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Große  persönliche Unterschiede bei der Empfindlichkeit gegenüber 
Radioaktivität.

 Tadashi Hongyo

Ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung der Exposition der Athleten und der Zuschauer während der Olympischen Spiele ist die 
Tatsache, dass es große persönliche Unterschiede des Einflusses von Radioaktivität gibt. Welcher Einfluss  und wie weit er nach 
derselben Exposition festgestellt werden kann, ist von Person zu Person sehr unterschiedlich, also ist das gesundheitliche Risiko für 
jede Person auch sehr unterschiedlich. Tadashi Hongyo ist einer der wenigen Wissenschaftler, die sich dem Problem widmen. Hier 

wird mit seiner Genehmigung aus seinem Aufsatz zitiert. Aus: „ Gibt es  einen Unterschied bei der Verträglichkeit bezüglich 
Radioaktivität?“ unter „ Einflüsse der Radioaktivität auf menschlichen Körper – Ist eine niedrige Exposition ungefährlich?“  
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In letzter Zeit wird öfter die Frage  gestellt : „Wie hoch darf die radioaktive Exposition (bis wie viel

mSv) sein?“ Aber die Antwort ist von Person zu Person unterschiedlich. Wie beim Alkohol, gibt es 

auch bei der Verträglichkeit der Radioaktivität Unterschiede hinsichtlich persönlicher 

Widerstandsfähigkeit.

Bekannterweise sind Alter, Volkszugehörigkeit, Geschlecht und Gene die Gründe für den 

Unterschied. Besonders das Alter und die Gene spielen hier eine große Rolle.

1)  Alter:  Je jünger, desto empfindlicher.

Die Empfindlichkeit hinsichtlich der Radioaktivität erhöht sich, wenn die betroffene Person jünger 

ist. Die Gründe sind:

(1) Bei  jungen Menschen ist die Zellteilung sehr aktiv, so dass die Auswirkung gegenüber der 

Radioaktivität steigt, besonders in den gerade entstehenden Zellkopien ist sie sehr hoch. Bei den 

Kindern und Föten werden viele Zellen ständig und aktiv geteilt.

(2) Je kleinere die Körper sind, desto größer ist der Einfluss der Radioaktivität.

(3) Bei  jungen Menschen ist der Anteil des roten Knochenmarks höher. Auch die Zellteilung 

innerhalb des Knochenmarks ist bei jungen Menschen sehr aktiv, so dass sie durch die Exposition 

häufig an Leukämie erkranken. Bei Föten produzieren auch Leber, Thymusdrüse und Milz Blut.

(4) Junge Menschen überleben länger nach der Exposition. Je länger sie überleben, desto häufiger 

treten Einflüsse auf Genome auf und auch Krebserkrankungen entstehen.

(5) Ihre Haut ist dünn. Die äußere Radioaktivität kann durch die dünne Haut schneller  die Organe 

erreichen und größeren Einfluss nehmen, da die Radioaktivität nicht sehr gedämpft wird.

(6) Die Radioaktivität in der Atmosphäre, gemessen an Messtationen, wird für Kinder 

unterbewertet.  Die Radioaktivität wird normalerweise in 1m Höhe vom Boden gemessen, aber die 

Radioaktivität näher am Boden  vielfach stärker als  in 1m Höhe, wo Kinder ihr ausgesetzt sind.



出典：（左）Eric J. Hall et al. Radiobiology for the Radiologist. 7th edition より筆者作成。（右）全米科学アカデミー
ⅦBEIR 報告書より筆者作成。

Links .Aus Eric J. Hall et al. Radiobiology for the Radiologist. 7th edition (bearbeitet von Watanabe): „Risiko der Krebserkrankung 

bei Personen, die nur einmal der Radioaktivität von 100mSv ausgesetzt wurden. „
Vertikal:Erkrankungsfälle pro 100tausend Menschen ; Horizontal: Das Alter bei der Exposition. Obige Linie: Frauen ; untere Linie : 
Männer
Rechts. Aus dem Bericht BEIRVII (von US Naturwissenschaft Academy ) (bearbeitet von Watanabe): „Erkrankungsfälle bei den 

Frauen, die nur einmal der Radioaktivität von 100mSv ausgesetzt wurden.“
Vertikal: Erkrankungsfälle pro 100tausend Frauen, Horizontal :Das Alter bei der Exposition.
Krebsarten, von links oben: Brustdrüsen, Lungen, Schilddrüsen, Leukämie, Eierstock, Gebärmutter.
1)* Bemerkung des Zitierenden

ICRP bestimmt die Höhe der Auswirkungen der Radioaktivität bei Säuglingen und Kindern 2bis 3 fach über dem Durchschnitt. 
(ICRP Empfehlung) John Gofman nach liegt der Unterschied noch höher: Zum Vergleich mit einem 30 jährigen Erwachsenen – in 
Durchschnitt ist die Empfindlichkeit von Kindern unter einem Jahr 15,2 - fach, von 10jährigen Kindern 5,4fach erhöht.

 2) Abnormale Genome
　

Es gibt aufgrund der abnormalen Genome eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber der 

Radioaktivität.*

(1) Abnormalität von ATM-Gen und NBS1-Gen.

ATM= (Ataxia Telangiectasia Mutated) ist eine angeborene Bewegungsstörung, und das Abnormale

NBS1-Gen verursacht das Nijmegen breakage syndrome. Es sind sehr seltene Krankheiten, und die 

beiden Genome wirken bei der Reparatur vom DNA- Doppelstrangbruch (DSB). Ein sehr geringer 

Anteil der Menschen weltweit hat diesen Genom-Fehler, und sie haben eine sehr hohe 

Empfindlichkeit gegenüber Radioaktivität; Solche Frauen erkranken leicht an Brustkrebs, stellte ein

Bericht fest.

2) Abnormales BRCA1/2 - Gen. Das Genom wirkt auch bei DSB  und beim abnormalen Fall 

erkranken Frauen leicht an Brustkrebs oder Eierstockkrebs, Männer an Prostata-Krebs. 2013 wurde 

berichtet, dass die US-Schauspielerin Angelina Jolie als Vorsichtsmaßnahme ihre Brust hat 

operieren lassen.  Es gibt einen medizinischen Bericht, dass eine Frau mit dieser Genom- 

Abnormalität vor und nach dem 30 Lebensjahrs mit CT und X-Strahlung – Vorsorgeuntersuchungen

gehabt hatte, und  diese Exposition das Risiko vom Brustkrebs erhöhte, so dass bei ihr ein Dosis- 

Wirkungs- Kurve betrachtet worden ist. 

*Bemerkung des Zitierenden. Die Gruppe mit familiären genetischen Fehlern, die daher bei Radioaktivität hoch empfindlich 
sind, machen nach einer Studie des Japanischen Instituts (NIRS) 1% der ganzen Bevölkerung aus, nach ECRR ca. 6 %. Daher 
gibt es in der Präfektur Fukushima (ca.2 Millionen Einwohner) ca. 20000 bis 120000 Menschen mit dem Gen-Fehler, in dem 
Kanto- Gebiet (Chiba, Gunma, Ibaraki, Kanagawa, Saitama, Tochigi u. Tokyo, ca.44 Millionen) ca. 0.44 bis 2,6 Millionen. Bei 

den Olympischen Spielen würden insgesamt ca.10 Millionen Ausländer (Athleten und Touristen) kommen, so dass vermutlich 
etwa 100000 bis 600000 Menschen diese genetische Empfindlichkeit von der Radioaktivität haben können. Das kann nicht als 
„unproblematisches Niveau“ betrachtet werden. 
**Dieser genetische Fehler wird Heterojunktion genannt, d.h. es gibt innerhalb einer DNA- Basensequenz eine einseitige 

Differenz.



3) Biologische Halbwertzeit

Die Exposition von α- Strahlung und β- Strahlung werden in Becquerel gemessen. Bei Umrechnung

von Becquerel in Sievert wird der Koeffizient für die Wirkungsdosis genutzt, die die ICRP 

(Internationale Strahlenschutzkommission) festgelegt hat. Dieser Koeffizient ist gültig bei der 

Funktionsberechnung der  biologischen Halbwertzeit des betroffene Nuklids, dessen strahlende 

Energie und des Gewichts der Organe des betroffenen Menschen. Aber die biologische Halbwertzeit

und das Gewicht sind bei jeder einzelnen Person sehr unterschiedlich; beispielsweise ist die 

biologische Halbwertzeit von Cs137 bei einem 4jährigen Jungen 1,7 bis 20,1 Tage, einem 

37jährigen Erwachsenen  1,5 bis 129,5 Tage, bei einem 14 jährigen Mädchen 0,5 bis 80,2 Tage, und

es gibt für gleichaltrige Menschen auch einen 10 bis 100fachen Unterschied.

Das bedeutet, dass die so berechnete Exposition (Sv) doch keiner gleichen inneren Exposition 

entspricht, sondern praktisch gibt es dort bis zu100fache Unterschied, weil nur der durchschnittliche

Koeffizient im Alter verwendet worden ist.

Bei der Verträglichkeit  von der Radioaktivität gibt es also sehr große persönliche Unterschiede, 

daher soll der Grenzwert der Exposition für diese höchst empfindliche Menschen berechnet und 

eingeführt werden.


