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Ehrung 
 

Cornelia Hesse-
Honegger erhält 
den Nuclear Free 
Future Award 
 
Die 1944 in Zürich geborene 

Wissenschaftskünstlerin Corne-

lia Hesse-Honegger erhält den 

diesjährigen „Nuclear Free Future 

Award“ in der Kategorie Auf-

klärung. Weltweit bekannt 

wurde sie Ende der 1980er 

Jahre mit ihren Illustrationen 

von mißgebildeten Insekten, 

die sie vermehrt in der Umge-

bung von Atomkraftwerken 

fand. Angefangen hatte sie als 

wissenschaftliche Zeichnerin 

an der Universität Zürich, wo 

sie bereits 1967 Mutationen 

an Frucht- und Stubenfliegen 

dokumentierte, die im Labor 

vergiftet beziehungsweise be-

strahlt wurden. Nach der Re-

aktorkatastrophe von Tscher-

nobyl zeichnete sie deformier-

te Blattwanzen in Regionen 

von Schweden, die von der ra-

dioaktiven Wolke aus Tscher-

nobyl kontaminiert worden 

waren. Sie fand dann aber ge-

schädigte Insekten vermehrt 

auch in der Umgebung von 

„normal“ funktionierenden, gut 

gewarteten Schweizer Atom-

kraftwerken, die die gültigen 

Grenzwerte nicht überschrit-

ten. Weil ihre Vorgesetzten 

ihre Erkenntnisse nicht wahr-

nehmen und weiterführen woll-

ten, besuchte sie weltweit Atom-

anlagen und Katastrophenorte 

und dokumentierte ihre Funde 

in wissenschaftlichen Zeich-

nungen. Der Nuclear Free Fu-

ture Award wird Cornelia 

Hesse-Honegger am 28. Okto-

ber 2015 in Washington über-

reicht. Ihr Lebenswerk, das Buch 

„Die Macht der schwachen 

Strahlung“ mit zahlreichen Abbil-

dungen, erscheint voraussicht-

lich Ende des Jahres in der 

edition Zeitpunkt. 
Vergl. auch: 23 Jahre nach Tscher-

nobyl: Weniger und mißgebildete 

Insekten und Vögel. Strahlentelex 

534-535 v. 2.4.2009, S. 1-2,  

www.strahlentelex.de/Stx_09_53

4_S01-02.pdf   

Die Spermatogenese in den 

Hoden des Mannes ist extrem 

strahlenempfindlich. Sogar ge-

ringe Streudosen bei Strahlen-

therapien können Risiken für 

die Fortpflanzung und Un-

fruchtbarkeit zur Folge haben. 

Das erklären Angelika Gre-

wenig, Nadine Schuler und 

Claudia E. Rübe in einer An-

fang August 2015 im Interna-

tional Journal of Radiation 

Oncology veröffentlichten Ar-

beit. Claudia E. Rübe leitet 

das Labor für Molekulare Ra-

dioonkologie der Klinik für 

Strahlentherapie und Radioon-

kologie des Universitätsklini-

kums des Saarlandes. 

Strahleninduzierten DNA-Dop-

pelstrangbrüche (DSBs) stellen 

die größte Bedrohung für die 

genomische Integrität der Sper-

matogonien-Stammzellen (SSCs) 

dar, erklären die Autorinnen. 

Bei täglicher niedrig dosierter 

Bestrahlung mit 100 Milligray 

(mGy) oder 10 mGy wurden 

strahleninduzierte Doppelstrang-

brüche in Mäuse-Hoden über-

wacht und die Akkumulation 

von Doppelstrangbrüchen wur-

de mit der Proliferation, Dif-

ferenzierung und dem Abster-

ben (Apoptose) von Keimzell-

populationen korreliert. 

Auch sehr niedrige Dosen io-

nisierender Strahlung hemmen 

demnach die Spermatogenese. 

Hauptsächlich geschieht dies 

durch die Induktion von 

Apoptosen in Spermatogo-

nien, erklären die Autorinnen. 

Eine eventuelle Erholung der 

Spermatogenese sei abhängig 

vom Überleben der Spermato-

gonien-Stammzellen und ihrer 

Fähigkeit, sich zu vermehren 

und zu differenzieren, um eine 

ausreichende Anzahl von dif-

ferenzierenden Spermatogo-

nien bereitzustellen. Die Er-

gebnisse zeigten jedoch, daß 

sogar mehrere Monate nach 

fraktioniert verabreichten ge-

ringen Strahlendosen überle-

bende Spermatogonien-Stamm- 

 

Zehntausende von Soldaten 

und von Zivilangestellten wur-

den ab 1956 bei der Bundes-

wehr und bei der Nationalen 

Volksarmee der DDR (NVA) 

in stationären und in mobilen 

Anlagen mit einer Radaraus-

rüstung eingesetzt. In den 

1990er Jahren stellte sich her-

aus, daß viele von ihnen früh 

verstorben waren oder an Er-

krankungen litten, die auf bis 

dahin unbeachtete Strahlenex-

positionen zurückgeführt wur-

den. 

Das Bundesministerium für 

Verteidigung (BMVg) setzte 

eine Arbeitsgruppe zur Auf-

klärung der Arbeitsplatzver-

hältnisse ein, um die bislang 

nicht bekannten und nicht do-

kumentierten Strahlendosen re-

trospektiv abschätzen zu las-

sen. Auf Ersuchen des Vertei-

digungsausschusses des Deut-

schen Bundestages berief das 

Ministerium zusätzlich eine 

Radarkommission ein, die 

„Expertenkommission zur 

Frage der Gefährdung durch 

Strahlungen in früheren Radar-

einrichtungen der Bundeswehr 

und der NVA“, die die ge-

sundheitlichen Folgen dieser 

Bestrahlung bewerten sollte. 

Diese Radarkommission be-

fasst sich in ihrem Bericht 

vom 2. Juli 2003 mit drei Ar-

ten der möglichen Strahlenbe-

lastung: einer schlecht abge-

schirmten Röntgenstörstrah-

lung durch die Hochfrequenz-

erzeugerröhren, den verwen-

deten radioaktiven Leuchtfar-

ben und der für die Radaror-

tung verwendeten elektro-

magnetischen Strahlung in dem 

Frequenzbereich der Mikro-

wellen. 

Im März 2011 hatte der Bund 

zur Unterstützung Radarstrah-

lengeschädigter Deutschland 

e.V. (BzUR) einen Bericht mit 

dem Titel „Gesundheitsgefah-

ren durch Radium in Leucht-

farben bei der Bundeswehr“ 
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Geringe Streustrahlung auf die 
Hoden bei Strahlentherapien 
kann dauerhafte Schäden 
verursachen 
 
Bleibende DNA-Schäden in Spermienstammzellen 
nach fraktionierter Niedrigdosis-Bestrahlung von 
Hodengewebe 
 

zellen noch vermehrt DNA-

Schäden angesammelt haben. 

Eine erhöhte Konzentrationen 

von Doppelstrangbrüchen be-

stand noch Wochen nach der 

Bestrahlung. Ihr Fortbestehen 

bei der Differenzierung zu 

Spermatozoen, kann schwer-

wiegende Folgen für die ge-

nomische Integrität der Sper-

mien haben, schlußfolgern die 

Autorinnen. 

Angelika Grewenig, Nadine Schu-

ler, Claudia E. Rübe: Persistent 

DNA Damage in Spermatogonial 

Stem Cells After Fractionated 

Low-Dose Irradiation of Testicu-

lar Tissue, Int J Radiat Oncol Biol 

Phys. 2015 Aug 1;92(5):1123-31,  

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.

2015.04.033   
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von Mämpel und Schmitz-

Feuerhake veröffentlicht. Seit-

dem haben sich neue Erkennt-

nisse zur Dosimetrie beim 

Umgang mit Radiumfarben 

ergeben, die Überarbeitungen 

und Ergänzungen erforderlich 

machten. Diese sind in dem 

jetzt als Bericht Nr. 25 in der 

Reihe der Otto Hug Berichte 

der Gesellschaft für Strahlen-

schutz e.V. erschienenen 208 

Seiten starken Report aufge-

nommen worden. 

Die Bundeswehr hat unter-

schiedliche Verfahren und 

Kriterien bezüglich geeigneter 

Ersatzdosisbestimmungen für 

die Arbeitsplätze aus zeitlich 

weit zurückliegenden Epochen 

angewandt, die zunehmend zu 

einer groben Unterschätzung 

der tatsächlichen Gesundheits-

risiken in den Anerkennungs-

verfahren führten. Der jetzt 

vorgelegte Report enthält da-

her ausführliche Kritiken der 

zu Grunde liegenden Annah-

men. 

Außerdem werden in den An-

erkennungsverfahren für Be-

rufskrankheiten die neuen Er-

kenntnisse der letzten Jahr-

zehnte über Strahlenschäden 

bei niedriger Dosis nicht an-

gemessen oder gar nicht be-

rücksichtigt. Wie andere be-

ruflich strahlenexponierte Per-

sonen leiden die ehemaligen 

Radarsoldaten an zahlreichen 

Erkrankungen, die erst in den 

letzten 15 Jahren als die mög-

lichen Folgen von radioakti-

ven Strahlen erkannt wurden. 

Daher berichten die Autoren 

in einem erweiterten medizi-

nischen Teil über den gegen-

wärtigen Wissensstand zu den 

nicht-malignen strahlenbeding-

ten Erkrankungen. Das ist auch 

für andere exponierte Perso-

nengruppen von Interesse, wes-

halb dem Bericht ein allgemei-

nerer Titel gegen wurde. 

Die Autoren weisen außerdem 

besonders darauf hin, daß 

beim Auftreten mehrerer strah-

leninduzierbarer Krankheiten 

bei einer einzelnen Person – 

wie es bei den chronischen 

Expositionen häufiger vor-

kommt – die Ursachenabwä-

gung anders und neuartig er-

folgen muß, als dies für eine 

einzelne Erkrankung ge-

schieht. 

Nicht nur die Exponierten 

selbst, sondern auch deren 

Nachkommen können durch 

die Strahlenexpositionen der 

Eltern oder der Väter geschä-

digt worden sein. Die früheren 

Angaben des Berichts von 

2011 sind deshalb mit den 

neuen vorliegenden Erkennt-

nissen aus der wissenschaftli-

chen Literatur ergänzt worden. 

Die Beschäftigten an Radaran-

lagen der Bundeswehr und der 

Nationalen Volksarmee der 

DDR wiederum waren beson-

ders auch in den frühen Jahr-

zehnten vielfach den Radar-

strahlen der Sender ausgesetzt. 

Dies wird in den Anerken-

nungsverfahren zu Berufs-

krankheiten bislang nur be-

rücksichtigt, wenn Expositio-

nen bei Leistungsdichten vor-

lagen, die Temperaturerhö-

hungen im Gewebe verursa-

chen. Inzwischen liegen je-

doch zahlreiche Befunde über 

Gesundheitsschäden durch hoch-

frequente elektromagnetische 

Felder im nicht-thermischen 

Leistungsbereich vor. Durch 

diese können die beobachteten 

Beschwerden oftmals auch er-

klärt werden oder durch ein 

Zusammenwirken mit der io-

nisierenden Strahlung. Daher 

sind Angaben aus der Litera-

tur zu diesem Themenkom-

plex jetzt ebenfalls aufgeführt 

in dem Bericht aufgeführt. 

 
Walter Mämpel, Sebastian Pflug-

beil, Robert Schmitz, Inge Schmitz-

Feuerhake: Unterschätzte Gesund-

heitsgefahren durch Radioaktivität 

am Beispiel der Radarsoldaten; 

Bund zur Unterstützung Radarge-

schädigter e.V., Gesellschaft für 

Strahlenschutz e.V., Berichte des 

Otto Hug Strahleninstituts, ISSN 

0941-0791, Bericht Nr. 25, 2015, 

208 S., EUR 9,80. 

Bestellungen über den Buchhan-

del, bei Strahlentelex (strahlentelex 

@t-online.de) oder bei der Ge-

schäftsstelle der Gesellschaft für 

Strahlenschutz e.V. (ingesf@uni-

bremen.de).   

Der regionale japanische Ener-

gieversorger Kyushu Electric 

Power hat am 11. August 2015 

damit begonnen, im Sendai-

Atomkraftwerk im Süden Ja-

pans einen Reaktor hochzu-

fahren. Seit dem 14. August 

speist der 30 Jahre alte Reak-

tor Sendai 1 wieder Strom ins 

Netz ein. Seine elektrische 

Kapazität beträgt 846 Mega-

watt. Es ist das erste Atom-

kraftwerk, das nach dem Re-

aktorunfall in Fukushima im 

Frühjahr 2011 unter neu for-

mulierten Sicherheitsvorschrif-

ten ans Netz geht. Nach der 

Katastrophe von Fukushima 

waren sämtliche Reaktoren in 

Japan schrittweise abgeschal-

tet worden, so daß das Land 

seit Herbst 2013 vollständig 

auf Atomstrom verzichtet hatte.  

Die Regierung des Minister-

präsidenten Shinzo Abe hatte 

den Neustart gegen den mehr-

heitlichen Willen der Bevöl-

kerung durchgesetzt. Umfra-

gen zufolge sind mehr als die 

Hälfte der Japaner gegen den 

Neustart der Atomkraftwerke. 

Abe von der Liberaldemokra-

tischen Partei bekräftigte am 

10. August den Willen seiner 

Regierung, alle Atomkraft-

werke wieder ans Netz gehen 

zu lassen, die die neu formu-

lierten Sicherheitsbestimmun-

gen erfüllen.  

In Japan gibt es noch 48 intak-

te Reaktoren, von denen fünf 

abgeschaltet bleiben sollen, weil 

sie zu alt seien. Für 25 Reak-

toren wurden bereits Anträge 

auf Wiederzulassung gestellt. 

Kyushu Electric will Mitte Ok-

tober einen zweiten Reaktor in 

Sendai hochfahren. Drei wei-

tere Reaktoren hat die Regu-

lierungsbehörde NRA bereits 

abgenommen, wovon allerdings 

zwei nach Einsprüchen der Be-

völkerung noch durch Gerichts-

entscheid blockiert sind. 

In der Bevölkerung in Sendai 

wird kritisiert, daß daß es kei-

ne oder nur unzureichende 

Notfallpläne für eine Evakuie-

rung im Falles eines Reaktor-

unfalls gibt. Rund 220.000 

Menschen leben im Umkreis 

des Atomkraftwerks. Mit dem 

Sakurajima gibt es in der Re-

gion einen der aktivsten Vul-

kane Japans, was neben der 

allgegenwärtigen Erdbebenge-

fahr in Japan das Risiko zu-

sätzlich erhöht. Klagen gegen 

den Neustart des Reaktors in 

Sendai blieben vor Gericht er-

folglos, das Stadtparlament 

und die Präfektur Kagoshima 

hatten der Wiederinbetrieb-

nahme zugestimmt. 

Vor der Reaktorenkatastrophe 

von Fukushima betrug der 

Anteil der Kernenergie an der 

Stromversorgung in Japan 

rund 30 Prozent. Der Regie-

rung Abe zufolge sollen es bis 

2030 wieder mehr als 20 Pro-

zent werden. Dazu müßten die 

Laufzeiten alter Reaktoren 

über eine Höchstlaufzeit von 

40 Jahren hinaus verlängert 

werden oder neue Kraftwerke 

gebaut werden. 

Mit dem Verzicht auf Atom-

strom importierte Japan ver-

mehrt fossile Energieträger, 

vor allem Flüssiggas. Die 

Kosten dafür wurden auf rund 

3,6 Billionen Yen oder 26 

Milliarden Euro pro Jahr ge-

schätzt. Die Strompreise für 

Haushalte sollen dadurch um 

20 Prozent und für Unterneh-

men um 30 Prozent gestiegen 

sein. Eine deutsche Experten-

gruppe hatte bereits im Jahr 

2003 in einer Studie gezeigt, 

daß Japan bei Nutzung seiner 

Kapazitäten aus Erdwärme 

leichter auf Erneuerbare Ener-

gien umsteigen kann, als 

Deutschland.* 

* Harry Lehmann (hl@isusi.de): 

Energy Rich Japan, Institute for 

Sustainable Solutions and Innova-

tions (ISUSI) - October 2003, Com-

missioned by Greenpeace Interna-

tional (Amsterdam) and Green-

peace Japan, 

www.energyrichjapan.info   
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