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Gegenbeispiele zur LNT-These
Die Überlebenden der Atombomben in Japan leiden 
insgesamt unter einer erhöhten Krebssterblichkeit. Bei 
Personen, die  Dosen von unter 100 mSv erhielten, ist 
es jedoch umgekehrt: Hier ist die Krebssterblichkeit 
vermindert. Die LNT-These kann das nicht erklären.

Über 8 000 Personen wurden durch radioaktiven Bau- 
stahl in Neubauwohnungen in Taiwan jahrelang be-
strahlt, zum Teil mit über 100 mSv/Jahr. Nach der LNT- 
Theorie hätte die Krebsrate der Bewohner um 30 Pro-
zent  steigen müssen. In Wahrheit sank sie dramatisch. 
Dies ist womöglich mit parallelen zur medizinischen 
Strahlentherapie gegen Krebs / Tumore erklärbar.

In Tschernobyl  forderten hohe Dosen von bis zu 8 000 
mSv das Leben von 28 Einsatzkräften. Rund 6 000 Kin-
der erkrankten durch mit Jod-131 kontaminierte Milch 
an Schilddrüsenkrebs; 19 von ihnen starben. Nach der 
LNT-These wären weitere  4 000 Krebs- fälle zu erwar-
ten. Jedoch war kein Anstieg zu beobachten.

Eine  Studie mit über 400 000 beru!ich strahlenexpo-
nierten Personen aus 15 Ländern schien das LNT-Mo-
dell  zunächst zu bestätigen, bis sich Daten aus Kanada 
als fehlerhaft herausstellten. Ohne diese Werte ist  das 
Krebsrisiko für Beschäftigte  in der Nuklearindustrie  
jedoch nicht erhöht.

Niedrigstrahlung ist unbedenklich
Strahlenschutzgrenzwerte sind o!enbar politisch moti-
viert und widersprüchlich. So ist der allgemeinen Be-
völkerung 1 mSv pro Jahr erlaubt (0,3  mSv/Jahr in der 
Umgebung von Kernkraftwerken), beru"ich strahlung-
sexponierten Personen (zzgl. der Medizin) jedoch 20 
mSv/Jahr und US-Astronauten sogar 500 mSv/Jahr.

Heute  weiß man sehr viel mehr über Strahlung als 
noch vor wenigen Jahrzehnten. Auf dieser Grundlage 
halten wir 100 mSv pro Jahr für einen vernünftigen 
und hinreichend vorsichtigen Grenzwert einer unbe-
denklichen Strahlungsaufnahme.

Wohingegen in der Stadt Ramsar (Iran) sogar 40 bis 
200 mSv pro Jahr auftreten.

Radioaktivität umgibt uns überAll!
Radioaktivität gibt es in jedem  Winkel des Univer-
sums. Sie entsteht unteranderem bei Zerfallsprozes-
sen in der Natur, bei der Kernfusion der Sonne und 
als Abfallprodukt um einem schwarzen Loch.
Bereits wenn wir morgens aufwachen, sind wir von 
natürlicher Radioaktivität umgeben, aber auch unser 
eigene Körper weist eine solche Strahlung auf.
Nachdem wir das Haus verlassen haben, gehen wir 
auf der Straße (13 Bq) oder gar einem Fußgängerweg 
aus Granitstein (49 Bq). Bereits Letzteres übersteigt 
die abgegebene Strahlung von rund 95% des Bau-
schutts (17 Bq) eines Kernkraftwerks, der beim  Rück-
bau anfällt.
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Wir sehen in der Kernenergie eine wesentliche 
Säule der Energieversorgung. Fortschrittliche 
Reaktoren arbeiten sicher, sauber und nachhal-
tig. Hochradioaktiver Atommüll lässt sich in 
Schnellen Reaktoren als Brennsto! nutzen, und 
muss anschließend nur noch für ungefähr 300 
Jahre gelagert werden.

Anders als erneuerbare Energien steht Kern-
energie jederzeit in ausreichender Menge zur 
Verfügung und verbraucht keine großen Land-
"ächen. Anders als Kohle, Gas und Öl verursacht 
Kernenergie kaum Kohlensto!dioxid (CO2) und 
vermeidet somit eine Luftverschmutzung.

Kenntnisse über Kernenergie sind in 
Deutschland rar geworden. Das wollen 
wir ändern.
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Ionische Strahlung in der Medizin
In der Medizin wird diese Strahlung für vielerlei Be-
handlung eingesetzt, aber auch für die Diagnostik. 
Bei Letzterem ist die rede unter anderem  von der 
Röntgenuntersuchung (Röntgenstrahlung ähnlich der 
Gammastrahlung). 
Eine Radon-Therapie in stillgelegten Stollen gibt es in 
Russland, Südamerika, Österreich und Deutschland, 
womit unterschiedlichste Krankheiten wie „ Polyarth-
ritis, Arthritis urica und Rheuma“ behandelt werden.

Natürlicher Kernreaktor
Bevor der Mensch einen Reaktor baute, nutzte die 
Natur diese Technologie bereits seit Millionen von 
Jahren, und auch heute noch.
Der natürliche Reaktor setzt eine hohe Konzentration 
von Uran im Gestein voraus. Das Wasser diente wie-
derum  als Moderator, wodurch die Geschwindigkeit 
der Neutronen verlangsamt wurde und folglich die 
Kernspaltung ermöglichte. Der berühmteste ist hier-
bei der 100-Kilowatt-Reaktor in Oklo Westafrikas, der 
diese Arbeit für rund 500.000 Jahre verrichtete. Aber 
auch auf dem Mars schien es mehrere zu geben.

Studien zur Krankheitsentwicklung sind oft falsch
Sehr oft werden virale Infektionen, wie auch Pestizi-
de, Gülle, Industrie- und Hausabfälle im Trinkwasser 
nicht mit einbezogen, und natürlich der Gehalt an 
Giftsto"en in der Luft und im Erdreich. Im Grunde 
sind die meisten Studien nicht ganzheitlich, wodurch 
die Wahrheit stark verfälscht wird, und dementspre-
chend den Mythen weicht.

Weitere Informationen und Quellen: 
www.nuklearia.de/strahlung
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Beim Zerfall eines Atoms entsteht Strahlung:

• Alphastrahlung (Heliumkerne) 
kann Papier oder die obere 
Hautschicht nicht durchdringen.

• Betastrahlung  (Elektronen: -e) 
kann Blech nicht durchdringen.

• Gammastrahlung (Photonen) 
benötigt  zur Abschirmung dicke 
Schichten dichten Materials, wie 
zum Beispiel Blei.

Die Dosis entspricht ungefähr der Energie, die die Strah-
lung in den Körper überträgt. Eine Mammographie ent-
spricht einer Dosis von ca. 0,4 mSv.

Die Dosisleistung gibt an, wie stark die Strahlung ist  bzw. 
in welcher Zeit der Körper eine Dosis aufnimmt.

Radioaktivität ist überall. Die natürliche Umgebungs-
strahlung stammt aus kosmischen Strahlen, Gestein, Ra-
don, Lebensmitteln und Trinkwasser. Die natürlichen 
Dosisleistungen variieren weltweit stark, z.B.  1,5 mSv/
Jahr in Japan, 7 mSv/Jahr in Finnland, 20mSv/Jahr im 
Schwarzwald (Deutschland) oder in Ramsar (Iran) mit  40 
– 200 oder gar 860 mSw/Jahr, wovon vereinzelte Perso-
nen eine Dosis von 130mSv in sich tragen.

Dosisleistung und Gesundheit
Eine  hohe Strahlendosis in kurzer Zeit schädigt Blutbil-
dung, Verdauungstrakt und Nervensystem. Eine Ganz-
körperdosis von 5.000 mSv ist meist tödlich. Doch über 
eine lange Zeit gestreckt ist diese Dosis harmlos.

Warum? Bei niedrigen Dosisraten haben die Zellen Zeit, 
sich zu erholen. Unterhalb von 100 mSv/Jahr konnten 
niemals zusätzliche Krebsfälle nachgewiesen werden.

Die Erde, ein Reaktor
Im Inneren der Erde be!ndet sich ein natürlicher 
Reaktor der mit Hilfe der Kernspaltung von Uran 
238, Thorium 232 und Kalium 40 rund 45 Tera-
watt an Energie  und einiges an Gammastrah-
lung freisetzt  – dies entspricht der Leistung 
von rund 45.000 Kernkraftwerken. Hierbei 
entsteht  einiges an Wärme, was die Um-
wälzung der "üssigen Elemente gewähr-
leistet und das Magnetfeld aufrecht erhält, 
wie auch die Erdtemperatur stabil hält.

Lineare Abhängigkeit?
Strahlung kann die  DNS schädigen. Falls die  Schäden 
nicht  richtig repariert werden und eine beschädigte Zelle 
nicht abgestoßen werden kann, kommt es zu Krebs.

Nach der Theorie  der linearen Abhängigkeit (Linear No 
Threshold, LNT) ist die Krebswahrscheinlichkeit  propor-
tional zur Dosis. Diese Theorie ist falsch.

Nobelpreisträger H. Muller experimentierte mit  Tau"ie-
gen und hohen Dosen von über 2.700 mSv. Wider besse-
res Wissen übertrug er seine Resultate auch auf Nied-
rigstrahlung unter 100 mSv. Wohl in der guten Absicht, 
etwas gegen Atomwa#en zu tun, missbrauchte Muller 
sein Ansehen dazu, wissenschaftliche Fakten zu fälschen.

Die meisten Tumorzellen entstehen auf natürlichem 
Wege und wachsen nur sehr langsam. Häu!g stellen 
diese kein gesundheitliches Risiko dar.

Reparaturmechanismen des Körpers
Die Schwäche der LNT-Theorie: Sie betrachtet nur Dosen, 
aber keine Dosisleistungen. Sie  berücksichtigt die  Repa-
raturmechanismen des Körpers nicht.

Heute  wissen wir, dass der ganz normale Sto#wechsel 
zahlreiche DNS-Brüche verursacht. Etwa 10.000 treten so 
pro Tag; bei  Zellen sind es wiederum rund 50.000. Sie 
werden in der Regel  repariert. Bei einer Strahlung von 
100 mSv/Jahr kommen nur wenige weitere Brüche pro 
Tag hinzu. Die fallen nicht ins Gewicht.

Es gibt sogar Hinweise darauf, dass Niedrigstrahlung die 
Abwehr des Körpers gegen höhere Strahlung stärkt.  Dies 
wurde bei einer Untersuchung, die seit 1991 in Tscher-

nobyl durchgeführt  wird, an Mäusen und Wildpferden 
(Prschewalski), aus der roten Zone, erkannt, dass  

mit  Hilfe  der Anti-Oxidanzyen die Menge der 
freien Radikale  scheinbar stark reduziert wird, 
die aus der Körperbelastung durch ionische 
Strahlung einhergeht. Zugvögel, die wiederum 
auf ihrer Reise sehr viel von diesem Sto# ver-
brauchten, litten verstärkt unter Mutationen; 

wohingegen die Tiere mit einem ganzjährigem 
Wohnsitz keine Au#älligkeiten zeigten.www.nuk l ea r i a . de

Natürliche radioaktive Sto!e
Ein Nebenprodukt der Rohsto#gewinnung
Radioaktive Sto#e wie  Uran, Radon und Thorium werden 
nicht  nur beim gezielten Abbau gewonnen, sondern ent-
stehen sogar bei der Gewinnung von Eisen, Kupfer, Gold, 
und vielen anderen unterschiedlichen Rohsto#en als 
Nebenprodukt, die auch für die modernen elektroni-
schen Geräte der heutigen modernen und bequemen 
Welt  benötigt werden. Der Abbau von seltenen Erden 
führte in China somit zu einem Aufkommen von rund 
90.000 Tonnen Thorium. Wenn dieses Material in Flüsse 
gelangen sollte, werden Teile davon und das Grundwas-
ser versucht, was die Lebensqualität der anliegenden 
Bevölkerung und Tier stark einschränkt.  Für die Bevölke-
rung selbst besteht immerhin die Möglichkeit einer ex-
ternen Wasserversorgung.

Die seltenen Erden werden für viele Elektrogeräte wie 
auch in 1/5 aller Windkraftanlage, die mit  Neo-
dym (Magnet) ausgestattet sind, benötigt.

Durch den weltweiten Ausstieg der Kern-
energie wird die Umwelt keineswegs erheb-

lich entlastet, indem weniger Uran abge-
baut wird. China möchte stattdessen 

seine zukünftigen Reaktoren mit Thori-
um betreiben, um diesen gefährliche 

Nebenprodukt  wegzubekommen. Zu-
sätzlich ist Thorium 200 mal  E$zienter als Uran, und 
3.500.000 Mal leistungsfähiger als Kohle.

Die innere Strahlung
Raucher nehmen bei einer Zigarette  pro Tag 0,44 mSv 
pro Jahr unter anderem durch das enthaltene Polonium-
210 auf. Bereits dieser Wert ist rund 44 bis 400 Mal  hö-
her als die abgegebene ionische Strahlung eines Kern-
kraftwerks. Das schnell  zerfallende Polonium gibt etliche 
Heliumkerne ab, die im Körperinneren – je nach Dosis – 
erheblichen Schaden verursachen. Es wird bei Geheim-
diensten zum sicheren Töten von Personen eingesetzt.

Die Radiotoxizität  ist  über die  Atemwege erheblich 
höher, als über die Nahrungsaufnahme.

Mit Lebensmitteln werden circa 0,35 mSw/Jahr von ver-
schiedenen radioaktiven Sto#en aufgenommen, wovon 
das meiste über den Verdauungstrakt ausgeschieden 
wird. Die  Sto#e wurden zuvor zusammen mit den Nähr-
sto#en der P"anze aus dem Erdreich aufgenommen.

Falsche Vorstellungen über Strahlung
Kernenergie sei umweltfreundlich, sagen Befürworter. 
Der Brennsto# sei billig und praktisch unerschöp"ich. Sie 
vermeide krebserregende Luftverschmutzung und sei 
durch den geringen CO2-Ausstoß ein wirksames Mittel 
gegen den Klimawandel. Billiger Strom befreie die Ent-
wicklungsländer aus der Armutsfalle.

Viele Menschen lehnen Kernkraft dennoch ab, weil sie 
sich vor Strahlung fürchten. Doch viele ihrer Vorstellun-
gen über Strahlung sind falsch:

• Es gebe keine ungefährliche Strahlung
• Strahlung führe grundsätzlich zu Erbschäden
• Die künstliche radioaktive Strahlung sei 

eine in der Natur nicht vorhandene
• Nuklearabfälle seien für Millionen Jahre 

eine tödliche Bedrohung
• Tschernobyl habe über eine Million Opfer gefordert

Politiker wollen uns auch vor der allerkleinsten Strahlung 
schützen. Doch übertriebene Strahlenschutzvorschriften 
bieten keinen Nutzen. Sie führen nur zu hohen Kosten.

Kleines Strahlungseinmaleins
Radioaktivität ist  der Zerfall  von Atomkernen. Man misst 
sie in Becquerel (Bq), das ist die Anzahl der Zerfälle pro 
Sekunde. Eine Banane enthält Kalium-40 und dadurch 
eine Radioaktivität von circa 15 Bq. Ionisationsrauchmel-
der enthalten Americium-241 mit 30.000 Bq.

Nach der Halbwertszeit ist die erste Hälfte eines radio-
aktiven Sto#es zerfallen. Beispiele:

Atom (Isotop)  Halbwertszeit
Kalium-40 1,2 Milliarden Jahre
Americium-241 433 Jahre
Cäsium-137 / -134 30 Jahre / 2  Jahre
Cobalt-60 5 Jahre
Iod-131 8 Tage
Radon 3,8 Tage

Iod, Radon, Kalium-40 und  ähnliche Elemente werden 
größtenteils noch  vor  der Aufnahme durch den Körper 
über den Verdauungstrakt ausgeschieden.“

α

ϒ

β

B
le
i

α

“

Neutron
Proton

“



Marie Curie
W i s s e n s c h a f t l e r i n

Man braucht nichts im Leben zu fürchten,
man muss es nur verstehen.

Jetzt ist die Zeit mehr zu verstehen,
damit wir uns weniger fürchten.

Marie Sklodowska-Curie wurde am 
7. November 1867 in Warschau in 
Sancellemoz (Frankreich) geboren. 
Sie war eine polnische Chemikerin 
wie auch Physikerin mit französi-
scher Staatsbürgerschaft.

Sie forschte auf dem Gebiet der 
Radioaktivität und wurde für ihre 
wissenschaftlichen Leistungen so-
wohl mit einem Nobelpreis für 
Physik (1903) als auch für Chemie 
(1911) ausgezeichnet.

“



Atomausstieg ist kein Atommüll-Ausstieg.
Auch nach Abschaltung der letzten deutschen Kern-
kraftwerke am 31. Dezember 2022 werden wir auf ei-
nem Berg von Atommüll  sitzen. Der verschwindet ja 
nicht  einfach so. Im Gegenteil: In den nächsten Jahren 
wird noch einiges an abgebrannten Brennelementen 
aus den heute verwendeten Leichtwasserreaktoren 
hinzukommen. Das Problem ist da und lässt sich nicht 
wegzaubern – auch nicht durch den Atomausstieg.

Was können wir tun? Es gibt drei Möglichkeiten: zwei 
schlechte und eine gut.

Bedenken sollte man vorab auch, dass der Atommüll 
jährlich weltweit zunimmt – Mit und ohne Deutschland.

Endlagerung: 300.000 Jahre Sicherheit?
Die deutsche Politik ist  derzeit auf der Suche nach ei-
nem Endlager, in dem sich der Atommüll für mindes-
tens die nächsten 300.000 Jahre sicher aufbewahren 
sollte.

Kernkraftgegner lehnen den Salzstock Gorleben und 
natürlich die Asse als ungeeignet ab. Wir, die Nuklearia, 
gehen sogar noch einen Schritt  weiter. Wir wollen ü-
berhaupt kein Endlager für hochradioaktive Abfälle! 
Für 300.000 Jahre kann niemand ein vernünftiges Maß 
an Sicherheit  garantieren. Zum Glück lässt sich das A-
tommüllproblem aber auch anders lösen. Dazu gleich 
mehr…

Plutonium-Wiederaufbereitung: kompliziert, 
unwirtschaftlich und ine!ektiv
Die abgebrannten Brennelemente enthalten rund ein 
Prozent Plutonium  in einigen Staaten mischen Wieder-
aufbereitungsanlagen dieses Plutonium neuen Brenn-
elementen bei. Das Ergebnis sind sogenannte MOX-
Brennelemente* mit viel Uranoxid (UO2) und ein wenig 
Plutoniumoxid (PuO2).

Der Aufbereitungsprozess ist außerordentlich komplex, 
die Kosten für Anlagen und Betrieb sind hoch – so 
hoch, dass sich MOX-Brennelemente nicht wirtschaft-
lich herstellen lassen. Sie sind viel teurer, um am Markt 
neben reinen Uranoxid-Brennelementen bestehen zu 
können, und sie lassen sich nur mit Verlust verkaufen.

selbstspaltender
HOCHRADIOAKTIVER
Atommüll

Entstehung,
Wiederverwendung 

und Entsorgung
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Selbst wenn wir auf diese Weise eine Teil des Plutoni-
ums aus den abgebrannten Brennelementen loswer-
den können: Alles Übrige müssten wir dennoch endla-
gern – und das ist fast alles.

Wissen: Nur 3% der spaltbaren Elemente werden 
in den meisten Kernkraftwerken verbraucht. Der 
Rest spaltet sich in einer verlangsamten Form ü-
ber mehrere 100.000 Jahre selbständig. Während 
des natürlichen Zerfallsprozesses entsteht  unter 
anderem auch das hochgiftige Plutonium.

Das Verfahren ist nicht einmal e!ektiv: Nach drei Jah-
ren im üblichen Leichtwasserreaktor ist  zwar ein Teil 
des Plutoniums aus den MOX-Brennelementen ver-
braucht, anderseits ist  ein neues entstanden. Damit 
sind wir fast wieder dort, wo wir angefangen haben. 

MOX-Brennelemente: Eine teure Nicht-Lösung.

MOX ist das Akronym für Mischoxid. Oxide (lateinisch: 
oxygenium für Sauersto!) sind Moleküle  aus dem 
Grundelement und Sauersto!atomen – wie bei Ei-
senoxid [Eisen+Sauersto!] – auch bekannt als Rost.

Atommüll: Energie für Jahrhunderte
Wie machen uns für die dritte  Möglichkeit strak: A-
tommüll als Energiequelle nutzen! Denn dieser soge-
nannte »Müll« ist eigentlich gar keiner. Was aus einem 
unserer heutigen Leichtwasserreaktoren wieder he-
rauskommt, ist zu 97 Prozent Kernbrennsto!. Her-
kömmliche Reaktoren können diese Art 
Brennsto!  allerdings nicht  nutzen, und 
man erklärt ihn daher als Müll.

So eine Verschwendung!  Eine Scheibe 
Brot essen wir doch auch ganz auf!  Wir 
beißen nicht nur einmal ab, werfen den 
den Rest in den Abfall und machen dasselbe mit  der 
nächsten Scheibe!

In dem, was wir heute noch »Atommüll« nennen, steckt 
solch eine Fülle von Energie, dass wir den Bedarf 
Deutschland für einige hundert Jahre damit decken 
können. http://nuklearia.de/atommuell/

“
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Dauer: 02:10:26
Wohin mit dem Atommüll?
www.youtube.com/watch?v=s17Erof2J1s VideoXXXXXXXXX
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Wieso strahlt ein gebrauchtes Brennelement?
Zuerst sollte man wissen, dass neue Brennelemente nur 
sehr wenige radioaktive Teilchen / Wellen abgeben. Im 
Grunde könnte man sich einen ins Haus stellen. Damit 
nun ein hochgefährliches Produkt daraus entsteht, muss 
die natürliche Spaltung der Kerne stark beschleunigt 
werden – also übernatürlich. Dies geschieht mit der Zu-
gabe von Neutronen, dem elektrisch ungeladenen Ele-
ment eines Atomkerns. Dieses Element überlädt den 
Atomkern und lässt ihn gefährlich aufschwingen, wo-
durch dieser in zwei Kleine gespalten wird. Hierbei wer-
den weitere Neutronen freigesetzt  die wiederum andere 
Kerne überladen – es entsteht eine Kettenreaktion. Zu-

sätzlich werden radioaktive Teilchen oder Wellen freige-
setzt. Dies können Heliumkerne, Elektronen und ähnli-
ches, wie auch die Gammastrahlung sein. Radioaktivität 
ist also ein Ergebnis von Zerfallsprozessen.

Um eine hohe Rate der Kernspaltung in Reaktoren  
zu reduzieren, werden die Neutronen eingefangen.

Nun arbeiten fast alle  der gegenwärtigen Kernkraftwerke 
mit einer Technologie, bei der lediglich 3% des enthalte-
nen Rohsto!s aufgebraucht wird. Danach müssen sie für 
5 Jahre in ein Abklingbecken um auf 200°C abzukühlen. 
In dieser Zeit nehmen die  Spaltprozesse ab und folglich 
die Wärmeabgabe wie auch die Abgabe an radioaktiven 
Teilchen pro Sekunde. Anschließend werden sie  in einen 
C.A.S.T.O.R. geladen, worin die Brennelemente eine ma-
ximale Temperatur von 400°C erreichen. Diese Tempera-
tur entsteht, da es sich um einen geschlossen Behälter 
handelt und weiterführend die übergebliebenen 97% der 
emp"ndlichen Atomkerne zerfallen.

Wichtig ist  noch, dass  dieser Zerfallsprozess ab der Ent-
nahme aus dem Reaktor, sich an den natürlichen an-
passt.  Im Grunde passieren solche Prozesse sogar im 
ganzen Universum in einer meist  verlangsamten Form – 
Ein Beispiel ist hierbei  das natürliche und radioaktive 
Wassersto#sotop Tritium, dass für die zukünftigen Kern-
fusionsreaktoren verwendet  wird. Diese Atomkerne sind 
sehr instabil und geben bei ihrem Zerfall elektronische  
Wellen in Form der Betastrahlung (Elektronen) ab.

Wie gefährlich ist der Müll?
In den letzten Jahrzehnten haben wir ganz klar gelernt: 
Atommüll ist gefährlich – egal welcher Art! Aber so ein-
fach ist das nicht. Zuerst einmal muss man zwischen 
selbstspaltenden Atomkernen und verstrahltem Material 
unterscheiden. Bei Letzterem reicht  es von der Arbeits-
bekleidung – die nur wenige Jahre eingelagert werden 
muss – bis zum Reaktor, der für rund 150 Jahre oberir-
disch gelagert wird, um in nach dieser Zeit wieder dem 
Rohsto!kreislauf hinzuzugeben. Die radioaktiven 
Schutzplatten eines Kernfusionsreaktors benötigen, ge-
gen allen Mythen, auch eine Lagerzeit von rund 50 Jahren.

Aber nun gibt es noch die selbstspaltenden Atomkerne, 
die neben sehr viel Wärme auch radioaktive Strahlung 
unterschiedlichster Art  abgeben. Im Grunde ist  dies so-
gar ein natürlicher Prozess. Jedoch ist  die Konzentration 
auf einer sehr kleinen Fläche erheblich größer und de-
mentsprechend gefährlich – also: unnatürlich hoch.

“

Nun könnten wir den theoretischen Müll  für 300.000 
Jahre (rot) im Erdinneren vergraben und ho!en, dass 
alles gut geht, oder wir nutzen die Ressource weiterhin in 
modernsten Kernkraftwerken und müssen uns wegen 
dem schnellen Abfall  der Radioaktivität in den folgenden 
300 Jahre (grün) keine Gedanken mehr machen – be-
sonders da in den ersten Jahrzehnten (gelb) die meis-
ten Gefahrensto!e unschädliche geworden sind. Der 
Hintergrund: Gegenüber dem ursprünglichen Atommüll 
nimmt die Strahlung wegen dem sehr geringen Auf-
kommen an spaltbaren Atomkernen sehr schnell ab. Da-
gegen verläuft die Abnahme der Radioaktivität von 
Brennelementen nur sehr schleppend, da noch sehr vie-
le Spaltprozesse und Wandlung (zum Beispiel  in Plutoni-
um, Protactinium und Thorium) ablaufen.

Unabhängig davon ist seit etlichen Jahrzehnten bekannt, 
dass Schwermetalle  wie Plutonium und Uran nur sehr 
wenige Zentimeter im Erdreich wandern. Verstärkt wird 
dieser Effekt, da manche dieser Elemente sich mit dem 
Erdreich verbinden – neben der bereits positiven was-
serunlöslichen Eigenschaft.

Die Erde als Vorbild der modernen Reaktoren
Das Universum war schon immer ein sehr strahlender 
Ort, in Form seiner Schönheit wie auch seiner Radioakti-
vität. Aber auch unsere Erde wäre ohne der Spaltung von 
Atomkernen kein bewohnbarer Fleck in unserer Galaxie.

In dem Erdkern werden tagtäglich abermilliarden Atom-
kerne von Uran 238, Thorium 232 und Kalium 40 gespal-
ten.  Daraus gibt sie eine Wärmeleistung von 45 Terra-
watt ab. Dies entspricht einer Leistung von 45.000 Kern-
kraftwerken, der älteren Generation, und rund 28.000 
der Modernsten.

Nun hat unser Heimatplanet  einen entscheidenden Vor-
teil: Sie besitzt keine Brennelemente, sondern nur $üssi-
ge und extrem heiße Bestandteile. Zusätzlich sind spalt-
bare und aufgebrauchte Atomkerne homogen verteilt.

Ein ähnliches Verfahren zielt exakt hierauf ab. Die Rede 
ist von Flüssigsalzreaktoren.  Hierbei gibt es kein ein-
ziges Brennelement mehr. Somit ist es möglich auf einen 
sehr einfachen weg die verbrauchten Bestandteile noch 
in der Anlage selbst abzutrennen und eine e#ziente 
Nutzung der Ressource zu gewährleisten.

Was nun übrig bleibt sind zwar keine gänzlich ungefähr-
lichen Bestandteile, aber wir können schon mal  behaup-
ten:  Es ist Müll – kein theoretischer, son-

dern echter! Ein weiterer positiver 
Punkt ist, dass auch hierbei le-
diglich eine Endlagerung von 
rund 300 Jahre nötig ist.

Da ausgemusterte Reakto-
ren ebenfalls für rund 150 
Jahre oberirdisch gelagert 
werden müssen, um an-
schließen wieder zum Rohsto!-
kreislauf hinzugefügt werden, kann 
man diesen Müll einfach daneben stellen. Zusätz-
lich wird kein hochsicherer Behälter benötigt, da 
die Spaltprozesse extrem niedrig sind und die 
Lagerzeit nur kurz.

Dies sind jetzt  schon ein paar Vorteile. Nun kann 
mit modernen Kernkraftwerken auch Ammoniak, 
Wassersto! und anderen wichtigen Chemikalien 
sehr günstig hergestellt werden, die als Treibsto! 
genutzt werden.

Schnelle Reaktoren verbrennen Atommüll
Sogenannte Schnelle Reaktoren können den Atommüll in 
spaltbares Material umwandeln und daraus Energie ge-
winnen. Das gilt auch für die hochaktiven, langlebigen 
Bestandteile wie etwa Plutonium. Auch dieses Material 
wird zur Energieerzeugung genutzt und stellt danach 
keine Bedrohung mehr dar. So lassen sich zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen:

• Der Atommüll wird vernichtet. Von den entste-
henden Spaltprodukten sind vier Fünftel (4/5) nach 
einigen Jahrzehnten unschädlich, der Rest nach rund 
300 Jahren. Das ist immer noch lang, aber technisch 
machbar. Wir brauchen kein Endlager mehr.

• Wir gewinnen Energie für Jahrhunderte  und das 
bei einer vielfach besseren Energieausbeute als in heu-
tigen Leichtwasserreaktoren – sauber, klimafreundlich 
und ohne weiteren Uranabbau.

Geeignete Schnelle Reaktortypen wie IFR oder PRISM, die 
Atommüll als Brennsto! nutzen können, sind fertig ent-
wickelt und warten nur noch auf ein politisches Signal.

Großbritannien prüft derzeit ein Angebot von GE Hitachi 
Nuclear Energy. Der Hersteller möchte zwei PRISM-Reak-
toren bauen und damit die Plutoniumvorräte des Landes 
entsorgen.

Russland baut 34 Tonnen Plutonium aus Kernwa!en im 
BN-800 ab. Der erste Schnelle Reaktor dieses Typs geht 
2014 in Betrieb. Weitere BN-Reaktoren sind geplant.

Radioaktiver Müll: Wirklich das größte Problem?
Viele Jahrzehnte hörte man ständig: der Atommüll ist das 
gefährlichste und unkontrollierbarste  überhaupt! In ei-
ner haltlosen Theorie würde dies absolut  zutre!en. Sie 
ist aber nicht in die Praxis übertragbar!

In Deutschland gibt es 16 Endlager für Giftmüll.  Darunter 
be"nden sich Sto!e wie  Quecksilber, Arsen, Dioxin (ge-
fährlicher als Plutonium), Cyanid, Cadmium, Pestizide, 
Klärschlämme mit toxischen Schwermetallen, und vielem 
mehr. Ein Teil  davon stammt von der „grünen“ Erneuer-
baren Energie, wie Photovoltaik.

Eines der Lager enthält mindestens 2.750.000 Tonnen. 
Deutschlandweit kommen jährlich 40.000 bis 80.000 
Tonnen hinzu. Zusätzlich sind die Bestimmungen dieser 
Endlager nicht so streng wie bei hochradioaktivem Müll. 

Die orange Mittellinie zeigt den Zeitpunkt auf, ab wann der 
Müll lediglich so stark wie natürliches Uranerz strahlt. Dies 
entsprich 0,1 Prozent des Ausgangsmaterials.
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Geschichte +
Wissenschaft
Mythen versus Geschichte der Wissenschaft

Bezeichnung: Atom- oder Kernkraftwerk?
Von Gegnern der Kernkraft wird man bedauerli-
cherweise oft auf einer beleidigenden Art  und 
Weiße als Unwissend bezeichnet – auch wenn es 
um die  Frage, „Ist die Bezeichnung Atom- oder 
Kernkraftwerk korrekt?“, geht. Dann kommt häu!g 
auch noch das Argument, dass der Begri"  „Atom“ 
aus historischen Gründen zuerst existierte und 
dementsprechend Ersteres korrekt  ist. Jeder Histo-
riker weiß, dass solche Argumentationen absolut 
haltlos sind und nur von einem Unwissenden 
stammen konnten. Aber nun zur Erläuterung.

Die Bezeichnung Atom stammte vom griechischen 
Naturphilosophen Leukipp aus dem Jahr 450–370 
vor#Christus – also vor rund 2.500 Jahren. In grie-
chisch lautet es atomos  und bedeutet: das unteil-
bare. Da sich über die Jahrhunderte die techni-
schen Möglichkeiten für die Untersuchung kleins-
ter Elemente verbessert haben, wurde die Bedeu-
tung verworfen – das Wort blieb jedoch. Seit dem 
21. Jahrhundert wissen wir nun, dass ein Atom aus 
einem Kern besteht und Elektronen, die um diesen 
herumwandern. Wenn man nun weiter in die 
Struktur vordringt, erkennt man eine nochmals 
erhöhte Komplexität. Der Atomkern selbst besteht 
nämlich aus Protonen – den positiv geladen Teil-
chen – und den Neutronen, die  elektrisch ungela-
den sind. Die Polarität ergibt sich aus einer noch 
kleineren Struktur in diesen Teilchen – die Rede ist 
von Quarks.

Vor relativ kurzer Zeit musste man feststellen, dass 
es nicht nur ganze Ladungen, wie man sie von E-
lektronen (-e) kennt, sondern auch Drittelladungen. 
Somit lässt sich aus unterschiedlichen Mengen an 
Down- und Up-Quarks eine jeweils andere Ladung 
generieren.

Das Proton besteht aus einem einem Down-Quark 
mit einer negativen ⅓-Ladung, und zwei Up-Quarks 
mit jeweils  einer positiven ⅔-Ladung. Nach einer 
einfachen Rechnung (2 * +⅔  - ⅓  )) ergibt sich ein 
Ganzes als positiv geladenes Element. Bei einem 
Neutron haben wir wiederum zwei Down-Quarks 
und ein Up-Quarks woraus sich der Wert  Null er-
gibt.

Natürlich gibt es noch weitere Bestandteile, die die 
Quarks, Protonen wie auch Neutronen an Ort und 
Stelle halten, aber dies wird dann etwas zu um-
fangreich und ist auch nicht relevant.

Mit diesem grundlegenden Wissen, kann man sich 
nun sicher dem Ziel zuwenden: Lautet es nun A-
tom- oder Kernkraftwerk? Im Grunde könnte man 
sich dieselbe Frage auch bei Kernfusionsreaktoren 
stellen; aber wir fusionieren (verbinden) keine A-
tome, sondern Kerne. Die Elektronen drumherum 
spielen hierbei keine Rolle und ergeben sich in der 
Regel aus der Menge an Protonen. Bei der Kern-
spaltung ist  es dasselbe. Es werden die Kerne in 
kleinere gespalten. Daraus ergeben sich in der Re-
gel  zwei bis drei unterschiedlich große Kerne, mit 
unterschiedlichen Mengen an Protonen und Neu-
tronen, woraus folglich auch zwei bis drei  ver-
schiedene Elemente entstehen, wovon das Dritte 
ein Heliumkern ist.

Nun kommt auch langsam und sicher das Ver-
ständnis auf, wie Radioaktivität entsteht und wieso 
es natürlich ist.
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Strahlungssicher
Radioaktive Stoffe in unserem Körper, seit tausenden 
und Millionen von Jahren.

Übersetzung von einem Informationsblatt der
Canadian!Nuclear Safety!Commission

Die Radioaktivität in Mir
Radioaktivität ist ein natürlicher Teil der 
Welt – Menschen sind immer der natürli-
chen Strahlung ausgesetzt.

Meine Muskeln, Knochen und Gewebe enthalten 
radioaktive Elemente, da diese natürlich in meiner 
Umgebung vorhanden sind. Sie sind in der Erst-
kruste, in den Böden und Wänden meines Hauses 
und der Schule, in der Luft  die ich atme und den 
Lebensmitteln, die ich essen, und trinke.

3H – Tritium (t1/2: 12,32a) – !–

Woher kommt es?
Die radioaktive Form von Wassersto!  – bekannt als 
Tritium – kommt in Wasser und unserer Umwelt 
natürlich vor. Es wird aus kosmischer Strahlung 
interaktiv mit  Gasen in der Atmosphäre erzeugt. Es 
ist farblos und geruchlos.

Wie wird es ein Teil von mir?
Wir nehmen winzige Mengen von Tritium mit dem 
Wasser, das wir trinken auf, und scheiden es nach 
ein paar Tagen wie normales Wasser wieder aus.

Schnelle Fakten!
Tritium wird auch in Kernreaktoren hergestellt. Um 
unsere Umwelt zu schützen, haben Kernkraftwerke 
strengen Regeln wie das generierte Tritium aus 
den Reaktoren entsorgt wird.

Tritium wird auch in Kernfusionsreaktoren
zur Energiegewinnung eingesetzt.

238U – Uran-238 (t1/2: 4.468.000.000a) – "

Woher kommt es?
Uran ist  ein hart, silbrig, radioaktives Metal, dass in 
der Erdkruste vorkommt. Es ist sehr dicht und 
schwer und alle Formen davon sind radioaktiv. U-
ran wird aus dem Boden zusammen mit Kohle, 
Kupfer und anderen Rohsto!en abgebaut.

Wie wird es ein Teil von mir?
Da Uran im Boden und Gestein vorhanden ist, 
werden kleine Mengen von P"anzen absorbiert 
(aufgenommen), die wir essen. Ja, wir alle haben 
kleine Mengen von Uran in unserem Körper. Diese 
Beträge sind keine Gefahr für uns.

Schnelle Fakten!
Die Hauptanwendung für Uran ist heute der Kraft-
sto!  für Kernreaktoren. Abgebautes Uran wird zu 
Pellets gepresst, die in einem Kernreaktor zur Er-
zeugung Strom verwendet werden.

222Rn – Radon-222 (t1/2: 3,824d) – "

Woher kommt es?
Radon ist ein radioaktives Gas, dass natürlich in 
der Umwelt  vorkommt. Das Gas wird durch den 
Abbau von Uran im Boden, Fels und Wasser freige-
setzt. Radon ist farblos, geruchlos und geschmack-
los aber mit speziellen Instrumenten erkannt  wer-
den kann.

Wie wird es ein Teil von mir?
Wir atmen geringe Spuren von Radon jeden Tag 
ein. Wenn Radon aus dem Boden freigesetzt wird, 
stellt es es kein Gesundheitsrisiko dar.

Schnelle Fakten!
Wenn ein Haus über dem Vorkommen von hohen 
Mengen Uran gebaut ist, kann Radongas durch 
Risse im Fundament  wandern und sich im Gebäu-
de sammeln. Testen Sie ihr Haus, um zu sehen, ob 
die Radon-Werte ungefährlich sind.

40K – Kalium-40 (t1/2: 1.270.000.000a)

Woher kommt es?
Radioaktives Kalium-40 ist nur ein winziger Bruch-
teil allen Kaliums in der Natur, aber weil  Kalium 
eines der zehn häu#gsten vorkommenden Elemen-
te auf der Erde ist, ist dies die größte Quelle  der 
natürlichen Radioaktivität bei Mensch und Tier.

Wie wird es ein Teil von mir?
Wir essen regelmäßig Kalium-reiche Lebensmittel 
als einen notwendigen Bestandteil unserer Ernäh-
rung. Dazu gehören Bananen, Avocados, Nüsse, 
Schokolade, Petersilie und Karto!eln.

Schnelle Fakten!
Kalium spielt eine wichtige Rolle in den täglichen 
Funktionen unseres Körpers, wie Muskel, Regulie-
rung des Blutdrucks, wie auch der Blutfunktion 
und des Herz-Rhythmus.

14C– Kohlensto!-14 (t1/2: 5730a) – !–

Woher kommt es?
Das meiste Gas in der Erdatmosphäre ist mit 
78,09%  Sticksto!. Wenn Strahlung von der Sonne 
diese Sticksto!-Atome tri!t, wird ein kleiner Pro-
zentsatz von ihnen in Kohlensto!-14 umgewandelt 
– einer radioaktiven Form von Kohlensto!.

Wie wird es ein Teil von mir?
Da P"anzen Kohlendioxid (CO2) aufnehmen, neh-
men sie auch kleine Mengen von Kohlensto!-14 
auf, welche Menschen und Tiere essen. Keine Sor-
ge, es ist so wenig, dass es ungefährlich für 
Mensch und Tier ist.

Schnelle Fakten!
Wenn Menschen und Tiere sterben, beginnt die 
Menge an Kohlensto!-14 in ihrem Körper zu ent-
weichen. Damit ein Archäologe heraus#nden kann, 
wie alt jemand ist, wird ein Knochen mit  der Me-
thode der „Kohlensto!-Datierung“ untersucht.

Legende
Halbwertszeit in Jahren: (t1/2.: 5730a) – englische Kürzel
Halbwertszeit in Tagen: (t1/2.: 3,824d) – englische Kürzel

Die Halbwertszeit beschreibt die Menge an zerfalle-
nen Elemente pro Intervall in einer de!nierten Zeit 
wie Jahre (a), Tage (d), Sekunden (s). Restmenge: 50% 
= 1. Intervall, 25% = 2. Intervall, 12,2% = 3. Intervall.

Ergänzung: Im menschlichen Körper, mit einem Gewicht von rund 75kg, zerfallen im Durchschnitt 8.000 Atomkerne in der Sekunde (Becquerel, Bq) 
beziehungsweise 691.200.000 pro Tag. Die Hälfte wird durch Kalium-40 und Kohlenstoff-14 verursacht. Der Gesamtwert an Zerfällen variiert nach 
Konsummenge des jeweiligen Nahrungsmittels und dem Ursprung der Ware, wie auch dem Anbauort einer Pflanze oder der Quelle des Trinkwassers. 
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Videos, Artikel
Weitere interessante Themen

BLACKOUT: Versorgungssicherheit
(Artikel, deutsch)
In der Schweiz macht man sich stetig immer mehr 
Sorgen um die  Energieversorgung des Landes und 

folglich dem damit verbunden wirtschaftlichen 
Schaden. Die „Erneuerbaren Energien“ geben ei-
nem zwar immer ein sehr positives und scheinbar 
umweltfreundliches Gefühl  der Energiegewinnung, 
in der Praxis sieht, wie so oft, aber einiges anders 
aus.

http://kaltduschenmitdoris.ch/themen/stromver
sorgung/item/158-versorgungssicherheit

Die radioaktivsten Orte der Erde
(deutscher Untertitel zuschaltbar)
Radioaktivität ist  wohl natürlicher als alles andere. 
Nichtsdestotrotz gibt es durch etliche Tests von 
Atombomben und wenigen Kernschmelzen auch 
Orte, die  übernatürlich radiotoxisch sind. Aber es 
gibt auch weitaus gefährlichere Mittel als an einem 
mehr oder weniger gefährlichen Ort zu stehen.

www.youtube.com/watch?v=TRL7o2kPqw0

Video

Fukushima: Was ist passiert?
(in englischer Sprache)
Bei den Reaktoren Fukushima Daiichi  aus Okuma  
handelt es sich um Modelle aus den 70. Jahren. In 
diesem Video wird sehr anschaulich und verständ-
lich erläutert, was im Jahr 2011 in Japan passierte. 
Es zeigt  aber auch, dass eine leichte Modernisie-
rung mit Wassersto!rekombinatoren oder zumin-
dest einem Glühzünder die Katastrophe verhindert 
werden können. Zwar wäre es bei  dieser geringen 
Optimierung dennoch zu einer Kernschmelze ge-
kommen, ein Austritt von radioaktiven Gasen in 
großen Mengen wäre jedoch ausgeschlossen.

www.youtube.com/watch?v=JMaEjEWL6PU
www.youtube.com/watch?v=YarjI1FwsuA

.

Video

Brutreaktor BN-800 ist „kritisch“
(Artikel, deutsch)
Der BN-800 ist ein Vorreiter für die Wiederverwen-
dung von nuklearen Abfällen. Obwohl  die Bezeich-
nung „kritisch“ für den Laien zuerst  sehr schlecht 
klingt, ist es aus technischer Sicht eher sehr positiv 
und zeigt, dass alles so funktioniert, wie es sollte. 

www.blu-news.org/2015/07/19/brutreaktor-bn-8
00-ist-kritisch/

Booyah

Leukämie in der Nähe von KKWs
(Artikel, deutsch)
Das Bundesamt für Strahlenschutz hatte eine Stu-
die in Auftrag gegeben, die untersuchen sollte, ob 
in der Nähe von Kernkraftwerken ein erhöhtes Ri-
siko besteht an Leukämie (Blutkrebs) zu erkranken. 
Weiterführend haben in der nachfolgenden Zeit 
auch andere Länder eine Studie durchgeführt. Je 
nach Land und Standort waren die Werte jeweils 
leicht unterschiedlich. Fakt ist  auch, dass in den 
Medien und bei Gegnern der Kernenergie die Zah-
len oft falsch dargestellt wurden, und einige ande-
re Ein"üsse nicht beachtet wurden, die auch zu 
solch einer Erkrankung führen können. Vermutun-
gen wurden folglich schnell  zu Fakten – obwohl es 
keine waren. Willkommen in der rationalen Politik.

http://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-forschun
g/ergebnisse/kikk/kikk-studie.html

Myten

Es  gibt immer
etwas Neues!

Interviews, Fach- und Gastbeiträge, 
Kurznachrichten aus der Welt, emp-
fohlene Videos, und vieles mehr…

!  twitter .com/Nuklear ia
!  facebook.com/Nuklear ia
!  Nuklear ia .de
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Booyah

Energiewende ins Nichts
(deutsch)
Professor Dr. Dr. Hans-Werner Sinn über die He-
rausforderungen der Energiewende, und welche 
Probleme noch gelöst werden müssen.

www.youtube.com/watch?v=jm9h0MJ2swo

Video

Metallschäume gegen Strahlung
(Artikel, english)
In der „North Carolina  State University“  wurde ein 
aufgeschäumtes Metall entwickelt, welche sehr gut 
gegen hochfrequente elektromagnetische Strah-
lung, wie der Röntgen- und Gammastrahlung, aber 
auch gegen Neutronenstrahlung, schützt.

https://news.ncsu.edu/2015/07/rabiei-foam-rays
-2015/

Übersetzung mit Google:
Übersetztung lesen »

Druckbehälter für eine erheblich 
längere Nutzungsdauer
(Artikel, english)
Nun haben russische Ingenieure einen weiteren 
Durchbruch gescha!en: Ein neues Herstellungsver-
fahren für Druckbehälter und eine neue Legierung 
des Stahls, soll bei Kernkraftwerken eine Laufzeit 
von rund 120 Jahre gewährleisten. Dies führt 
folglich auch zu einem niedrigeren Aufkommen 
von radioaktiven Abfällen – aber auch die Wirts-
chaftlichkeit steigt ungefähr auf das Doppelte.

http://zeenews.india.com/news/india/russian-re
actor-shell-with-120-years-life-may-be-used-in-k
udankulam_1633304.html

Übersetzung mit PROMT:
Übersetztung lesen »

Booyah

Oskar Lafontaine über die Ener-
giewende mit Windkraftanlagen
(deutsch)
Im Mai 2013 hatte bereits die FDP unter dem Titel 
„Ökowahn statt Umweltschutz“ sachlich einen 
Vortrag über die  Energiewende gehalten. Nun äu-
ßerte sich auch Oskar Lafontaine von Die  Linke im 
Landtag über die Windenergie und den Problemen, 
die es mit sich zieht.

Unter Experten sind die  Äußerungen beider Partei-
en bereits sehr lange bekannt – aber es erreicht 
nie die unaufgeklärte Bevölkerung. Besonders die 
Energiegewinnung aus Biomasse stellt  zukünftig 
ein noch größeres Problem dar – besonders in 
solch einem heißen Sommer wie im Jahr 2015.

www.youtube.com/watch?v=4dUbNz9Nv-4

Video

Körper schützt sich vor Niedrigstrahlung: 
LNT-Modell widerlegt
Im deutschen Forschungszentrum Helmholtz München 
hat eine Forschungsgruppe neue Erkenntnisse über die 
Auswirkung von Niedrigstrahlung auf Körperzellen erlangt.   
Wie nicht anders zu erwarten, besitzt  der menschliche Kör-
per, und folglich auch der von Tieren, einen Schutzmecha-
nismus, der dem der Haut vor UV-Strahlung im entfernte-
rem ähnelt.

Trotz diesen Fortschritts, handelt es sich nur um ein Bruch-
stück, dass erst  zu einem vollständigen Bild ausgebaut wer-
den muss.

Studie: Tatsächliche Auswirkungen 
der ionischen Strahlung
(Fachbeitrag, deutsch)
Vor genau 70 Jahren wurde auf Hiroshima und drei 
Tage später auf Nagasaki, jeweils eine Plutonium-
Bombe abgeworfen. Wenig später wurde die  Be-
völkerung medizinisch fortlaufend wie auch akri-
bisch untersucht. Die daraus resultierenden Er-
gebnisse zuzüglich der Langzeitfolgen werden zu 
einem Teil in diesem Radiobeitrag von einem pen-
sionierten Mitarbeiter des Bundesamts für Strah-
lenschutz erläutert.

http://ondemand-mp3.dradio.de/"le/dradio/201
5/08/06/dlf_20150806_1640_24a5c891.mp3

Audio
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BfS Deutschland: INWORKS-Studie 
weist gravierende Schwächen auf!
(Artikel, deutsch)
Diese Studie die Daten von Personen der letzten 60 
Jahre beinhaltet, besagt, dass sogar geringste 
Mengen an ionischer Strahlung zu Erkrankungen, 
wie Leukämie, führen können. Wenige Tage nach 
der Verö!entlichung nahm das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) dazu Stellung und äußerte 
sich sehr sachlich. Die größte Schwäche bestand 
darin, dass in dieser Studie lediglich die  Auswir-
kungen von ionischer Strahlung betrachtet wur-
den, aber alle anderen Ein"üsse ausgelassen wur-
den.

Neben der ionischen Strahlung ist auch wichtig, 
wie stark die Gewässer und folglich das Trinkwas-
ser wie auch die Luft mit toxischen Sto!en aus der 
Industrie und dem Verkehr durch Kraftfahrzeugen 
belastet waren; aber auch der Arbeitsschutz in Ar-
beit  und Privat ist relevant – um nur einen kleinen 
Überblick zu scha!en. Folglich ist das Thema also 
sehr komplex – besonders wenn man von einer 
Zeitspanne über 60 Jahre hinweg spricht.

http://http://www.bfs.de/SharedDocs/Stellungna
hmen/BfS/DE/2015/08-03-inworks-studie.html;js
essionid=586C14E381E232A4FDB2E00ECBFA7A0
6.1_cid374

http://nuklearia.de/2015/06/28/experte-funda
mentaler-fehler-in-strahlungsstudie/

Fehlerhaft

Russischer Eisbrecher: 7 – 10 Jahre 
ohne Auftanken unterwegs
(Artikel, deutsch und englisch)
In Russland wird im Moment ein Eisbrecher der 
Klasse KL-60 gebaut, der von zwei Kernreaktoren 
namens RITM-200 mit  einer thermischen Ge-
samtleistung von 175 Megawatt betrieben wird. 
Der enthaltene Spaltsto! reicht für einen Betrieb 
von 7 bis 10 Jahren. Insgesamt ist  der Reaktor für 
eine Betriebszeit von 40 Jahren ausgelegt. Mehr 
Details auf den jeweiligen Webseiten:

http://www.nuklearforum.ch/de/aktuell/e-bulleti
n/brennsto!-fuer-neuen-russischen-atomeisbre
cher

http://www.world-nuclear-news.org/NP-Russia-
makes-progress-with-Arctica-icebreaker-140815
01.html

http://www.kompetenznetz-leukaemie.de/conte
nt/patienten/leukaemien/ursachen/risikofaktore
n/

Grundwissen:
Ursache für Leukämie
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Todesfälle durch die jeweiligen Energieerzeuger pro Kilowattstunde
zuzüglich der Katastrophen in Tschernobyl und Okuma (Fukushima Daiichi) – Untersuchung der National Aeronautics and Space Administration im Jahr 2013

Von 1976 bis 2009 sind nach einer Untersuchung der 
„National Aeronautics and Space Administration“ 1.8 Mil-
lionen Menschen durch die jeweiligen Energieerzeuger 
ums Leben gekommen. Bei der Kernenergie wurden die 
Katastrophen in Tschernobyl und Okuma (Fukushima 
Daiichi) mit  einbezogen. Zuzüglich aller weiteren Folgen 
durch falsche Entscheidungen beim Umgang mit  der 
Kernenergie aus der Vergangenheit, kann man bei  einer 
pessimistischen Sichtweise mit einer Auswirkung höchs-
tens wie bei der Windenergie oder der Wasserkraft  aus-
gehen. In den 50. bis 80. wurden solche Fehler aber auch 
in der Chemieindustrie gemacht, wodurch die Flüsse 
stark vergiftet  wurden – aber auch in vielen anderen Be-
reichen fand ein verantwortungsloser Umgang statt. 
Dementsprechend kann man es nicht  speziell auf die 
Kernenergie abwälzen. Früher wurde eben einiges sehr 
unüberlegt gemacht. Wobei  … heute geht es mit  den 
Pestiziden und anderem Zeug weiter.

KOHLE  Hintergründe sind hierbei die  mangelhaften Si-
cherheitsbedingungen wie auch eine schlechte Belüftung 
der Schächte  beim Untertagebau, wodurch es häu!g zu 
Explosionen oder gar Vergiftungen kommt. Aber auch 
das häu!ge Fehlen von modernen Filteranlagen in Kohl-
ekraftwerken führt zu einem sehr hohen Aufkommen 
von Feinstäuben und Giftgasen in der Umgebung, die 
sich weiterführend mit der Luft in der Atmosphäre welt-
weit verteilen.

WINDENERGIE  Ausgehend von den bisherigen Gründen, 
kann die endgültige Entwicklung nur erahnt werden. Be-
reits heute mindern viele Windparks den Lebensstan-
dard der Bevölkerung und der Tiere. Bei großen An-
sammlungen dieser Anlagen entstehen nämlich  meis-
tens große Mengen an Infraschall und anderen Tieftö-
nen, die  bei Tieren des öfteren zum Tod und bei Men-
schen über einen längeren Zeitraum zu chronischen 
Schäden führen können. Hintergrund ist hierbei das Auf-
schwingen des Zellgewebes und der Knochen. Dies führt 
beim Menschen häu!g zu Kopfschmerzen, Schlafstörun-
gen, Konzentrationsschwächen und vielem mehr. Als 
chronische Schäden würde unter anderem Beschädi-
gungen an Organen anfallen.

Kernenergie



Das Wetter
i n  B e w e g u n g

Auf dieser Webseite können sie den 
Verlauf des globalen Wetters über 
mehrere Tage hinweg in Bewegungen 
verfolgen und somit die Zusammen-
hänge besser verstehen.

Luft  Temperatur, Wind,
 relative Luftfeuchtigkeit (RH)
 Gesamter Niederschlag (TPW)
 Gesamtes Wolkenwasser (TCW)
 Meeresspiegeldruck (MSLP)
 
Ozeane  Ströme, Wellen
Chemisches CO2 – CO – SO2

Partikel …
Control  Auswahl des Zeitabschnitts

Unser Planet verhält sich wie ein komplexer organischer
Körper, der atmet und in dem alles in Bewegung ist.

Genauso hat das Wetter mal einen schlechten Tag und
verhält sich nicht, wie man es erwartet hätte.

“

SEITE BESUCHEN (earth.nullschool.net)

Deutschland
31.12.2015

Warmluft Richtung Arktis
31.12.2015

CO2-Wolke samt Industriestaub 
wandert aus den USA nach Osten

http://goo.gl/ENWMvL
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