
Hiroshima, was wissen wir (nicht) nach 76 Jahren? 
Die Bewohner im Zentrum von Hiroshima starben einen 4-fachen Tod: Druckwelle, 
Hitzestrahlung, Feuersturm und radioaktive Strahlung. Letztere forderte mit Abstand die 
wenigsten Opfer, trotzdem wird sie am meisten gefürchtet. 
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Am 6. August 1945, um 8:15, fiel eine Uranbombe mit einer Sprengkraft von 15'000 Tonnen 
TNT auf Hiroshima. Die Explosion traf die Bevölkerung völlig unvorbereitet. Niemand suchte 
Schutzräume oder Unterstände auf. Besonders tragisch war der Umstand, dass etwa 8'000 
Schüler und Arbeiter damit beschäftigt waren, im Zentrum von Hiroshima Feuerschneisen zu 
erstellen (in Erwartung von Brandbombenangriffen). Kaum jemand dieser Gruppe 
überlebte.  

Die Bombe tötete gleich auf vier Arten: Druckwelle und Feuer kannte man von 
konventionellen Bomben, neu dazu kamen Hitzestrahlung und radioaktive Strahlung. 
Grosse, eigens dafür gegründete Forschungsinstitute untersuchten die Auswirkungen 
umfassend und hochprofessionell. Trotzdem bildeten sich bald eine Reihe von Mythen. 
Zudem fanden gewisse brisante Resultate nicht den Weg in die Öffentlichkeit. 

 

Die Hitzestrahlung und der Verdampfungsmythos 

Die Bombe explodierte 600 m über dem Boden und erzeugte einen extrem heissen, 370 m 
grosser Feuerball. Während 1-2 Sekunden sandte dieser eine intensive UV- und 
Hitzestrahlung aus, ungeschützt bis in einer Entfernung von 2 km tödlich. Fürchterliche 
Brandwunden waren die Folge. Die Oberhaut verfärbte sich dunkelbraun bis schwarz und 
platzte ab, tödlich, falls mehr als 10-20% der Haut betroffen war. 30-50% aller Todesfälle 
sind darauf zurückzuführen.  

 

 
Bild 1 Die Hitzestrahlung verursachte entsetzliche Brandwunden 

 



Allerdings ist es physikalisch völlig unmöglich, dass Menschen spurlos „verdampften“. Eine 
einfache Abschätzung, ausgehend von der Gesamtenergie der Bombe, zeigt, dass die 
Hitzestrahlung - selbst im Nullpunkt - nur ausreichte um eine Wasserschicht von maximal 
1.8 mm zu verdampfen. Massive Objekte aus Stein, Metall oder Holz wurden nur um einige 
Grad aufgeheizt. Einzig eine dünne Oberflächenschicht erhitzte sich kurzzeitig sehr stark, 
Verfärbungen, bzw. Schattenbilder, waren die Folge.  

 

Der Feuersturm – die Hölle auf Erden 

Der rasch expandierende Feuerball erzeugte auch eine gewaltige Druckwelle. Die Stadt 
bestand fast nur aus leicht gebauten Holzhäusern mit Wänden aus einem 
lehmverschmierten Bambusgeflecht. Im Umkreis von 2 km kollabierten die meisten. Und es 
kam noch viel schlimmer: In den Trümmern entstanden viele kleinere Brände, diese 
vereinigten sich in weniger als einer halben Stunde zu einem einzigen, verheerenden 
Feuersturm. 11 km2 wurden dadurch vollständig zerstört. Einige Monate zuvor wütete in 
Tokyo ein ähnliches Höllenfeuer, ausgelöst durch einen grossen Brandbombenangriff. 41 
km2 wurden zerstört, rund 100'000 Einwohner kamen ums Leben. Die apokalyptische 
Wirkung eines Feuersturmes haben auch die Bewohner von Hamburg anlässlich des 
britischen Brandbombenangriffes vom 17. Juli 1943 erleben müssen. Trotz Luftschutzräume 
starben 42‘000 Menschen, 13 km2 Wohnfläche wurden gründlich zerstört. Die gesamte 
Bombenenergie entsprach etwa dem Dreifachen der Hiroshimabombe. 

Im Gegensatz zu den Holzhäuser liess die Druckwelle massiv gebaute Stein- oder 
Betonbauten weitgehend intakt, selbst im Epizentrum. Einige 100 Bewohner konnten so im 
Zentrum überleben. Auch in einem durchschnittlichen Luftschutzkeller (in der Schweiz in 
fast jedem Haus vorhanden) hätte man eine gute Chance eine solche Explosion unbeschadet 
zu überleben. 



 
Bild 2 Hiroshima, 13. April 1945 (oberes Bild). Unten: Hiroshima, 5 Tage nach Explosion. Eingezeichnet sind die Todesradien 
für ungeschützte Bewohner (im Freien). Über 2.5 km nur noch relativ wenig Schäden/Opfer. 

 



 
Bild 3 Die Druckwelle und vor allem der nachfolgende Feuersturm zerstörten alle Holzhäuser im Umkreis von 2 km. Roter 
Stern markiert das Hypozentrum, darüber der Feuerball.  

 



 
Bild 4 Sicht auf Hypozentrum, roter Kreis markiert die Ausdehnung des Feuerballs. Man beachte die oft weitgehend 
intakten Stein- oder Betonbauten (eingerahmtes Gebäude: ca. 80 m vom Hypozentrum entfernt). 

 

Die Nuklearstrahlung und der schwarze Regen 

Während den ersten 1-2 Sekunden wurde auch eine extrem starke nukleare Strahlung 
ausgesandt. Ungeschützt erhielt man bis in etwa 1 km eine tödliche Dosis, bis 1.5 km konnte 
man strahlenkrank werden. Praktisch die gesamte Strahlenbelastung stammte von dieser 
kurzen Schockstrahlung. Der Fallout (Spaltprodukte und radioaktive Bombenreste) spielte 
keine grosse Rolle, die Neutronenaktivierung des Bodens auch nicht. Der Feuerball mit dem 
Fallout stieg, getrieben durch die hohen Temperaturen, innert wenigen Minuten bis in eine 
Höhe von 20 km. Dort blieb der Fallout als Gas oder Aerosol für Monate bis Jahre, verteilte 
sich über grosse Distanzen und zerfiel praktisch vollständig. Die Radioaktivität des Fallouts 
von Nuklearbomben nimmt sehr schnell ab, nach 14 Tagen ist sie noch rund 0.01% 
derjenigen nach 10 Minuten.  

Ein kleiner Teil des Fallouts geriet auch in die unteren Teile der Atmosphäre. Vermischt mit 
Russteilchen von den Bränden entstand so in einigen Gebieten ein «schwarzer Regen». Die 
Radioaktivität war zu schwach um einen akuten Schaden anzurichten. Dies wurde durch 
unzählige wissenschaftliche Analysen immer wieder von neuem bestätigt. Bodenproben aus 
den Regengebieten, gesammelt 3 Tage nach der Explosion, werden bis heute aufbewahrt. 

 



 
Bild 5 Die Strahlung in Nagasaki ist kleiner als im schweizerischen Durchschnitt (Photo vom Autor) 

 

Opferzahlen, kurz- und mittelfristige Folgen 

Zur Zeit der Explosion befanden sich etwa 300'000 Menschen in Hiroshima. Rund ein Drittel 
blieb unversehrt, ein weiteres Drittel wurde verletzt und zum Teil auch bestrahlt, erholte 
sich aber. Das letzte Drittel starb an den akuten Wirkungen und den Langzeitfolgen. 
Todesursachen gemäss den lokalen Gesundheitsbehörden: Brandwunden (60%), 
Verletzungen durch Trümmer (30%), radioaktive Strahlung und andere Ursachen (10%). 
Über die Hälfte der Opfer starb noch am Tag der Explosion. Die Mortalitätsrate in den ersten 
Tagen und Wochen war entsetzlich hoch. Erst nach 2-3 Monaten sank sie auf das Niveau der 
unversehrten Nachbarstadt Kure, diese diente bei den ersten Untersuchungen als Vergleich.  

Ab ca. 20% der tödlichen Dosis wurde man strahlenkrank. Rund 20'000 Überlebende waren 
davon betroffen. Die Symptome - primär starkes Unwohlsein, Erbrechen, Durchfall, 
Haarausfall - gleichen denjenigen einer Zytostatika-Chemotherapie. Kein Zufall, denn in 
beiden Fällen werden vorwiegend die Epithelzellen (Haut/Haare, Verdauungstrakt) und die 
Blutstammzellen angegriffen. Nach einigen Tagen beginnen Blutgerinnung und 
Immunsystem zu leiden, bei sehr hohen Dosen versagen sie. Man stirbt meist an einer 
(sonst harmlosen) Infektion und/oder an Blutungen. Von einer subletalen Dosis erholt man 
sich in der Regel in 1-2 Monaten. Nach 2-3 Monaten hat sich auch das Immunsystem 
vollständig regeneriert. Ein Anstieg von Infektionskrankheiten wurde bei den Überlebenden 
bis heute nicht festgestellt, auch keinen von chronischen Krankheiten. Hingegen stiegen die 
Fälle von grauem Star um einige Prozente an, die von grünem Star sanken. Man fand auch 
etwas mehr Herz-Kreislauf-Krankheiten, doch die Datenlage ist unsicher. Unübersehbar war 



hingegen, dass die vielen schweren Brandwunden bösen Narbenbildungen (Keloide) 
verursachten. Erstaunlicherweise sank bei den stark bestrahlten Überlebenden die 
Selbstmordrate, trotz den traumanischen Erlebnissen und den späteren Diskriminierungen. 

Nach der Erholung von einer Strahlenkrankheit folgte praktisch immer eine gesundheitlich 
normale Lebensphase, erst im Alter steigt die Krebsrate steiler an als bei den unbestrahlten. 
Die wichtigste Ausnahme: Nach 2-3 Jahren verdoppelte sich die Leukämierate für mehrere 
Jahre. In beiden Städten zusammen dürfte die Bestrahlung für insgesamt 94 Leukämie-
Todesfälle verantwortlich sein. Allerdings kann man nicht ausschliessen, dass auch die 
Unterernährung, die Seuchen, die Verletzungen und Verbrennungen und die traumatischen 
Erlebnisse die Leukämierate beeinflussten. Zudem schwankten die Fallzahlen sehr stark. Es 
gab sogar Jahre mit Null Fällen, dann schnellen sie plötzlich wieder auf über 10, Ursache 
unbekannt. Die Leukämierate schwankte auch örtlich sehr stark, so haben die Bewohner 
von Nagasaki eine um ein Drittel kleinere Rate als die Bewohner von Hiroshima. Noch 
krasser sind die Unterschiede bei einer Unterart (ATL, adult T-cell leukemia): In Nagasaki 
fand man insgesamt 42 Fälle, in Hiroshima nur 5. Solange solche Unterschiede nicht erklärt 
werden können, ist es schwierig genaue Angaben über den Anteil der Strahlung zu machen. 
Sicher ist nur, dass andere Ursachen die Leukämierate viel stärker beeinflussen. Selbst bei 
einer Dosis knapp unterhalb der tödlichen scheinen «nur» 2%-3% zu erkranken, heute zum 
Glück zu 80% heilbar.  

 

Die Nachkommen 

Die schlechte Nachricht zuerst: Eine starke Bestrahlung während der Schwangerschaft, 
zusammen mit den traumatischen Erlebnissen, der Hungersnot und den schlimmen 
Verletzungen, liess die Fehlgeburtenrate stark ansteigen. Noch schlimmer: Eine heftige 
Bestrahlung zwischen der 8. und 15. Schwangerschaftswoche konnte eine Mikrozephalie 
auslösen, dadurch wurde vor allem die spätere geistige Entwicklung der Kinder negativ 
beeinflusst. Knapp 5% von insgesamt 467 bestrahlten Föten waren davon betroffen. Die 
gute Nachricht: Es wurden keine bösen Missbildungen beobachtet wie z.B. beim 
Medikament Contergan welches um die 10‘000 schwere Missbildungen verursachte. Die 
noch bessere Nachricht: Auch bei den 77’000 Nachkommen der Überlebenden fand man 
weder eine erhöhte Missbildungsrate noch sonstige spätere negative Wirkungen, selbst 
nicht bei Kindern von sehr stark bestrahlten Eltern. Auch bei anderen epidemiologischen 
Studien (z.B. Mayak/Techa River-Verseuchungen und Tschernobyl) konnte man keine 
Erhöhung der natürlichen Missgeburtenrate feststellen. 

 

Langzeitstudien - Organisation und Probleme 

Bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wusste man, dass eine starke 
Bestrahlung Krebs, Strahlenkrankheiten und genetische Schäden (bei Tieren) auslösen kann. 
Aber erst durch die Analysen von Hiroshima und Nagasaki konnten die Langzeitwirkungen 
auch quantitativ erfasst werden. Die systematischen Untersuchungen starteten etwa einen 
Monat nach den Explosionen, die Japaner mit 1683 Mitarbeiter, die Amerikaner mit 
teilweise über 1000. Ende 1945 waren bereits 80 medizinische Berichte verfasst worden. 

Heute werden die meisten Untersuchungen von der „Radiation Effect Research Foundation“ 
(RERF) in Hiroshima und Nagasaki durchgeführt. Diese Institute sammeln und analysieren 



alle relevanten Daten der Überlebenden, die Forschungsqualität ist auf höchstem Niveau. 
Diese Aktivitäten stellen die aufwändigsten medizinischen Untersuchungen aller Zeiten dar 
– und sie dauern immer noch an. Insgesamt dürften mehrere Milliarden $ investiert worden 
sein und vermutlich wird noch eine weitere Milliarde investiert werden. Die Resultate bilden 
die wichtigste Grundlage unserer heutigen Risikoabschätzungen und Grenzwerte. 

Etwa 120'000 Überlebende beider Städte wurden für verschiedene, bis heute andauernde 
äusserst gründliche Langzeitstudien ausgesucht. 54'000 davon waren einer radioaktiven 
Strahlung ausgesetzt. Insgesamt identifizierte die japanische Regierung 650'000 direkt oder 
indirekt betroffene Menschen (Hibakusha, «Opfer der Bombe»). Am 31. März 2020 lebten 
noch 136'682, davon rund 10'000 aus der Gruppe der bestrahlten. Das Durchschnittsalter ist 
84 Jahre, nicht wenige sind über 100 Jahre alt, bei guter Gesundheit. Bei 1% der Hibakusha 
wird ein strahlenbedingtes Leiden anerkannt (meistens Krebs)1. 

Nicht ganz fair ist die etwas einseitige Fokussierung auf die Atombombenopfer. «Normale» 
Kriegsbehinderte (in Japan 1-2 Millionen, weltweit ein Mehrfaches) sollten die gleiche 
Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten wie die Atombombenopfer. Schliesslich führen 
Verletzungen mit schweren körperlichen Behinderungen zu beträchtlichen 
Lebenszeitverkürzungen und, im Gegensatz zu Strahlenopfern, zu einer wesentlich 
verminderten Lebensqualität. Bei Querschnittslähmungen muss mit einer bis zu 20 Jahren 
verminderten Lebensspanne gerechnet werden. 
 

 
1 Andere Angaben: Medizinische Behandlungen in Hiroshima, 2003: Number of treatments attributable to the 
atomic bombing: 3906, 0.3% of all treatments. Atomic Bomb Survivors Relief Department, The City of 
Hiroshima, 2003. Total cost: 1.64B$. 
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Bild 6 Japanische Wissenschaftler kurze Zeit nach der Explosion bei Untersuchungen im Hypozentrum.  

 

Leider (oder besser gesagt zum Glück) ist es recht schwierig, die Langzeitfolgen einer 
Bestrahlung zu bestimmen. Der Hauptgrund dafür ist die Tatsache, dass die Folgen von 
kleinen und mittleren Dosen relativ klein sind und in den natürlichen Variationen der 
Gesundheit, insbesondere der Krebsrate, untergehen. Rauchen, Trinken, Chemikalien, Viren, 
Entzündungen, Ernährung, Übergewicht, Bewegung, Umwelt, sozio-ökonomischer Status, 
Stress und genetische oder epigenetische Faktoren wirken oft stärker krebsfördernd. Der 
andere Grund: Die Strahlung verursacht keine neuartigen Krankheiten, sie beeinflusst 
lediglich die Häufigkeit von üblichen Krankheiten, hauptsächlich Krebs. Somit kann man nur 
mit statistischen Vergleichen zwischen den verschiedenen Dosisgruppen sinnvolle Aussagen 
machen. Das Problem: Bei den Bewohnern einer Stadt oder einer Region wie Hiroshima 
oder Nagasaki variiert die «normale» Krebsrate, je nach örtlicher Gruppe und Zeitpunkt der 
Erhebung, wesentlich mehr als die Wirkung von kleinen und mittleren Dosen. Und die 
einzelnen Krebsarten, z.B. Leukämien, variieren noch viel mehr, nicht selten um mehrere 
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Faktoren2. Aus diesen Gründen erachten die RERF-Forscher nur die Resultate von hohen 
Strahlendosen (ab 1 Sv, etwa 20% der tödlichen) als zuverlässig3.  

 

Langzeiteffekte, was wissen wir heute? 

Die beiden Bomben zusammen verursachten bis heute etwa 1000 zusätzliche 
Krebstodesfälle, ein Maximum von 20-30 Fälle pro Jahr wurde um 2010 erreicht. Daraus 
wurde berechnet, dass eine Schockbestrahlung von 20% der tödlichen Dosis (1 Sv)4 die 
Krebsrate im Alter um etwa 10% erhöht. Die bestrahlten Überlebenden starben gemäss 
RERF aus diesem Grunde im Mittel etwa 4 Monate früher. Zum Vergleich: Die Raucher 
sterben im Durchschnitt 5-10 Jahre früher, die sozial untersten Schichten ebenfalls 5-10 
Jahre früher (in praktisch allen Ländern).  

Die Resultate sind aber nicht ganz widerspruchsfrei. In Nagasaki scheinen die bestrahlten 
Opfer länger (!) zu leben als die unbestrahlten (zumindest bis 1990) und die 
Dosisabhängigkeit zeigt eher einen Stufencharakter, warum ist unklar. Verwirrend sind auch 
die neusten Resultate: Bei den Männern zeigt sich eine Schwelle, sie könnte bei über 10% 
der tödlichen Dosis liegen (d.h. unter 0.5 Sv keine negativen Effekte), bei den Frauen 
hingegen scheint die lineare Dosisabhängigkeit weiterhin zu gelten. Statistisch gesehen, sind 
diese Resultate die bisher besten, da jetzt die mit Abstand grösste Gruppe der 
Überlebenden, die 0-20-jährigen, ins «Krebsalter» gekommen ist. Allerdings beruhen diese 
neusten Resultate auf Krebsdiagnosen, nicht auf Todesfälle. Denn letztere sind inzwischen – 
der modernen Medizin sei’s gedankt - so stark zurückgegangen, dass sie nicht mehr 
aussagekräftig sind. Konsequenterweise hat man seit 2003 keine Todesfallrisiken mehr 
publiziert. 

Trotz allen Unsicherheiten sind die RERF-Resultate die zuverlässigste Quelle der Wirkungen 
von radioaktiven Strahlen, zumindest bei Schockdosen. Klar scheint, dass kleine bis mittlere 
Schockdosen (bis etwa 0.5 Sv oder 10% der tödlichen Dosis) kaum einen Einfluss auf die 
Gesundheit haben. Schliesslich bestrahlt uns die Natur im Laufe des Lebens mit 
durchschnittlich 0.35 Sv (in der Schweiz, gemäss Bundesamt für Gesundheit), mit Spitzen 
von weit über 1 Sv. Selbst bei hohen Dosen beeinflusst der Lebensstil die Gesundheit stärker 
als die Strahlung5. Einen messbaren Einfluss auf Missgeburten gibt es nicht, entgegen allen 
Befürchtungen. Trotzdem liegen heute die Grenzwerte bei extrem tiefen 0.001 Sv/Jahr 
(0.02% der der tödlichen Dosis), man beruft sich auf das Vorsorgeprinzip und auf die 
Hypothese der linearen Dosisabhängigkeit ohne Schwelle («auch die winzigste Dosis könnte  

 
2 Erst bei einer Dosis knapp unter der tödlichen verdoppelt sich die «natürliche» Krebsrate. 25% ist die „normale“ 
Krebsrate. Im Klartest bedeutet dies, dass 75% der lebensgefährlich stark Bestrahlten nicht an einem durch die 
Strahlung bedingten Krebs sterben. 
3 Ozasa et al, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30676179/  
4 Mit Sievert (Sv) wird die biologisch relevante Dosis angegeben, tödlich sind etwa 5 Sv 
5 https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-7-49 Jim T Smith, BMC Public Health 
2007 7:49.   “Radiation exposures experienced by the most exposed group of survivors of Hiroshima and Nagasaki 
led to an average loss of life expectancy significantly lower than that caused by severe obesity or active smoking.” 
Prof. Smith ist einer der angesehensten Umweltwissenschaftler der Welt  
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ein - winziges - Risiko darstellen»). Wir leben im Zeitalter der Forderung nach Null Risiko – 
und vergessen dass das Risiko zu sterben 100% beträgt.  

Bei so tiefen Grenzwerten stellt sich die Frage, wie sinnvoll es ist bei einer 
Nuklearkatastrophe die betroffene Bevölkerung zu evakuieren. Sowohl in Tschernobyl als 
auch in Fukushima lagen die Strahlenwerte für die umliegende Bevölkerung weit unterhalb 
der Werte mit ersten klar nachweisbaren Schäden. 

Unklar ist auch inwiefern die Erkenntnisse von Schockdosen auf eine zeitlich verteilte 
Bestrahlung übertragbar sind. Bei einer verteilten Bestrahlung ist es plausibel, dass die 
Wirkungen viel geringer sind, um wieviel ist stark umstritten. Auf jeden Fall scheint eine 
tödliche «Hiroshima»-Schockdosis von 5 Sv, verteilt auf viele Jahre, keine negativen Folgen 
zu haben (Kurort Ramsar/Iran, Radiummalerinnen und Tierversuche). Ist auch beim Wein so: 
5 l an einem Abend sind tödlich, 5 l auf ein Jahr verteilt sind harmlos. Auf der anderen Seite 
gibt es (fast) beliebig viele epidemiologische Studien, welche auch bei kleinen Dosen eine 
(kleine) Gefährdung statistisch ermitteln, doch es gibt auch (fast) beliebig viele Studien die 
keine oder positive Effekte zeigen. Aber praktisch alle sind mit wesentlich grösseren Fehlern 
und Unsicherheiten behaftet als die RERF-Studien. Nur eines scheint klar: Die Öffentlichkeit 
hat heute eine extrem übertriebene, irrationale Angst vor der radioaktiven Strahlung.  

 

Die politisch heiklen Resultate 

1927 gelang dem Genetiker Herman Muller der Nachweis, dass hohe Strahlendosen bei 
Fruchtfliegen die natürliche Mutationsrate erhöhen können. Der Nachweis war nicht einfach 
zu erbringen: Zu kleine Dosen bewirken nichts sichtbares, zu hohe Dosen führen zu 
Sterilität. Selbst wenn man die «richtige» Dosis trifft, erhöht sich Mutationsrate nur wenig 
über die natürliche Rate von 0.35%, man muss mit weit über 10'000 Tiere experimentieren. 
Bei Mäusen ist der Nachweis noch schwieriger zu erbringen. Für seine Forschungen wurde 
Muller mit dem Nobelpreis für Medizin geehrt. Dies geschah 1946, nicht ganz zufällig ein 
Jahr nach den ersten nuklearen Explosionen. Seine ausschweifende Nobelpreis-Rede6 dürfte 
die erlauchte Gesellschaft eher gelangweilt haben. Doch ein Satz ist bemerkenswert: 

 “…radiation acts in inhibiting growth, in causing sterilization, in producing necrosis and 
burns, in causing recession of malignant tissue, and perhaps also, on occasion at least, in 
inducing the initiation of such tissue”. 

Neben verschiedenen akuten Schäden lässt die Strahlung also Krebsgeschwüre schrumpfen 
und könnte vielleicht auch, zumindest gelegentlich, solche auslösen. Krebs war (und ist) ein 
seltener Effekt der radioaktiven Strahlung. Die grosse Sorge galt den genetischen Effekten, 
insbesondere den Missgeburten. Dies löste die grössten Ängste aus welche eine Mutter 
haben kann. Bis heute sind solche Ängste tief in der Öffentlichkeit verankert, trotz aller 
wissenschaftlichen Erkenntnissen.  

Denn in den 60er-Jahren sickerte langsam durch, dass selbst die Kinder der am stärksten 
bestrahlten Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki keine Erhöhung der 
Missgeburtenrate zeigen (eher sogar eine Verminderung). Man realisierte, dass die 

 
6 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1946/muller-lecture.html  
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Schutzmechanismen (vor allem die DNA-Reparaturen) beim Menschen besonders gut 
funktionieren. So gut, dass nach einer Bestrahlung auch gleich einige natürliche Mutationen 
repariert werden. Auf jeden Fall zeigten die Kinder von stark bestrahlten Eltern weniger(!) 
Mutationen als die Kinder von nicht bestrahlten Eltern. Die moderne Forschung konnte 
diesen Effekt auch bei den Fruchtfliegen nachweisen: Deren natürliche Mutationsrate sank 
bei kleinen Dosen (bis gegen 1 Sv) markant ab7.  

Weitere überraschende Resultate zeigten sich bei den Leukämien: Bei Dosen von einigen % 
der tödlichen (um 0.1 Sv) sank die Leukämierate unter derjenigen der nicht bestrahlten 
Kontrollgruppe. Dieser Effekt wurde durch die besten Leukämie-Tierstudien bestätigt 
(Megamouse-Study). Neben der Leukämieunterdrückung scheinen kleine Dosen auch 
andere positive Effekte zu verursachen: In den ersten 40 Jahren nach den Explosionen sank 
die Mortalität der bestrahlten Überlebenden unter derjenigen der Referenzgruppe. Ein 
solcher Effekt wurde auch bei gut kontrollierten Tierversuchen beobachtet. Eine nicht zu 
hohe Strahlendosis kann sich offenbar gesundheitlich auch positiv auswirken. Vielleicht ist 
es kein Zufall, dass viele bekannte Kurorte eine teilweise stark erhöhte natürliche 
Radioaktivität aufweisen.  

Es ist den Forschern des RERF hoch anzurechnen, dass sie auch solche «positive» Effekte 
publizieren. Doch diese Resultate finden kaum je den Weg in die Öffentlichkeit, die meisten 
Medien scheuen sich, politisch heikle Erkenntnisse zu verbreiten. Und so bleiben uns die 
irrationalen Ängste vor diesen Strahlen wohl noch lange Zeit erhalten.  

 

 
7 https://www.ebc.uu.se/digitalAssets/97/c_97667-l_3-k_paper.pdf 
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