
 

Wie groß ist die Gefahr?

Der Zwischenfall von Los Alamos j

In Neumexiko, nordwestlich der Stadt Sante Fe, erstreckt
sich die große Hochfläche der Imez Mountains. Früher,
vor zwanzig Jahren, gab es hier nur einige kümmerliche
Gebäude, die einer Internatsschule dienten. Das kahle,
öde Hochland bot kaum Reize, die Menschen veranlaßt
haben könnten,sich hier niederzulassen. Nur im Juli fal-
len einige Regengüsse. Während der übrigen Zeit des
Jahres liegt das Land in der glühenden Sonne. Lediglich
einige Kakteenarten, von feinem Staub bedeckt, bilden
die Vegetation.
Doch gerade diese Abgeschiedenheit des Ortes hatte die
Verantwortlichen des Atombombenprojektes der Ver-
einigten Staaten veranlaßt, hier das Forschungszentrum
für die Atomwaffen errichten zu lassen. Nachdem alle
Vorbereitungen für die Herstellung einer Atombombein
den Jahren 1940 bis 1944 an den Universitäten von
Chikago, Kalifornien, in den Hanford Engineer Works
und vielen anderen Orten abgeschlossen worden waren,
wurde in der Hochlandwüste von Neumexiko das Zen-
trum für Atomwaffenforschung errichtet, in dem die
Bombe zusammengesetzt werden sollte. Auf der Hoch-
fläche entstand die Stadt Los Alamos, heute ein 123 km?
großes Gebiet mit mehr als 300 Gebäuden, Laboratorien,
Werkstätten, einem Kraftwerk, Wohnstätten, einem Kran-
kenhaus, Läden, Bibliotheken und Vergnügungsetablisse-
ments, Hier arbeiten etwa 3000 Wissenschaftler und Tech-
niker an der Weiterentwicklung der nuklearen Waffen.
Am 14. Juli 1945 explodierte die erste Atombombe aus
Los Alamos in der Wüste von Almo Gordo, die erste
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Atombombe überhaupt. Es war ein entscheidendes Experi-
ment. Sein „Gelingen“ bestimmte die weitere Entwicklung
der militärischen Anwendung der Atomenergie. Die Wis-
senschaftler, die sich während des zweiten Weltkrieges
hier versammelten, waren zu einem beträchtlichen Teil
europäische Emigranten, die der Faschismus aus ihrer
Heimat vertrieben hatte.
In den Vereinigten Staaten fanden sie nicht nur ein Exil,
sondern die Möglichkeit, gegen die faschistische Herr-
schaft in ihrer Heimat zu kämpfen, indem sie an der Her-
stellung einer Waffe arbeiteten, die vielleicht entschei-
dend für den Sieg derAlliierten sein würde.
Die Geschichte erwies, daß es dazu der Atombombenicht

bedurfte; denn das faschistische Deutschland brach unter
den Schlägen der Roten Armee zusammen, bevor der
erste Atombombenversuch stattgefunden hatte. Auch der
Feind im Fernen Osten war bereits entscheidend geschla-

gen. In dieser Situation. warnten die Wissenschaftler vor
einer Anwendung der Atombombe. Sie konnten sich nach
der anglo-amerikanischen Bombenstrategie, die zuletzt
in Europa angewendet worden war, denken, daß vor
allem Frauen und Kinder die Opfer einer Atomexplosicn
auf den Japanischen Inseln sein würden, Dafür wollten

sie nicht gearbeitet haben. Doch die Militärs ordneten
über ihre Köpfe hinweg den Einsatz der Atombombenan.
Fast zweihunderttausend Menschen starben in Hiroshima
und Nagasaki den Atomtod. Die Wissenschaftler waren
nur Werkzeuge gewesen. Man hatte sich ihrer bedient,

hatte ihren Haß gegen den Faschismus ausgenutzt, um
eine neue Massenvernichtungswaffe in die Hand zu be-
kommen. Mehrere amerikanische Physiker und euro-

päische Emigranten hatten nach dem Versuch von Almo
Gordo geglaubt, die Existenz einer so gewaltigen Waffe
mache in Zukunft Kriege überhaupt unmöglich. Nach
Hiroshima sahen sie ihrenIrrtum ein.
Währenddessen wurde in Los Alamos an der „Verbesse-

rung“ der Atomwaffen gearbeitet. Der amerikanische
Physiker Edward Teller erfand die Wasserstoffbombe. Die
Versuche mit dieser neuen Waffe, deren Wirkung hundert-
bis tausendmal stärker als die der gewöhnlichen Atom-
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bomben war, erschienen vielen als Wahnsinn. DerLeiter
des Forschungszentrums von Los Alamos, Professor

Oppenheimer, warnte die Öffentlichkeit vor dieser Ent-
wicklung. Danach wurde er vor einen Untersuchungsaus-
schuß zitiert und seines Amtes als Leiter des amerika-
nischen Atomwaffenzentrums enthoben.
Außer ihm gingen auch andere Wissenschaftler. Die Zeit
war vorbei, in der in Los Alamos eine Atmosphäre des
heiligen Eifers geherrscht hatte. Man hatte gedacht und
zueinander gesagt: „Wir wollen kämpfen wie unsere
Soldaten an der Front! Wir wollen an die Häftlinge in den
deutschen Konzentrationslagern denken!" Die Forscher
hattenfreiwillig auf die Veröffentlichung ihrer Forschungs-
ergebnisse verzichtet, um dem Feind, der vermutlich an

dem gleichen Projekt arbeitete, nicht Material in die
Hände fallen zu lassen. Sie hatten die anfangs noch
wenig bekannten Gefahren der radioaktiven Strahler
nicht gescheut, hatten oft Tag und Nacht hintereinander
gearbeitet und sahen nun, daß sie betrogen worden
waren. Sie hatten die Atombombe schaffen dürfen; aber
über den Einsatz ihres Werkes bestimmten Morgan, Ford

und das Pentagon.
Los Alamos war ein gewöhnliches militärisches Objekt.
Offiziere der US-Army bestimmten, was die Forscher in
den Briefen an ihre Angehörigen schreiben durften.
McCarthy-Leute beschnüffelten deren Vergangenheit
nach „unamerikanischen Beziehungen“. Sogar die Mate-
rial- und Geräteanforderungen für die Versuche gingen

durch die Hände der Militärs, die damit die gesamte Len-
kung der wissenschaftlichen Arbeiten bestimmten,
In dieser Situation leitete der 26jährige Physiker Louis K.
eine Arbeitsgruppe, die außerhalb der Stadt mit speziel-
len Versuchen beschäftigt war. Das Gebäude befand sich
in einem Cafion und wurde besonders gut bewacht. Louis
war von Anfang an in Los Alamos dabeigewesen. Die
gegenwärtigen Zustände hatten in ihm ernste Zweifel ge-

weckt, und er trug schon seit einigen Wochen den Ge-
danken mit sich herum,Los Alamos zu verlassen. Er hatte
hier viel erreicht. Dieses Riesenlaboratorium in der Wüste
kam .ihm wie eine wissenschaftliche Heimat vor. Hier
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hatte er einen Teil der führenden Kernphysiker der Welt
kennengelernt und mit einigen von ihnen zusammenge-
arbeitet. Die Kernspaltungsversuche, die er seit einigen
Monaten durchführte, waren festgefahren. Oberst F.
sträubte sich, die Mittel für eine Fernsteuerungsanlage zu
bewilligen, weil der notwendige Umbau die Versuche auf
mindestens ein halbes Jahr unterbrechen würde. Doch es
war fast unverantwortlich, mit Handbedienung noch weiter
vorzugehen. VonTag zu Tag tastete sich Louis vorsichtiger
vorwärts. Niemand wußte besser als er selbst, wie leicht
alles hochgehen konnte. Seine Vorstellungen bei dem
Sicherheitsoffizier hatten keinen Erfolg gehabt, und auch
Professor B. hatte nichts erreicht. Ihn ekelte dieser soge-
nannte militärische Wettlauf an. Was hatte es überhaupt
für einen Sinn, hier weiterzumachen? Merkwürdig nur,
daß er sich diese Frage nicht längst gestellt hatte. Aber
wenn er ging, mußten andere an seiner Stelle weiter-
machen. Es würde noch schlimmer sein, weil keiner den
Versuch so genau kannte wie er selbst. Er mußte bleiben,
wenigstens so lange, bis dieser Versuch auf irgendeine
Weise abgeschlossen worden war.
Es war an einem Dienstag des Jahres 1946. Louis hatte
gerade mit zwei Männern die Versuchsanordnung abge-
ändert. Sie standen wieder hinter der doppelten Wand
aus Bleiziegeln. Louis band die schwere Bleischürze ab

und zog die Handschuhe herunter. Dann gab er das
Zeichen zum Hochziehen des Kadmiumstabes.

Zuerst stiegen die Zeiger der Meßinstrumente wie er-
wartet an. Seine Mitarbeiter standen um ihn herum.
Zwei notierten die Meßwerte. Sie wußten zwar alle, daß
der Versuch kritisch war, aber an eine ernsthafte Gefahr
dachte niemand, nicht einmal Louis. Plötzlich zitterte die
Lichtmarke des Galvanometers am Ende der Skala. Louis
starrte den Bruchteil 'einer Sekunde auf das Instrument.
Was in ihm vorgegangen war, konnte er später nicht
sagen. Im Augenblick dachte er nichts. Mit einem Satz
sprang er vor, stürzte um die Bleiziegelwand herum auf
den Tisch mit der Versuchsanordnung zu. Mit den bloßen
Händenriß er die Quader aus spaltbarem Material aus-
einander, daß sie dumpf auf den Zementboden polter-
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ten. Dannsprang er sofort zurück. Mit den Füßenriß er
einige Drähte der Meßleitungen mit.
Wohl eine Minute standen die Männer schweigsam.Sie
sahen an sich herab, sahen sich auch zweifelnd an und
starrten auf Louis’ Hände. Sie wußten, was geschehen
war, und versuchten sich vorzustellen, was geschehen
wäre, wenn Louis nicht hingesprungen wäre. Aber sie

sprachen nichts. Dann sagte Louis ruhig: „Wir werden
einen Krankenwagenbestellen. Sie sollen uns wenigstens
hinfahren, nachdem es nun doch passiertist.“
Außer einem merkwürdigen Taubheitsgefühl und Prickeln
in den Händen spürte er nichts. Wie groß die Strahlen-
dosis gewesen war, die ihn getroffen hatte, wußte er

nicht. Während sie auf den Wagen warteten, versuchte
er die Strahlenmenge zu errechnen.Es fiel ihm schwer. Er
kam auf einige tausend Röntgen; aber es konnten genau-
sogutzwanzigtausend oder nur zweihundertgewesen sein,

ganz abgesehen von den Neutronen. Die Hände hatten
wahrscheinlich viel abbekommen. „Jetzt werden sie den
Versuch doch fernsteuern müssen”, dachte Louis, Dann
erkundigte er sich, ob die anderen alle hinter der Blei-
ziegelwand gestanden hatten. Immerhin, die Wand war
für starke Strahlung vielleicht nicht ausreichend. Wenner
nicht hinzugesprungen wäre, welchen Umfang hätte die
Explosion gehabt? Alle, die jetzt ins Krankentiaus fuhren,
wären nicht mehr am Leben. Trotzdem hatte er es nicht
aus Opfermut getan, auch nicht aus irgendeinem anderen
Grund. Er hatte auf dem Meßgerät gesehen, wie plötzlich
der Neutronenstrom anschwoll, war vorgestürzt und hatte
zugegriffen.

Die Strahlenkrankheit I

Bereits 25 Minuten nach dem Unfall lag Louis im Los-
Alamos-Krankenhaus. Seine rechte Hand war derb ge-
schwollen, von einer eigenartigen fahlen Hautfarbe und
fühlte sich warm an. Die linke Hand war weniger ge-
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schwollen. Die klinische Untersuchung der inneren Or-
gane ergab keinen positiven Befund.
Doch die Ärzte wußten, daß es nicht so bleiben würde,

und Louis wußte es auch. In einer eigenartigen Span-
nung lag er da. Auf die Fragen der Ärzte gab er klare
Antworten. Wenn erfür einige Minuten allein war, dachte
er an das Experiment. Was hatte er falsch gemacht? Doch
alles Nachdenken ließ ihn keinen Fehler finden. Es hatte
jetzt auch für ihn keinen Zweck mehr. Auf jeden Fall
konnten die Versuche nicht mehr so weitergeführt wer-

den. Louis wußte nicht, ob er jemals wieder gesund wer-
den würde, ob er dahinsiechen oder überhaupt mit dem
Leben davonkommen würde. Er riß sich aus den Grübe-
leien heraus. Jetzt hatte er nur eine Aufgabe: Leben und
wieder gesund werden. Er nahm es sich ganzfest vor.
Er hatte den Druck auf dem Magen schon seit einiger
Zeit gespürt. Jetzt wurde es ein brennender Schmerz. Er
richtete sich auf. Die Schwester konnte gerade noch eine
Schale ans Bett bringen, ehe er sich erbrach.
Das Taubheitsgefühl war verschwunden, aber die Hände

waren noch mehr geschwollen. Sich aufzurichten, fiel
Louis schwer, Am liebsten bewegte er sich gar nicht. Er
dachte, daß die Magenschmerzensicherlich wieder weg-
gehen würden. Der Arzt hatte ihm ein Medikament ge-
bracht, das wahrscheinlich half. Vielleicht hatte es doch

nur die Hände schlimm getroffen.
In der ersten Nacht erbrach er sich mehrmals. Später
setzte Durchfall ein. Es war peinlich, die Schwester mit
dem Schieber hantieren zu sehen; doch er war zu
schwach, um aufzustehen.
Am dritten Tag fühlte sich Louis besser, Er fragte die
Ärzte, welche Chancen sie ihm einräumten. Und als sie
sagten, man könne noch nichts absehen, dachte er sich:

„Ihr werdet schon sehen, ich setze mich durch!" Auch am
folgenden Tage ging es ihm ganz gut. Die Magenschmer-
zen hatten nachgelassen. Die Ärzte ließen sogar Be-
sucher zu ihm. Seine Freunde kamen; aber er verschwieg,
daß er vorgehabthatte, von Los Älamos wegzugehen.
Am sechsten Tag erkannte er, daß alles eine Illusion ge-
wesen war. Schon in der zweiten Nachthälfte hatten die
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Schmerzen im Mund begonnen. Gegen Morgenbefiel ein
lähmendes Gefühl Arme und Beine, schließlich den gan-
zen Körper. SeineLippen waren heiß und rissig. DieZunge
war so geschwollen, daß er sie kaum bewegen: konnte.
Louis wußte nun, daß die Strahlen seinen ganzen Körper
schwer getroffen hatten. Er stellte keine Fragen mehr an
die Ärzte. Er dachte, daß er sich nur noch selber helfen

könnte. Vielleicht war seine Konstitution stark genug. Er
versuchte, alle Willenskräfte zusammenzuraffen. Am
Nachmittag fiel er in einen Dämmerzustand, der ihn die
Schmerzen nur noch halb empfindenließ. Seit zwei Tagen
hatte er ununterbrochen Kopfschmerzen, die mit jeder

Stunde zunahmen. In der Mundhöhle hatten sich kleine
Geschwüre gebildet, die ihn zwangen, den Mund ständig
halb geöffnet zu halten. Glücklicherweise brauchte er
nicht mehr zu brechen, Aber auf der Brust quälte ihn ein
fürchterlicher Juckreiz, und neben ihm lagen die dick ein-
gewickelten Hände, die er nicht mehr gebrauchen konnte.
Seit einigen Tagen hatte er auch Fieber. Es schüttelte ihn
nicht; es hatte einfach von seinem Körper Besitz ergrif-

fen. Er spürte die Hitze überall, Sie machte ihn schlaff
und müde und ließ ihn doch nicht schlafen.
Die Menschen, die sich um ihn mühten, schafften ihm
Linderung, wo sie konnten. Er vertraute den Ärzten und
versuchte zu lächeln, wenn eine Schwester an seinem Bett
stand. Er wußte nicht, daß die von blutenden Rissen
durchzogenen, geschwollenen Wülste, die einmal seine-

Lippen gewesen waren, nicht mehr lächeln konnten.
Die medizinische Untersuchung ergab während dieser
Zeit ein stark verändertes Blutbild. Man versuchte, mit
Bluttransfusionen zu helfen. Fragen beantwortete der
Patient meist nicht mehr, obwohl sein Gehör anschei-
nend nicht gelitten hatte. Zeitweise phantasierte er. Man
nahm neue Bluttransfusionen vor, gab ihm Herzmittel
und Medikamente, die die Blutbildung anregensoliten.
Doch der durch die Strahlung hervorgerufene Prozeß im
Körper ließ sich nicht aufhalten. Der rechte Vorderarm
bedeckte sich mit Blasen, die aufplatzten. In der dritten

Woche nach dem Unfall verlor Louis das Bewußtsein. Nur
selten kam es noch vor, daß er klare Augen hatte und
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einige Worte sprach. Sein dunkles, lockiges Haarfiel aus;
doch er wußte nichts mehr davon. Die letzten Tage ver-
brachte er in einem delirinmähnlichen Zustand. Am
24, Tage trat der Tod ein.
Louis K. starb infolge eines Strahlensyndroms. Für seine
Berufskollegen war sein Fall ein erschütterndes Beispiel
für die Gefahr, in die ungenügender Schutz bei kern-
physikalischen Experimenten führen kann. Heute kennt
man diese Gefahr genauso, wie man weiß, daß man

keine glühenden Kohlen anfassen darf. Eine Reihe von

Einrichtungen wurden geschaffen, die es dem Menschen

gestatten, diese Gefahren zu umgehen.Louis hatte die Ge-
fährlichkeit der Experimente gekannt, und er hatte seine
Vorgesetzten darauf hingewiesen. Hätte man den Ver-
such so aufgebaut, daß die gesamte Bedienung der Ap-
paratur ferngesteuert werden konnte, wie es nun einmal
bei so hohen Konzentrationen spaltbaren Materials ge-
boten ist, so wäre das Unglück vermieden worden. Eine

Gefahr, der man begegnen kann, ist schon zur Hälfte
gebannt,
Die Strahlenkrankheit ist den Medizinern erst ihren
Symptomen nach bekannt. Die Mittel, die sie. dagegen
einzusetzen haben, richten sich nur gegen die Sym-
ptome, gegen Erbrechen, Durchfall, Gliederschmerzen,
Schleimhautentzündungen, nicht gegen die Ursuchen der
Krankheit. Louis K. konnten die Ärzte trotz aller Mühe

und Aufopferung nicht retten. Aber die medizinische For-
schung bleibt nicht stehen. Möglich, daß sie auch hier
bald wirksamer helfen kann.

Wasser, Blei, Beton I

Die größten Strahlendosentreten in der Nähe von Kern-
reaktoren und Teilchenbeschleunigern auf. Der Betrieb
der Geräte verlangt besondere Schutzmaßnahmen, die

meist schon beim Bau der Anlage berücksichtigt werden.
Bei einem Reaktor von 100 000 Kilowatt Leistung tritt eine
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Strahlung auf, die etwa einer Milliarde Curie entspricht.
Ohne Schutz wäre diese Strahlung in hundert Meter Ent-
fernung innerhalb weniger Minuten tödlich. Sogar noch
in einer Entfernung von einem Kilometer hatte der Aufent-
halt nach einigen Stunden den Tod zur Folge.
Einen solchen Reaktor ohne Strahlenschutz aufzustellen
wäre natürlich Wahnsinn, Ein dicker Betonmantel — man
verwendet häufig Schwerbeton, Beton, der mit pulveri-
sierten Schwermetallen durchmischt ist — fängt die Reak-
torstrahlung auf. Der Betonmantelist so dick, daß prak-
tisch keine Strahlung mehr durchdringen kann. Bei Teil-
chenbeschleunigern, also bei Zyklotronen, Betatronen,
Synchrozyklotronen und anderen Typen, treten im all-
gemeinen nicht so hohe Strahlenintensitäten wie bei
Reaktoranlagen auf. Dafür sind aber oft die Energien
der beschleunigten Teilchen wesentlich größer, so daß
hier der Strahlenschutz oft noch dickere Wände verlangt.
Jede Strahlung wird, wenn sie durch eine Materieschicht
dringt, zum Teil darin festgehalten — absorbiert. Wenn
ein Strahl aus Betateilchen durch eine zusammengefal-
tete Zeitung dringen soll, so wird er in jeder einzelnen
Papierschicht etwas abgebremst. Der auf der anderen
Seite herauskommende Strahl ist geschwächt. Diejenigen
Teilchen, deren Energie durch Bremsung ganz aufge-
braucht wurde, sind steckengeblieben. Die übrigen be-
wegen sich langsamer als vorher. Genauso ergeht es
jedem anderen Strahl aus Teilchen. Auch die elektro-
magnetischen Strahlen, zu denen die Röntgen- und die
Gammastrahlen gehören, verhalten sich so. Um das zu
verstehen, muß man sich vorstellen, daß die Röntgen-
und Gammastrahlen aus lauter Quanten bestehen, die
sich in vieler Hinsicht wie Teilchen verhalten. Um eine
Strahlung bestimmter Energie abzuschirmen, braucht
man also um die Strahlenquelle nur eine genügend dicke
Schutzwand aus geeigneten Stoffen zu bauen, durch die
die Strahlung nicht mehr dringen kann.
Am leichtesten lassen sich Betastrahlen, Protonen, Deu-
teronen und Alphastrahlen abschirmen, also die elektrisch
geladenen Teilchen. Ihre Eindringtiefe in Materie hängt
von ihrer Energie ab. Sie beträgt im allgemeinen nur
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wenige Millimeter und ist um so geringer, je schwerer das
Material ist. Protonen von 10 MeV, wie sie das Rossen-
dorfer Zyklotron liefert, werden von einer 2mm dicken
Kupferplatte völlig absorbiert. Betateilchen von 1 MeV,
wie sie häufig bei radioaktiven Isotopen vorkommen,
werden schon von wenigen Millimetern Papier sowie
auch durch die Kleidung aufgefangen, so daß sie nicht
bis zur Körperoberfläche vordringen können, Ähnlich sind
die Verhältnisse bei Deuteronen und Alphateilchen.

Arbeit mit flüssigen radioaktiven Stoffen

 

Wesentlich mehr Umstände machen die Gammastrahlen

und die Neutronen. Sie dringen bedeutend leichter durch
Materie, brauchen also erheblich dickere Schichten zur

vollständigen Absorption. Gammastrahlen treten bei den
meisten radioaktiven Prozessen auf. Man muß also immer

mit ihrem Vorhandensein rechnen. Sie werden am besten

von Stoffen mit sehr hohem Atomgewicht absorbiert. Wie
bei der Abschirmung von Röntgenstrahlen verwendet man
Blei. 2 bis 3cm dicke Bleischichten bieten Schutz gegen
weiche Gammastrahlen,. Für sehr harte, das heißt ener-

giereiche Gammastrahlung, wie etwa die des Kobalts 60,

bedarf es Acm dicker Bleischichten und noch stärkerer,

um die Strahlendosis auf ein Zehntel zu reduzieren. Für

den Aufbau von Strahlenschutzwänden in Laboratorien
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Schutzwand aus Bleiziegeln

 

benutzt man häufig Bleiziegel. Aus ihnen kann man
Schutzwände von gewünschter Form und Größe rasch
zusammensetzen. Eine besondere Profilierung der Kan-
ten verhindert, daß Strahlung durch die Fugen dringt,
und erhöht gleichzeitig die Stabilität der Bleiziegel-
wände.
Anders sieht der Schutz gegen Neutronenstrahlung aus.
Neutronen dringen nämlich durch Blei und andere
schwere Stoffe leichter als durch Wasser. Dieses eigen-
artige Verhalten der Neutronen zwingt dazu, überall
dort, wo Neutronenstrahlen auftreten können, besondere
Schutzwände aufzubauen. Als geeignet erwiesen sich be-
sonders Stoffe mit kleinem Atomgewicht. Man verwendet
Beton, mit Wasser oder Paraffin gefüllte Behälter und
ähnliches. Um Schutz gegen Neutronen und Gamma-
strahlen in einer Wand.zu vereinigen, hat man den oben
erwähnten Schwerbeton entwickelt. Während der ge-
wöhnliche Beton die Neutronen absorbiert, sollen die ein-
gemischten Schwermetallteilchen die Gammastrahlen auf-
fangen.
Die einfachste Regel des Strahlenschutzes heißt aber: Sich
möglichst weit entfernt von der Strahlenquelle aufhalten!
Jede Strahlung nimmt mit dem Quadrat der Entfernung
ab. In zwei Meter Entfernung von der Quelle beträgt jede

88  

  

Strahlensichere Kammer

Strahlendosis nur noch ein

Viertel von derjenigen, die in

einem Meter Entfernung vor-

handenist.

Das Arbeiten mit radioaktiven

Substanzen setzt also voraus,

daß Art, Energie und Dosis

der Strahlung bekannt sind,

damit die notwendigen MaßB-

nahmen getroffen werden

können. Diese Auskünfte ge-

ben kernphysikalische Tabel-

len, in denen die radioaktiven

Isotope, ihre Strahlen und

deren Eigenschaften verzeich-

net sind.

Gummihandschuhe und Atemmaske . I

Eigentlich sind die Strahlen gar nicht das Gefährlichste

beim Umgang mit radioaktiven Substanzen. Man kennt

die Eigenschaften der Strahlen und kann sich durch

Schutzwände vor Schaden bewahren. Weit gefährlicher

sind winzige Partikel dieser Stoffe, die unbemerkt an den

Händen hängenbleiben können und von dort durch den

Mundins Innere des Körpers eindringen oder die in die

Luft gelangen und mit eingeatmet werden. Zwarist ihre

Radioaktivität äußerst gering; aber sie können sich an

irgendeiner Stelle des Körpers festsetzen, dort monate-

lang oder gar, wenn sie eine größere Halbwertszeit be-

sitzen und vomKörpernicht wieder ausgeschieden werden,

jahrelang strahlen und schwere Schäden hervorrufen.

Diese „inkorporierten" radioaktiven Partikel verraten zu-

nächst durch nichts ihre Anwesenheit im Körper. Sie zer-

stören mit ihrer Strahlung die umliegenden Zellen, er-
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Luftmenitor zur Kontrolle der atmosphärischen Luft oder zur

zeugen winzige krebs-
artige Geschwüre, die
weiterwachsen, oder
sie zersetzen im Kno-
chenmark die blut-
bildenden Organe.
Wenn die Schäden
spürbar werden, ist

es meist schon zu
spät. Wer in kern-
physikalischen Labo-
ratorien arbeitetoder
mit radioaktiven Iso-
topen experimentiert,

muß gegen diese

Gefahr geschütztwer-
den. Aus diesem
Grunde sind beim

’ Umgang mit radio-
ce ER 2 aktiven Substanzen

Gummihandschuhe zu tragen. Arbeiten, bei denen schwe-
bende Partikel auftreten können, sollen mit Atemmasken
ausgeführt werden. Versuche mit Radioisotopen werden
in besonderen Räumen und dort an dafür hergerichteten
Arbeitsplätzen durchgeführt. Die radioaktiven Präparate
sollen möglichst innerhalb abgeschlossener Büchsen be-
wegt werden, so daß der übrige Raum von Radioaktivität
frei bleibt. In Räumen, die radioaktiv verseucht sind, dür-
fen sich Menschen nur in Schutzanzügen bewegen. Schutz-
anzüge aus Kunststoff sollen nicht vor der Strahlung, son-
dern vor der gefährlichen Inkorporierung schützen.
Durch Messungen wird in gefährdeten’ Laboratorien die
Luft der Räume ständig auf Radioaktivität kontrolliert.
Durch’Ventilatoren wird die Luft stets erneuert. Diese sol-
len so stark sein, daß in einem Isotopenlabor je Stunde
10 bis 30 Luftwechsel stattfinden.
Für sehr strahlengefährdete Arbeiten wurden in England
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ferngesteuerte Roboter konstruiert, die Instandhaltungs-
und Reparaturarbeiten in der Nähe von Reaktoren aus-
führen. Mit Hilfe der Roboter werden Verschraubungen
gelöst, Einzelteile montiert und sogar Schweißbrenner
bedient.
Die Experimente mit Radioisotopen werden möglichst so
ausgeführt, daß auch die gummibehandschuhte Hand
durch mechanische Greifer, sogenannte Manipulatoren,

ersetzt werden kann. Das Präparat in einer Kapsel, Hülse
oder Flasche wird damit an verschiedene Orte bewegt, es

wird gedreht, geschwenkt oder umgefüllt. Zählrohre oder
andere Meßköpfe werden herangeführt und wieder weg-

geschoben, so daß ganze Versuchsreihen ablaufen kön-

nen, ohne daß ein Mensch mit den strahlenden Sub-

stanzen in direkte Berührung kommt.
Alle diese Maßnahmen sollen verhindern, daß radio-

aktive Teilchen in den Körper gelangen. Denn die meisten
Stoffe werden nicht wieder ausgeschieden, sondern sie
sammeln sich an bestimmten Stellen im Körper und be-
ginnen dort ihr vernichtendes Werk. So sammelt sich
radioaktives Eisen im Blut an, inkorporiertes radioaktives
Palladium findet sich in den Nieren wieder;,das radio-

aktive Polonium häuft sich in den Lungen an, und schon
wenige hundertstel Mikrocurie rufen Schäden der Lunge
hervor, Besonders gefährlich ist das aktive Strontium 90,

das sich in den Knochenfestsetzt. Eine Menge, die einem
Mikrocurie entspricht, erzeugt bereits Veränderungen des
Blutbildes, die für den Organismus kritisch sind. Daher

ist peinlichste Sauberkeit bei allen Arbeiten mit radio-
aktiven Substanzen geboten. Man muß wissen, welchen
Weg die strahlenden Stoffe während eines Versuches

nehmen und wo sie sich am Ende aufhalten werden. Die
Gefahren werden durch sorgfältige Überwachung gering-
fügig. Werden Isotope verwendet, deren Halbwertszeit
klein ist, die also bald nach Beendigung des Versuchs zu
strahlen aufhören, wie das vor allem bei biologischen
und medizinischen Experimenten der Fall ist, so brauchen
wir uns keine Sorgen zu machen.
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Die höchstzulässige Dosis I

Die radioaktiven Strahlen sind erst seit rund sechzig Jah-
ren bekannt. Das ist etwa ein Menschenalter, aber eine

zu kurze Zeit, um viel über die Strahlenwirkungen auf den
menschlichen Körper zu wissen. Zu Beginn dieses Jahr-
hunderts, als nur wenige Forscher mit den Uran- und
Radiumstrahlen in Berührung kamen, gab es den Begriff
einer höchstzulässigen Strahlendosis, die der Mensch

noch vertragen kann, ohne Schaden an seiner Gesundheit
zu nehmen, überhaupt noch nicht. Aus einzelnen Fällen

von Strahlenschäden konnte man nicht ohne weiteres auf
allgemeingültige Werte schließen. Als die Zahlderer zu-
nahm, die mit radioaktiven Substanzen zu tun hatten,
wurde die Gefährdung durch die Strahlen ein allgemei-
nes Problem. In der Sowjetunion, in den Vereinigten
Staaten und in England begann man, Ätomkraftwerke zu
bauen; zahlreiche Forschungsreaktorenliefen bereits. Die

Zahl der in diesen Anlagen Beschäftigten ist stark an-
gewachsen. Es erwies sich als unbedingt erforderlich, die
Höchstmenge an Strahlung, der ein Mensch ausgesetzt
werden darf, ohne Schaden zu erleiden, nach bestem

Wissen festzusetzen. Diese höchstzulässige Dosis wurde
dann im Laufe der Zeit mehrfach reduziert, weil sich
zeigte, daß die zunächst angenommenen Werte immer
noch zu hoch waren.
Um die Strahlenmenge zu messen, die den Körper eines
Menschentrifft, benutzt man verschiedene Dosimeter. Die
einfachsten sind die Filmdosimeter. Das sind kleine, far-

bige 'Kunststoffkapseln, in die ein Film eingelegt wird.
Trifft Gammastrahlung auf diese Kapseln, so dringt sie
durch den Kunststoff und schwärzt den Film. Aus der
Stärke dieser Schwärzung kann die Strahlenmenge er-
rechnet werden. Trägt maneine solche kleine Kapsel wie
eine Plakette an der Brust, so stellt der geschwärzte Film
ein ungefähres Maß für die Strahlendosis dar, die den
Körper getroffen hat.
Die Elektroskopdosimeter sehen wie Füllfederhalter aus,
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Sie werden meist ebenfalls in der äußeren Brusttasche
getragen. Sie sind mit einer elektrostatischen Ladung ver-
sehen, die verschwindet, wenn das Dosimeter von Strah-
lung getroffen wird. Während die Filmdosimeter über
einen größeren Zeitraum messen und deshalb meist eine

Woche getragen werden, muß mandie Elektroskopdosi-
meter täglich auswerten, Häufig verwendet man beide
Meßgeräte gleichzeitig.

Taschendosimeter

Die Strahlendosis wird in „Röntgen“, abgekürzt r,
gemessen. Eine Vorstellung für die Größe dieser
Strahlendosiseinheit erhalten Sie am besten,

wenn Sie die folgenden Zahlen betrachten. Mit
der exakten physikalischen Definition des „Rönt-
gen" wollen wir uns hier nicht beschäftigen.
Der junge amerikanische Physiker Louis K., den

1946 der Unfall in Los Alamos traf, erhielt etwa
480 r (Röntgen) weicher Röntgenstrahlen, 100 r
harter Gammastrahlen und eine schwer ab-
schätzbare Dosis von Neutronenstrahlung auf
den ganzenKörper. Seine rechteHand wurde von

20 000 bis 40 000, die linke etwa von 5000 r getroffen.
Wird der Körper eines Menschen von 600 bis 800 r erfaßt,.
so führt die nachfolgende Strahlenkrankheit fast immer
nach zwei bis drei Wochen zum Tode. Zwei sowjetische
Wissenschaftler, von denen der eine während eines ähn-
lichen Unfalls etwa 3007, der zweite etwa 450 erhielt,
überstanden die Strahlenkrankheit, erholten sich und
konnten nach drei bis vier Monaten ihre Arbeit wieder
aufnehmen.
Nach Kernexplosionen können noch in einer Entfernung
von einem Kilometer vom Zentrum der Explosion entfernt

Strahlendosen von 2000 r einer weichen diffusen Gamma-
strahlung auftreten.
Diese sehr großen Strahlendosen treten natürlich unter
normalen Umständen nicht auf. Man darf sogar hoffen,
daß nach den erwähnten Unfällen die Vorsichtsmaßregeln
allgemein verbessert wurden.
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Der Mensch kann sich, auch wenn er sein Leben lang
nichts mit radioaktiven Stoffen zu tun hat, nicht völlig frei
von jeder Strahlenbelastung halten. Tag und Nacht tref-
fen uns die durchdringenden kosmischen Höhenstrahlen
und die Strahlen der natürlichen Radioaktivität des Erd-
bodens, denen wir auf keine Weise entgehen können, es
sei denn, wir wollten unser ganzes Leben in dickwandigen
Bunkern zubringen. Durch die kosmischen Strahlen tref- .
fen uns jährlich ungefähr 0,03r, durch die radioaktive
Erdstrahlung etwa 0,06 bis 0,08 r. Hinzu kommtdie in der
Luft enthaltene Radioaktivität. Die aktiven Gase Radon
und Thoron, die beim Zerfall des Urans und des Thoriums
entstehen, werden vom Menschen eingeatmet. Sie ent-
sprecheneiner Strahlendosis von jährlich 0,025 bis 0,250 r.
Insgesamt beträgt die natürliche radioaktive Belastung
des Menschen innerhalb von 30 Jahren 15 bis 30 r.
Die höchstzulässige Dosis der Strahlenbelastung für
Menschen, die in irgendeiner Form mit radioaktiven Sub-
stanzen oder Röntgenstrahlen zu tun haben, hat man
nach langjährigen Beobachtungen und sorgfältig geführ-
ten Statistiken auf 0,3r je Wochefestgesetzt. Diese höchst-
zulässige Dosis ist etwa das Zwanzigfache der natürlichen
radioaktiven Belastung. Die Schutzvorrichtungen in kern-
physikalischen Anlagen sind nicht etwa so berechnet, daß
die in der Nähe befindlichen Leute der höchstzulässigen
Dosis ausgesetzt sind, wenn die Anlage in Betrieb ist. Sie
sind wesentlich reichlicher bemessen, so daß nur ein
Bruchteil der maximal zulässigen Dosis erreicht wird.
Allerdings erhält fast jeder Mensch im Verlaufe seines
Lebens mehr Strahlung, als die natürliche radioaktive Be-
lastung ausmacht. So senden die Leuchtziffern der Arm-
banduhirren Strahlen aus, die einer jährlichen Belastung
von 0,002 r entsprechen. Hinzu kommen die medizinischen
Röntgenuntersuchungen und Durchleuchtungen bei länge-
ren oder sich wiederholenden Krankheiten. Sie bedeuten
eine nicht unbeträchtliche Strahlenbelastung des Orga-
nismus. Dastrifft allerdings nicht für die Röntgenreihen-
untersuchungenzu, für die geringere Strahlendosenver-
wendet werden. Von strahlenbiologischer Seite ist es er-
forderlich, daß auch die durch Röntgendiagnostik verab-
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reichten Strahlenmengen für jeden Menschenregistriert
werden, damit feststellbar ist, welche Strahlendosen der
Betreffende bereits empfangen hat.
Auch von Fernsehröhren gehen Strahlen aus, die zwar
sehr gering sind, sich aber im Verlauf mehrerer Jahre zu
einigen r addieren. In Prüfständen für Fernsehröhren
werden sogar die höchstzulässigen Tagesdosen erreicht.

Die Erbanlagen und die Strahlen I

Werden die eben besprochenen Bedingungen im Umgang
mit radioaktiven Stoffen eingehalten, wird die höchst-
zulässige Strahlendosis nicht überschritten, so haben die
betreffenden Menschen nach den heutigen Kenntnissen
Schäden ihrer Gesundheit oder Minderung ihrer Lei-
stungsfähigkeit nicht zu befürchten. Gegeneine Strahlen-
belastung in diesen Grenzen wäre also nichts einzuwen-

den. Doch anderer Meinung sind die Genetiker, die For-
scher, die sich mit der Wissenschaft von der Vererbung

beschäftigen. Sie fordern eine höchstzulässige Dosis, die
nur ein Zehntel der vorhin angegebenen betragensoll.
0,03 r je Woche wird von den Genetikern als höchstzuläs-
sige Dosis veranschlagt. Die Strahlenwirkung auf die
Zellen des Organismus kennt keine untere Grenze, keinen
Schwellenwert. Es gibt keine Dosis, die überhaupt keine
Wirkung hätte. Jede, auch die kleinste Strahlendosis be-
einflußt das Leben der Zellen, dieser kleinsten Bausteine
des Organismus. Für die gewöhnlichen Körperzellen ist
der Strahleneinfluß über ein Menschenalter nicht merk-
lich, solange die Dosis ständig unter der angegebenen
Grenze bleibt. Anders sieht es bei den Keimzellen aus.
Sehen wir uns zunächst den Bau einer Keimzelle an. Be-

kanntlich besteht jede Zelle aus einem Zellkern, der von

Protoplasma umgebenist. Das Ganze ist von einer Zell-
membran umhüllt. In den Zellkernen der Keimzellen lie-
gen fädige Gebilde von spiraliger Struktur, die soge-

nannten Chromosomen, Die Keimzelle des Menschen be-
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sitzt davon 24 Paare. WährendderReife teilen sich diese
Zellen. Jedes Chromosomenpaarerfährt eine Längsspal-
tung, wandert auseinander, so daß sich zwei neue Zellen
bilden, von denen jede nur noch 24 einfache Chromo-
somen in ihrem Kern besitzt. Nach der Befruchtung fügt
sich je eine männliche und eine weibliche Keimzelle zu
einer neuen Einheit zusammen. Die fädigen Einzelchromo-
somenbilden wieder Paare, und zwar so, daß jeweils ein

Paarling von der Mutter und ein Paarling vom Vater zu-
einander finden. Aus der vereinigten Zelle entsteht das
neue Individuum.
In den Chromosomenliegen nun in linearer Anordnung
Tausende von komplexen Eiweißmolekülen, die Gene.

Diese Gene tragen die Erbanlagen. Treffen radioaktive
Strahlen auf Keimzellen, so rufen sie dort Veränderungen,
sogenannte Genmutationen hervor. Da von 1000 Muta-

tionen 999 schädlich sind, liegt hier eine Gefahr, weniger
für den einzelnen als vielmehr für seine Nachkommen-
schaft. Die Strahlenmutationen sind regellos und nicht
durch bestimmte Strahlen oder eine besondere Technik in
eine bestimmte Richtung zu bringen. Sie lassen sich nicht
durch Medikamente oder andere Eingriffe rückgängig
machen.
Wichtige Erkenntnisse auf diesem Gebiet wurden mit
einer besonderen Fliegenart, der Drosophila, gewonnen,
Gewöhnlich ist sie unter dem Namen Essigfliege oder
Fruchtfliege bekannt. Sie eignet sich aus mehreren Grün-
den besonders gut für Versuche zum Studium der Ver-
erbung.In ihrer Speicheldrüse finden sich Riesenchromo-
somen, die sich bequem untersuchen lassen. Außerdem
beträgt die Generationsdauer nur 14 Tage, so daß man

die Vererbung über viele Genergtionen verfolgen kann.
Der unausweichlichen Genmutation, zu der noch Chromo-
somenbrüche durch Strahleneinwirkung kommen, darf
man jedoch auch nicht übertriebene Bedeutung beimes-
sen. Die meisten der strahleninduzierten Mutationentre-
ten nicht sofort in Erscheinung. Es handelt sich weniger
um eine Gefahr für die heute lebenden Menschen und
ihre unmittelbare Nachkommenschaft als vielmehr um
eine generelle für das ganze Menschengeschlecht. Noch
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akuter wird das Problem bei sehr starken Strahlendosen,
wie sie bei Kernexplosionen auftreten. Bei Menschen, die
eine solche Explosion überlebten, traten so zahlreiche und
starke Genmutationen auf, daß sich die Folgen bereits an
ihren Kindern erkennenließen. Hiroshima und Nagasaki
sind furchtbare Beispiele dafür. Totgeburten, Unfrucht-
barkeit, Kinder, die als Krüppel und Geistesgestörte
leben müssen, sind die Opfer, obwohlsie zur Zeit des Er-
eignisses das Licht der Welt noch nicht erblickt hatten. -
Besonders gegen die Kernwaffenversuche richten sich die
Argumente der Genetiker. Durch die Atomexplosionen
werden radioaktive Partikel in die Stratosphäre geschleu-
dert, die sich dort zehn Jahre und länger aufhalten kön-
nen. Radioaktives Strontium, das eine Halbwertszeit von
rund 28 Jahren besitzt, sinkt sehr langsam auf die Erde
zurück und-reichert sich in den Pflanzen an. Ähnliche Ge-
fahren bringen andere langlebige Spaltprodukte. Stron--
tium und Plutonium werden auch durch Niederschläge
nicht in die Tiefe des Bodens gewaschen. In den USAist
die Bodenverseuchung bereits merklich angestiegen. Eine’
Bodenentseuchung durch strontiumanreichernde Pflanzen,
die dann verbrannt werden,ist nur begrenzt möglich. Die

weitere Fortsetzung der Versuchsexplosionen von Kern-
waffen. stellt eine ernste Gefahr dar; denn dadurch wird
die ständige radioaktive Belastung des menschlichen
Organismus erhöht, und Menschen späterer Generatio-
nen werden den Preis für die Verfehlungen unsererZeit
zahlen müssen. Nach diesen Erkenntnissen sollte sich:

jeder Mensch bewußt sein, daß wir, die wir die ersten

Schritte im Ätomzeitalter tun, nicht nur neue Energie-
quellen erschließen, neue Forschungsmethoden entwik-
keln und Produktionserfolge erringen, sondern daß wir
auch eine sehr großeVerantwortung zu tragen haben.
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