
2.Kapitel, Teil2 
Starke Gefahr radioaktives unlösbaren Feinstaubs; Nach Aufnahme eines 
einzigen Partikels und seiner möglichen Ablagerung im Körper kann langfristig 
ein gesundheitliches Risiko entstehen.

Etusji Watanabe

Eine spezifische Form von radioaktiven Materialien aus dem Reaktorunfall von  Fukushima ist 
radioaktives unlösbares Feinstaub. Am 6.6.2017 hat der Japanische öffentlich rechtliche  TV-Sender
NHK für seine Serie : „Close Up Gendai (Gegenwart)“ eine Sendung über dieses wichtige 
Probleme : „6 Jahre nach dem GAU – Nahaufnahme von bekanntem radioaktiven Feinstaub“ 
ausgestrahlt.  Aber der wichtigste Punkt – das Gesundheitliche Risiko vom Feinstaubs -  ist von 
dem regierungsnahen Spezialisten völlig geleugnet worden. (Prof. Rinmei Kai, damals der Vertreter
der Japanischen wissenschaftlichen Gesellschaft für Strahlenhygiene und tätig an der Hochschule 
für Krankenpflege der Präfektur Oita)

　　
1. Verschiedene Arten vom radioaktiven Feinstaub

　
Unter dieser Kategorie wurden verschiedene Varianten gefunden.

（1）Glasierter runder Feinstaub ca. 2µm Diameter, dass radioaktives Cäsium enthält.
Dieser wird auch Cäsium-Ball genant. Er enthält nicht nur Cäsium, daher ist diese Nennung nicht 

korrekt. Koji Adachi vom Forschungsinstitut des Japanischen Wetteramtes hat dies zum ersten Mal 
entdeckt, daher auch „Adachi- Feinstaub“ genannt. (Laut der genannten TV-Sendung gehört der 
Feinstaub zum Typ A). Diese winzigen Partikel können nicht einfach auf dem Boden oder in einem 
Flussbett liegen, sondern können in der Luft schweben, so dass sie nach eventueller Einatmung tief 
in die Lunge eindringen,  Lungenbläschen erreichen und sich dort ablagern könnten. Sie sind 
außerdem weder in Wasser noch in Öl löslich und enthalten Eisen, so dass sie sich leicht in den 
Körper ablagern, lange Zeit dort bleiben und nicht so schnell ausgestoßen werden. Sie sind 
gefährlich.

Bild 1:
Aufnahme des Cäsium- Balls mit dem  Elektronenmikroskop und γ- Strahlungsspektrum

Aus :HP von „Nature“, Kouji Adachi, et al; Emission of spherical cesium-bearing 

particles from an early stage of the Fukushima nuclear accident

　



Der Sendung von NHK zufolge sinmd diese (Typ A) Feinstäube in den von Fukushima etwas 
entfernten Gebieten, Süden des Kanto- Gebietes gefunden worden. Bild2

Bild 2: Fundstelle der winzigen unlösliche Feinstäube; in Tokyo und Umgebung
Aus: dem NHK Programm : „Close up Gendai“ vom 6.6.2017 
Rosa Punkte zeigen die Fundstelle  der Feinstäube „TypA“  mit 1 bis 10µm Diameter mit Radioaktivität von 1 bis Dutzende Bq. Die 
Kontamination in dem großen Gebiet einschließlich Großraum Tokyo ist sichtbar

Aus: dem NHK Programm : „Close up Gendai“ vom 6.6.2017 
Rosa Punkte zeigen die Fundstelle des Feinstaubs„TypA“  mit 1 bis 10µm Diameter mit Radioaktivität von 1 bis Dutzende Bq. Die 
Kontamination in dem großen Gebiet einschließlich Großraum Tokyo ist sichtbar.

  2) Feinstaub aus Aerosol mit anhaftenden radioaktiven Materialien wie Cäsium. Der Typ ist von 
Naoki Kaneyasu (Atmospheric Environment Study Group) erst eingeführt worden. Die radioaktiven
Materialien haften  an dem bereits in der Atmosphäre schwebenden Aersol (Sulfat o.a.) an und 
dieser Typ ist in Wasser löslich.

3) Der Feinstaub vom Typ (2) kann aber auf den Boden eine chemische Reaktion erzeugen  und 
ein in Wasser unlöslicher Feinstaub werden. Yoshio Takahashi hat in seiner Studie, 
„Umweltverschmutzung durch den Reaktorunfall“ 2014, Tokyo Unis. - Verlag, S.142 -148, 
geschrieben: „Radioaktives Cäsium an Aerosol ist in der Atmosphäre leicht in Wasser löslich, aber 
dieser Feinstaub ist auf der Erde unlöslich geworden...Cäsium ist mit dem Sauerstoff aus der Erde 
direkt mit Mineralien verbunden… Radioaktives Cäsium wird auf der Stelle nach Kontakt mit der 
Erde stark von Mineralien absorbiert und verfestigt sich.“ Das bedeutet, dass viele Teile von den auf
die Erde gelangten lösliche radioaktiven Cäsium als Koordinationskomplex „radioaktive unlösliche 
Feinstaub“ werden und die Möglichkeit, dass diese noch mal in die Atmosphäre aufsteigen ist hoch.
Die Tatsache, dass Feinstaub mit unlöslichem radioaktivem Cäsium 137 aus dem löslichen Cäsium 
im natürlichen chemischen Prozess entstanden ist, ist erschreckend.

4) Feinstaub im Nano-Bereich. Deren Existenz ist von Adachi und auch von  Arnie Gundersen 
festgestellt worden, und die Menge ist wahrscheinlich sehr groß und ihre Gefahr ist auch hoch. Aber
Einzelheiten sind noch nicht klar.  Massenmedien greifen dieses als Thema auch selten auf.

 5) Etwas größere Feinstäube in unbestimmbarer Form sind  in den letzten Monaten öfter 
gefunden worden. (Dutzende bis Hunderten im µm - Größen sind vermutlich die Hauptursache für 
das Nasenblut.) Das ist auch bei der NHK- Sendung hervorgehoben worden; (Typ B) Der Sendung  
zufolge sollen sie häufiger in der Nähe von den havarierten Reaktoren gefunden worden sein.



図 3 Bild 3 : Bisher unbekannter Cäsium-Ball aus dem Fluss in der Präfektur Fukushima

Eine Nachricht von TBS vom 7.3.2018  : „ Mit dem  bloßen Auge sichtbare radioaktive Stäube sind im Fluss in Fukushima gefunden 
worden.  Sie sind Stecknagelspitze groß und ein Exemplar  je 100Liter ist im Flusswasser gefunden worden.

Bild4 

„ Analyse des chemischen Charakters der radioaktiven Feinstäube, die nach dem Unfall im Block1 vom Fukushima Daiichi 
Atomkraftwerk ausgestoßen worden sind, mit Röntgen-M ikrodiffraktion“ in „Bunseki Kagaku“Nr.4 2017  von  T. Ono und seinem 
Team

 6)Radioaktive Feinstäube, die in den Wäldern bio-akkumuliert worden sind( Pilzsporen, 
Pollen etc.) Je nach Wetter- und Klimasituation werden sie erneut in die Atmosphäre ausgestoßen, 
was bereits festgestellt worden ist. (Yasuto Igarashi: „Erneutes Austreten der radioaktiven 
Feinstäube mit Cäsium aus den havarierten Reaktoren von Fukushima Daiichi: Ob Poren dabei eine 
wichtige Rolle spielen? “ bei der Großtagung des wissenschaftlichen Verbandes „Erde und 
Planeten“ 2016) Dieses Verfasserteam wies auf notwendige Überlegung hin, dass die Gefahr 
besteht, dass  Aerosol mit radioaktivem Cäsium im Sommer erneut in die Atmosphäre austreten 
könnte.



7) Sogenanntes schwarzes Material. Bis jetzt wird vermutet, dass es davon zwei Arten gibt: ein 
Biologisches wie Algen, und Ablagerungen, nachdem das Material in der Atmosphäre eine feste 
Form angenommen hat. Darüber berichtet auch der Aufsatz von Koichi Oyama (7.Kapitel Teil2) . 
Seiner Studie zufolge ist schwarzes Material mit sehr hoher Radioaktivität von 350tausendBq/kg in 
Minamisoma, Fukushima, und von 13tausend Bq/kg im Großraum Tokyo gefunden worden.

 Wie viel Prozent nimmt dieses unlösliche Material mit Cäsium 137 vom gesamten Cäsium-Fallout 
auf dem Boden ein?  Yukihiko Sato von der Uni. Tsukuba vermutete 50% (bei der erwähnten 
Tagung) und Satoshi Utsunomiya von der Uni. Kyushu auf 80 bis 89 % (27.6. 2016 Asahi Shinbun),
so dass der Anteil über 50% übersteigen kann.

　
2. Spezifische Gefahr aus radioaktivem Cäsium in unlöslichem Feinstaub
ECRR(European Commitee on Radiation Risk) hat 2010 in seiner Empfehlung (Japanische 

Version S.95) auf diese spezifische Gefahr der Reaktion  aus radioaktivem unlöslichen Feinstaub 
mit Cäsium hingewiesen. Der Empfehlung zufolge ist die innere Exposition von Cäsium 137 mit 
seinen zweistufigen Zerfallsprozess 20 bis 50 mal gefährlicher als die allgemeine äußere Exposition
oder die natürliche innere Exposition mit Kalium 40. Und der radioaktive unlösliche Feinstaub soll 
noch 20 bis 1000 mal gefährlicher sein können; diese Gefahr wird folgendermaßen berechnet: (20 
bis 1000fach )x (20 bis 50fach)= 400fach bis 50tausend fach. (Logarithmischer Mittelwert ist 
ca.4500fach)
 In der Studie „Niedrige Verstrahlung und ihre gesundheitlichen Einflüsse“ des National Instituts for
Quantum and Radiological Science and Technology ( NIQRST) steht, dass die Mikrodosimetrie, 
eine Schätzung der Verstrahlungseinflüsse in lebendigen Zellen, zum Vergleich mit normaler 
äußerer Exposition ca.1000fach erhöht sein kann (S.109 -110). Dort ist darauf hingewiesen, dass die
Gefahr der Reaktion von radioaktiven unlöslichen Feinstäube mit Cäsium auch über 1000fach 
erhöht ist.

Mit dieser Einschätzung kann ein Feinstaub mit 2µm Diameter, den Adachi gefunden hat, 
schätzungsweise  momentan ca.1Bq Radioaktivität besitzt. Mit der Einatmung bereits eines 
einzigen Partikels dieser Art besteht ein so hohes Risiko wie einer Verstrahlung von 4500Bq 
(berechnet mit ECPR・Koeffizient), so dass diese Radioaktivität das „sichere Niveau“, behauptet 
von einigen Fachleuten, überschreitet. Diese Fachleute erwähnen öfter den sicheren Bereich der 
Radioaktivität von ca. 4000Bq von K40 im Körper.

Aber nur ein einziger Partikel mit 1Bq kann auch mit dem Mikrodosimetrie - Koeffzienten von 
NIQRST die praktische Gefahr der Radioaktivität von 100Bq haben. Nach dem Standard der 
Regierung sind die Einnahme und Ablagerung von 4 derartige Partikels schon gefährlich.
 Hier möchte ich noch darauf hinweisen, dass diese Berechnung der Gefahr der regierungsnahen 
Fachleuten hinsichtlich des zusätzlichen Risikos zu niedrig ist. Ohne diese zusätzlichen Faktoren ist
ein unlöslichen Feinstaub auch sehr gefährlich.
　
Auf diese erhörte Gefahr von unlöslichen Partikeln war auch in dem NHK- Bericht hingewiesen 
worden. Bild 5

  
Bild5: Gefahr durch unlösliche radioaktive Partikel laut der NHK- Sendung



aus dem Bild der Sendung von NHK: „Close up Gendai“ vom 6.6.2017
Die innere Exposition durch die unlöslichen Partikel mit Cäsium 137  
Bei Erwachsenen: der Wert nur für die Lunge beträgt 70fach vom Wert des ganzen Körpers
Bei Kindern (1  -  7 Jahre)  ca. das 180fache.

Im Programm wird noch ein anderes Beispiel gezeigt : ein Partikel, 5µm Diameter mit einer 
Radioaktivität von 440Bq. Der radioaktive Partikel strahlt  1Gy pro Tag aus, so dass die 
umliegenden Zellen in kurzer Zeit zerstört und Organe geschädigt werden können. Die 
Fernsehsendung hat ihre Informationen aus der Studie von Yuichi Moriguchi: „Bewertung der 
Exposition durch die in die Atmosphäre ausgestoßenen Feinstäube nach dem Atomunglück und 
Berechnung ihres Risikos“, veröffentlicht im Mai, 2018, entnommen, und darin steht, dass „die 
Exposition in einer Zelle von 1mm² bis 0,1Gy/Tag reicht, wenn ein Partikel mit Radioaktivität von 
einige Dutzend Becquerel aus Cäsium ständig an derselben Stelle bleiben würde.“ Unter diesen 
Bedingung steigt die Radioaktivität nach etwa drei Monaten (ca.100Tagen) so an, dass sie den 
Zellentod und Organschaden verursacht (10Gy), so dass  Entzündungen und Blutungen entstehen 
können. Die regierungsnahen Fachleute haben dies erkannt. (S.94  von der Studie von NIQRS)

 Außerdem können diese radioaktiven Partikel jetzt immer noch in die Atmosphäre gelangen, sich 
weiter verbreiten und fortbewegen. Aber auch durch Müllverbrennung können sie neu entstehen. 
Man kann sich leicht vorstellen, dass sich diese Feinstaub im Großraum Tokyo sammeln und 
konzentriert verbreiten würde, da diese große Stadt das Japanische Zentrum der Menschen und der 
Waren ist.

　
Folgende Prozesse bergen die Gefahr der radioaktiven Kontamination durch die Partikel.

・Ausstoß bei unvorsichtigen Aufräumarbeiten von Tepco an der havarierten Reaktoren.

・Fortlaufende  Atomspaltungen in den havarierten Reaktoren.

・Kontaminierte Müll- und Schrottverbrennungen erzeugen neue Partikel, die sich weiter verteilen.

  ・Umherfliegende Asche  bei einem Brandfall der kontaminierten Wäldern

・Verbreitung der Partikel durch Verkehrsmittel (Eisenbahn, Autobahn usw.) Besondere 
Akkumulation im Großraum Tokyo. Nach Messungen der Behörde sollen  sich Partikel mit einer 
Radioaktivität von 2Bq/cm²= 20.000Bq/m² am Fahrzeug angehaftet haben, nachdem sie im 
kontaminierten Gebiet in der Präfektur Fukushima gefahren sind.

・Erneutes Aufwirbeln durch  dem Wind von auf den Boden gelangten Partikel.

・Aufwirbeln beim Transport der flexiblen Schüttgutcontainer oder aus den gebrochenen flexiblen 
Containern.



・Ins Meer gelangte Feinstäube können in der Gischt wieder an die Oberfläche steigen und mit dem
Aufwind wieder  in die Atmosphäre gelangen

・Aus Bergen, Wäldern oder Wohngebieten werden bio- akkumulierte Feinstäube wieder in die Luft
gelangen.

・In Wasser oder Lebensmitteln gibt es radioaktive unlösliche Feinstäube.

Fazit: Die Sicherheit hinsichtlich Radioaktivität und auch in der Medizin ist bezüglich der Gefahr
der unlöslichen Partikel, eine spezifische Form nach dem Reaktorunglück Fukushima Daiichi, nicht 
gewährleistet worden. Das gilt nicht nur in der Präfektur Fukushima, sondern auch im Großraum 
Tokyo.

Man soll die Behauptung der japanischen Regierung von „Sicherheit und Geborgenheit“ nicht 
einfach glauben.


