zu heilen1.
Molekularbiologische Untersuchun-
gen haben ergeben, daß vor allem
Einzelstrangbrüche und Basenschä-
den außerordentlich schnell und in
großem Umfang von der Zelle selbst
repariert werden können. Dagegen
sind derartige Mechanismen bei 
der Reparatur von Doppelstrang-
brüchen in der Zelle langsamer und
auch weniger vollständig. Es wird
heute allgemein angenommen, daß
bei der Zellabtötung die verbliebe-
nen Doppelstrangbrüche eine wich-
tige Rolle spielen. Doppelstrang-
brüche der DNS tragen auch dazu
bei, daß in den Chromosomen
Strukturabweichungen und Brüche
(Aberrationen) auftreten. Dabei
können einerseits Bruchstücke von
Chromosomen entstehen, anderer-
seits können aber auch Stücke eines
Chromosoms auf ein anderes Chro-
mosom übertragen werden (Trans-
lokationen), Teile der DNS verloren-
gehen (Deletionen), es können
Ringchromosomen, Chromosomen

mit mehreren Zentromeren und an-
dere Schäden auftreten (Abb. 5).

Diese Aberrationen werden wei-
terhin unterschieden in stabile
(Translokationen, Deletionen, In-
versionen) und instabile Chromoso-
menaberrationen (Chromosomen-
brüche, Ringchromosomen, dizen-
trische Chromosomen). Dies findet
seine Begründung darin, daß Zellen
mit stabilen Chromosomenaber-
rationen in vielen Fällen als ver-
änderte, aber sich weiter fortpflan-
zende (klonogene) Stammzelle 
weiterleben können; solche Zellen
werden auch in Tumoren gefunden.
Dagegen können Zellen mit instabi-
len Aberrationen nicht als Stamm-
zelle fungieren. Sie können sich
möglicherweise noch ein oder zwei-
mal teilen, sterben dann jedoch ab.

Untersuchungen an embryona-
len Zellen haben gezeigt, daß diese
Chromosomenaberrationen nicht in
allen Fällen bereits während der er-
sten Zellteilung (Mitose) nach einer
Bestrahlung auftreten, sondern daß
neue Chromosomenaberrationen
oftmals erst zwei oder drei Mitosen
nach der Bestrahlung von der Zelle
umgesetzt (exprimiert) werden. Für
diese Untersuchungen sind ein-
zellige Mäuseembryonen (Zygoten,
Abb. 6) wenige Stunden nach der
Befruchtung bestrahlt worden. Es
sind dann die instabilen Chromoso-
menaberrationen während der ersten
Zellteilung (vom Ein- zum Zwei-
zeller), in der zweiten Zellteilung
(vom Zwei- zum Vierzeller) und in
der dritten Zellteilung (vom Vier-
zum Achtzeller) gemessen worden.
Dabei hat sich mit fortschreitender
Entwicklung eine erhebliche Zunah-
me der Chromosomenaberrationen
ergeben. 

Diese Beobachtung macht deut-
lich, daß der Strahlenschaden sich
offensichtlich auf chromosomaler
Ebene während der Zellvermeh-
rungsprozesse weiterentwickelt und
sich erst später als tödlicher Strah-
lenschaden für die Zelle manifestiert
– oder die Zelle mit einer Mutation
über viele Generationen weiterlebt.

(5) Mitose (Metaphase) eines bestrahlten
menschlichen Lymphocyten mit Chromo-
somenaberrationen (2 dizentrische Chromo-
somen und Chromosomenbrüche).

➔

➔

➔

➔
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Diese Daten zeigen jedoch auch, daß
ionisierende Strahlen die DNS oder
die Chromosomen nicht „zerstrah-
len“ oder „atomisieren“. Es sind
vielmehr durchaus spezifische Pro-
zesse, die zu den Strahleneffekten
führen. Dieses kann auch daraus er-
sehen werden, daß die Strahlenener-
gie, die einen Säugerorganismus ab-
tötet, nur eine Temperaturerhöhung
von etwa 0,002 °C bewirken würde,
wenn die absorbierte Strahlenenergie
in thermische Energie umgewandelt
würde.

Bei diesen Chromosomenunter-
suchungen kann aufgrund ihrer 
Anlage mit Sicherheit davon ausge-
gangen werden, daß der Strahlen-
schaden – die Chromosomenaberra-
tion – von einer Zelle ausgeht. Infol-
gedessen ergibt sich hier eine Dosis-
Wirkungs-Beziehung für ein Auftre-
ten von chromosomalen Schäden,
die keine Schwellendosis hat. Damit
kann nun die Wahrscheinlichkeit be-
rechnet werden, mit der Chromoso-
menaberrationen pro bestrahlter
Zelle zu erwarten sind. Diese Fre-
quenz liegt in Abhängigkeit vom
biologischen System bei etwa 5 x 10-1

bis 10-3 pro Sv (Sievert) – was be-
sagt, daß von 1.000 mit einem Sv be-
strahlten Zellen etwa eine bis 500
Zellen eine Aberration aufweisen
werden. Durch die Versuche wird
ferner die allgemeine Erfahrung un-
terstrichen, daß für die Entwicklung
zellulärer Strahlenschäden die Zell-
teilung und -vermehrung (Prolifera-
tion) von erheblicher Bedeutung ist:
Organe und Gewebe, in denen eine
erhebliche Zellproliferation stattfin-
det, sind entsprechend anfälliger 
gegenüber akuten Strahlenschäden
als andere mit geringer Zellprolife-
ration.

Die spezifische Strahlenempfind-
lichkeit von Zellen wird mit Hilfe
eines sogenannten Klonogenitäts-
tests ermittelt. Bei diesem Test ent-
wickelt sich innerhalb von wenigen
Tagen aus einzelnen Zellen eine Zell-
kolonie. Trägt man die erhaltenen
Überlebensraten im logarithmischen
Maßstab gegen die Strahlendosis auf,

(6) Präimplantationsentwicklung der Maus vom einzelligen Embryo über den sogenannten
„Maulbeerkeim“ (erster, durch Furchungsteilung entstandener Zellhaufen; Morula) bis zur
Keimblase (Blastocyste). Die Klammerwerte geben die Stunde nach der Befruchtung an.

Quelle: W. U. Müller und C. Streffer/Universität GH Essen
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so erhält man in den meisten Fällen
eine gekrümmte Dosis-Wirkungs-
Beziehung (Abb. 7). In der Krüm-
mung der Kurve (Schulter) spiegeln
sich die sehr intensiven, intrazel-
lulären Erholungs- und Reparatur-
vorgänge. Es gibt jedoch Personen,
bei denen aufgrund eines geneti-
schen Defektes einzelne Systeme der
DNS-Reparaturprozesse nicht mehr
oder nur in geringerem Maße wirk-
sam sind. Zu diesen genetisch be-
dingten Zellreparaturdefekten 
(Repairdefizienz) zählen Erkran-
kungen wie Xeroderma pigmento-
sum und Ataxia telangiectasia, die
sich in einer erhöhten Anfälligkeit
gegenüber Strahlenexpositionen
äußern2. 

Bei der erstgenannten Repairde-
fizienz (Xeroderma) geht es darum,
daß durch ultraviolettes Licht (UV)
erzeugte DNS-Schäden nicht oder
nur in geringem Maße repariert wer-
den können. Da UV-Licht bereits in
der Haut absorbiert wird, sind daher
auch nur die Zellen dieses Organes
betroffen. Durch das UV-Licht des
Sonnenlichtes werden Hautschädi-
gungen hervorgerufen, die sich in
Sonnenbrand, Geschwürbildungen
(Ulcerationen) und Krebs äußern. In
diesem Zusammenhang sind die
DNA-Repairprozesse von eminen-
ter Bedeutung. Bei den Personen, die
an einer Xeroderma pigmentosum
leiden, treten derartige Veränder-
ungen bereits durch sehr geringe
Sonnenlichtintensitäten ein, so daß
die erkrankten Personen in hohem
Maße gefährdet sind.

Allgemein haben in den letzten
Jahrzehnten die Hautkrebserkran-
kungen wegen des vermehrten Son-
nenbadens, unter anderem durch die
hohe Beliebtheit von Urlaubsfahrten
in das Mittelmeergebiet, erheblich
zugenommen. Dieses gilt sowohl 
für die sehr bösartigen Melanome
(schwarzer Hautkrebs) als auch für
andere Hautkrebsarten. Das hier-
durch bedingte Erkrankungsrisiko
wird durch die Abnahme der Ozon-
schicht in der Stratosphäre noch 
zunehmen. In Australien werden

solche Effekte einschließlich des An-
stieg der Hautkrebsrate seit Jahren
beobachtet.

Bei der zweiten Erkrankung mit
Repairdefizienz (Ataxia telangiec-
tasia) besteht eine sehr starke Ein-
schränkung in der Reparaturfähigkeit
der Zellen von DNS-Schäden, die
durch Gamma- oder Röntgenbe-
strahlung verursacht werden können.
Dadurch ergibt sich bei diesen Per-
sonen eine erheblich höhere Strahlen-
empfindlichkeit als bei Normalper-
sonen. Im Klonogenitätstest wird
dies sichtbar: Die Dosis-Wirkungs-
Kurve verliert ihre Schulter und ver-
läuft bei dem halblogarithmischen
Auftragungsmodus auch im niedri-
gen Dosisbereich linear (Abb. 7).

Ataxia telangiectasia ist eine ge-
netisch ausgelöste Erkrankung, die
nur bei homozygoten Erbträgern
auftritt, Erbträgern, die in ihren Erb-
anlagen die sie auslösenden Merk-
male einer Form besitzen, bei der es
immer zur Ausprägung kommt.
Diese Merkmalskonstellation ist in
unserer Bevölkerung sehr selten, sie
tritt mit einer Chance von etwa ei-
nem Fall unter 40.000 bis 100.000
Personen auf. Neuere Untersuchun-
gen haben allerdings ergeben, daß
auch heterozygote Erbträger – die in
unserer Bevölkerung in der Häufig-
keit von einigen Prozent zu finden
sind – eine höhere Strahlenempfind-
lichkeit als Normalpersonen haben,
wenn auch in geringem Maße als ho-
mozygote Erbträger. Letztlich heißt
dies, daß bezüglich der individuellen
Strahlenempfindlichkeit innerhalb
der Bevölkerung eine erhebliche 
Variabilität besteht und daß intrazel-
luläre Erholungsprozesse hierfür
von großer Bedeutung sind. Wie die
Dosis-Wirkungs-Beziehungen in
Abbildung (7) zeigen, überleben bei
einer Dosis von vier Gy (Gray, Sv)
bei den normalen Fibroblasten etwa
60 bis 70 Prozent der Zellen, während
es bei den Fibroblasten der Patienten
mit Ataxia telangiectasia nur etwa
ein Prozent sind.

Erkrankungen an einer Repair-
defizienz sind heute mit Hilfe mole-

kularbiologischer Methoden am Ge-
nom des Menschen nachweisbar. Es
können daher nicht nur homozygote
sondern auch heterozygote Erb-
träger erkannt werden. Damit stellt
sich die Frage, ob Personen mit der-
artigen genetischen Merkmalen an
Arbeitsplätzen, die als strahlenge-
fährdend eingeschätzt werden müs-
sen, tätig werden sollen. Das gleiche
Problem tritt – in weitaus größerem
Umfang – bei Arbeitsplätzen auf, an
denen Expositionen durch chemi-
sche Karzinogene nicht auszuschlies-
sen sind. Nicht zuletzt aus ethischen
Gründen wird gegenwärtig disku-
tiert, ob es statthaft ist, dergleichen
Analysen durchzuführen und auf 
ihrer Basis Auswahlkriterien für Ar-
beitsplätze festzulegen. Der Europa-
rat, dem 32 Mitgliedsstaaten an-
gehören, hat kürzlich eine European
Convention on Bioethics verabschie-
det, die genetische Tests außer zu
Zwecken der biologischen und me-
dizinischen Forschung verbietet.
Unternehmen dürfen jedoch weiter-
hin einen genetischen Test fordern,
wenn Personen aufgrund bestimm-
ter Arbeitsbedingungen und ihrem
individuellen Gesundheitszustand
ein besonderes Krankheitsrisiko ein-
gehen würden.

Akute Strahlenwirkungen

Akute Strahleneffekte treten vor al-
lem in solchen Geweben und Orga-
nen ein, die einen hohen Zellumsatz
haben – in denen also unablässig ei-
ne Zellerneuerung stattfindet. Dies
sind in erster Linie die sich ständig
regnerierenden inneren und äußeren
Häute des Menschen (Epithelien),
das blutzellerneuernde Knochen-
mark und der keimzellbildende Ho-
den (Spermiogenese). Nach einer Be-
strahlung ab etwa einem Sv kommt
es zu einer Störung der Zellprolife-
ration oder zur Abtötung von
Stammzellen. Damit erlischt die
Fähigkeit zur Zellerneuerung. Die
Auswirkung einer solchen Bestrah-
lung besteht also zunächst in einer
Abnahme der Zellen in den jeweili-
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gen Geweben oder im Blut. Im mitt-
leren Dosisbereich sind diese Schä-
digungen reversibel, Gewebe und
Organ können sich regenerieren. Bei
höheren Dosen (Spermiogenese etwa
ab fünf Sv, Knochenmark etwa ab
acht Sv, Dünndarm etwa ab zwölf
Sv) ist dieses nicht mehr möglich, so
daß es zu schweren klinischen Sym-
ptomen kommt. Diese klinischen,
zum Teil lebensbedrohenden Krank-
heitsbilder treten also in Dosisberei-
chen auf, die nur bei unfallartigen
Strahlenexpositionen erreicht wer-
den können.

Die Folgen solcher Strahlen-
dosen von einigen Sv, die derartige
akute Erkrankungen nach sich zie-
hen, sind bisher nach den Atom-
bombenexplosionen in Hiroshima
und Nagasaki, bei Unfällen in
großen, vor allem mit Kernwaffen-
produktion beschäftigten Laborato-
rien und bei der Reaktorkatastrophe
in Tschernobyl beobachtet worden.
Die Bombenabwürfe von Hiroshima
und Nagasaki verursachten etwa
130.000 Todesfälle, die sich auf aku-
te Schäden durch ionisierende Strah-
len oder deren Beteiligung zurück-
führen lassen. In Verbindung mit
der Reaktorkatastrophe in Tscher-
nobyl sind etwa 35 Personen auf-
grund akuter Strahlenschäden ver-
storben. Dieses waren Personen, die
bei den Lösch- und Rettungsaktio-
nen direkt am Reaktor hohe Strah-
lendosen erhalten hatten. Wesentli-
che Symptome dieser Schäden waren
Störungen der Blutzellneubildung,
die durch eine Gammastrahlung
(Ganzkörper) verursacht wurden 
sowie Hautschäden, die durch hohe
Dosen an Betastrahlung zustande
kamen.

Betriebstechnische Störungen
von Kernkraftwerken in der westli-
chen Welt haben bisher keine strah-
lenbedingten akuten Schäden unter
der Bevölkerung verursacht. Selbst
bei den Freisetzungen von radioakti-
ven Stoffen durch den Reaktorunfall
Three Mile Island in Harrisburg
(USA) sind derartige Wirkungen
nicht aufgetreten. Bei Unfällen in

Kernkraftwerken ist mit derartig ho-
hen Strahlendosen nur dann zu rech-
nen, wenn eine Kernschmelze auf-
tritt und eine Freisetzung der radio-
aktiven Stoffe unmittelbar oder in-
nerhalb weniger Stunden nach dem
Unfall eintritt. Daher sind moderne
Kernkraftwerke so ausgelegt, daß
die radioaktiven Stoffe im Contain-
ment zum überwiegenden Teil
zurückgehalten werden können. Im
Zusammenhang mit der Abschät-
zung des Gefährdungspotentials von
kerntechnischen Anlagen stellt sich
hier also die Frage nach der Reak-
torsicherheit, einem technischen 
Risiko also, das der Frage nach den
Gesundheitsrisiken aufgrund be-
stimmter Strahlenbelastungen vor-
ausgeht. Bei der Kerntechnik im
Normalbetrieb bleiben, wie im Be-
reich der natürlichen Strahlenquellen
und in der medizinischen Diagno-
stik die Expositionen unserer Bevöl-
kerung weit unterhalb des Dosisbe-
reiches, ab dem akute Schädigungen
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(7) Überlebensraten von Zellen nach Gamma-
bestrahlung mit niedriger Dosisleistung
(Patterson et al. 1984).

Grafik: Rolph Schüngeler
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auftreten können. Hier sind daher
nur stochastische Effekte von beson-
derer Bedeutung.

Genetische Mutation und
Erbkrankheiten

Eine signifikant erhöhte Rate an
Keimzellmutationen ist bisher beim
Menschen nach Strahlenexpositio-
nen nicht beobachtet worden. Selbst
die Untersuchung von etwa 20.000
Kindern, deren Eltern (Vater, Mut-
ter oder beide) bei den Atombom-
benabwürfen in Hiroshima und 
Nagasaki radioaktiver Strahlung
ausgesetzt waren, lassen bisher keine
statistisch signifikanten, genetischen
Effekte erkennen. Bei der quantita-
tiven Abschätzung des strahlen-
genetischen Risikos sind wir daher
weiterhin auf tierexperimentelle
Untersuchungen angewiesen, die vor
allem an Mäusen durchgeführt
wurden.

Bei diesen Studien werden lokale
Bestrahlungen der Geschlechtsdrü-
sen (Gonaden) vorgenommen und
die Mutationsrate in Abhängigkeit
von der Dosis bestimmt. Statistisch
signifikante Erhöhungen der Muta-
tionsraten sind hier ebenfalls erst in
Dosisbereichen gefunden worden,
die oberhalb der Strahlenexpositio-
nen der in Tabelle (1) aufgeführten
Werte liegen. Für die Abschätzung
des Strahlenrisikos im niedrigen Do-
sisbereich muß daher eine Extrapo-
lation von hohen Dosen in den nied-
rigen Dosisbereich – unter der An-
nahme des Fehlens einer Schwellen-
dosis – vorgenommen werden. Vor-
aussetzung dafür sind zwei grund-
legende Annahmen:
• Zwischen Dosis und Zahl der in-
duzierten Mutationen besteht eine
lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung
ohne Schwellendosis.
• Die strahleninduzierte Mutations-
häufigkeit in Keimzellen des Men-
schen und der Maus ist bei ver-
gleichbaren Bestrahlungsbedingun-
gen etwa gleich groß.

Die bisher gesammelten Kennt-
nisse über die Wirkungsmechanis- Prof. Dr. Christian Streffer, seit 1974 Inhaber des Lehrstuhls für Medizinische Strahlenbiologie am Universitäts-                     
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men ionisierender Strahlung und die
Entstehung von Mutationen in
Keimzellen geben nun sehr deutliche
Hinweise darauf, daß für diese Strah-
leneffekte in der Tat eine Dosis-Wir-
kungs-Beziehung ohne Schwellen-
wert vorliegt. In allen Organismen
einschließlich der Säugetiere tritt be-
reits ohne zusätzliche Bestrahlung
eine gewisse Zahl von Mutationen in
den Keimzellen auf. Die durch-
geführten Untersuchungen haben
gezeigt, daß eine Bestrahlung zu
einer Erhöhung der Frequenz dieser
„spontanen“ Mutationen führt.

Um einen Richtwert zur Ab-
schätzung des genetischen Strahlen-
risikos zu erhalten, wurde diejenige
Strahlendosis bestimmt, die so viele
Mutationen auslöst, wie in der un-
tersuchten Population ohne Bestrah-
lung bereits vorhanden sind. Diese
Dosis wird als Verdopplungsdosis
bezeichnet. Nach entsprechenden
Untersuchungen an Mäusen und der

Umrechnung der Ergebnisse für das
menschliche Genom sind Verdopp-
lungsdosen in Höhe von einem Sv
bei einer dauerhaften Bestrahlung
mit locker ionisierenden Strahlen
(Röntgenstrahlen, Gammastrahlen)
abgeschätzt worden. Dieser Wert
wird heute allgemein für die Angabe
des genetischen Strahlenrisikos ver-
wendet. Extrapoliert man ihn, so er-
gibt sich, daß eine Keimdrüsendosis
von 100 mSv die „spontane“ Mutati-
onsrate um zehn Prozent erhöht.
Niedrigere Strahlendosen führen zu
entsprechend geringeren Erhöhun-
gen der Frequenz an vererbbaren
Erkrankungen. Damit wird klar, wa-
rum die bisherigen Untersuchungen
beim Menschen keine statistisch si-
gnifikanten Daten erbracht haben:
Etwaige Strahleneffekte werden über-
deckt durch die Schwankungsbreite
der natürlichen Mutationsraten.

Krebserkrankungen: 
Das generelle Strahlenrisiko

Im Gegensatz zur Situation bei den
vererbbaren Erkrankungen ist eine
Risikoabschätzung für Leukämie
und Krebs durch epidemiologische
Daten beim Menschen möglich.
Krebserkrankungen, die durch ioni-
sierende Strahlen verursacht worden
sind, können allerdings aufgrund 
ihres klinischen Verlaufes oder zell-
biologischer Untersuchungen bisher
nicht von solchen Krebserkrankun-
gen unterschieden werden, die durch
andere Ursachen hervorgerufen
worden sind. Infolgedessen ist eine
Bewertung des Strahlenrisikos nur
dann möglich, wenn in einer epi-
demiologischen Untersuchung be-
strahlte Personengruppen mit nicht
exponierten Personengruppen hin-
sichtlich der Rate an Krebserkran-
kungen verglichen werden können.
Ist die Strahlendosis bei den strah-
lenexponierten Personengruppen be-
kannt, so kann eine Dosis-Wirkungs-
Beziehung für die Verursachung von
Krebs aufgestellt werden. Derartige
Untersuchungen sind bisher durch-
geführt worden an:

(8) Relatives Risiko für die Leukämie-
mortalität in Hiroshima und Nagasaki.
Grafik: Rolph Schüngeler
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• den Überlebenden der Atombom-
benabwürfe von Hiroshima und 
Nagasaki, 
• Personen nach hohen beruflich be-
dingten Strahlenexpositionen, 
• Patienten nach hohen medizinisch
bedingten Strahlenexpositionen.

Aus den Untersuchungen an den
Überlebenden der Atombombenab-
würfe in Hiroshima und Nagasaki
kommen die wesentlichen Daten, die
für die Abschätzung des Krebsrisi-
kos nach Einwirkung ionisierender
Strahlen verwendet werden. Bei die-
sen Untersuchungen ist versucht
worden, für jeden der Betroffenen,
die eine Strahlenexposition im Be-
reich von einigen mSv bis etwa vier
Sv erhalten haben, die Höhe der
Strahlendosis abzuschätzen, um da-
durch Gruppen von sogenannten
Dosisbereichen zu bilden. Damit
können die Dosis-Wirkungs-Bezie-
hungen für diese Personengruppen
aufgestellt werden. Für diese Art
von Untersuchung spricht:

Die Zahl der Personen ist relativ
hoch. Insgesamt sind etwa 120.000
Personen in die Studie aufgenom-
men worden. In den neueren Unter-
suchungen sind für etwa 76.000 Per-
sonen relativ gute Dosisabschätzun-
gen gemacht worden.

Es sind alle Altersgruppen einer
Bevölkerung und beider Geschlech-
ter in der Gruppe vorhanden. Aller-
dings gibt es ein gewisses Überwie-
gen von Frauen insbesondere in der
Altersgruppe von 20 bis 40 Jahren
zum Zeitpunkt der Exposition.

Der Zeitpunkt der Strahlenex-
position ist sehr genau bekannt, da
die Exposition weitaus überwiegend
durch externe Bestrahlung direkt
nach der Atombombenexplosion
verursacht worden ist.

Die wesentlichen Spätschäden,
die nach den akuten Strahlenwir-
kungen ohne Todesfolge oder auch
nach niedrigen Strahlendosen ohne
akute Effekte auftreten können, sind
Krebserkrankungen. Da Leukämien
relativ rasch, etwa zwei bis zehn 
Jahre nach einer Bestrahlung und
außerdem mit einem besonders ho-

hen relativen Risiko – also im Ver-
gleich zum Risiko einer ansonsten
gleichen, aber nicht der Strahlung
ausgesetzten Personengruppe – auf-
treten, liegen für diese Erkrankun-
gen verhältnismäßig viele Daten vor.
Über Leukämien hinaus sind auch
bei weiteren Krebserkrankungen
strahlenbedingt erhöhte Fallzahlen
festgestellt worden. Auf diese
Krebserkrankungen wird weiter un-
ten eingegangen.

Die Erhöhung des relativen Risi-
kos und damit der strahlenbedingten
Krebserkrankungen und Todesfälle
nimmt mit steigender Strahlendosis
zu. Damit liegt – beispielsweise für
die Leukämiemortalität nach Bestrah-
lung – eine Dosis-Wirkungs-Bezie-
hung vor (Abb. 8). Diese Dosis-Wir-
kungs-Beziehung, die die Zunahme
des relativen Risikos für die Leu-
kämiemortalität bei den Überleben-
den nach den Atombombenkatastro-
phen in Hiroshima und Nagasaki
angibt, zeigt jedoch, daß eine signifi-
kante Zunahme des Strahlenrisikos
erst nach Strahlendosen in einem
Dosisbereich von 0,2 bis 0,5 Sv und
höher beobachtet werden konnte.
Niedrigere Strahlendosen zogen,
selbst innerhalb dieser großen Per-
sonengruppe von 76.000 Personen,
keine statistisch signifikant erhöhten
Leukämieraten nach sich. Nach un-
serem heutigen Verständnis bedeutet
dieses nicht, daß geringere Strahlen-
dosen als 0,2 Sv keine Leukämien
oder Krebs hervorrufen. Die Zahl
der Fälle wird dann jedoch so klein,
daß die Variabilität des spontanen
Krebsrisikos das zusätzliche, strah-
lenbedingte Risiko überlagert, so
daß sich dieses aus der Streubreite
der spontanen Rate nicht mehr her-
aushebt.

Diese Streubreite der Krebser-
krankungen und Todesfälle auch bei
nicht exponierten Personengruppen
ist durch vielerlei Faktoren, bei-
spielsweise durch die individuelle
biologische Variabilität, bedingt.
Viele dieser Faktoren sind bis heute
im einzelnen nicht bekannt. So ha-
ben epidemiologische Untersuchun-

gen zur Rate der Lungenkrebstodes-
fälle in den Landkreisen Hessens für
die Jahre 1988 bis 1990 ergeben, daß
bei Männern bis zu 75 Jahren etwa
fünf Prozent aller Todesfälle durch
Lungenkrebs verursacht sind. Diese
Rate hat allerdings eine Schwan-
kungsbreite von ±1 Prozent inner-
halb der verschiedenen Landkreise.
Eine Strahlendosis von 100 mSv
würde das Lungenkrebsrisiko einer
solchen Personengruppe ungefähr
um zwei Promille erhöhen. Daraus
ergibt sich, daß eine derartige strah-
lenbedingte Erhöhung in der Streu-
breite der spontanen Rate an Lun-
genkrebstodesfällen verschwindet. 

Das relative Risiko für spezifi-
sche Krebsarten ist unterschiedlich.
So wurde nach Bestrahlung ein rela-
tiv hohes Krebsrisiko des Knochen-
markes (Leukämie), der weiblichen
Brust, der Lunge und möglicher-
weise auch des Magens sowie eines
bestimmten Teil des Dickdarms fest-
gestellt. Grundsätzlich geht man da-
von aus, daß in allen Organen und
Geweben durch ionisierende Strah-
len Krebs induziert werden kann.
Die Strahlenempfindlichkeit jedoch
hängt sehr stark vom Alter zum
Zeitpunkt der Exposition ab; so be-
steht für Kinder und Jugendliche ein
wesentlich höheres relatives Risiko
für die Krebsmortalität nach einer
Bestrahlung.

Im Dosisbereich von etwa 50 bis
100 mSv sind dann zusätzliche,
strahlenbedingte Krebserkrankun-
gen gefunden worden, wenn sehr
strahlenempfindliche Personengrup-
pen exponiert wurden. Bei Kindern,
die im Alter von bis zu zwei Jahren
wegen eines vergrößerten Thymus
bestrahlt wurden, wobei gleichzeitig
die Schilddrüse der Strahlung aus-
gesetzt wird, mußten in späteren
Jahren vermehrt Schilddrüsenkarzi-
nome festgestellt werden. In diesem
Zusammenhang ist es von besonde-
rem Interesse, daß auch bei der Be-
völkerung in Weißrußland und in
der Ukraine eine Erhöhung von
Schilddrüsenkarzinomen bisher nur
bei denjenigen Kindern aufgetreten
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ist, die während des Reaktorunfalles
in Tschernobyl bis zu fünf Jahre alt
waren. Epidemiologischen Untersu-
chungen zur strahlenbedingten Kar-
zinogenese bei erwachsenen Perso-
nen konnten jedoch keine statistisch
signifikanten Erhöhungen der Rate
an Krebserkrankungen oder Todes-
fällen in einem Dosisbereich unter-
halb von 200 mSv feststellen. 

Da also wie bei den genetischen
Mutationen auch für Krebserkran-
kungen im Dosisbereich unterhalb
von 200 mSv allgemein keine stati-
stisch signifikante Erhöhung festzu-
stellen ist, kann das Krebsrisiko
durch ionisierende Strahlen im nied-
rigen Dosisbereich (von etwa 100
mSv und kleiner) wiederum nur
durch Extrapolation von hohen Do-
sen zu kleinen Dosen abgeschätzt
werden. Auch hier wird eine lineare
Dosis-Wirkungs-Beziehung ohne
Schwellendosis angenommen.

Aufgrund der vorliegenden Da-
ten aus den Studien zu den Überle-
benden in Hiroshima und Nagasaki
können die Risikofaktoren abge-
schätzt werden. Nach den neuesten
Untersuchungen wird für die strah-
lenbedingte Krebsmortalität auf die-
se Weise ein Risikofaktor im Bereich
von 5 bis 10 x 10-2 – also etwa fünf
bis zehn von hundert – pro Sv ermit-
telt. Bei einer Krebsmortalität von
20 Prozent, wie sie bei unserer Be-
völkerung vorliegt, bedeutet dieses,
daß eine Dosis von etwa zwei Sv zu
einer Verdopplung des Krebsrisikos
führt. In einem Dosisbereich von
zehn bis 100 mSv wird dieses Krebs-
risiko (10-3 bis 10-2, etwa ein bis
zehn Fälle von tausend) dann so ge-
ring, daß es sich aus den Schwan-
kungen der „spontanen Krebsrate“
nicht mehr heraushebt. Daher kann
nicht erwartet werden, daß das
Strahlenrisiko im niedrigen Dosisbe-
reich durch epidemiologische Daten
abgeschätzt werden kann. Vielmehr
müssen Untersuchungen zum Me-
chanismus der Krebsentstehung die
Frage lösen, ob in der Tat eine Do-
sis-Wirkungs-Beziehung ohne
Schwellendosis vorliegt.

Krebserkrankungen: 
Das Risiko bei niedrigen Dosen

Die Krebsentstehung findet über 
eine Reihe von Einzelschritten statt.
Gegenwärtig wird angenommen,
daß die Schädigung der DNS einen
wesentlichen Schritt für die Initia-
tion dieser Prozesse darstellt. Nach
einer Bestrahlung von Zellen werden
viele der entstandenen Schäden im
menschlichen Genom von der Zelle
selbst repariert, einige dieser Schä-
den bleiben jedoch irreversibel und
führen dann zu einer Zelltransfor-
mation von einer normalen Zelle in
eine Krebszelle.

Eine Strahlendosis von einem Sv
bewirkt etwa 2000 Strahlenschäden
im Genom jeder bestrahlten Zelle.
Diese hoch anmutende Zahl relati-
viert sich, wenn man bedenkt, daß
die fast zwei Meter lange DNS in ei-
ner menschlichen Zelle etwa drei
Milliarden Basenpaare (3 x 109) ent-
hält, auf die sich diese Schäden ver-
teilen. Ein Schaden tritt also unge-
fähr unter einer Millionen Basen-
paaren auf. Von Chromosomen-
aberrationen ist bei der genannten
Exposition jede zweite bis jede tau-
sendste Zelle betroffen, Transforma-
tionsereignisse – Veränderungen der
von Zelle zu Zelle weitergegebenen
genetischen Information, die zur
Entwicklung von bösartigen Zellen
führen können – treffen je eine von
100 bis eine von 10.000 Zellen3. Ei-
nige Studien an Zellkulturen in vitro
haben jedoch ergeben, daß auch bei
Dosen im Bereich von etwa zehn
mSv noch signifikant erhöht Zell-
transformationen auftreten können.

Es stellt sich nun vor allem die
Frage, ob einzelne transformierte
Zellen in der Lage sind, einen klinisch
manifesten Tumor zu bilden. Eine
Reihe von klinischen, zellbiologischen
und molekularbiologischen Daten
deuten darauf hin, daß in der Tat ein
sogenanntes monoklonales Wachs-
tum des Tumors stattfindet. Dieses
bedeutet, daß sich eine wild wach-
sende, bösartige Zelle entwickelt,
aus dem dann der Tumor entsteht4.

Über die späteren Schritte der
Krebsentwicklung nach der Zell-
transformation, der Initiation der
krebserzeugenden Prozesse, ist das
Bild der weiteren Tumorentwick-
lung bisher nur undeutlich. Für die
Schritte des eigentlichen Anstoßes
der Tumorbildung (Promotion) und
der Weiterentwicklung von Tumo-
ren (Progression) sind weitere 
Untersuchungen notwendig. Der
Aufklärung dieser Vorgänge kann
jedoch die These vorangestellt wer-
den, daß nur bei einem monoklona-
len Ablauf der Tumorentwicklung –
wobei der Tumor also ausschließlich
aus einer einzelnen geschädigten
Zelle entsteht – mit einer Dosis-Wir-
kungs-Beziehung ohne Schwellen-
dosis zu rechnen ist. Nur, wenn der
Strahlenschaden in einer Zelle für
diese Prozesse ausreichend ist, sind
die bisherigen Annahmen zur Dosis-
Wirkungs-Beziehung tragfähig.

Diese Einschätzung hat sich
durch Untersuchungen an Mäu-
seembryonen bestärken lassen. Auf-
grund dieser Experimente und klini-
scher Erfahrungen besteht kein
Zweifel mehr daran, daß der Em-
bryo (Fet) während der gesamten
pränatalen Entwicklung außeror-
dentlich strahlenempfindlich ist. Die
Qualität und Quantität der Strahlen-
effekte ist sehr vom Entwicklungs-
stadium des Organismus in utero
abhängig. Bis vor wenigen Jahren
galt es als eine Regel, daß während
der ganz frühen Stadien der Em-
bryonalentwicklung (Präimplanta-
tionsperiode, bis zum 5. Tag der
Entwicklung bei der Maus bzw. 
10. Tag der Entwicklung beim Men-
schen) keine Mißbildungen durch
ionisierende Strahlen oder entspre-
chende chemische Schadstoffe her-
vorgerufen werden können. Neuere
Untersuchungen haben ergeben, daß
diese Regel nicht immer gültig ist.
Vielmehr gibt es Mäusestämme mit
besonderen genetischen Voraus-
setzungen, bei denen auch in diesem
frühen Entwicklungsstadium Miß-
bildungen durch Strahlung verur-
sacht werden können.
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Bei einem der in unserem Institut
untersuchten Mäusestämme treten
bereits ohne Bestrahlung relativ 
häufig Fehlentwicklungen (Bauch-
deckenbrüche, Gastroschisis) auf.
Nach einer Bestrahlung der befruch-
teten Eizelle mit Röntgenstrahlen
oder schnellen Neutronen vor ihrem
Einnisten in die Gebärmutter erhöh-
te sich die Rate dieser Fehlbildun-
gen. Die Untersuchung der Dosis-
Wirkungs-Beziehungen ergab eine
Dosiseffektkurve ohne Schwellen-
dosis dann, wenn die Strahlenexpo-
sition im Einzellstadium durchge-
führt wurde. Dagegen traten nach
Bestrahlungen im Mehrzellstadium
nur Dosis-Wirkungs-Beziehungen
mit einer Schwellendosis auf (Abb. 9).
Diese Ergebnisse machen deutlich,
daß nur ein unizellulärer Prozeß der
Schadensentwicklung zu einer Do-
sis-Wirkungs-Beziehung ohne
Schwellendosis führt. Bei der Be-
strahlung im Einzellstadium ist nur
eine einzige Gesamtkopie des Ge-
noms vorhanden, so daß offensicht-
lich die Schädigung dieses Genoms
zur Mißbildung führen muß. Dieser
Effekt wurde daher als „quasi-gene-
tischer“ Effekt definiert. Spätere
Untersuchungen haben dann ge-
zeigt, daß diese Mißbildung in der
Tat auch durch eine Bestrahlung der
Keimzellen entstehen kann, die Be-
strahlung also einen echten geneti-
schen Effekt verursacht.
Ferner konnte nachgewiesen wer-
den, daß durch die Bestrahlung im
Einzellstadium bei den mißge-
bildeten Feten die Expression von
Proteinen verändert ist und daß
diese Veränderungen bei einer be-
grenzten Zahl von Proteinen auftre-
ten. Allerdings ist die Spezifität
nicht so hoch, daß bei jedem Em-
bryo mit einer Gastroschisis die-
selben veränderten Proteine zu fin-
den sind. Trotzdem veranschau-
lichen diese Daten, daß es „Schwach-
stellen“ im Genom gibt, die durch
eine Strahlenexposition besonders
häufig verändert werden – was dann
zu entsprechenden Schädigungsmu-
stern führt.

Es muß aber deutlich gesehen wer-
den, daß das Fehlen einer Schwellen-
dosis bei der Dosis-Wirkungs-Be-
ziehung für die strahlenbedingte
Karzinogenese bisher nicht bewiesen
ist. Allerdings gibt es neben den be-
reits angeführten Darlegungen auch
einige weitere experimentelle Daten,
die diese Annahme bestätigen. So
werden in Zellen von Leukämien
und anderen Krebsarten sehr häufig
chromosomale Veränderungen ge-
funden, die in jeder Krebszelle der
untersuchten Krebserkrankung auf-
treten5. 

Die Annahme des Fehlens einer
Schwellendosis ist vor allem auch
deshalb von Bedeutung, weil die
Strahlenexpositionen unserer Bevöl-
kerung durch Medizin, Technik (im
übrigen auch durch Flüge in großen

(9) Grundtypen von Dosis-Wirkungs-
Beziehungen der Strahlenexposition für
Mißbildungen.

Grafik: Rolph Schüngeler
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Höhen) und Natur in jenem niedri-
gen Dosisbereich liegen, in dem das
strahlenbedingte Krebsrisiko nur
durch Extrapolation rechnerisch er-
mittelt werden kann. Daher beruhen
auch alle Angaben über Krebsrisi-
ken, wie sie beispielsweise im Zu-
sammenhang mit der Röntgendia-
gnostik oder dem Fliegen diskutiert
werden, nicht auf epidemiologischen
Messungen, sondern auf rechneri-
schen Abschätzungen, die mit ent-
sprechenden Unsicherheiten behaf-
tet sind. Da es bisher keine Wege
gibt, einen möglicherweise durch
ionisierende Strahlen verursachten
Krebs aufgrund spezifischer mole-
kularbiologischer oder zellbiologi-
scher Veränderungen zu erkennen,
kann auch immer nur die Wahr-
scheinlichkeit angegeben werden,
mit der ein individueller Krebs
durch ionisierende Strahlen verur-
sacht worden ist.

Strahlenschutzstandards

Ionisierende Strahlen können
grundsätzlich bei allen lebenden Or-
ganismen Schäden hervorrufen. Für
Pflanzen und Tiere, ausgenommen
die Säugetiere, liegen die Strahlen-
dosen, die irreversible Schädigungen
hervorrufen, jedoch wesentlich
höher als dieses beim Menschen der
Fall ist. Die Strahlenschutzstandards
sind daher auf der Basis der Kennt-
nisse über die Strahlenwirkungen
auf die menschliche Gesundheit hin
angelegt worden. Die wesentlichen
Grundregeln des Strahlenschutzes
und die Basiswerte für die Dosisbe-
grenzung gehen auf Empfehlungen
der Internationalen Strahlenschutz-
kommission (ICRP, International
Commission on Radiological Pro-
tection) zurück. Sie werden inzwi-
schen weltweit anerkannt und ange-
wendet – für den Arbeits- und Um-
weltschutz eine einmalige Situation.

Nach den Regeln der ICRP fußt
ein effektiver Strahlenschutz auf fol-
genden Grundprinzipien:
• Jede Strahlenanwendung, die kei-
nen Nutzen bringt, sollte unterblei-

ben (Rechtfertigung einer Strahlen-
anwendung).
• Die aus der Strahlenanwendung
resultierende Exposition von Einzel-
personen soll bestimmte Grenzwerte
nicht überschreiten (Dosisgrenz-
werte). Dabei sind die medizinischen
Expositionen, die eine Person als
Patient erhält, und die natürliche
Strahlenexposition nicht zu berück-
sichtigen.
• Zusätzlich sollen alle Strahlenex-
positionen unter Beachtung des
Standes von Wissenschaft und Tech-
nik und unter Berücksichtigung aller
Umstände des Einzelfalles so gering
wie vernünftigerweise möglich ge-
halten werden (Optimierung des
Strahlenschutzes).

Diese Strahlenschutzstandards
und Dosisgrenzwerte haben bereits
eine Entwicklung von Jahrzehnten
hinter sich. Bereits in den 20er Jahren
wurden die ersten Dosisgrenzwerte
für den Arbeitsplatz festgelegt, 1956
wurde dieser Wert mit einer Dosis
von 50 mSv pro Jahr für beruflich
strahlenexponierte Personen neu-
definiert – er besteht bis heute.

Die gegenwärtigen rechtlichen
Regelwerke der Bundesrepublik
Deutschland zum Strahlenschutz
unterscheiden zwischen Dosisgrenz-
werten für eine Ganzkörperdosis
(effektive Dosis) und für Teilkörper-
dosen. Die Grenzwerte für die Teil-
körperdosen sind so angelegt, daß
bei ihrer Einhaltung die jeweiligen
Schwellendosen keinesfalls über-
schritten und damit nichtstochasti-
sche Strahleneffekte vermieden wer-
den können. Der Dosisgrenzwert
für die Ganzkörperdosis (effektive
Dosis) ist auf stochastische Effekte
abgestellt und so eingerichtet, daß
bei seiner Einhaltung Arbeitsplätze
in Strahlenkontrollbereichen hin-
sichtlich ihrer Sicherheit mit anderen
Arbeitsplätzen vergleichbar sind.
Darüber hinaus gibt es bei beruflich
strahlenexponierten Personen unter
anderem Sonderregelungen für
Frauen im gebärfähigen Alter und
für Jugendliche. Die ICRP hat mitt-
lerweile für nichtmedizinische 

Strahlenexpositionen eine Ganzkör-
perdosis von einem mSv pro Jahr
und Person innerhalb der Bevölke-
rung empfohlen.

Die Auswirkungen der Atom-
bombenkatastrophen in Hiroshima
und Nagasaki und der zunehmende
Einsatz von ionisierenden Strahlen
in Medizin und Technik haben in
den 50er Jahren dazu geführt, daß
auch Dosisgrenzwerte für die Bevöl-
kerung insgesamt festgelegt wurden.
Zunächst galt dabei das Hauptau-
genmerk den genetischen Effekten,
es wurde daher eine sogenannte ge-
netische Bevölkerungsdosis einge-
führt. Aufgrund der Abschätzung
der natürlichen Strahlenexposition
und der erwarteten Expositionen aus
der medizinischen Anwendung von
ionisierenden Strahlen empfahl eine
Kommission der National Academy
of Sciences der USA eine genetische
Bevölkerungsdosis für einen Zeit-
raum von 30 Jahren (ein Genera-
tionsalter) in Höhe von 50 mSv für
medizinische Expositionen und 50
mSv für nichtmedizinische Strahlen-
expositionen.

Für die Bundesrepublik
Deutschland sind darüber hinaus
Dosisgrenzwerte für Einzelpersonen
in der Umgebung von kerntechni-
schen Anlagen festgelegt worden.
Dabei muß eine Anlage so geplant
und errichtet werden, daß ihre Ab-
gaben an radioaktiven Stoffen so-
wohl über die Abluft als auch über
das Abwasser eine Strahlenexpo-
sition von jeweils 0,3 mSv pro Jahr
nicht überschreiten. Die heutigen
Grenzwerte beziehen sich dabei auf
die bekannten stochastischen Strah-
leneffekte. Für die Berechnung wer-
den radioökologische Modelle ein-
gesetzt, die die Bestrahlung von
außen und von innen – nach Auf-
nahme radioaktiver Stoffe mit der
Nahrung oder der Atemluft –
berücksichtigen müssen. Dabei wird
von der extremen Annahme ausge-
gangen, daß sich die betreffende Per-
son am ungünstigsten Ort mit der
höchsten Strahlenbelastung ständig
aufhält und ebenso alle Nahrungs-
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mittel, die sie zu sich nimmt, unter
den ungünstigsten Einwirkungsbe-
dingungen mit der höchsten radio-
aktiven Kontamination produziert
werden.

Bei der Festlegung dieses Dosis-
grenzwertes von 0,3 mSv pro Jahr
diente zusätzlich die natürliche
Strahlenexposition als Orientierung,
und zwar insbesondere ihre Schwan-
kungsbreite, unter der in der Bun-
desrepublik Deutschland der größte
Teil der Bevölkerung ohnehin lebt.
Durch diese Art der Festsetzung
kann nun eine individuelle Ände-
rung der Lebensgewohnheiten
einschließlich eines Ortswechsels in-
nerhalb der Bundesrepublik zu Ver-
änderungen der natürlichen Strahlen-
exposition führen, die größer sind
als der Spielraum, der für die Umge-
bung kerntechnischer Anlagen gilt.
Anders ausgedrückt: Auf der Basis
der vorher angegebenen Risikowerte
würde eine einmalige effektive Dosis
von 0,3 mSv das karzinogene Risiko
um etwa 0,1 Promille der „sponta-
nen“ Krebstodesrate erhöhen –
wenn die Extrapolation linear unter
Annahme des Fehlens einer Schwel-
lendosis vorgenommen wird. Damit
ist dieser Dosisgrenzwert an Lebens-
gewohnheiten orientiert, denen un-
sere Bevölkerung heute ständig aus-
gesetzt ist oder denen sie sich selbst
– beispielsweise als Raucher – aus-
setzt. Diese Risiken liegen weit
höher als diejenigen einer Schädi-
gung durch Strahlen im Rahmen des
vorgegebenen Grenzwerts.

Schlußbemerkung

Ionisierende Strahlen und radioak-
tive Stoffe haben der Menschheit in
der diagnostischen und therapeuti-
schen Medizin viele neuartige Hei-
lungschancen eröffnet und ihr eine
Reihe von Fortschritten in der Tech-
nik ermöglicht, beispielsweise durch
Anwendungen zur Materialprüfung,
bei der Sterilisierung von medizini-
schen Geräten und vielem mehr. Sie
haben aber auch schwere Katastro-
phen, Schrecken und Ängste hervor-

gerufen. Die Atombombenexplosio-
nen über Hiroshima und Nagasaki,
die Reaktorkatastrophe in Tscher-
nobyl und die Ängste vor ähnlichen
Unfällen bei anderen Kernkraftwer-
ken haben immer wieder zu berech-
tigten, häufig aber auch völlig über-
zogenen apokalyptischen Vorstel-
lungen geführt.

Es gibt wohl keine Noxe in der
Arbeits- und Umwelt, über deren
Wirkungen und mögliche Risiken so
viele Kenntnisse erarbeitet worden
sind wie über ionisierende Strahlen,
obwohl chemische und biologische
Agentien bekannt sind, deren Wir-
kungen als wesentlich risikoreicher
eingeschätzt werden müssen. Klini-
sche Erfahrungen beim Umgang mit
ionisierenden Strahlen in der Medi-
zin, experimentelle Daten und epi-
demiologische Untersuchungen an
Personengruppen, die aus unter-
schiedlichen Quellen strahlenexpo-
niert worden sind, haben dazu ge-
führt, daß Strahlenrisiken im mittle-
ren und hohen Dosisbereich heute
sehr gut abgeschätzt werden kön-
nen. Offen bleiben allerdings viele
Fragen in bezug auf das Strahlenrisi-
ko im niedrigen Dosisbereich, in
dem die Wirkungen auch entspre-
chend kleiner sind. Hieran muß wei-
ter gearbeitet werden. 

Für den Strahlenschutz sind be-
reits in den zwanziger Jahren erste
Regeln eingeführt worden, die auf
internationaler Ebene bis zum heuti-
gen Tage ständig weiterentwickelt
wurden und in weiten Kreisen der
internationalen Wissenschaft Kon-
sens gefunden haben – was aller-
dings die öffentliche Diskussion un-
ter Wissenschaftlern gerade in der
Bundesrepublik Deutschland leider
nur selten widerspiegelt. Auch wird
in den Medien leider häufig über
Strahlenrisiken berichtet, ohne sich
an den wissenschaftlichen Erkennt-
nissen und Fakten zu orientieren. So
muß hier an die Berichterstattung
über die Strahlenauswirkungen auf
die deutsche Bevölkerung nach der
Reaktorkatastrophe in Tschernobyl
im Jahre 1986 und die damals ange-

stellten Prognosen erinnert werden.
Heute ist festzustellen, daß es in
Deutschland bisher keinerlei An-
haltspunkte dafür gibt, daß irgend-
welche Schäden durch diese radioak-
tiven Belastungen in Deutschland
aufgetreten sind. Andererseits be-
dingen die Gefahren, die von radio-
aktiven Stoffen und ionisierender
Strahlung – wie beispielsweise durch
eine Freisetzung aus Kernkraftwer-
ken – eintreten können, eine hohe
Verantwortung der Wissenschaft
und Technik, die sich mit diesen
Fragen befaßt. Es versteht sich von
selbst, daß jedes neue Anzeichen ei-
ner Strahlenwirkung ebenso wie die
Sicherheit dieser Anlagen mit hohem
kritischem Sachverstand analysiert
werden müssen. Die Strahlenschutz-
gesetzgebung ist in Deutschland
während der letzten Jahrzehnte der
Prämisse gefolgt, daß Expositionen
für Einzelpersonen der Bevölkerung
aus technischen Anlagen nicht
größer als die Schwankungsbreite
der natürlichen Strahlenexposition
sein dürfen. Ebenso wie dieses Ziel
in unserem Land bisher eingehalten
wurde, muß daran auch zukünftig
festgehalten werden. Es bleibt zu
wünschen, daß ein solch pragmati-
sches Vorgehen auch zu einer höhe-
ren Akzeptanz führen und Ängste
abbauen helfen wird, wenn nur die
Fakten hinreichend bekannt sind. 

Summary

The average annual radiation ex-
posure from natural sources is about
2.4 mSv per caput for the German
population. The man made average
annual radiation exposure is around
1.55 mSv of which 1.5 mSv are 
caused by medical diagnostics and
less than 0.01 mSv caused by nuclear
power stations. The evaluation of 
radiation risk is dependent on two
principally different dose effect 
curves for the various radiation 
effects. For one of the two classes of
these curves a threshold dose exists
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below which the corresponding 
radiation effects cannot be induced.
Clinical and experimental studies
show that acute radiation effects and
late somatic effects besides cancer
follow such a dose effect curve. 
Studies of the mechanism show that
these nonstochastic or deterministic
effects develop from multicellular 
radiation damage. Cell renewal 
systems and death of stem cells play
a significant role in this connection.

For a second type of dose effect
curve it is assumed that no threshold
dose exists. These stochastic effects
are the induction of genetic diseases
and cancer by irradiation. Within a
certain dose range these effects have
been observed in animals and man.
In the low dose range the effects 
become unmeasurable as possible 
radiation-induced cases are masqued
by the variance of the spontaneous
rate of mutations and cancers. Risk
estimates in the low dose range can
therefore only be gained by extra-
polation. In order to verify the extra-
polation procedure without a 
threshold dose it is necessary to 
evaluate the mechanism of how these
effects develop. The stochastic 
effects must develop from unicellular
processes. The knowledge about the
molecular and cellular processes has
been outlined in this article. The
standards for radioprotection 
orientate themselves to the risk of
stochastic effects.

Der Autor:

Christian Streffer promovierte 1963 im
Hauptfach Biochemie, unmittelbar an die
Promotion schloß sich ein Aufenthalt am In-
stitut für Biochemie der Universität Oxford/
Großbritannien bei Professor H. A. Krebs an.
1964 bis 1971 war er Wissenschaftlicher Assi-
stent und Oberassistent am Radiologischen
Institut der Universität Freiburg, 1967 habili-
tierte er sich für das Fach Molekulare Strah-
lenbiologie. 1972 bis 1974 als Wissenschaft-
licher Rat und Professor am Radiologischen
Institut der Universität Freiburg tätig, folgte
er 1974 dem Ruf auf den Lehrstuhl für Medi-
zinische Strahlenbiologie am Universitätskli-
nikum Essen. Als Direktor des gleichnamigen
Instituts am Universitätsklinikum war er 1976

bis 1977 sowie 1981 bis 1983 Dekan des Fach-
bereiches Theoretische Medizin, 1977 bis 1981
Gründungssprecher des Sonderforschungs-
bereiches Experimentelle und klinische Leuk-
ämie- und Tumorforschung sowie vom Juli
1986 bis September 1988 Geschäftsführender
Direktor des Radiologischen Zentrums. Von
1988 bis 1992 amtierte Professor Christian
Streffer als Rektor der Universität GH Essen.
In seinen wissenschaftlichen Arbeiten hat sich
Christian Streffer vor allem mit den molekula-
ren und zellulären Mechanismen der Strahlen-
wirkung befaßt. Sein besonderes Interesse galt
dabei den Wirkungen ionisierender Strahlen
auf Säuger während der frühen Embryogenese
und der experimentellen Tumortherapie. Bis-
her hat er insgesamt etwa 300 Originalarbeiten
publiziert.
Im Winter 1984/85 war Christian Streffer
Gastprofessor am Cancer Center der Univer-
sity of Rochester, New York, USA. Neben
seiner wissenschaftlichen Tätigkeit in Essen
hat er eine Reihe von Funktionen in wissen-
schaftlichen Gesellschaften und beratenden
Kommissionen ausgeführt. Unter anderem ist
er Präsident der European Society for Radi-
ation Biology, Councillor der International
Association for Radiation Research, Vorsitzen-
der der Deutschen Strahlenschutzkommission
und Mitglied des Komitees der Internationa-
len Strahlenschutzkommission (ICRP). Prof.
Christian Streffer ist Mitherausgeber mehrerer
wissenschaftlicher Zeitschriften und Buch-
serien.

Anmerkungen:

1) Vgl. Manfred F. Rajewsky: Ein Prozeß in
vielen Schritten. In: ESSENER UNIKATE
MEDIZIN (1), Krebsforschung. S. 7 ff.
2) Es gibt allerdings auch Hinweise darauf,
daß niedrige Strahlendosen von etwa 10 mSv
möglicherweise eine Erhöhung der Strahlen-
resistenz durch Induktion des DNS-Repair
hervorrufen. Die dieser Vermutung zugrunde
liegenden Daten sind bisher jedoch wider-
sprüchlich und sollten daher bei Risiko-
abschätzungen nicht berücksichtigt werden.
3) Die Zelltransformation wurde in proliferie-
renden Zellen in der Kultur gemessen.
4) Vgl. Manfred F. Rajewsky: Ein Prozeß in
vielen Schritten. In: ESSENER UNIKATE
MEDIZIN (1), Krebsforschung. S. 11.
5) Bei chronisch myeloischen Leukämien
wurde beispielsweise festgestellt, daß Teile 
eines Chromosoms 22 auf andere Chromoso-
men, häufig ein Chromosom 9 und das Chro-
mosom 17, übertragen werden (Transloka-
tion) und damit nur ein kleiner Rest des einen
Exemplares des Chromosomenpaares 22
übrigbleibt. Dieser Chromosomenrest wird
als Philadelphia-Chromosom bezeichnet und
konnte in jeder leukämischen Zelle eines ent-
sprechenden Patienten identifiziert werden.
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