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Abbildung Titelseite: 

Arbeitsraum der United States Radium Corporation in Orange, New Jersey, 
USA. Hier wurden Skalen und Zifferblätter mit Radium-Leuchtfarbe bemalt. 
Diese Arbeiten wurden meist durch eine Gruppe von weiblichen Fabrikar-
beitern, die sogenannten »Radiumgirls«, durchgeführt, wobei sich viele 
durch diese Arbeiten eine Strahlenvergiftung zugezogen hatten. Die Frauen 
nahmen eine gefährliche Dosis Radium auf, weil sie ihre Pinsel anleckten, 
um auf den Skalen feine Linien ziehen zu können. Auch die äußere Exposi-
tion war sehr hoch. Viele erkrankten deswegen schwer. Die Schädlichkeit 
von Radium war ursprünglich nicht bekannt, aber die auffällige Häufung 
von Erkrankungen wurde über Jahre hinweg oft aus Unkenntnis ignoriert 
und aus kommerziellen Gründen sogar vertuscht. 
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Editorial 

 

 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser! 
Liebe Mitglieder und Freunde des ÖVS! 
 

 

Was brachte der 13. Weltkongress der International Radiation Protection Association 
(IRPA) im schottischen Glasgow mit Ausnahme der Erkenntnis, dass die Briten nach 
wie vor auf der »falschen« Seite Auto fahren und das Internationale Einheitensystem 
vermutlich weitere fünfzig Jahre benötigen wird, um sich auf der Insel durchzuset-
zen? Aus Sicht des Strahlenschutzes erscheinen mir zwei Aspekte von zentraler Be-
deutung: das Verständnis der biologischen Strahlenwirkung bei geringer Dosis und 
Dosisleistung sowie die Kommunikation von Strahlenrisiken, insbesondere in der 
Folge von Strahlenunfällen. In beiden Bereichen sind Verbesserungen notwendig, 
um den Herausforderungen des Strahlenschutzes im 21. Jahrhundert gerecht werden 
zu können, vor allem jedoch um die gesellschaftliche Akzeptanz der Anwendung 
ionisierender Strahlung in Industrie, Technik und Medizin zu vergrößern und das 
Vertrauen in unsere eigene Profession zu stärken. 

Nicht genug gerühmt werden können die Erfolge eines vergleichsweise kleinen Ver-
bandes in der internationalen Strahlenschutzgemeinschaft. Mit Alfred Hefner wurde 
in Anerkennung für seine Verdienste um die Förderung des Nachwuchses ein lang-
jähriger Repräsentant des Österreichischen Verbandes für Strahlenschutz (ÖVS) erneut in 
das IRPA Executive Council gewählt. Renate Czarwinski, ebenfalls Mitglied unseres 
Verbandes, wurde die Ehre zuteil, dem Internationalen Strahlenschutzverband bis 
2016 als Präsidentin vorzustehen. Beiden gebühren die herzlichsten Glückwünsche! 

Im Sinne der Nachwuchsförderung ist es mir als Mitglied der Vergabekommission 
ein großes Anliegen, erneut auf die Ausschreibung des Zakovsky-Preises sowie des 
Konrad-Mück-Stipendiums hinzuweisen und einmal mehr um entsprechende Be-
kanntmachung in Ihrer Organisation zu ersuchen. Bewerbungen um den im Abstand 
von zwei Jahren vergebenen Zakovsky-Preis sind bis 18. August 2013 möglich. Für 
das jährlich zu vergebende Konrad-Mück-Stipendium werden Bewerbungen jeder-
zeit akzeptiert. 

Im Namen des Redaktionsteams von STRAHLENSCHUTZ aktuell danke ich vor allem 
den Autoren für die Unterstützung unserer Bemühungen und wünsche allen Lese-
rinnen und Lesern erholsame Sommermonate! 

 

Ihr 

 

Michael Hajek 
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Grußwort des ÖVS-Präsidenten 

 

 

Sehr geehrte ÖVS-Mitglieder! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

 

Es ist mir eine große Freude, Ihnen heute mitteilen zu können, dass die IRPA13-
Weltkonferenz für Strahlenschutz für unseren Strahlenschutzverband dieses Jahr 
äußerst erfolgreich verlaufen ist. Die IRPA13 fand Ende Mai in Glasgow statt. Wir 
Österreicher haben zu dieser Konferenzserie eine besondere Beziehung, hat doch der 
ÖVS vor 16 Jahren die IRPA9 sehr erfolgreich in der Wiener Hofburg veranstaltet. In 
regelmäßigen Abständen (alle vier Jahre) treffen sich Strahlenschützer aus allen Re-
gionen der Welt, um in einer Woche die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, 
aber auch durchaus praxisrelevante Erfahrungen mit internationalen Kollegen aus-
zutauschen. Die österreichische Beteiligung war dieses Jahr sehr hoch. Sechzehn 
österreichische TeilnehmerInnen, aber auch fast ebenso viele wissenschaftliche Bei-
träge unserer VerbandskollegInnen zeigten, welchen hohen Stellenwert der Strahlen-
schutz auch im kleinen Österreich besitzt. Unsere wissenschaftliche Expertise wurde 
vor allem durch die Berufung von Verbandsmitgliedern in das internationale Pro-
grammkomitee und die Betrauung mit wichtigen Organisationsleitungsfunktionen 
während der Konferenz (Chairman, Rapporteur, Referee) eindrucksvoll bestätigt. Auf 
die Höhepunkte des wissenschaftlichen Programmes wird in einem eigenen Beitrag 
der vorliegenden Ausgabe dieses STRAHLENSCHUTZ aktuell näher eingegangen. 

Neben dem wissenschaftlichen Programm fand in Glasgow auch parallel zur Konfe-
renz die Generalversammlung der internationalen Strahlenschutzverbände (General 
Assembly) statt. Der ÖVS stellte wie auch in den vergangenen Jahren entsprechend 
seiner Mitgliederanzahl vier Delegierte. Zentraler Tagesordnungspunkt dieser Gene-
ralversammlung waren die Wahlen zum Exekutivrat für die nächste Vorstandsperi-
ode. Der IRPA-Exekutivrat besteht derzeit aus zwölf gewählten internationalen 
Strahlenschutzexperten. Trotz starker Konkurrenz aus allen Kontinenten ist es dem 
ÖVS gelungen, zwei Mitglieder unseres Verbandes, Renate Czarwinski und Alfred 
Hefner, für die nächsten Jahre in den Exekutivrat zu bestellen! Renate Czarwinski (FS 
& ÖVS) wird in den nächsten vier Jahren als Präsidentin die IRPA leiten. Es freut 
mich besonders, dass Renate Czarwinski auch Trägerin der ÖVS-Ehrennadel ist. 
Alfred Hefner (ÖVS & FS) ist es gelungen, nach vier Jahren Mitgliedschaft im Exeku-
tivrat für weitere acht Jahre bestätigt zu werden. Alfred Hefner war 1996 bis 2000 
ÖVS-Präsident und ist auch Ehrenmitglied unseres Verbandes. Die große internatio-
nale Zustimmung, die Alfred Hefner bei der Wahl erfahren durfte, ist zu einem we-
sentlichen Teil auf sein jahrzehntelanges, unermüdliches Engagement für die Förde-
rung junger StrahlenschützerInnen (Professionals & Scientists) zurückzuführen. Bei 
der IRPA13 wurde zum ersten Mal ein internationaler Preis für junge Strahlenschüt-
zer vergeben. Alfred Hefner war Vorsitzender der Bewertungskommission und Initi-
ator dieses Preises. Bereits vor zwei Jahren durfte er auf europäischer Ebene bei der 
Europäischen IRPA-Konferenz in Helsinki einen ähnlichen Preis vergeben und per-
sönlich überreichen. 



STRAHLENSCHUTZ aktuell 46(1)/2011 

6 

Ich gratuliere von ganzem Herzen beiden Verbandsmitgliedern — auch als meinen 
Freunden — zu dieser großen internationalen Anerkennung ihrer Leistungen. Es ist 
eine außerordentlich große Ehre für unseren kleinen Verband, zwei gewählte Mit-
glieder im internationalen Vorstand der IRPA zu wissen. 

Wir im ÖVS sind stolz, dass eine Initiative, die vor mehr als dreißig Jahren in Öster-
reich begonnen hat (erster Zakovsky-Preis), nun endlich auch international aner-
kannt und etabliert wird. Österreich entsandte einen der beiden Zakovsky-
Preisträger 2011, Andreas Baumgartner, zum internationalen Award nach Glasgow. 
Obwohl dieses Jahr kein Zakovsky-Preis vergeben wird (erst wieder 2013), ersuche 
ich schon jetzt alle interessierten WissenschafterInnen und StudentInnen, die Mög-
lichkeit einer Preiseinreichung im nächsten Jahr in Erwägung zu ziehen. Sowohl für 
unseren Zakovsky-Preis als auch für die Vergabe des Konrad-Mück-Stipendiums 
und eines ÖVS-Reisestipendiums (letztere können jederzeit eingereicht werden) 
wenden Sie sich bitte an unsere Mitglieder des Vergabekomitees: H. Friedmann,  
M. Gerzabek, M. Hajek, A. Hefner und F.-J. Maringer. 

Auch sonst hat sich im letzten Halbjahr einiges getan: Im März ist eine Novelle zur 
Allgemeinen Strahlenschutzverordnung (AllgStrSchV) kundgemacht worden, die 
einerseits die Umsetzung der europäischen Richtlinie 2009/71/Euratom »über einen 
Gemeinschaftsrahmen für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen« in nationales 
Recht und andererseits Änderungen zwecks besserer und einfacherer Sicherstellung 
des Strahlenschutzes in der Praxis zum Inhalt hat. Auf unserer Homepage sind wei-
tere Details zu finden. Da im Strahlenschutz diverse Akkreditierungen einen wichti-
gen Stellenwert besitzen, weise ich auch auf die jüngste Novelle (April 2012) des 
österreichischen Akkreditierungsgesetzes (AkkG) hin. Vor allem akkreditierte Prüf- 
und Inspektionsstellen, aber neuerdings auch Kalibrierstellen (alle nun unter dem 
Überbegriff »Konformität-bewertungsstellen« zusammengefasst) sind von den Än-
derungen dieser Novelle betroffen. 

Zum Abschluss danke ich allen Autoren und dem gesamten Redaktionsteam dieser 
ersten Ausgabe von STRAHLENSCHUTZ aktuell in diesem Jahr. Danke auch an unsere 
Sponsoren für ihre Inserate und die damit verbundenen finanziellen Beiträge zur 
Abdeckung der Druck- und Versandkosten! Bitte beachten sie auch den beiliegenden 
Zahlschein und die zugehörige Mitteilung unseres Kassiers in dieser Ausgabe. Ihr 
Mitgliedsbeitrag kommt sowohl der Förderung unserer jungen Mitglieder (die auch 
international Anerkennung findet) als auch der Informationsweitergabe (Zeitschrift, 
Internet, ÖVS-Tagungen) zugute. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich benutze die Gelegenheit, Ihnen und Ihren Fami-
lien einen erholsamen Sommer – und hoffentlich auch Urlaub oder Freizeit – zu 
wünschen und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr 

 

Hannes Stadtmann 
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SSeerriiee   

 

 

 

Radium – Ein faszinierendes  Element: Segen oder Fluch? 
Teil 3: Radium in der Medizin, in Industrieprodukten und im privaten Bereich 

F. Steger1,* & H. Friedmann2 

1 Österreichischer Verband für Strahlenschutz 
2444 Seibersdorf 

2 Universität Wien, Fakultät für Physik, Kernphysik 
1090 Wien, Währinger Straße 17 

 

KKUURRZZFFAASSSSUUNNGG  ——  Im ersten Teil dieser Serie wurde über die Entdeckung, die Darstellung sowie 
die Eigenschaften des Radiums und seine Anwendung berichtet und die kommerzielle Herstellung 
von und der Handel mit Radium beschrieben. Des Weiteren wurde über den damals von der Inter-
nationalen Radium-Standard-Kommission eingeführten internationalen Radiumstandard zur quan-
titativen Beurteilung von Aktivitäten informiert. Im zweiten Teil wurde über die durch die Radium-
forschung angeregte Gründung von Instituten als wissenschaftliche Zentren der Radioaktivitätsfor-
schung informiert sowie über Therapiezentren zur Behandlung verschiedenster Krankheiten durch 
Radium und über deren Tätigkeiten und weitergehenden Ziele berichtet. In diesem dritten Teil wird 
die in der Zeit nach der Entdeckung des Radiums weltweit euphorische und oft sorglose Anwen-
dung in vielen Bereichen des menschlichen Lebens, speziell in der Medizin, in Industrieprodukten 
und oft auch in obskuren, privaten Bereichen beschrieben. Radiumhaltige medizinische Geräte und 
auch Konsumgüter werden in der Regel nicht mehr produziert, viele der historisch hergestellten 
Artikel und Produkte sind aber noch im Umlauf, können in Antiquitätenläden oder über den Ver-
sandhandel gekauft werden bzw. werden in privaten Sammlungen und in Museen aufbewahrt. Die 
Aufzeichnungspflicht durch die Hersteller war zu der Zeit dürftig und die meisten Unternehmen, die 
diese Produkte hergestellt hatten, existieren nicht mehr. Daher war es nicht leicht, radiumhaltige 
Produkte und vor allem Daten dazu in Erfahrung zu bringen und darüber zu berichten. Deshalb 
können nur einige interessante Anwendungsmöglichkeiten beschrieben und dargestellt werden. 
Eine vollständige Darstellung wäre sehr schwer möglich, würde zu weit führen und diesen Bericht 
sprengen. 

 

1 Anwendung von Radium: Allgemeine Anmerkungen 

Vorbemerkung:  
Persönlichkeiten, die bereits in den ersten beiden Teilen dieses Artikels in den Fußnoten 
angeführt wurden, werden in diesem Teil 3 nicht mehr vorgestellt. 

In den Jahren des Einsatzes von Radium in der Medizin, in der Industrie und auch 
im täglichen Leben wurde in vielen Ländern von verschiedensten Firmen und Perso-
nengruppen auf Grund von Heilungserwartungen, des technischen Fortschritts aber 
auch aus finanziellen Überlegungen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten 
von Radium entwickelt und eingesetzt. Die physikalischen, chemischen und biologi-

                                                             
* Korrespondierende Autoren: ferdinand.steger@chello.at, harry.friedmann@univie.ac.at 
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schen Effekte der Radiumstrahlung ließen Heilungserfolge in vielen Bereichen er-
warten. In der Medizin wurde vor allem die Fähigkeit der Radiumstrahlung zur 
Zerstörung von malignen Zellen und dadurch zur Behandlung verschiedener Leiden 
(Krebs, Wucherungen, offene Wunden etc.) verwendet. Generell wurde die Fähigkeit 
der Heilung vieler anderer Krankheiten vermutet bzw. postuliert, die durch Anre-
gung und Beschleunigung von Heilprozessen zustande kommen könnten (z. B. 
durch vermehrte Bildung roter Blutkörperchen, durch Anregung des Kreislaufes und 
Hemmung bzw. Verhinderung der Entwicklung von Bakterienkulturen, durch Ein-
dringen über die Blutbahn in alle Organe, in die Drüsen und bis in die letzten Veräs-
telungen und Zellen des Zentralnervensystem etc.). Für die Industrie war die Mög-
lichkeit der Erzeugung von selbstleuchtenden Materialien durch die Anregung von 
fluoreszierenden Substanzen (Zinksulfid) durch Alphateilchen des Radiums interes-
sant, da damit die Skalen verschiedenster Instrumente (Ziffernblätter und Zeiger bei 
Uhren, Kompassen, aeronautische Instrumenten, Apparaten etc.) bei Nacht ohne 
zusätzliche Beleuchtung abgelesen werden konnten. Auch Gebrauchsgegenstände (z. 
B. Warnschilder, Lichtschalter, Fischköder, Blitzableiter, Hausnummern oder Num-
mern von Theatersitzen etc.) sowie weniger nützliche Utensilien und Objekte 
(Schmuck, Puppenaugen, ja auch Fingernägel, Augenlider, Haare etc.) konnten in 
der Nacht – wohl aus Geltungsbedürfnis und Angeberei – leuchtend gemacht wer-
den. Weiters wurde Radium die Fähigkeit zugesprochen, Pflanzen zu schnellerem 
Wachstum zu verhelfen oder beim Menschen dunkle Haut zu bleichen. 
 
2 Radium in der Medizin 

2.1 Feststellung erster biologischer Effekte 

Fast gleichzeitig mit der Entwicklung von Röntgenstrahlapparaturen war die Isolie-
rung des Radiums aus der Pechblende einhergegangen, wobei damals für beide 
Entdeckungen verschiedenste Einsatzmöglichkeiten vermutet bzw. vorhergesehen 
wurden. Radium hatte gegenüber den Röntgenapparaturen dabei aber große Vortei-
le: Es ließ sich industriell herstellen und kundenspezifisch vorbereiten, benötigte 
keine Stromquelle und hat, verglichen mit der Lebensspanne eines Menschen, eine 
extrem lange Halbwertszeit. Damit bot Radium bessere Einsatz- und Nutzungsmög-
lichkeiten als unhandliche und zumeist ortsfeste Röntgenröhren. Die Curies aller-
dings ahnten schon früh, welches Tor sie mit der Entdeckung des Radiums für die 
Menschheit aufgestoßen hatten. Pierre Curie beendete seinen Vortrag anlässlich der 
Verleihung des Nobelpreises 1904 mit den Worten: 

»Radium kann in verbrecherischen Händen sehr wohl gefährlich werden, und man 
darf mit Recht fragen, ob der Menschheit aus der Kenntnis der Geheimnisse der Natur 
ein Vorteil erwachse, ob sie reif ist für eine nutzbringende Anwendung oder ob Scha-
den aus ihr entsteht.« 

Bereits um 1896 hatten viele Wissenschafter und Ärzte, und als einer der ersten der 
englische Arzt L. G. Stevens, über schädigende Wirkungen der Röntgenstrahlen auf 
die Haut berichtet. Nach der Entdeckung des Radiums wurden dann aber auch die 
nicht erwarteten schädlichen Wirkungen der Radiumstrahlung festgestellt, was zu 
Selbstexperimenten Anlass gab, aber die Euphorie einer zukünftigen Anwendung 
von Radium nicht hemmen konnte. Die ersten Selbstexperimente wurden von zwei  
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Abbildung 1: 
Friedrich Otto 

Walkhoff. 

Abbildung 2: 
Originalfoto des Arms von P. Curie,  

Narbe nach Radiumbestrahlung. 

Abbildung 3: 
Robert Abbé. 

 
Deutschen durchgeführt. 1900 beschrieben Friedrich Walkhoff1 (Abbildung 1) und 
Friedrich Giesel in wissenschaftlichen Zeitschriften das Aufbringen von Radiumsalz 
auf den Unterarm. Walkhoff berichtete: 

»Das Radiumsalz bewirkte erstaunliche physiologische Eigenschaften. Die Exposition 
des Armes hatte eine zweiwöchige Entzündung der Haut zur Folge und zeigte das 
gleiche Verhalten wie das nach einer langen Exposition durch Röntgenstrahlen.« 

Auch Antoine Henri Becquerel war bereits 1901 aufgefallen, dass sich nach Tragen 
eines Glasröhrchens mit Radiumsalz in seiner Westentasche auf seiner Haut Brand-
blasen gebildet hatten. Er machte darauf ebenfalls Selbstexperimente und berichtete 
mit Pierre Curie darüber, wobei Becquerel auch herausfand, dass diese schädlichen 
Wirkungen durch eine Bleikapsel vermieden werden konnten. Er urteilte darüber: 
»Ich liebe ja dieses Radium, aber es erbost mich auch.« Marie und Pierre Curie bemerkten 
bei ihren Arbeiten ebenfalls, dass ihre Fingerspitzen rau und schmerzhaft entzündet 
waren. Ihnen war klar, dass diese Wundmale von der Nähe zu den Präparaten her-
rührten, die sie ohne jegliche Schutzmaßnahmen bearbeiteten. Sie empfanden es aber 
nicht als gefährlich, sondern als Bestätigung und Beweis für die zunehmende Radio-
aktivität in den konzentrierter werdenden Salzen. Pierre Curie wiederholte dann 
auch Walkhoffs und Giesels Experiment und ließ Radium für zehn Stunden auf sei-
nem Arm einwirken (Abbildung 2). Danach wurde die Haut rot, das Ergebnis war 
ähnlich wie eine Verbrennung der Haut. 

  

                                                             
1 Friedrich Otto Walkhoff (*1860; †1934) war ein Zahnarzt und Pionier der Röntgen-Zahndiagnostik. Er 
studierte in Berlin Zahnmedizin. 1885 übernahm er eine Zahnarztpraxis In einem Nebenraum der Praxis 
richtete er sich ein Privatlabor ein. Die Anatomie und Histologie des Zahnapparates bestimmte in der ersten 
Zeit seine forschende Tätigkeit. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Entdeckung Röntgens unternahm er 
mit einer improvisierten Röntgeneinrichtung den Versuch, seine eigenen Zähne intraoral zu fotografieren. 
»Die notwendige Expositionszeit von 25 Minuten (!) war eine Tortur«, beschrieb er später die Pioniertat. Die 
gleiche Aufmerksamkeit wie die Röntgenstrahlen weckte bei ihm die Entdeckung des Radiums. Unter Ver-
wendung von 0,2 g Radiumbromid ging er gewebsbeeinflussenden Wirkungen der Strahlung nach. Die von 
ihm – zum Teil in Selbstversuchen – eingeleitete Serie von Beobachtungen der Gewebsreaktionen auf Radi-
umstrahlen hat sehr schnell zur Ausbildung der medizinischen Strahlenforschung geführt. Von besonderer 
Tragweite für die Medizin wurden seine Untersuchungen an Mäusen. Krebskranke Mäuse, bestrahlt mit 
Radium, starben signifikant später als unbehandelte Mäuse. Er leitete damit die Entwicklung der Radiumthe-
rapie zur Behandlung von Tumoren ein. Er starb 1934 in Berlin-Lichterfelde. 
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Robert Abbé2 (Abbildung 3) aus New York und George H. Stover3 aus Denver, Colo-
rado, beides Ärzte an den dortigen Krankenhäusern, experimentierten um 1903 eben-
falls mit Radium am eigenen Körper und beschrieben dessen Auswirkungen: 

»Das Radiumchlorid befindet sich in einem verschlossenen Glasrohr. Nachdem dieses 
Rohr für 3 bis 5 Minuten zwischen den Fingern gehalten wurde, wurde eine deutliche 
Hitze und Kribbeln verspürt. Wird es auf die Haut des Unterarms gelegt, so wird 
nach 5 bis 15 Minuten ebenfalls Hitze und Kribbeln verspürt. Nach ein bis zwei 
Stunden gibt es eine leichte Rötung, die für einige Stunden anhält.« 

Durch diese Selbstversuche wurde die biologische Wirkung der Radiumstrahlung 
erkannt und es wurde nach der schon früher auf Grund der Anwendung von Rönt-
genstrahlung gefundenen Tatsache, dass Strahlung Gewebe zerstören kann, ver-
sucht, auch Radium für diese Zwecke einzusetzen. Dessen Strahlung erzeugte bei 
Einwirkung auf Haut und Gewebe die gleichen Effekte wie die Strahlung der Rönt-
genröhre, aber der Einsatz der Röntgenröhre war wegen ihrer Unhandlichkeit und 
der schlechten Dosierbarkeit der von ihr ausgehenden Strahlung sehr problematisch. 
Auch ist die Gammastrahlung der Tochterprodukte des Radiums viel energiereicher 
als Röntgenstrahlung, kann daher sehr tief in den Körper eindringen und hat nach 
damaliger Ansicht der Ärzte damit für verschiedene medizinische Probleme ein viel 
besseres Wirkungspotential als die Röntgenstrahlung. 

 

2.2 Physikalische, technische und medizinische Untersuchungen 

Biologen, Physiologen, Chemiker, Physiker und klinisch tätige Ärzte auf der ganzen 
Welt versuchten daher für medizinische Anwendungen die Auswirkungen von Ra-
dium auf eine Reihe von verschiedenen menschlichen Geweben, auf das Nerven-
system, das Auge etc. und auf Pflanzen und Tiere zu erforschen. Um dies tun und 
um das Potential des Radiums gegen Krebs ausschöpfen zu können, wurden diese 
Wissenschafter aber gezwungen, das neue Element genau zu untersuchen. Dadurch 
wurden sie aber auch genötigt, die Physik des neuen Elements zu lernen, um die 
Wirkung der Strahlung, die Absorption im menschlichen Körper und die Dosimetrie 
verstehen zu können. 

  

                                                             
2 Robert Abbé (*1851; †1928) war ein amerikanischer Chirurg und Pionier der Radiologie in New York City. 
Er studierte an der Hochschule in New York und an der Columbia University. Er war als plastischer Chirurg 
bekannt, zwischen 1877 und 1884 war er als Chirurg und Professor der Chirurgie am New Yorker Hospital, 
am St. Lukes Hospital und dem New Yorker Babies Hospital. Er freundete sich mit den Curies an, insbeson-
dere mit Marie Curie. Er dokumentiert die Produktion von Radium und erkundete mit ihr die medizinischen 
Anwendungen der Strahlung von Radium. Im Jahr 1904 führte er in seiner Praxis die Strahlentherapie zur 
Behandlung von Krebs ein und begründete die Wissenschaft der Radioonkologie. Er starb an Anämie, mög-
licherweise aufgrund seiner Arbeit beim Umgang mit Radium. 

3 George H. Stover (*1871; †1915) war ein amerikanischer Arzt in Denver, Colorado. Er war ein Pionier in der 
Anwendung von Röntgenstrahlen sowohl für Diagnose als auch für Therapie. Er wurde der erste Professor 
für Röntgenologie am Gross College of Medicine in Denver und dann auch von deren Nachfolgeinstitution, 
der Universität von Colorado, School of Medicine. Er war auch einer der ersten amerikanischen Ärzte, der 
Radium anwandte. 1903 kaufte er von einem Pariser Händler Radiumchlorid. Er war auch  einer der ersten 
Amerikaner, die Selbst-Expositionsexperimente mit Radium durchführte. Sein früher Tod war die Folge einer 
übermäßigen Strahlenbelastung. 
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Folgende Hauptprobleme mussten dabei zu dieser Zeit gelöst werden: 

 Messung der Strahlung (Dosimetrie); 
 Einsatz von Filtern zur Beseitigung der weichen Strahlung, die in der Haut 

schwere Reaktionen verursacht; 
 Bau von Tuben (Blenden), um die Strahlung begrenzen und auf bestimmte 

Gebiete applizieren zu können; 
 Untersuchung der Wirkung der Radiumstrahlung auf verschiedene Gewebe 

des menschlichen Körpers und Optimierung der Anwendung. 

Zum Nachweis und zur Messung von Strahlung wurden am Anfang optische Effekte 
durch Absorption der Strahlung in verschiedenen Substanzen herangezogen, wie 
etwa Schwärzungseffekte an abgedeckten Fotoplatten (z. B. Röntgen, Becquerel) oder 
Lumineszenzerscheinungen, die für den Nachweis von Strahlung auch eine gewisse 
Rolle spielten (Röntgen hatte die Fluoreszenz bei der Entstehung seiner Strahlung am 
Glas der Entladungsröhre beobachtet). Auch chemische Effekte, wie Verfärbungen 
bestimmter Substanzen durch Strahlung, wurden ausgenützt. So wurde im Jahre 
1902 ein Instrument zur Messung von Röntgenstrahlen und dann auch zur Messung 
der Strahlung des Radiums von dem als Arzt und Pionier in der diagnostischen 
Radiologie anerkannten Guido Holzknecht4 (Abbildung 4) entwickelt und eingesetzt. 
Sein Gerät, das Chromoradiometer5 (Abbildung 5) erweckte das Interesse der inter-
nationalen Gemeinschaft der Ärzte und basierte zur Ermittlung der Dosis auf dem 
Farbumschlag einer chemischen Substanz durch Einwirkung ionisierender Strah-
lung. 

Für genauere Messungen setzten die Curies unter Ausnützung elektrischer Effekte 
bereits Plattenkondensatoren mit Elektrometern ein. In der Folge wurden dann auch 
weitere Messgeräte entwickelt, die es gestatteten, die Strahlung wesentlich präziser 
zu messen, indem durch den Fortschritt der Elektronik es möglich wurde, die Luft-
ionisation in Messkammern dafür auszunützen. Als Beispiele dafür können Ionisati-
onskammern und Geiger-Müller Zählrohre angeführt werden. 

 
                                                             
4 Guido Holzknecht (*1872; †1931) war ein österreichischer Arzt, Universitätsprofessor an der Universität 
Wien und ein Pionier der Radiologie. Er war mit Robert Kienböck Begründer der Wiener Röntgen-
gesellschaft sowie Vorstandsmitglied und Kongresspräsident der Deutschen Röntgengesellschaft. Das Institut 
Holzknecht, die von ihm gegründete Röntgenschwesternschule und die Röntgentechnische Versuchsanstalt 
sind Bestandteil des Allgemeinen Krankenhauses Wien geblieben. Die schädigende Wirkung der Röntgen-
strahlen wurde den damaligen Pionieren erst langsam bewusst. Er erkannte jedoch, dass die Schädigung der 
Haut von der verabreichten Strahlendosis abhängt. In Folge dieser Erkenntnis konstruierte er erstmals ein 
Gerät, das die Menge der abgegebenen Strahlung annähernd bestimmen konnte: das Chromoradiometer. Mit 
dem Einsatz dieses einfachen, jedoch nicht sehr verlässlichen Gerätes, das er 1902 vorstellte, konnten die 
Strahlenschäden an seiner Abteilung um fast 90 Prozent reduziert werden. Er wurde dennoch Opfer seines 
Berufes. Die zuerst an seinen Händen auftretende Radiodermatitis führte 1910 zur Amputation eines Fingers. 
Diese Behandlungen nahm er mit stoischem Gleichmut hin. Eigens angefertigte Armprothesen ermöglichten 
ihm weitere Entwicklungsarbeiten. Nach jahrzehntelangem Leiden und vierundsechzig verstümmelnden 
Operationen starb er am 31. Oktober 1931 an Röntgenkrebs. 

5 Chromradiometer: Messgerät zur Ermittlung der Dosis durch Anwendung von Röntgenstrahlung, wobei es 
auch als eine Vorrichtung zur Dosimetrie des Radiums angesehen wurde. Wurde von Holzknecht 1902 
entwickelt, wobei der Farbumschlag einer chemischen Substanz an einer beschichteten Scheibe durch Ein-
wirkung ionisierender Strahlung genutzt wurde. Dieser Messgerätetyp war der erste im praktischen Strah-
lenschutz des Patienten. Als Maßeinheit wurde 1 Holzknecht (H) eingeführt. Als Schadensbezug wurde 
definiert, dass bei 3 H eine milde Hautreaktion auftritt. 
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Abbildung 4: 
Guido Holzknecht. 

Abbildung 5: 
Holzknechts Chromoradiometer. 

Abbildung 6: 
Sigmund Exner. 

 
Der Einsatz von Filtern6 sowie die Verwendung einer direkten oder seitlichen Ab-
schirmung, oft in der Form eines Tubus7, wurden im Laufe der Zeit und nach Be-
kanntwerden der Problematik von verschiedenen Anwendern und Forschern entwi-
ckelt und weiter vervollständigt. Als Abschirmmaterialien wurden hauptsächlich 
Blei und als Filtermaterialien dünne, niedrigdichte Stoffe verwendet. 

Zur Erforschung der Wirkungsweise der Strahlung auf Gewebe und des optimalen 
Einsatzes dazu wurden weltweit große Anstrengungen unternommen und neue 
Forschungsgebiete eröffnet. 

In Frankreich hatte Marie Curie ihr Ziel nie aufgegeben, ein Zentrum zu schaffen, in 
dem die Grundlagenforschung in den Bereichen Physik und Chemie mit der thera-
peutischen Anwendung Hand in Hand gehen sollte. Die naturwissenschaftliche 
Fakultät der Universität Paris und das Institut Pasteur entwickelten die Idee eines 
neuartigen Labors mit einer Abteilung für chemische, physikalische und biologische 
Grundlagenforschung und einer Abteilung für medizinische Anwendung, in der die 
dafür verwendete ionisierende Strahlung untersucht werden sollte. Diese Abteilung 
lag in einem Pavillon gegenüber und wurde von Claude Regaud geleitet. Regaud, 
Professor im Radiuminstitut in Paris, erkannte z. B., dass radioaktive Behandlungen 
bessere Ergebnisse bringen und vom Körper besser toleriert werden, wenn sie lang-
sam, mit moderaten, täglich über mehrere Wochen angewandten Dosen vor-
genommen werden, als die Gabe einer einmaligen sehr hoher Dosis gleicher Größe. 
Dieser Ansatz, bekannt als Fraktionierung, ist heute eines der wichtigsten Prinzipien 
in der Strahlentherapie. 

                                                             
6 Filter: Vorrichtung zur Beseitigung der in der Haut oft schwere Reaktionen verursachenden weichen Strah-
lung durch eine dünne, niedrigdichte Abschirmung. 

7 Tubus: Feste, nicht verstellbare Blende, die in einem bestimmten Abstand von der Strahlenquelle das Aus-
maß des Strahlenfeldes begrenzt. Wird zum zielgerichteten Einsatz der Strahlung auf ein vorgegebenes 
Zielgebiet verwendet. 
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In Österreich versuchte Sigmund Exner8 (Abbildung 6) die Radiumwirkung in der 
Physiologie durch das Studium ihrer Auswirkungen auf tierisches Gewebe zu erfor-
schen. Alfred Exner9 und Guido Holzknecht waren die ersten österreichischen Ärzte, 
die die Pathologie des Radiums bei Dermatitis untersuchten. Im Juni 1903 berichtete 
Holzknecht in einer Studie über die mögliche Atrophie (Gewebeschwund) des Seh-
nervs durch Radium. Wiener Ärzte als Heilpraktiker übernahmen nun auch Radium 
in ihre Heilmethoden und versuchten dessen Einsatz möglichst zu optimieren, um 
bessere Heilwirkungen zu erzielen. 

In Schweden wurde im sogenannten Radiumhemmet (Krebsklinik des Karolinska 
Instituts in Stockholm) eine Methode zur Bestrahlung bösartiger Tumore der Gebär-
mutter mit Radium-Einlagen, die sogenannte Stockholmer Methode, entwickelt. 
Diese Methode ist ein historischer Fachbegriff aus der Strahlentherapie und wurde 
1915 von James Heyman10 vorgeschlagen und basierte auf einer ähnlichen Methode, 
die schon früher vom Krebsforscher Vinzenz Czerny am Samariterhaus in Heidel-
berg eingeführt wurde. 

In den USA beschäftigte die Standard Chemical Company ein gut ausgerüstetes und 
gut mit Personal besetztes biologisches Labor, um die Anwendung des Radiums in 
der Medizin zu erforschen und die Bedingungen festzustellen, mit denen die besten 
Ergebnisse bei solchen Behandlungen erzielt werden könnten. Sie bestimmte auch 
die dabei erforderlichen einzusetzenden Dosen und nahm an, dass Dosen bis zu 
1000 µCi (37 MBq) gut vertragen würden und dass die tödliche Dosis bei Menschen 
etwa bei 60.000 µCi (2,2 GBq) liege. 

 

                                                             
8 Sigmund Ritter Exner von Erwarten (*1846; †1926) wurde als viertes von fünf Kindern des Philosophie-
professors und Schulreformers Franz Serafin Exner in Wien geboren. Seine Brüder Adolf Exner, Karl Exner 
und Franz-Serafin Exner wurden, wie er selbst, später berühmte Professoren. Er besuchte das Akademische 
Gymnasium, studierte 1865 Medizin zunächst in Wien, von 1867 bis 1868 in Heidelberg. 1870 wurde er zum 
Dr. med. promoviert und war zunächst Assistent, 1871 Privatdozent und 1875 außerordentlicher Professor 
am Physiologischen Institut in Wien. Am Physiologischen Institut begegnete er Sigmund Freud. 1891 wurde 
er auf das Ordinariat für Physiologie an der Universität Wien berufen. 1897 wurde er zum k. k. Hofrat er-
nannt. Den Vorstand des Instituts für Physiologie der Universität Wien hatte er bis 1917 inne. Er erhielt die 
Ehrendoktorwürde der Universitäten Leipzig und Athen. Ab 1910 war er Präsident der Gesellschaft der 
Ärzte in Wien. Siegmund Exner gilt als einer der Väter der vergleichenden Physiologie, der Hirnforschung 
und der Wahrnehmungspsychologie aus physiologischer Sicht. Eines seiner Hauptarbeitsgebiete galt der 
Sinnesphysiologie mit Studien über Geruchsorgane, über die Empfindlichkeit der Netzhautregeneration, über 
Farbkontrast und über das Sehen der Facettenaugen. Besondere Bedeutung hatten seine Arbeiten über die 
Lokalisation von Verhaltensfunktionen im Gehirn, speziell seine Arbeiten zur Funktionsarchitektur der 
Sehrinde. 

9 Alfred Exner von Erwarten (*1875; †1921) war ein österreichischer Chirurg. Er entstammte einer der be-
rühmtesten Akademikerfamilien Österreichs und war der Sohn von Sigmund Ritter Exner von Erwarten und 
Emilie Exner. Er studierte Medizin an den Universitäten Wien und Heidelberg, 1900 promovierte er zum Dr. 
med. Ab 1909 war er Privatdozent für Chirurgie, ab 1912 tit. ao. Professor. Während des Ersten Weltkrieges 
war er chirurgischer Chefarzt im Garnisonsspital. Von 1917 bis 1919 war er Primarius am Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder in Wien. Seine Spezialgebiete waren Gallensteinerkrankungen und die Radiumtherapie 
bei Karzinomen. Er erzielte 1903 erste Erfolge an der Universität Wien bei der Behandlung von Tochterge-
schwülsten des Brustkrebses. 

10 James Heyman (*1882; †1956) war ein schwedischer Arzt, ab dem Jahr 1914 Radiologe am Radium-hemmet 
und ab 1937 dessen Chef. Zwischen 1917 und 1947 war er Leiter der Abteilung für Gynäkologie im Karolins-
ka Hospital. Er entwickelte die sogenannte Stockholm-Methode für die Behandlung von Gebär-
mutterhalskrebs. Er war auch der Initiator der noch heute bestehenden internationalen Tumorklassifikation. 
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Abbildung 7: 
Zeitschrift »Radium«, April 

1914. Studie über den Einfluss 
von intravenösen Injektionen. 

Abbildung 8: 
Zeitungsanzeige für Radium- 

präparate als Arzneimittel. 

Abbildung 9: 
Werbung für Radium 
zur inneren und äuße-

ren Anwendung. 
 
Diese Experimente wurden als seriöse Untersuchungen der medizinischen An-
wendung des neuen Materials angesehen. Radiumpräparate wurden in den USA 
nun intensiv in Annoncen der Zeitschrift »Radium« beworben (Abbildung 9). Zur 
Publikation der Ergebnisse wurde 1913 die Zeitschrift »Radium« gegründet (Abbil-
dung 7), wobei die American Medical Association auf Grund dieser Forschungsergeb-
nisse verschiedene Radiumprodukte zur Anwendung auch akzeptierte (Abbildung 
8). In dieser Zeitschrift berichteten Ärzte über Ergebnisse von Experimenten und 
über die damit verbundene Behandlung vieler Krankheiten durch interne oder ex-
terne Radiumanwendung. 

Zusammenfassend wurde allgemein festgestellt, dass Radiumstrahlen bei der Be-
handlung von folgenden Krankheiten, einerseits durch äußere Bestrahlung mit um-
schlossenen Strahlenquellen und andererseits durch innere Bestrahlung mittels Ra-
dium in gelöster Form, sehr wertvoll seien: bei Hauterkrankungen, bei Anämie, Ar-
teriosklerose, Arthritis, katarrhalischen Zuständen und bei Diabetes, bei zahnärztli-
chen Problemen, allgemeiner Schwäche, Kropf und Bluthochruck, bei Wechseljahr-
beschwerden und Menstruationsstörungen, bei Nephritis, Neuralgien, Neurasthenie, 
nervösen Leiden, Fettleibigkeit, Prostatitis, Rheumatismus und Senilität und sogar 
bei sexueller Schwäche beim Mann. 

 

2.3 Externe Behandlung durch umschlossene Radiumquellen 

Was lag angesichts dieser geglaubten Heilwirkung des Radiums daher nun näher, als 
dieses in umfassender Weise in der Medizin einzusetzen? Schon vor der Entdeckung 
der Radioaktivität hatten nämlich in St. Joachimsthal Bergarbeiter das radiumhaltige 
Grubenwasser als Mittel gegen ihre Gicht und Rheumatismus verwendet. 

Nachdem Pierre Curie und Henri Becquerel aufgrund der physiologische Wirkung 
der Strahlung des Radiums schon 1901 Hautärzten den Einsatz von Radium empfah-
len, war das Gebiet der Radiumtherapie begründet (im Gegensatz zur Strahlenthera-
pie beim Einsatz von Röntgenstrahlen). Als Radiumtherapie mit umschlossenen 
Radiumquellen wird eine Therapie mittels Verwendung von Radium bezeichnet, 
wobei diese Quellen in ein bösartig verändertes Gewebe operativ eingesetzt oder an 
der Oberfläche angelegt bzw. in einer befallenen Körperhöhle fixiert werden, um 
dieses Gewebe zu zerstören. 
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Abbildung 10: 
Einschmelzen von Radium-

chlorid in ein Glasrohr. 

Abbildung 11: 
Eine Schachtel Radiumna-

deln. 

Abbildung 12: 
Zubehörausstattung für Radi-
umanwendungen in der Medi-

zin. 
 
Durch Einschmelzen (Abbildung 10) von festen Radiumsalzen wie Radiumbromid, 
Radiumchlorid oder Radiumsulfat in Ampullen bzw. Einbringen in sogenannte Ra-
diumnadeln (Abbildung 11) konnte man Strahlenquellen gewinnen, die leicht mittels 
spezieller Apparaturen (Abbildung 12) auch an schwer zugänglichen Stellen des 
Körpers eingesetzt, ja sogar unter die Haut verpflanzt werden konnten. Der Trans-
port solcher Radiumnadeln oder Ampullen wurde in entsprechenden Ab-
schirmungen und Transportbehältern (Abbildung 13) durchgeführt. Abbildung 14 
zeigt eine Aufbewahrungsbox für Radiumstandards, die für Kalibrierungen notwen-
dig waren. 

Wer bestimmte Radiumtherapien als erster angewandt hat, ist oft schwierig zu eruie-
ren. Nicht immer war jene Person, die die Idee für eine Therapie hatte, auch dieselbe, 
die sie dann tatsächlich umsetzte. Schwierigkeiten bei der Zuweisung von Prioritäten 
zu vermeiden, ist in der Regel fast unmöglich, da z. B. eine Priorität durch Fehlen 
einer Veröffentlichung in einer medizinischen Fachzeitschrift bzw. durch Fehlen 
fotografischer Beweise nicht mehr nachzuweisen ist. 

Die Erkenntnisse, die Marie Curie in ihrem Labor über die ionisierende Strahlung 
des Radiums gewann, flossen auch in die Behandlung von Patienten und in die For-
schung ein. Erste Behandlungsmethoden an Patienten wurden von Pierre Curie zu-
sammen mit dem Physiologen Charles Bouchard und dem Professor für forensische 
(gerichtlichen oder kriminologischen Zwecken dienende) Medizin an der Sorbonne, 
Victor Balthazard, ab 1901 erfolgreich untersucht. 

 

  

Abbildung 13: 
Bleibehälter für den Transport von  

Radiumnadeln. 

Abbildung 14: 
Aufbewahrungsbox für Radiumstandards. 
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Abbildung 15: 
Henri A. Danlos. 

Abbildung 16: 
Hermann Strebel. 

Abbildung 17: 
Margaret A. Cleaves. 

 
Man benutzte Radium, das die Curies leihweise zur Verfügung gestellt hatten, und 
erforschte die überraschende Kraft der Strahlen. Sie sind bald überzeugt: Indem das 
Radium die kranken Zellen zerstört, ist es in der Lage, Fälle von Lupus, von Tumo-
ren und gewisse Formen des Krebses zu heilen. Der französische Arzt Henri A. Dan-
los11 (Abbildung 15) war der erste, der 1901 in Frankreich eine von Pierre Currie 
ausgeliehene Radiumsulfatquelle für eine Therapie von Patienten am Hospital Saint-
Louis in Paris einsetzte, und zwar zur Behandlung eines lupus vulgaris, einer Form 
der Hauttuberkulose, die schmerzhafte Hautläsionen, besonders im Gesicht, bewirkt 
(Abbildung 18). Danlos war aber nicht der erste in Frankreich, der die Idee zum 
Einsatz von Radium zur Therapie hatte: Es waren Pierre Curie und der Dermatologe 
Ernest Besnier12 vom Hospital Saint-Louis. Besnier konnte aufgrund seines Alters 
und bereits in Pension diese Arbeiten nicht mehr durchführen, sodass Danlos dessen 
Idee übernahm. 
 

          

 

 

Abbildung 18: 
Lupus vulgaris, Hauttuberkolose. 

 
  

                                                             
11 Henri-Alexandre Danlos (*1844; † 1912) war ein französischer Hautarzt. Er studierte Medizin und promo-
vierte 1874 zum Doktor der Medizin. Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn galt sein größtes Interesse der 
Laborarbeit und der Chemie. 1895 erhielt er eine Berufung an das Hôpital Saint-Louis in Paris. Allerdings 
war er auch zunehmend mit der Entwicklung von neuen Behandlungsmethoden in der Dermatologie befasst. 
Er war ein Pionier in der Anwendung von Radium zur Behandlung von Hauterscheinungen beim lupus 
erythematodis. Zusammen mit Eugene Bloch war er der erste, der Radium auch bei Hauttuberkulose einsetzte. 

12 Ernest Henri Besnier (*1831; †1909) war ein französischer Dermatologe und medizinischer Direktor des 
Hôpital Saint-Louis in Paris. Er stammte aus Honfleur, Département Calvados. Er studierte Medizin in Paris, 
wo er im Jahre 1857 seinen medizinischen Doktortitel erhielt. Er führte die Begriffe »Histopathologie« und 
»Parasitologie« an der Klinik ein, und von ihm stammt der Begriff »Biopsie« von Gewebeproben. Er war der 
erste, der die chronischen Hautveränderungen der Sarkoidose beschrieb und diesen den Namen lupus pernio 
gab. Er gründete Labors der Histopathologie und Parasitologie im Saint-Louis-Krankenhaus. 
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Im amerikanischen Boston setzte um 1900, auf Vorschlag von Dr. William Rollins, 
Francis Williams eine Radiumquelle für eine Therapie ein. Die Quelle war aber zu 
schwach, sodass sich kein Erfolg der Behandlung einstellte. Trotzdem kann aber 
Williams als der erste angesehen werden, der die klinische Anwendung von Radium 
einführte, allerdings zuerst mit einem negativen Ergebnis. Genauso erging es vorerst 
dem deutschen Arzt Hermann Strebel13 aus München (Abbildung 16), der auch vor 
1901 Radium zur Therapie einsetzte, aber dessen Ergebnis ebenfalls negativ war, was 
er auch auf eine zu schwache Quelle zurückführte. 

1903 wurde von Margaret A. Cleaves14 (Abbildung 17) in New York, Radium in-
trakavitär für die Behandlung von Karzinomen des Gebärmutterhalses vorgeschla-
gen und eingesetzt. 

Robert Abbé, ebenfalls aus New York, wird aber die Priorität der Technologie der 
Radium-Brachytherapie15 gegeben, da er auf Grund seiner Selbstexperimente und 
seines Interesses für die Radiumproduktion die medizinische Anwendungen der 
Strahlung von Radium vorschlug und im Jahr 1904 die Radiumtherapie zur Behand-
lung von Krebs in seiner Praxis einführte und dort damit die Wissenschaft der Ra-
dioonkologie begründete. 

Etwa um dieselbe Zeit führte Hermann Strebel aus München die interstitielle Radi-
umtherapie ein (interstitiell: in den Zwischenräumen liegend) und war der erste, der 
im Jahre 1905 Radium direkt implantierte (Abbildungen 19 und 20) und die Einfüh- 
 

                                                             
13 Hermann Strebel (*1868; † 1943) war ein deutscher Arzt. Er begann das Studium der Medizin an der 
Universität Erlangen. Er promovierte im Jahr 1892, seine Dissertation lautete: »Ueber oedema cutis circum-
scriptum«. 1893 erhielt er seine Approbation. Er zog nach Regensburg, wo sein Vater Landvermesser war. Er 
setzte seine Studien fort und wurde Facharzt für Chirurgie. Er begann 1893 seine Medizinpraxis in Regens-
burg und zog dann 1896 nach München. Er experimentierte auch über die bakterizide Wirkung von Becque-
rel-Strahlen. Er setzte Bakterien der Strahlung einer 20 mg-Radiumquelle unter verschiedenen Bedingungen 
aus. In der ersten Hälfte des Jahres 1901 setzte er Radium therapeutisch ein, berichtete im Juni 1901 über 
günstige Ergebnisse in der Behandlung von lupus mit Radium in Pergamentkapseln. Er veröffentlichte im 
Jahr 1903 in der Deutschen Medizinalzeitschrift seine Vorschläge zur Radiumtherapie, indem er seine Tech-
niken des Afterloadings und Crossfires darlegte. 

14 Margaret Cleaves (*1848; †1917) war eine Pionierin der Elektro- und der Brachytherapie. Die Tochter eines 
Arztes aus Iowa promovierte 1873 in Medizin an der Iowa State University, Medical Department. Cleaves 
hielt Vorlesungen in London, Paris, Leipzig, Berlin und New York über klinische Praktiken in der Elektro- 
und der Brachytherapie. Von 1873 bis 1876 arbeitete sie als Assistenzärztin am State Hospital für Geistes-
kranke, Mt. Pleasant, Iowa. Sie war die erste Frau, die als Ärztin regelmäßig psychische Erkrankungen be-
handelte. 1885 wurde Cleaves in die Prüfungskommission der Medizinische Abteilung der Universität Iowa 
berufen, vielleicht die erste Frau in dieser Funktion in den Vereinigten Staaten. Ihre Arbeit bestand haupt-
sächlich in der Behandlung von Fällen von Neurasthenie sowohl bei männlichen als auch weiblichen Patien-
ten. Cleaves behandelte in Ihren Veröffentlichungen Themen rund um die Nutzung von Radioaktivität und 
Strom zur Behandlung von Krankheiten und entwickelte auch eine Vielzahl von Instrumenten für solche 
Behandlungen. 

15 Brachytherapie (von griech. βραχύς: kurz, nah) bezeichnet die Bestrahlung einer kleinvolumigen Tumor-
region mit fest umschlossenen radioaktiven Quellen, die entweder sehr nahe an den Tumor herangeführt 
oder direkt in das betroffene Organ beziehungsweise den Tumor eingebracht werden. 
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Abbildung 19: 
Interstitielle Technik: Radi-

umnadeln in der Brust. 

Abbildung 20: 
Interstitielle Technik: Inope-

rabler Tumor am Hals. 

Abbildung 21: 
Crossfire-Technik. 

 
rung des Afterloadings16 und der Crossfire-Technik17 (Abbildung 21) in der Telethera-
pie (Bestrahlung von außen) vorschlug. Louis F. Wickham18 (Abbildung 22) und Paul 
Degrais19 (Abbildung 23), beide französische Ärzte, gründeten im Jahre 1906 das 
Laboratoire Biologique du Radium in Paris, welches die wichtigste Institution für die 
Radium-Therapie in Frankreich wurde. In dieser Institution wurden hervorragende 
Ergebnisse in der Radium-Therapie erreicht. Abbildung 24 zeigt das Ergebnis einer 
Radiumbehandlung des Hautkrebses eines Kindes vor und nach dem Einsatz von 
Radium. 

Über die Wirkung auf verschiedene Zelltypen haben im Jahr 1906 die beiden franzö-
sischen Krebsspezialisten  Jean Bergonié und Louis Tribondeau die nach ihnen be-
nannte Regel aufgestellt: »Die Radiosensibilität eines Gewebes hängt von der Anzahl un-
differenzierter Zellen im Gewebe, von der mitotischen (teilungsaktiven) Tätigkeit der Zellen 
und der Länge der Zeit, in der sie sich aktiv vermehren, ab.« 

                                                             
16 Afterloading bzw. Nachladeverfahren: Darunter versteht man ein bei der intrakorporalen Strahlen-
therapie eingesetztes Verfahren, wobei intrakavitäre, intraluminale und interstitielle Applikationsformen 
möglich sind. Beim Afterloading-Verfahren wird vor der eigentlichen Therapie ein leerer Applikator in das 
Zielvolumen gebracht (zum Beispiel in den Uterus) und nach erfolgreicher Lagekontrolle mit einem radio-
aktiven Präparat beschickt. Die Dauer der Therapie wird in Abhängigkeit der Anwendung berechnet und der 
Applikator mit der Strahlenquelle danach wieder entfernt (Dekorporation). Dieses Vorgehen wird gewählt, 
um den Applikator ohne Gefahr einer Strahlenbelastung für den Therapeuten exakt positionieren zu können. 

17 Crossfire-Technik: Ein Tumor wird mit mehreren Strahlenquellen von verschiedenen Seiten bestrahlt. 
Damit wird im Tumor eine hohe Dosis erreicht und das gesunde Gewebe nur mit einer geringeren Dosis 
belastet. 

18 Louis Frédéric Wickham (*1861; †1913) war ein französischer Arzt und Pathologe.  Er studierte in Paris 
Medizin und promovierte  im Jahre 1890. Er studierte Dermatologie am Hôpital Saint-Louis in Paris, bevor er 
im Jahre 1897 Arzt am Hôpital Saint-Lazare wurde. Von 1905 bis 1913 beschäftigte er sich mit der Radium-
forschung, veranlasste die Errichtung des Laboratoire Biologique du Radium und leistete Pionierarbeit zur 
Radiumtherapie und deren Verwendung in der Dermatologie. 1905 gründete er ein eigenes Forschungslabor 
mit Vorbildfunktion in der medizinischen Strahlenforschung. In Anerkennung seiner Leistungen und seiner 
Mittlerrolle zwischen der französischen und englischen Dermatologie wurde Wickham das Schwert der 
Ehrenlegion der Republik Frankreich verliehen, ebenso der Victoria-Orden der britischen Regierung. Seine 
Arbeit befassten sich mit der Behandlung von Karzinomen der Haut und andere Dermatosen und mit der 
Wirkung von Radium auf viszerale (die Eingeweide betreffende) Krebserkrankungen. 

19 Paul Degrais (*1874; †1954) war ein französischer orthodoxer (doktrinär dogmatischer) Arzt und  Professor 
am Saint-Louis Hospital in Paris, der nach den Grundsätzen des Afterloadings und Crossfires arbeitete, die 
Eckpfeiler der modernen Brachytherapie sind. Die meisten Behandlungen der Strahlentherapie, einschließlich 
der Brachytherapie, Röntgentherapie und stereotaktischen Radiochirurgie (στερεος: beidseitig, τάξεων: fixie-
ren) liegen dem Prinzip dieser Technik zugrunde. Degrais war ein Kollege von Hermann Strebel, Frank 
Edward Simpson und Louis Wickham. Degrais war auch ein Freund des Homöopathen Leon Vannier, was 
zeigt, dass Ärzte der Homöopathie auch in der Entwicklung der Radiumbehandlung involviert waren. 



STRAHLENSCHUTZ aktuell 46(1)/2011 

19 

 

   

Abbildung 22: 
Louis F. Wickham. 

Abbildung 23: 
Paul Degrais. 

Abbildung 24: 
Vor und nach der Behandlung. 

 
An den Anwendungen des Radiums und damit an dessen Strahlung waren neben 
den Produzenten, die für kommerzielle Erfolge auch seine medizinischen Möglich-
keiten überprüften, vor allem die Ärzte interessiert. Daher kam die intensivste An-
wendung, der größte Gebrauch und die Befürwortung für medizinische Behandlun-
gen von den Ärzten selber. Der Einsatz in der Medizin wurde bald nach Pierre Curie 
»Curie-Therapie« genannt. Die Resultate waren ermutigend, sodass sich die Radium-
therapie in Frankreich und später auch in anderen Ländern schnell weiterentwickel-
te, wie etwa auch in Russland, wo die Physiker S. W. Goldberg und E. S. London in 
St. Petersburg schon 1903 Radium für die Heilung von Basalzellenkarzinomen des 
Gesichtes einsetzten. 

Gute Erfolge bei Tumoren (Haut, Gebärmutterhals) gab es aber erst ab ungefähr 
1905. Bei Krebsgeschwüren in der Halsgegend (z. B. Speiseröhren-, Luftröhren-, 
Kehlkopfkrebs) wurden Halskrausen mit Radiumpräparaten verwendet, die tage-
lang getragen werden mussten (Abbildungen 25 und 26). So musste z. B. der bekann-
te italienische Komponist Puccini auch so eine Halskrause tragen, nachdem er als 
starker Raucher an Kehlkopfkrebs erkrankt war. Allerdings war diese Therapie nicht 
mehr erfolgreich, wahrscheinlich weil sie zu spät begonnen wurde. Nach einer Kehl-
kopfoperation im Jahr 1924 verstarb Puccini noch im gleichen Jahr. 

Systematisch wurde die Radiumtherapie aber erst nach dem Ersten Weltkrieg ein-
gesetzt, vor allem am Institut für Radiumforschung der Curie-Stiftung. Apparate zur 
Bestrahlung von außen wurden weltweit entwickelt und erprobt (Abbildungen 27, 28 
und 29). Abbildung 28 zeigt eine »Flint-Radium-Bombe«, die in London entwickelt 
wurde. Diese Bombe war mit vier Quellen bestückt, die in der Nähe des Halses  
 

        

Abbildung 25: 
Halskrause, wie Puccini 

eine tragen musste. 

Abbildung 26: 
Patient vor der Radiumbehandlung, mit Radium-Halskrause 

und nach der Behandlung. 
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Abbildung 27: 
Therapiegerät im Ra-
diuminstitut in Paris. 

Abbildung 28: 
Anlage zur Radiumtherapie eines 

Halskrebses. 

Abbildung 29: 
Gerät zur Radiumtherapie 
im Westminster Hospital. 

 
platziert waren. Jede Quelle war auf den Krebs aus einem anderen Winkel aus-
gerichtet, so dass nur das Krebsgewebe von der Strahlung aller vier Quellen getrof-
fen wurde. Der Arzt konnte die »Bombe« aus einiger Entfernung einstellen. 

Als Beispiele für erfolgreich angewandte Radiumtherapien seien folgende Heil-
erfolge von Louis-Frédéric Wickham angeführt, der in Frankreich für die Radium-
therapie, speziell für Erkrankungen der Haut, Pionierarbeit leistete (Abbildungen 30 
bis 33). Sein von ihm gegründetes Laboratoire Biologique du Radium war weltweit das 
erste Radium-Therapiezentrum (vom Industriellen Armet de Lisl finanziert), das als 
Modell für viele der frühesten Radium-Zentren in Europa und Amerika diente. 

 
 

  

Abbildung 30: 
Kind mit einem Gefäßtumor vor der  

Radiumtherapie und zwei Jahre danach. 

Abbildung 31: 
Narbe nach elektrolytischer Behandlung 

eines Muttermales (links), danach Radium-
behandlung (rechts). 

 
 

        

Abbildung 32: 
Hautkrebs (Wachsmodell) vor der Radium-

Therapie und nach der Behandlung. 

Abbildung 33: 
Hautkrebs vor dem Ohr mit tiefem Ge-

schwür vor und nach der Radiumtherapie. 
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Interessant ist auch, dass der deutsche Schriftsteller Karl May aufgrund eines Ner-
venleidens und Bronchialkarzinoms (starker Raucher) im Mai/Juni 1911 in St. 
Joachimsthal zur Kur weilte. In einem Brief während des Aufenthaltes schrieb er: 
»Wir befinden uns hier, im stärksten Radiumbad der Welt, zur Kur. Die Reaktion der Bäder 
ist so stark, dass ich die Feder nicht halten und auch nicht schreiben kann.« Seine Frau 
Klara May erwarb außerdem ein Paket Radium (Pechblende?) und berichtete, dass es 
Wunder gewirkt habe bei Karl Mays Nervenentzündung. 

Weiters von Interesse waren auch die Effekte der energiereichen Alphateilchen in-
nerhalb des menschlichen Körpers, wobei diese neue Form der Energiedeposition 
durch direkte Aufnahme den Schluss zuließ, dass Radium auch in diesem Fall thera-
peutisches Potenzial haben könnte. Durch diese Annahmen für den medizinischen 
Bereich stieg die Bedeutung und der materielle Wert des Radiums noch um ein viel-
faches. Beispielhaft für die Einschätzung der Anwendungen und damit des Wertes 
von Radium war der Vorschlag eines Krebsspezialisten am Middlesex Hospital in 
London, Radium als mündelsichere Investition aus Krankenhausmitteln zu erwer-
ben. Er forderte in einer Vorstandssitzung seine Kollegen auf, Radium zu kaufen, da 
es keine bessere Geldanlage für die Zukunft gäbe. Er fügte hinzu, dass die Verwen-
dung von Radium bei der Krebstherapie wahrscheinlich einmal die operativen Be-
handlungen ersetzen wird. 

Radium in geschlossenen Kapseln wurde noch bis in die Dreißigerjahre des vorigen 
Jahrhunderts zur Behandlung krebsartiger Geschwülste, von Gicht sowie von Ge-
lenk- und Muskelrheumatismus und bis in die Sechzigerjahre zur Therapie bei der 
Behandlung von Gebärmutterhalskrebs eingesetzt. Dabei wurden in den Gebärmut-
terhals oder die Gebärmutter verschiedene Radiumträger (z. B. Platten, Stifte, Kap-
seln) eingeführt. 

Anmerkung zum externen Einsatz von Radium: Der Radiumtherapie mittels umschlosse-
ner Quellen war also ein gewisser Heilerfolg nicht abzusprechen. Dies bestärkte sowohl Radi-
umproduzenten als auch Ärzte, an weitere Erfolge zu glauben und sich weiterhin mit der 
Radiumtherapie zu befassen. Später allerdings wurden Radiumanwendungen zugunsten 
moderner Brachytherapie (mit wesentlich einfacher handzuhabenden künstlichen Radio-
nukliden, wie weichen Gamma- oder harten Betastrahlern etc.) eingestellt. Im Rückblick muss 
man allerdings auch erkennen, dass diese angeführten und angewandten Radiumbehandlun-
gen, auch aufgrund fehlender oder unzureichender Dosisabschätzungen, oft schlimmer für die 
Gesundheit der Patienten waren als die Krankheiten, die damit geheilt werden sollten. Die 
Strahlung der Folgeprodukte des Radiums verursachte oft schwere Verbrennungen und in 
manchen Fällen auch zusätzliche Krebserkrankungen. 

 

2.4 Interne Behandlung durch Radiumaufnahme in den Körper 

Radiumbehandlungen, die durch Injektionen bei Menschen oder mittels Aufnahme 
von Radium in den Körper in flüssiger und fester Form (Medikamente, Lebensmittel, 
Trinkkuren etc.) angewandt wurden, kamen immer mehr in Gebrauch und wurden 
teilweise von Geschäftemachern angeboten und als Radiumpräparate für Selbstbe-
handlungen frei verkauft. Auf der ganzen Welt, auch in Wien, war das Interesse an 
Radium für Heilzwecke so groß, dass Radiumpräparate (Radium-Emanatoren, mit 
Radium angereicherte Lebensmittel, Tabletten etc.) schnell im Handel erhältlich 
waren und jedermann diese Präparate in lokalen Geschäften kaufen konnte. 
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Intravenöse Injektionen: Durch intravenöse Injektionen gelangt bei weitem am 
meisten Radium in den menschlichen Körper und verbleibt in den dafür kritischen 
Organen. Die orale Einnahme (Intake) von großen Mengen von Radiumpräparaten 
bzw. Präparaten mit hohen spezifischen Aktivitäten ist ebenfalls verantwortlich für 
einen hohen Radiumgehalt in Organen, trotz der Tatsache, dass etwa 80% des (teils 
unlöslichen) Radiums nicht in den Körper aufgenommen Uptake), sondern relativ 
schnell über den Magen-Darmtrakt wieder ausgeschieden wird. 

Einer der frühen Befürworter der internen medizinischen Anwendung, z. B. in den 
USA, war ein Arzt namens Dr. C. Everett Field, der kurze Zeit (1915 bis 1916) Mana-
ger des New Yorker Büros der Radium Chemical Company und danach Chef des Radi-
uminstituts in New York war. Field gab an, dass er innerhalb von zwölf Jahren 6000 
intravenöse Radiumbehandlungen angewandt hatte. Er glaubte aber auch anschei-
nend an die interne Radiumtherapie, weil nach seinem Tod auch in seinem Körper 
bedeutende Radiummengen gefunden wurden. Er starb 1951 mit 81 Jahren. Der 
Grund seines Todes wurde mit Hirnblutung angegeben. Seine 226Ra-Aktivität wurde 
mit 0,34 µCi (12,6 kBq) gemessen und sein Intake mit 92 µCi (3,4 MBq) abgeschätzt. 
Weiters war bekannt, dass ein Arzt des Mittelwestens der USA, Dr. John Findley, 
auch Radium in seiner Praxis appliziert hat. In seinem 82. Lebensjahr gab er 1951 in 
einem Interview an, dass er Hunderte von Patienten oral und intravenös mit 10 µCi 
(370 kBq) 226Ra alle fünf Tage mit Gesamtdosen von etwa 100 bis 300 µCi (3,7 bis 
13,7 MBq) behandelt hatte. Er gab auch an, dass er ungefähr 1000 µCi (37 MBq) selbst 
genommen hatte und auch seiner Frau über 200 µCi (7,4 MBq) gegeben hatte. Seine 
Radiumaufnahme wurde nachher mit 711 µCi (26,3 MBq), die seiner Frau mit 508 µCi 
(18,8 MBq) abgeschätzt. Findley gab nie irgendwelche Personen bekannt, die er mit 
Radium behandelt hatte, aber einige Patienten, bei denen im nachhinein Radi-
umsymptome festgestellt wurden, gaben an, von ihm behandelt worden zu sein. 
Insgesamt 29 Einzelpersonen wurden so bekannt. Bei 21 von ihnen wurden Radium-
messungen durchgeführt, wobei bei den meisten von ihnen hohe Aufnahmen fest-
gestellt wurden. Fünf von ihnen schließlich entwickelten Knochensarkome und ein 
anderer ein warzenähnliches Lungenkrebsgeschwür. Bei zwei bösartigen Tumoren 
wurde als Ursache auch inkorporiertes Radium festgestellt. 

Zusätzlich zur Anwendung von Radium durch einzelne Ärzte und andere Therapeu-
ten wurde in der USA Radium auch in medizinischen Institutionen, wie Spitälern 
und Ambulatorien, benutzt. Eine Kostenabrechnung von Behandlungen für Blut-
hochdruck und Schmerzen an einer Klinik im Mittelwesten der USA listet acht Pati-
enten auf, die mit Radiumwasser oral, und eine andere Gruppe von Personen, die 
mit intravenösen Injektionen behandelt wurden. Insgesamt 116 Personen wurden 
dort während eines kurzen Zeitraums mit Radium therapiert, wobei sich auch Ärzte 
selber Radium applizierten. Bei zwei dieser Fälle wurden die Ausscheidungsraten 
und -wege des Radiums aus dem Körper bestimmt und Daten veröffentlicht. Der 
eine war ein 23-jähriger Mann, der zwei intravenöse Injektionen von je 100 µCi 
(3,7 MBq) 226Ra im Abstand von zwei Monaten erhielt, und der andere ein Arzt, der 
zweimal 50 µCi (1,85 MBq) oral im Abstand von sieben Tagen appliziert bekam. Der 
Arzt, der damals 33 Jahre alt war, starb im Alter von 69 Jahren. Als Todesursache 
wurde »Divertikulitis des Darms« (eine Entzündung durch Ausstülpungen der 
Schleimhaut) angegeben. Nach seiner Exhumierung wurde sein Körpergehalt mit 
0,15 µCi (5,55 kBq) 226Ra bestimmt und seine Aktivitätsaufnahme zu etwa 73 µCi 
(2,7 MBq) berechnet. 
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Radium in Trinkkuren: In den Vereinigten Staaten und Europa wurde Radium als 
Medikament gegen eine Vielzahl von Leiden und auch als Stärkungsmittel bewor-
ben. Die in den 1920er-Jahren in den USA für medizinische Anwendungen möglich-
erweise bekannteste Form des für die Öffentlichkeit verfügbaren Radiums war Radi-
umwasser (abgefülltes Trinkwasser, das mit Radium angereichert wurde und auch 
frei verkauft oder per Post versandt wurde). Die Marke, die in den USA neben der 
Standard-Radiumlösung den größten Bekanntheitsgrad aufwies und als allgemeines 
Stärkungsmittel verkauft wurde, war »Radithor« (Abbildung 34). In Deutschland 
wurde Radiumwasser aus Schlema unter dem Namen »Flüssiger Sonnenschein« 
(Abbildung 35) beworben und verkauft. 

Das oben erwähnte »Radithor« wurde von William J. A. Bailey20 (Abbildung 36) in 
den Handel gebracht, der es in seinen Bailey-Radium-Labors in East Orange, New 
Jersey, herstellen ließ. »Radithor« wurde in Einheiten von dreißig Flaschen auf ein-
mal, also für die Versorgung für einen ganzen Monat geliefert. Jede Flasche enthielt 
etwa 2 µCi (74 kBq) Radium (226Ra und 228Ra) in destilliertem Wasser, die Dosisleis-
tung auf Kontakt betrug etwa 35 µR/h (0,35 µSv/h). In der Tat war »Radithor« eine 
tödliche Mischung und war im Jahre 1932 verantwortlich für den Tod von Eben M. 
Byers21 (Abbildung 37), der nach dem Trinken von etwa 1400 Flaschen »Radithor« 
starb. In den Akten des Argonne Center für Strahlenbiologie werden mehr als acht-
zig Personen angeführt, die »Radithor« gekauft haben, aber diese Zahl stellt nur 
einen sehr kleinen Bruchteil der Personen dar. Es wird vermutet, dass von Ärzten an 
mehrere Tausend Personen rund 400.000 bis 500.000 Flaschen davon verkauft wur-
den. Eine Flasche kostete etwa einen Dollar. 

William J. A. Bailey nahm selbst »Radithor« zu sich. Er starb im Alter von 64 Jahren 
an einem Karzinom der Harnblase. Nach seiner Exhumierung im Jahr 1970 wurde in 
seinem Körper 1,1 µCi (41 kBq) gemessen, und sein Intake zu etwa 159 µCi (5,9 MBq) 
226Ra und 140 µCi (5,2 MBq) 228Ra berechnet. 

 

                                                             
20 William John Aloysius Bailey (*1884; †1949) war ein Harvard-Aussteiger, der fälschlich behauptete, 
Doktor der Medizin zu sein, und der den Einsatz von radioaktivem Radium als Heilmittel gegen Husten, 
Grippe und andere Leiden empfahl. Er wurde durch den Verkauf von »Radithor« reich, das wahrscheinlich 
das bekannteste Beispiel für radioaktive Quacksalberei ist. Er stellte »Radithor« durch Auflösen von Radium-
salzen in Wasser her, wobei sich darin je etwa 1 µCi (37 kBq) 226Ra und 228Ra befanden. Er behauptete, die 
heilenden Eigenschaften von »Radithor« würden von der Stimulation des endokrinen Systems herrühren. 
»Radithor« wurde als »A Cure for the Living Dead« sowie als »Perpetual Sunshine« beworben. 

21 Eben McBurney Byers (*1880; †1932) war ein wohlhabender US-amerikanischer Geschäftsmann, Sportler 
und Mitglied der amerikanischen High Society. Der Sohn des Industriellen Alexander Byers war 1906 ameri-
kanischer Amateurmeister im Golf. Nachdem er sich 1927 bei einem Sturz in der Eisenbahn am Arm verletzt 
hatte, empfahl ihm ein Arzt das Medikament »Radithor«, das von William J. A. Bailey hergestellt wurde. 
Byers nahm daraufhin bis 1930 enorme Dosen von »Radithor« zu sich, was dazu führte, dass sein Körper die 
dreifache Menge der als tödlich geltenden Radium-Dosis aufnahm. Das Radium lagerte sich in seinen Kno-
chen ab und führte zum Verlust des größten Teils seines Unterkiefers und zu Gehirnschäden. 1932 starb er an 
dieser Radiumvergiftung. Seine Bekanntheit führte dazu, dass sein Tod in den Medien diskutiert wurde. 
Dadurch erhielten die Gefahren von Radium und Radioaktivität größere Aufmerksamkeit, und es wurden 
die Befugnisse der Arzneimittelzulassungsbehörde ausgeweitet (Food and Drug Administration). Der Hersteller 
von »Radithor«, Bailey, wurde jedoch nicht zur Rechenschaft gezogen. 
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Abbildung 34: 
»Radithor« mit je 
1 µCi 226Ra und 

228Ra. 

Abbildung 35: 
»Flüssiger Sonnen-
schein« aus Ober-

schlema. 

Abbildung 36: 
William Bailey. 

Abbildung 37: 
Eben M. Beyers. 

 
Weiter verbreitet als Radiumtrinkkuren waren Radiumemanatoren (oder auch Radi-
umbecher genannt). Dort konnte Radonwasser selbst hergestellt werden, indem man 
in einen Behälter, in dem Radium war, täglich neues Wasser einfüllte und das dann 
mit Radon angereicherte Wasser für Trinkkuren verwendete (Abbildungen 38, 39 
und 40). Auch konnte Radonsodawasser mittels Radium in einem CO2-Kolben eines 
Siphons erzeugt werden (Abbildung 41). Immer wieder werden heute noch solche 
Geräte in Altmetallsammelbehältern unter Cola-Dosen und ähnlichem gefunden. 

 
 

   

 

  

Abbildung 38: 
Emanationsapparat, Radon-Aktivität etwa 

6000 Macheeinheiten (1 ME entspricht 
364 pCi/l bzw. 13,46 Bq/l). 

Abbildung 39: 
Gefäß zur Herstellung von Radium-,  

korrekt Radonwasser. 

 

        

Abbildung 40: 
Radiumemanator, zur Erzeugung von  

radioaktivem Trinkwasser. 

Abbildung 41: 
Siphon zur Erzeugung von radioaktivem 

Sodawasser. 
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Radium in Lebensmitteln: Von der Firma Burk & Braun in Deutschland wurde eine 
Radiumschokolade hergestellt, die noch bis in die 1930er-Jahre verkauft und als 
Verjüngungskur beworben wurde (Abbildung 42). Radiumbrot wurde in St. 
Joachimsthal angeboten (Abbildung 43), und sogar Radiumbutter wurde verkauft 
(Abbildung 44). Die Euphorie ging soweit, dass sogar Radiumbiere gebraut und 
getrunken wurden (Abbildung 45). 

Radium wurde praktisch überall eingesetzt, da man von den positiven Wirkungen 
überzeugt war. So wurde in einer Anzeige über Radium in einem Nährsalz angege-
ben (Abbildung 46), dass es »zur Verbesserung der Blutbeschaffenheit, zur Behebung und 
Anregung der Zelltätigkeit und für die Blutbildung« fördernd wirke. Es sei auch ange-
zeigt »bei allen Erschöpfungszuständen nervöser und körperlicher Art, nach erschöpfenden 
Krankheiten, in der Rekonvaleszenz, bei Ermüdung, Erschlaffung und Blutarmut und zur 
Hebung des Kräftezustandes und Allgemeinbefindens«. Auch gab es Radiumtabletten 
(Abbildung 47 links), sogenannte »Radio-X-Tabletten«, der Standard Remedies Com-
pany of Pittsburgh gegen Gallen- und Leberleiden, jede mit ca. 1 nCi (37 Bq) Radium. 
Einzunehmen waren drei Tabletten am Abend und bei Besserung zwei Tabletten alle 
48 Stunden, bis eine Heilung erfolgte. 

 

 
 

 

Abbildung 42: 
Radiumschokolade der 
Firma Burk & Braun. 

Abbildung 43: 
Radiumbrot aus St. 

Joachimsthal. 

Abbildung 44: 
Ein Karton mit einer Radium-

Markenbutter. 
 

     

Abbildung 45: 
Radiumbier aus St. Joachimsthal und Bierdeckel. 

Abbildung 46: 
Radiumnährsalz gegen 

allerlei Leiden. 
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Abbildung 47: 
Radiumtabletten der Radium Remedies Company of 

Pittsburgh sowie der Radiosclerin GmbH, Berlin. 

Abbildung 48: 
Arium-Tabletten der Associated 

Radium Chemists, Inc., New York. 
 
Die Radiosclerin GmbH in Berlin produzierte sogenannte »Radiosclerin-Tabletten«« 
(Abbildung 47 rechts), die biochemische Salze zu je 13 nCi (480 Bq) Radiumchlorid 
enthielten und bei dreimaliger Anwendung von 1 bis 2 Stück pro Tag und in Wasser 
gelöst gegen Arteriosklerose, Gicht, Rheuma, Ischias und harnsaure Diathese (Dia-
these: Neigung zu einer bestimmten Krankheit) helfen sollten. Auch die Associated 
Radium Chemists, Inc., New York, verkaufte ähnlichen Tabletten. Die Zinn-Box (Ab-
bildung 48) enthielt 42 Tabletten »echten Radiums« (sog. Arium-Radium), und zum 
Zeitpunkt ihrer Herstellung kostete sie nur einen Dollar. Der Hersteller erklärte da-
zu: »Nehmen Sie zwei Tabletten mit einem Glas Wasser vor oder nach jeder Mahlzeit. Zur 
Erreichung der positiven Wirkungen sollte Arium regelmäßig eingenommen werden.« Ari-
um-Radium lindere Rheumaschmerzen und bringe oft erstaunlich schnelle und dau-
erhafte Entlastung bei Neuritis, Neuralgie und Gicht, wurde behauptet.  Sogar 5.000 
Dollar wurden versprochen, wenn kein Erfolg einträte. 

Bei diesen Tabletten wurde in ca. 30 cm Entfernung eine Dosisleistung von ca. 0,01 
bis 0,02 µSv/h über Background und auf Kontakt ca. 0,3 µSv/h über Background 
gemessen. Andere radiumhaltige Produkte dieser Firma waren: »Linarium« (ein 
Einreibemittel), »Ointarium« (eine Salbe), »Dentarium« (eine Zahnpasta) und »Kapa-
rium« (ein Haarwasser). 

Anmerkung zum internen Einsatz von Radium: Bei der Therapie durch intern auf-
genommenes Radium wurde festgestellt, dass die Anwendung all dieser angegeben Mittel bei 
den meisten Personen ein anfängliches Hochgefühl und ein blendendes Aussehen bewirkte, 
geradezu wie neugeboren, weil der radioaktive Stoff zunächst zu einer vermehrten Produktion 
roter Blutkörperchen führte. Erstaunlicherweise konnten ernsthafte Konsequenzen durch 
Radiuminkorporation nur bei wenigen Gruppen von Personen, etwa Chemikern nach Einat-
men von Radium, bei Angestellten der Zifferblattindustrie (»Radium Girls«), bei einigen 
Patienten nach intravenösen Injektionen bzw. Personen nach extensiven Selbstbehandlungen 
festgestellt wurden. 

 

2.5 Radium in Heilbehelfen 

Viele Firmen sahen nun auch einen großen Markt in der Erzeugung von Heil-
behelfen, die Radium enthielten. Einerseits glaubten sie an die Wirkung ihrer Pro-
dukte und andererseits sahen sie auch das Geschäft, das durch die Erzeugung dieser 
Produkte zu machen wäre. Radium war in vielen Ländern im alltäglichen mensch-
lichen Leben fest verwurzelt, jeder konnte nun Radiumsalben, Radiumschlämme,  
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Abbildung 49: 
Hochradioaktiver Heil-
schlamm der Treibacher 

Werke. 

Abbildung 50: 
Radiumbadesalz des 

Denver Radium 
Service. 

Abbildung 51: 
Kompresse mit 100 µCi (3,7 MBq) 

Radium aus Jachymov. Zertifikat aus 
Paris. 

 
Radiumkompressen etc. kaufen. Zum Beispiel öffnete das Radiumwerk Neulengbach 
(ein kommerzieller Anbieter von Radiumpräparaten) einen Laden in der Nähe des 
Physikalischen Instituts in Wien. Es bewarb seine Produkte als so radioaktiv wie die 
natürlichen Quellen und wirksam gegen eine lange Liste von medizinischen Proble-
men, wie Neuralgien, Neurosen der Verdauungsorgane und bösartige Neoplasmen. 
Von den Treibacher Werken in Kärnten wurde ein hochradioaktiver Heilschlamm 
(Georadium) für diverse Kuren in den Handel gebracht, der gegen verschiedene 
Hautleiden eingesetzt werden konnte (Abbildung 49). Das Denver Radium Service in 
den USA brachte 1925 ein Radiumbadesalz auf den Markt, das gegen nervöse Lei-
den, gegen Schlaflosigkeit, bei Erschöpfungszuständen, gegen Arthritis und Rheu-
matismus helfen sollte (Abbildung 50). Damit der Erfolg eintrete, müsse der Inhalt 
der Dose in einem viertel Liter Wasser aufgelöst und dann ins Bad geleert werden. 
Im Bad, das nach oben abgedeckt sein sollte, musste man 45 Minuten verweilen und 
dann sollte man sich im Bett eine Stunde erholen. Eine Kompresse der Firma Radio-
chema aus Jachymov mit 100 µCi (3,7 MBq) Radium wurde sogar vom Radiuminsti-
tut in Paris zertifiziert und sollte gegen alle Arten von Schmerzen wirksam sein, 
wenn man sie auf die schmerzenden Stellen auflegte (Abbildung 51). 

Radium wurde auch in Suppositorien (Zäpfchen, Abbildung 52) zur Wieder-
erlangung der Fähigkeit zum Sex und als Energiespender eingesetzt und mit folgen-
den Worten beworben: »Entmutigter Mann, gewinne deine Vitalität wieder mit Hilfe von 
Radium, probieren Sie es und sehen Sie, welch gute Ergebnisse Sie erhalten werden!« Für  
 

  

Abbildung 52: 
»Vita Radium«-Zäpfchen (ca. 1930). 

Abbildung 53: 
»Radioendokrinator« (ca. 1930). 
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Abbildung 54: 
Radioaktiver Augenapplikator. 

Abbildung 55: 
Radioaktive Zahncreme. 

 
den gleichen Effekt sollte der »Radioendokrinator« des Erfinders William J. Bailey 
sorgen (Abbildung 53), der, ebenfalls an den Hoden getragen, für bessere Männlich-
keit und wieder zu erlangenden Sex verantwortlich sein sollte. Weiters sollte er das 
Aussehen, den Charakter und das Gedächtnis verbessern. Er kann zur Behandlung 
von Vergreisung, Altersschwäche, Nervenleiden, bei »Mangelerscheinungen beim 
Kind« und bei anderen endokrinen (die innere Sekretion betreffenden) Störungen 
eingesetzt werden. 

Auch bei Augenbrillen wurde Radium als Heilbehelf eingesetzt (Abbildung 54). Die 
radioaktiven Linsen seien hilfreich bei unvollkommener Brechung, bei Myopie 
(Kurzsichtigkeit), bei Weitsichtigkeit, Alterssichtigkeit oder Schwierigkeiten in der 
Fokussierung. Kopfschmerzen durch Überanstrengung der Augen und andere Er-
krankungen des Auges ließen sich schnell durch den Einsatz dieser Linsen beheben. 
Die besten Ergebnisse würden durch das Tragen der Linsen über einen Zeitraum von 
5 bis 10 Minuten zweimal am Tag und »während der Behandlung« geschlossene 
Augen erreicht. Diese Linsen waren in drei Stärken erhältlich: Einzel-, Doppel- und 
Tripelstärke. Bei der Doppelstärke ließ sich bei einer gemessenen Strahlenbelastung 
von etwa 100 bis 150 nSv/h in einem Abstand von einem Fuß (ca. 30 cm) die 226Ra-
Aktivität zu ca. 1 µCi (37 kBq) abschätzen. 

Die Auergesellschaft Aktiengesellschaft, Abteilung Chemie, in Berlin stellte eine 
radioaktive Zahncreme her, die sie »Doramad« nannte (Abbildung 55) und folgen-
dermaßen bewarb: Sie sei »biologisch wirksam, reinigend, keimtötend und erfrischend. 
Durch ihre radioaktive Strahlung steigert sie die Abwehrkräfte von Zahn und Zahnfleisch. 
Die Zellen werden mit neuer Lebensenergie geladen, die Bakterien in ihrer zerstörenden 
Wirksamkeit gehemmt, daher die vorzügliche Vorbeugungs- und Heilwirkung bei Zahnflei-
scherkrankungen. Doramad poliert den Schmelz aufs Schonendste weiß und glänzend, hin-
dert Zahnsteinansatz, schäumt herrlich, schmeckt neuartig, angenehm, mild und er-
frischend. Ausgiebig im Gebrauch.« 

»Radium Radia« der Firma Radium Radia Co. in Los Angeles (Abbildung 56) soll das 
weltweit beste Heilmittel für die Heilung von Rheuma, Neuralgien, Ischias, Hexen-
schuss, Verstauchungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Gicht und alle Schmer-
zen in den Gliedmaßen, Brust und Hals gewesen sein. Die bemerkenswerte Wirk-
samkeit von »Radium Radia« wird durch die Abbildung auf der Flasche illustriert: 
das Bild eines gebrechlichen alten Herrn vor der Behandlung und ein munterer und 
adretter Lebemann danach. Die in Abbildung 57 gezeigten Radiumpastillen hatten 
etwa 1500 Bq Radium pro Pastille und galten auch als Wundermittel gegen allerlei 
Krankheiten. 
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Abbildung 56: 
»Radium Radia«. 

Abbildung 57: 
Radiumpastillen. 

 
 
2.6 Radiumbehandlung in der Homöopathie 

Radium wurde übrigens auch in der Homöopathie eingesetzt, wobei es aber zu den 
eher selten verordneten Arzneien gehörte. Radiumbromid wurde erstmals im Jahre 
1904 potenziert und einer ersten Arzneimittelprüfung unterzogen. In der Materia 
Medica22 steht zu den einzelnen Radiumverbindungen: »Fallberichte legen nahe, dass 
[...] die Organbezüge der jeweiligen Radiumverbindung vom Anion bestimmt werden.« 

Anmerkung: Der vorhergehend angeführte Einsatz von Radium in Trinkkuren, Lebens-
mitteln, Heilbehelfen, Homöopathie etc. muss in den meisten Fällen als Quacksalberei be-
trachtet werden, da deren Anwendung hauptsächlich aus kommerziellen Gründen und weni-
ger als Mittel zur Heilung oder Verbesserung der Lebensumstände zustande kam. Nichtsdes-
toweniger wurde Radium auch von Ärzten der Schulmedizin verordnet, die auch an die 
sagenhaften Wirkungen glaubten. Allerdings muss auch gesagt werden, dass gerade die 
Personen, die sich Hilfe versprachen, oft fest von der Wirkung des Radiumeinsatzes über-
zeugt waren, während die Erzeuger und Verkäufer vermutlich mehr den finanziellen Vorteil 
im Auge hatten, wobei aber nicht auszuschließen ist, dass diese selber an die Heilwirkung 
durch Radium glaubten. Manche Ärzte und Radiumfirmeninhaber, die nach ihrem Ableben 
untersucht wurden, wiesen oft beträchtliche Mengen an Radium in ihren Körpern auf. 

 

2.7 Radiumbäder 

Nach der Gründung des Radiumbades Sankt Joachimsthal in Böhmen 1906 kam es 
unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg aufgrund der oben erwähnten vermuteten 
Heilwirkung von Radium zu einem Aufblühen der Radiumbäder in Deutschland. 
Während bereits vor dem Krieg Bad Kreuznach damit warb, stärkstes Radiumsolbad 
zu sein, war es nach dem Krieg neben St. Joachimsthal und Oberschlema vor allem 
Bad Brambach. Letztere beiden Orte und auch Bad Gastein in Österreich behaupteten 
auch von sich, stärkstes Radium- bzw. Radiummineralbad der Welt zu sein, wobei 
zu beachten ist, dass in den Heilquellen vor allem Radon, Radium hingegen nur in 
geringen Spuren, vorkam. Korrekterweise hätten sich diese Bäder »Radonbad« nen-
nen müssen. 

                                                             
22 Materia Medica (von lat. Materia: Stoff, Thema und medicus: heilsam, heilend) ist ein historischer Aus-
druck für die Lehre von den Arzneimitteln. Heute wird er nur noch in der Homöopathie verwendet. Er 
bezeichnet dort einerseits die homöopathische Arzneimittellehre insgesamt, andererseits auch einzelne 
Werke auf diesem Gebiet. 
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3 Radium in Industrieprodukten 

3.1 Radium in Gebrauchsgegenständen 

Eine sehr schnelle Ausbreitung von Verbraucherprodukten, die Radium enthielten, 
war eines der dramatischsten Phänomene des frühen 20. Jahrhunderts. Solche Pro-
dukte wurden industriell erzeugt und fanden im verarbeitendem und produzieren-
dem Gewerbe massenweise Anwendung. Die meisten dieser Produkte enthielten 
wahrscheinlich sehr wenig Radium, da Radium sehr teuer war und die Konsumen-
ten in den wenigsten Fällen den Gehalt überhaupt nachweisen konnten. Bei einigen 
Produkten war aber der Radioaktivitätsgehalt sehr wohl nachweisbar. 

Abbildung 58 zeigt ein Radium-Produkt namens »Radium Enamel«, das als Polier-
mittel für glänzende Metalloberflächen durch die J. L. Prescott Co. in New York her-
gestellt und verkauft wurde. Es schütze vor Rost und bewahre und verschönere alle 
Metalloberflächen, hieß es. Abbildung 59 zeigt eine Dose mit einem »Radium-
Handreinigungsmittel«, das etwa um 1910 von der Radium Company aus Phoenix, 
New York, produziert wurde. Dieser Reiniger entfernte nach Produktangaben 
schnell Fett, Farbe, Teer, Rost und alle anderen Verfärbungen, ohne die Haut zu 
reizen. Er reinige schonend und heile auch Wunden. Er sei auch für die Reinigung 
von Wasserkochern, Pfannen, Eimern, Kochtöpfen, Brätern, Teekesseln etc. anwend-
bar. Ein weiteres Radiumreinigungsmittel einer Firma namens Radium Spray Co., Inc. 
in Seattle, Washington, das einerseits mittels einer Spritze Fliegen, Mücken und auch 
Keime angeblich (ab)töten könne und andererseits in der Lage sei, lackierte Flächen, 
Möbel, Porzellan und allerhand mehr zu reinigen, gelangte sehr schnell auf den 
Markt und wurde dementsprechend beworben (Abbildung 60). 

Des Weiteren wurden »Färbungsmittel für Leder« und Poliermittel für Metallober-
flächen erzeugt und verkauft (Abbildung 61) und sogar »Seifen mit Radiumgehalt« 
produziert (Abbildung 62), wobei folgendermaßen dafür geworben wurde: »Leuchtet 
im Dunkeln und ist nach dem Element benannt, das dieses Leuchten bewirkt. Wenn die Lich-
ter ausgehen und es dunkel wird, gibt diese Seife, ein gespenstisches grünes Leuchten ab.« 
Interessanterweise war auf der Vorderseite ein »Vorsicht«-Label, angebracht. 

Bis etwa 1965 wurden in mehreren Ländern (z. B. in der Schweiz, in Spanien, in Ser-
bien, in Frankreich und in einer Reihe anderer Staaten) radioaktive Blitzableiter mon-
tiert und eingesetzt (Abbildung 63). Ein radioaktiver Blitzableiter war eine besondere 
Ausführung eines Blitzableiters, bei dem eine radioaktive Substanz durch  
 

 

   

Abbildung 58: 
Radiumpoliermittel. 

Abbildung 59: 
Radiumhandreinigungsmittel. 

Abbildung 60: 
Annonce einer Firma für  

Radiumsprühmittel. 
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Abbildung 61: 
Lederfärbe- und Metallpoliermittel. 

Abbildung 62: 
Radiumseife. 

Abbildung 63: 
Radium-Blitzableiter. 

 
ihre Strahlung die Luft um die Blitzableiterspitze ionisieren und dadurch den Blitz 
auf diese lenken sollte. Als radioaktive Substanz enthielten sie meist einen Alpha-
strahler (z. B. 226Ra) mit einer spezifischen Aktivität von 30 bis 70 MBq (auch 241Am, 
60Co, 152Eu, 154Eu wurden verwendet). Es konnte allerdings nie nachgewiesen wer-
den, dass die Radioaktivität die Wirksamkeit verbessert. Aus Umweltschutzgründen 
werden sie heute demontiert. Eine Gefahr kann bestehen, wenn sie unwissentlich in 
gewöhnliche Abfallstoffe geraten. 

Auch wurde ein »Wunderpulver« zur Veredelung von Wäschestücken erzeugt und 
auf den Markt gebracht (Abbildung 64). Zur »Anwerbung von Verkäufern« für Ra-
diumunterwäsche wurden Annoncen aufgegeben (Abbildung 65): »Mann oder Frau, 
profitieren Sie im Voraus, das schnelle Geld für Sie. Alle, die meine Linie der Princess-
Radium-Damenunterwäsche und Strümpfe aus Seide für charmante Damen vorführen und 
verkaufen, erhalten Gewinne im Voraus. Keine Vorkenntnisse sind erforderlich.« Abbildung 
66 zeigt einen radioaktiven Polster, zu verwenden beim Liegen in der Sonne. Dieses 
Gerät war etwas ungewöhnlich, weil es angeblich vor Verwendung durch Sonnen-
licht aufgeladen werden musste. Der Hersteller erklärte das so, dass die Radioaktivi-
tät des Polsters durch Sonnenlicht weiter erhöht werde. Sobald man ihn dann ver-
wende, beginne die Matte sofort diese Energie in das System zu entladen, indem es 
den belebenden Strom in das Blut- und Nervensystem sende. Die Nettodosisleistung 
dieses radiumhaltigen Polsters beträgt in 1 Fuß (ca. 30 cm) Entfernung ca. 35 bis 
40 µR/h (0,35 bis 0,40 µSv/h). 

 

   

Abbildung 64: 
Radium zur Wäsche-

veredelung. 

Abbildung 65: 
Werbung für den Verkauf von 
Princess-Radiumunterwäsche. 

Abbildung 66: 
Radiumhaltiger Polster zum 

Liegen in der Sonne. 
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3.2 Radium in Kosmetika und Schönheitsmitteln 

Radium wurde auch zur Aufbesserung des Teints schöner Frauen bzw. als Wunder-
mittel für das Verschwinden von Falten sowie als Haarwuchsmittel bzw. als Haar-
entfernungsmittel angepriesen und verkauft. Kosmetika wurden mit Radium ver-
setzt, da man annahm, dass dieses den Effekt der Kosmatika erhöhen würde. 

In den frühen 1930er-Jahren führte ein Pharmazeut, Alexis Moussali, und ein Pariser 
Arzt namens Dr. Alfred Curie (nicht verwandt mit Pierre Curie) eine Produktpalette 
französischer radioaktiver Schönheitsprodukte ein, wobei Moussali vermutlich der 
Motor der kommerziellen Nutzung und Dr. Alfred Curie wohl wegen seines Namens 
und seines Doktortitels dabei war. Die Produktpalette wurde »Tho-Radia« benannt 
(Abbildungen 67 und 68) und reichte von Reinigungsmilch, Hautkreme, Puder und 
Makeup über Lippenstift bis zur Zahnpaste, welche neben Radiumbromid (etwa 
0,25 µg) auch Thoriumchlorid enthielt. Wie andere ähnliche Produkte wurde auch 
»Tho-Radia« als »wissenschaftliche Methode« der Schönheitspflege beworben. 

Da der Nutzen von Radium häufig in der Presse publiziert wurde, war dieses allge-
mein in der Bevölkerung wohl bekannt und brauchte nur mehr mäßig beworben 
werden. Von unten beleuchtet (Abbildung 67), sah die Dame wie strahlend aus, 
sodass der Eindruck entstand: »Was gibt es gesünderes als ein strahlendes Aussehen?« 
Diese Produkte waren in dieser Zeit wegen der radioaktiven Inhalte relativ teuer. 
»Neothermoman« (Abbildung 69), ein Antiphlogisticum (ein gegen eine Entzündung 
gerichtetes Arzneimittel) mit einem Zusatz von radioaktiven Substanzen wie Radium 
und Mesothorium, war nach Aussagen der Produzenten ein unbegrenzt haltbares 
Pulver zur Selbstherstellung einer Umschlagpaste, es sei »besonders geeignet bei akuten 
Gelenkserkrankungen«, wurde in Wien erzeugt und war in allen Apotheken Öster-
reichs erhältlich. 

 

   

Abbildung 67: 
Werbematerial für »Tho-Radia«. 

Abbildung 68: 
Kur gegen Sonnenbrand. 

Abbildung 69: 
»Neothermoman«. 
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3.3 Radium als Düngemittel, zur Bleichung der Haut und zur Sterilisation 

Schon 1910 wurde in Wien über das „Treiben von Pflanzen mittels Radium berichtet, 
wobei sowohl eine Wachstumsbeschleunigung bei manchen Pflanzen als auch eine 
Wachstumshemmung festgestellt wurde. Der studierte Anatom und Physiologe Prof. 
Hans Molisch23 (Abbildung 70) befasste sich mit dem Einfluss der Radiumstrahlung 
auf Pflanzen. Abbildung 71 zeigt einen seiner Versuche, bei dem Saatwicken mittels 
Radium bestrahlt wurden. Die dem Radium am nächsten stehenden Keimlinge 
(Bildmitte) erschienen im Wachstum außerordentlich gehemmt. Im Versuch, den 
Abbildung 72 zeigt, wurden Knospen von Fliederzweigen, nachdem sie im Spät-
herbst abgeschnitten wurden, der Bestrahlung durch Radium ausgesetzt. Nachdem 
die beiden Fliederknospen auf dem Bild links, über 24 Stunden bestrahlt wurden, 
trieben sie nach einem Monat aus, während an den unbestrahlten zwei Kontroll-
knospen rechts auf dem Bild zu dieser Zeit und auch später kein Treiben zu bemer-
ken war. 

Ein Radium-Präparat namens »Nirama« wurde in den USA als Dünger verwendet, 
um die Geschwindigkeit des Wachstums in Kartoffeln, Blumen und andere Pflanzen 
zu erhöhen. Die produzierende Firma Standard Chemical Company behauptete, dass 
der Dünger von Vorteil sei und bewarb das Produkt wie folgt: »Das Wachstum der mit 
Nirama gedüngten Pflanzen wurde sorgfältig überprüft und gemessen, indem es mit nicht 
gedüngten verglichen wurde. Vergleichen Sie die höheren Pflanzen zwischen den Männern 
mit den niedrigeren auf der linken Seite« (Abbildung 73). Dieser Dünger böte sich durch 
die dann schnell wachsenden Pflanzen für eine rentable Nutzung von Erzabraum-
halden an. 

 

   

Abbildung 70: 
Hans Molisch. 

Abbildung 71: 
Wickenkeimlinge umgeben eine 

Radiumquelle. 

Abbildung 72: 
Bestrahlte und unbestrahlte 

Fliederknospen. 
 

                                                             
23 Hans Molisch (*1856; †1937) wurde am 6. Dezember 1856 als Sohn eines Großgärtners in Brünn geboren. Er 
studierte Anatomie und Physiologie der Pflanzen an der Wiener Universität und kam auf seiner akademischen Laufbahn 
als Professor jener Lehrfächer an die Universität Innsbruck, die Grazer Technik und 1894 an die Universität in Prag. 
Von hier aus unternahm er eine Welt-Forschungsreise über Indien, Java, Japan und die USA. 1909 bis 1928 gehörte 
Molisch der Universität Wien an. In dieser Zeit lehrte er Botanik durch zweieinhalb Jahre auch an einer japanischen 
Universität. Noch im Ruhestand unternahm er eine Studienfahrt nach Indien. In seinem wissenschaftlichen Bemühen 
vereinigte Molisch Pflanzenanatomie und -chemie zur Mikrochemie der Pflanzen, untersuchte wertvolle Farbstoffe in 
Pflanzenteilen und schrieb für Gärtner »Die Pflanzenphysiologie als Theorie der Gärtnerei« neben vielen Büchern und 
Schriften. Er befasste sich auch mit der Wirkung der Radiumstrahlung auf Pflanzen. Er war Mitglied der Wiener 
Akademie der Wissenschaften. Hans Molisch starb am 8. Dezember 1937 in Wien. 
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Abbildung 73: 
»Nirama«, Radium als Düngemittel. 

Abbildung 74: 
Radium als Mittel zum Ausbrennen von 

Muttermalen und zum Bleichen der Haut. 
 
Im frühen 20. Jahrhundert wurde in einer amerikanische Gesellschaft mit starker 
Rassendiskriminierung auch versucht Radium zur Bleichung der Haut von »negroi-
den Völkern« einzusetzen (Abbildung 74). Schon 1904 führte ein Chemiker der Uni-
versität in Kalifornien dafür eine Reihe von Experimenten mit Radium durch. Radi-
um, mit Röntgenstrahlen kombiniert, wurde auf seine Auswirkungen auf die Fär-
bung der Zellen des Körpers getestet. Der Fall machte Schlagzeilen: Das Ausbrennen 
von Muttermalen, das Entfernen von Flecken der Haut und das Verwandeln eines 
Schwarzen in einen Weißen mit den magischen Strahlen des Radiums wurden als ein 
Mysterium der Wissenschaft angesehen. Die Radiumbegeisterung ging sogar soweit, 
dass mit der Eugenik-Bewegung der 1920er-Jahre in den USA Vorschläge zu Themen 
wie »Sterilisation im Interesse der Rassen-Reinheit« gemacht wurden. 

 

3.4 Spinthariskope 

Ein Spinthariskop24 (Abbildung 75) ist ein Gerät zur Sichtbarmachung von ionisie-
render Strahlung mittels der Szintillationsmethode. Die Funktionsweise des Spintha-
riskops beruht auf der fluoreszierenden Wirkung der Alphastrahlung auf Zinksulfid. 
Üblicherweise können bis etwa 150 Lichtblitze (= radioaktive Zerfälle) pro Sekunde  
 

    

Abbildung 75: 
Spinthariskope verschiedener Bauart. 

Abbildung 76: 
Lichtblitze in einem 

Spinthariskop. 
 

                                                             
24 Spinthariskop (Funkenbetrachter) ist ein Gerät zur Sichtbarmachung von ionisierender Strahlung mittels der 
Szintillationsmethode. Heute wird statt eines Spinthariskops ein Szintillationszähler verwendet. Es beruht auf der 
fluoreszierenden Wirkung der Alphastrahlung auf Zinksulfid. Bei herkömmlichen Geräten kann man bei völliger Dun-
kelheit und entsprechend langer Wartezeit, bis die Pupillen sich optimal erweitert haben, die durch Alphateilchen 
hervorgerufene Lichtblitze erkennen. 
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nachgewiesen werden (Abbildung 76). Das Spinthariskop wurde 1903 von William 
Crookes25 (Abbildung 77), basierend auf Arbeiten von Giesel, entwickelt. Spinthari-
skope waren die ersten Strahlungsmessgeräte, welche den Zerfall einzelner Atome 
durch Wirkung ihrer Fragmente sichtbar machten. Der ihnen zugrunde liegende 
Szintillationseffekt spielte eine Rolle bei der Aufklärung der körnigen Struktur der 
Materie und in der Vermittlung des räumlich wie zeitlich stochastischen Charakters 
des radioaktiven Zerfalls auf dem Weg der direkten Beobachtung. Es war der Anfang 
des klassischen und des modernen Szintillationszählers (E. Rutherford, Hartmut 
Kallmann26). Spinthariskope, Kaleidoskopen ähnlich, wurden seit 1903 aber auch von 
Optikern zur Belustigung eines breiten Publikums feilgeboten. Sie waren in den 
frühen 1900er-Jahren ein beliebter Zeitvertreib bei akademischen Zirkeln. 

Auch als »Lone Ranger Atom Bomb Ring« (Abbildung 78), wohl für Kinder und Ju-
gendliche gedacht, wurden Ringspinthariskope angefertigt. Die Werbung machte 
folgende Ankündigung: »Du wirst in der tiefschwarzen Dunkelheit im Inneren der Atom- 

 

     

Abbildung 77: 
Sir William Cookes. 

Abbildung 78: 
Spinthariskope: »Lone Ranger Atom Bomb Ring«. 

 

                                                             
25 Sir William Crookes (*1832; †1919) war ein englischer Physiker, Chemiker, Wissenschaftsjournalist und Parapsy-
chologe. Er besuchte eine Oberschule, bis er dann mit 16 Jahren auf das Royal College of Chemistry wechselte. Als 
Neunzehnjähriger wurde er an der Schule Assistent. 1854 bekam er eine Stellung als Meteorologe am Ratcliffe-
Observatorium in Oxford und im selben Jahr eine Lehrstelle als Chemiker in Chester. Er hat die Kathodenstrahlen 
sichtbar gemacht, die Grundlagen der Lumineszenz entdeckt und Methoden zum Nachweis ionisierender Strahlung 
entwickelt. Bei der Spektrenbeobachtung von seltenen Erden konnte er sehr viele unterschiedliche Spektrallinien be-
obachten. Er vermutete, dass ein chemisches Element nicht nur ein Atomgewicht besitzt, sondern aus Atomen mit 
verschiedenen Atomgewichten besteht (Isotope). Soddy, der für ein Element bei gleicher Kernladungszahl (Protonenzahl) 
unterschiedliche Atomgewichte mittels Massenspektroskopie feststellen konnte, bestätigte damit Crookes’ Hypothese, 
dass ein chemisches Element aus Atomen unterschiedlicher Masse zusammengesetzt ist. 1861 entdeckte Crookes das 
chemische Element Thallium. Er entwickelte 1903 das Spinthariskop, eines der ersten Instrumente zum Studium der 
Radioaktivität. 1866 wurde er von der Regierung mit einem Referat für Desinfektionsmittel gegen die Viehseuche 
betraut. Er wies dabei auf den Wert der Phenole in der Desinfektion hin. 1870 gab er eine Schrift über die Rübenzucker-
fabrikation heraus. 1899 behandelte er die Abwasserfrage. 1908 folgte eine Schrift zur Herstellung von künstlichen 
Diamanten. 1910 schrieb er eine Monographie über Scandium. Er entwickelte ab 1910 Glasarten für Schutzbrillen 
gegen UV-Strahlen bei der Glasfabrikation. Im Laufe seines Lebens erhielt William Crookes viele Ehrungen und Aus-
zeichnungen, so wurde er 1863 Mitglied der Royal Society und im Jahr 1897 in London zum Ritter geschlagen. 1910 
erhielt er den Order of Merit. 

26 Hartmut P. Kallman (*1896; †1978) war ein deutscher Physiker. Er lehrte und forschte 1920 bis 1933 und 1945 bis 
1948 am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie (dem Institut Fritz Habers) und der 
Universität Berlin, überlebte mit Hilfe seiner Frau Erika, geb. Müller, und von Carl Bosch (I. G. Farben) die Hitlerzeit 
in Berlin. 1948 emigrierte er in die USA und unterrichtete seit 1950 an der Universität New York. Er war Inhaber von 
rund siebzig Patenten. Er verwendete das Szintillationsverfahren zum Zählen von Alphateilchen und war damit der 
Wegbereiter moderner Szintillationszähler. 
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kammer brillante Lichtblitze sehen. Diese phantastischen Blitze sind auf die freigesetzte Ener-
gie der Atome zurückzuführen. Der Lone Ranger Atom Bomb Ring ist vollkommen sicher, 
wir garantieren Ihnen, dass die atomaren Materialien innerhalb des Ringes harmlos sind.« 

 

3.5 Radiolumineszierende Produkte 

Radium wurde in der Industrie vor allem auch wegen seines fluoreszierenden Effek-
tes durch Beimischung in spezielle Materialien (z. B. mit Ag, Cu oder anderen Ele-
menten versetztes Zinksulfid) ausgenützt. Diese Fluoreszenz war allgemein bekannt, 
weil sie eine der frühen Methoden des Messens alphastrahlender Quellen war (Elster 
und Geitel). Beobachtungen durch ein Mikroskop erlaubten es nämlich, aus der Zahl 
der beobachteten Lichtblitze (Szintillationen) auf einem passenden Schirm in einem 
gemessenen Zeitabstand die Zahl der von einer alphastrahlenden Quelle emittierten 
Teilchen zu bestimmen. In Deutschland experimentierte bereits Giesel mit selbst-
leuchtenden Materialien. Erwartungsgemäß wurden daher auf der ganzen Welt 
weitere Versuche unternommen, Materialien zu finden, die unter konstanter Bestrah-
lung in der Lage waren fortwährend zu leuchten. 

Die erste Anwendung von solch einem radiolumineszierenden Material in den Ver-
einigten Staaten gelang 1903 durch Dr. George F. Kunz27 (Abbildung 79). Ein sehr 
ähnliches Patent wurde 1904 in den USA auch von Hugo Lieber für ein spezielles 
radiolumineszierendes Material angemeldet. Das fortwährende Leuchten war wohl 
die Triebfeder der Verarbeitung und Aufbringen von Radium auf alle möglichen 
Gegenstände, wie Hinweistafeln, technische Instrumente, Schalter, Waffen, Schmuck, 
Devotionalien, Anglerköder und Puppenaugen und vor allem auf Zeiger und Zif-
fernblätter von Uhren. 

Sabin A. von Sochocky28, ein aus der Ukraine in die USA eingewanderter Wissen-
schafter war hauptsächlich für die sich ausbreitende Verwendung radiolumineszie-
render Produkte verantwortlich. 1913 entwickelte er eine Radiumfarbe, die er  

                                                             
27 George Frederick Kunz (*1832; †1919) war ein amerikanischer Mineraloge und Mineraliensammler. Er wurde in 
New York City geboren, entwickelte in sehr jungen Jahren Interesse an Mineralien und hatte eine Sammlung von über 
viertausend Exponaten zusammengetragen. Er besuchte eine Schule der Cooper Union, die er aber nicht beendete. 
Dennoch brachte er sich selbst durch Bücher und Feldforschung hohes Wissen bei. Dieses Know-how brachte ihm einen 
Job bei Tiffany & Co. und durch sein Wissen und seine Begeisterung wurde er dort mit 23 Jahren Vizepräsident. Er 
erlangte Berühmtheit durch die Entdeckung eines neuen Minerals, das zu seinen Ehren mit dem Namen »Kunzit« 
benannt wurde. Als Wissenschafter war er Mitglied der Mineralogischen Gesellschaft von Amerika, der Amerikanischen 
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften und der New York Academy of Sciences. Er veröffentlichte während 
seines Lebens mehr als 300 wissenschaftliche Artikel. Über ihn wird auch berichtet, dass er die Zeiger seiner Armband-
uhr bemalt hatte, damit er sie im Dunkeln sehen konnte, und im September 1903 um ein dementsprechendes Patent 
ansuchte, das ihm anschließend auch genehmigt wurde. Er berichtete darüber auch in mehreren wissenschaftlichen 
Artikeln. Er starb am 29. Juni 1932. 

28 Sabin Arnold von Sochocky (*1883; †1928) wurde in der Ukraine geboren, absolvierte dort ein Medizinstudium, 
promovierte zum Ph. D. und war Chemiker und Erfinder. Im Jahr 1906 kam er in die Vereinigten Staaten und arbeitete 
in seinem eigenen Unternehmen Radium Luminous Corporation in New York. Er war ein begeisterter Hobbymaler und 
entwickelte 1913 eine Leuchtfarbe, die Radium enthielt. Passenderweise benannte er seine Farbe »Undark«. Er starb am 
14. November 1928 nach einer langen und schmerzvollen Krankheit (er verlor alle Zähne und Finger) und als eines der 
ersten Opfer der Radiumvergiftung. 
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»Undark«29 nannte (Abbildungen 80 und 81). Weil ein großer und expandierender 
Markt sich auf diesem Gebiet auftat, erweiterte von Sochocky seine Forschungen auf 
diesem Gebiete. 1915 gründete er mit einem Dr. George S. Willis die Radium Lumi-
nous Materials Corporation, die auch Radiumleuchtfarbe an andere Firmen verkaufte 
und auslieferte und auch selber an der Fertigung von selbstleuchtenden Ziffernblät-
tern beteiligt war. Diese Firma expandierte sehr stark, da die Nachfrage nach selbst-
leuchtenden Materialien hauptsächlich durch den Ersten Weltkrieg angekurbelt 
wurde. Die ursprüngliche Anlage war in Newark, New Jersey, aber die Firma über-
siedelte 1917 auf ein größeres Areal in Orange, New Jersey. Das Unternehmen wurde 
1921 als US Radium Corporation umorganisiert. Sochocky verließ 1922 das Unterneh-
men und gründete eine neue Firma, die General Radium Corporation, die Radium für 
medizinische Anwendungen lieferte, aber nicht mehr selbstleuchtende Materialien 
fertigte. Selbstbausätze, sogenannte »Leuchtkits«, eine mit Radium versetzte Paste 
(Abbildung 82), »Radium Touch-up Kits« (Abbildung 83) oder »Vigor Radium Kits« 
(Abbildung 84) wurden von verschiedenen Firmen hergestellt und verkauft. Mit 
ihnen konnte man zu markierende Flächen bestreichen und beliebige Flächen und 
Gegenstände, wie Knöpfe, Zifferblätter, Zeiger etc. zum Leuchten bringen. 

Auch Sochocky stellte einen solchen Leuchtsatz her und warb für seinen »Undark-
Radium-Leuchtsatz« mit folgendem Slogan: »Sie können selbst Undark anwenden, mit 
Undark experimentieren und im Haus Gegenstände leuchtend machen. Mit seiner mittleren 
Helle reicht das Licht für die meisten Anwendungsanforderungen aus. Ein Satz Undark 
beinhaltet eine kleine Menge radiumhaltiges, lumineszierendes Material in einem Fläschchen, 
ein Fläschchen mit Klebstoff, ein Fläschchen mit Verdünner, einen Mischbecher, einen Glas-
mischstab und eine Kamelhaarbürste, alles um den Preis von $ 3 pro Satz.« 

 

   

Abbildung 79: 
George F. Kunz. 

Abbildung 80: 
Radiumfarbe »Undark«. 

Abbildung 81: 
»Undark«-Werbebrochure. 

 

                                                             
29 »Undark« war ein Handelsname für eine Leuchtfarbe mit einer Mischung aus Radium und Zinksulfid, welche von 
der US Radium Corporation zwischen 1917 und 1938 hergestellt wurde. Sie wurde vor allem in Zeigern und Zifferblät-
tern verschiedener Produkte (Uhren, Anzeigegeräte, Spotter etc.) verwendet. Frauen, die in jenen Industrien arbeiteten, 
die diese radioaktive Farbe einsetzte (vor allem in der Uhrenindustrie), wurden als die »Radium Girls« bekannt. Viele 
von ihnen wurden krank und einige starben, da sie durch Inkorporation von Radium dessen Strahlung ausgesetzt 
waren. »Undark« war auch als Bausatz erhältlich für die allgemeine Verwendung durch den Verbraucher und wurde als 
»Glow-in-the-dark«-Farbe vermarktet. Weiters wurden ähnlich Produkte wie »Undark«, ebenfalls bestehend aus Radium 
und Zinksulfid auch von anderen Firmen erzeug, etwa mit Handelsnamen »Luna«, ein Fabrikat der Radium Dial 
Company, einer Tochter der Standard Chemical Company, oder »Marvelite«, hergestellt von der Cold Light Manufac-
turing Company, einer Filiale der Radium Company of Colorado, oder »Radiomir«, ein 1914 erfundener Leuchtstoff, der 
ebenfalls aus einem Gemisch aus Zinksulfid und Radiumbromid besteht und von Guido Panerai von der Uhrenmanufak-
tur Officine Panerei in Italien mit Sitz in Mailand patentiert wurde. 
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Abbildung 82: 
Radiumleuchtkit. 

Abbildung 83: 
»Radium Touch-up Kit«. 

Abbildung 84: 
»Vigor Radium  Kit«. 

 
Sabin von Sochocky, als einer der Hauptakteure dieser Radiumanwendungen, ver-
kündete denn auch prophetisch, dass es nur eine Frage der Zeit sein werde, bis man 
ein ganzes Zimmer mit dem Radiumanstrich an Decke und Wänden beleuchten 
werde. Der passionierte Amateurmaler verwendete die Leuchtmasse seiner Firma 
sogar für mystische »Mondscheingemälde«. Ein Aspekt dieser Leuchtfarbe »Undark«, 
welcher selten erwähnt worden ist, war seine allgemeine Verfügbarkeit in der Öf-
fentlichkeit, was eine Exposition weiter Bevölkerungsteile nach sich zog. 

 

3.6 Leuchtfarben auf Skalen und als Marker 

Radiumleuchtfarben wurden auch auf alle möglichen Ziffern, Zeiger, Skalen und 
Markierungspunkte zur Sichtbarmachung aufgetragen. Auf der ganzen Welt wurden 
nun solche Gegenstände verkauft und angewandt. Die Abbildungen 85, 86 und 87 
zeigen solche alten und immer noch in vielen Haushalten, Museen und Behörden 
aufbewahrten radiumhaltigen Gegenstände. 

Auch wurden sogenannte »Spotter« (selbstleuchtenden Knöpfe) verschiedener Fir-
men verkauft, die man im Dunkeln leicht ausmachen konnte, um diverse Gegen-
stände zu finden (Abbildungen 88 und 89). Diese wurden als »Radi-Glo« (Abbildung 
90, der Spotter enthielt etwa 0,33 µCi (12 kBq) Radium) und auch als »Darkize, a Radi-
um Light« (Abbildung 91, etwa 0,5 µCi (18,5 kBq) Radium) angekündigt. 

 

   

Abbildung 85: 
Schalter mit Radium in der 

vorderen Glaskugel. 

Abbildung 86: 
Kompass mit markierten 

Himmelsrichtungen. 

Abbildung 87: 
Öltemperaturanzeiger mit 
markierten Zeigern und 

Ziffern. 
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Abbildung 88: 
»Spotter« (selbstleuch-

tende Marker). 

Abbildung 89: 
Radiolumineszierende 

Knöpfe. 

Abbildung 90: 
Anzeige für 
»Radi-Glo«. 

Abbildung 91: 
Anzeige für  

»Darkize«-Knöpfe. 
 
Geworben wurde mit den Slogans: »Leuchten im Dunkeln, brauchen zur Aufladung 
keinem Licht ausgesetzt werden, sind lebenslang im Einsatz« (»Radi-Glo«) bzw. »Können 10 
Jahre verwendet werden« (»Darkize«). Solche »Spotter« und Knöpfe wurden auch in 
unterschiedlicher Größe, Form und Leuchtkraft für den militärischen Einsatz zur 
Befestigung an Soldaten, Brücken, Schiffen oder an anderen Bereichen erzeugt. Sie 
waren mit wenig Leuchtkraft für den Kampfeinsatz bei Nacht geeignet, damit konn-
ten sie praktisch nur von den eigenen Leuten, aber vom Feind nur schwer wahrge-
nommen werden. Hersteller war das US-Militär. 

Auch sogenannte »Radieye«-Schrauben (Abbildung 92) wurden hergestellt, die als 
Wegweiser gedacht waren. Aus der Werbung: »Radieye (enthalten echtes Radium) 
glimmen im Dunkeln, weisen Dich zu den Wandschaltern, sind leicht aufsetzbar, können 
Jahre lang benützt werden und kosten 0,50 Dollar das Stück. Zu kaufen gibt es diese auf einer 
Karte, auf der 25 Stück befestigt sind. Die kleinen Glas-Vials, die wie Eicheln aussehen, 
enthalten radiolumineszierendes Material, sodass sie in der Dunkelheit zu erkennen sind. 
Dieses Material ist eine Mischung aus 226Ra und Zinksulfid.« 

»Radia«, ein radioaktiver Köder, markiert mit Radium, könne Fische und Krebse an-
locken, wie ein Magnet Eisen anzieht (Abbildung 93). Abbildung 94 zeigt eine 
Schmuckkette mit verschiedenen, durch Radium in der Nacht leuchtenden Aufsät-
zen. 

 

   

Abbildung 92: 
»Radieye« lumineszierende 

Schrauben. 

Abbildung 93: 
Radiumköder zum Fliegenfischen. 

Abbildung 94: 
»Strahlende« 
Schmuckkette. 
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3.7 Radiolumineszierende Uhrenzeiger und Zifferblätter 

Die Ansonia Clock Company in New York war das erste Unternehmen in den USA, das 
radiolumineszierende Uhren und Skalen produzierte und verkaufte. Auch in 
Deutschland wurden seit der Einführung durch Giesel um 1906 solche dauer-
leuchtenden Zeiger und Skalen unter anderem in der Uhrenindustrie verwendet. Die 
Firma Junghans stellte im Jahr 1907 die erste Weckeruhr und 1911 die erste Taschen-
uhr mit radiumhaltigen Zeigern und Zifferblättern her. Auch in Italien wurde von 
der Firma Panerai ein Leuchtstoff namens »Radiomir« entwickelt und 1914 patentiert. 
Verwendet wurde »Radiomir« für Leuchtzifferblätter von Uhren, hauptsächlich Arm-
banduhren für Kampftaucher, welche somit auch in tiefen und dunklen Gewässern 
verwendet werden konnten. 

Die Abbildungen 95 bis 100 zeigen eine kleine Auswahl von Uhren, auf deren Zei-
gern und Zahlen der Zifferblätter radiumhaltiges Material aufgetragen wurde und 
die dadurch in der Nacht ohne Zufuhr von Energie von außen leuchteten und auch 
heute zum Teil noch leuchten bzw. das Leuchten noch vermindert auftritt (Halb-
wertzeit von 226Ra: 1600 Jahre). Die Verminderung der Leuchtkraft beruht auf der 
Entmischung von Radium und dem Szintillationsmaterial. Abbildung 96 zeigt links 
einen »Westclox BabyBen«-Reisewecker aus Schottland, der noch in gutem Zustand ist 
und perfekt funktioniert (Dosisleistung 15 µSv/h auf Kontakt) und rechts eine We-
ckeruhr aus Deutschland (Dosisleistung 7.4 µSv/h auf Kontakt). 

 

   

Abbildung 95: 
Uhr mit Radium-Zinksulfid 

auf Zahlen und Zeiger. 

Abbildung 96: 
Radium-Weckeruhren aus Schott-

land und Deutschland. 

Abbildung 97: 
Rolex-Uhr mit radi-
umhaltigen Zeigern 

und Zifferblatt. 
 

   

Abbildung 98: 
Radium-Armbanduhr. 

Abbildung 99: 
Radium-Armbanduhr von Omega. 

Abbildung 100: 
Werbung für Radium-

uhr. 
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Sochocky stellte nach der Gründung der Firma Radium Luminous Material Corporation 
von 1917 bis 1926 (seit 1921 als United States Radium Corporation) in Orange, New 
Jersey, und auch an vielen anderen Orten in den USA auf Grund der extrem gestie-
genen Nachfrage nach selbstleuchtenden Uhren und Heeresgegenständen Hunderte 
von Frauen und jungen Mädchen ein, die Radium auf Zifferblättern sowie Instru-
mentenanzeigen für die US-Armee aufbringen sollten. Die Abbildungen 101 und 102 
zeigen Arbeitsräume dieser Ziffernblattmalerinnen um 1925. Die Aufbringung von 
radiumhaltigen Farben auf die Zeiger und Zahlen geschah mit einem spitzen Pinsel, 
damit die Konturen der Zeiger und Zahlen möglichst gut hervorgehoben werden 
konnten. Um nun möglichst gut die Pinsel spitz zu bekommen, feuchteten die Frauen 
die Pinsel mit der Zunge und den Lippen an, inkorporierten dabei aber auch einen 
Teil des auf den Pinseln befindlichen radioaktiven Materials. Die in den Abbildun-
gen zu sehenden nahe bei den Frauen befindlichen bereits bemalten Zifferblätter und 
die Radium enthaltenden Farben auf ihren Schreibtischen lassen vermuten, dass die 
Frauen dort zusätzlich zur internen Exposition, einer abhängig von der Distanz zu 
den Malutensilien bzw. Zifferblättern bedeutenden Gammastrahlenexposition aus-
gesetzt waren. Die Gesamtzahl der so beschäftigten Personen wurde im nachhinein, 
als man begann, die durch Inkorporation von Radium festgestellten gesundheitlichen 
Probleme zu bewerten, mit etwa 4100 Personen festgestellt, davon etwa 88% Frauen. 
Festgehalten werden muss, dass die US Radium Corporation bald nach ihrer Grün-
dung schon Gesundheitsprobleme bei ihren Ziffernblattmalern wahrnahm, diese 
aber in der Anfangszeit – auch durch Gutachten von Experten gestützt – negierte 
bzw. herunterspielte. Es war u. a. ein New Yorker Zahnarzt, der an mehreren seiner 
Patientinnen, die als Ziffernmalerinnen tätig waren, krankhafte Veränderung in 
Mund- und Rachenbereich feststellte. Die Größe der Radiumskalen- und Ziffernblatt-
industrie in den Zwanzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts und die Menge des 
verarbeiteten Radiums kann aufgrund fehlender Aufzeichnungen in vielen radium-
verarbeitenden Firmen nicht angegeben werden. Am ehesten kann dies in den USA 
durch die Zahl der Unternehmen abgeschätzt werden, die Radium von der US Radi-
um Corporation und von der Radium Chemical Company kauften. Die Radium Chemical 
Company gab etwa eine Gesamtzahl von ungefähr 120 solcher Unternehmen an. Ihre 
Hauptkunden, um nur einige zu nennen, waren die US Radium Corporation in Oran-
ge, New Jersey, die Radiumdial Company in Ottawa, Illinois, die Uhrenfabriken in 
Elgin, Illinois, und die Ansonia-Uhrenfabrik in New York City, wobei die Anlage der 
US Radium Corporation und die Anlage der Radiumdial Company die bei weitem größ-
ten Anlagen waren. Ende 1921 war die insgesamt verbrauchte Menge Radium in den 
USA geschätzte 28 g (28 Ci bzw. etwa 1 TBq). 

 

  

Abbildung 101: 
Ein Arbeitsraum der Zifferblattmalerinnen. 

Abbildung 102: 
Externe Exposition beim Bemalen. 
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4 Radium in Markennamen als Hinweis auf wertvolle Produkte 

Anmerkung: Viele mit Radium benannte Gegenstände enthielten kein Radium, genauso wie 
z. B. eine Platin- oder Gold-Kreditkarte kein Gold enthält. Die Verwendung des Wortes Pla-
tin oder Gold soll dabei andeuten, dass das Produkt etwas von Wert, etwas von hoher Quali-
tät darstellt. Im frühen 20. Jahrhundert war Radium wertvoller als Gold und Platin, sodass 
der Term »Radium« in den Markennamen vieler Produkte, selbst wenn diese Produkte nicht 
wirklich Radium enthielten, ein Hinweis für den Wert dieser Produkte darstellte. Aus Platz-
gründen werden nur einige der bekanntesten Produkte angeführt, die einerseits kein Radium 
enthielten, aber mittels Radium beworben wurden, und andererseits  einige Produkte, die sehr 
wohl Radium enthielten. 

Abbildung 103 zeigt eine Blechdose mit Schuhcreme, welche in England von der 
Firma Radium Polish Ltd in Broadheath bei Manchester erzeugt und vertrieben wur-
de. Sie wurde mit »Black Boot Radium Waterproof Polish« beworben und sollte die 
Schuhe wasserdicht machen. Nach der Anwendung sollten sie viel mehr Glanz auf-
weisen als durch normale Schuhcreme. Abbildung 104 zeigt eine Zündholzschachtel, 
deren Zündhölzer, beworben mittels »Radium«, wesentlich bessere Zündeigenschaf-
ten haben sollten. In Abbildung 105 ist ein Vorhängeschloss aus Messing der Firma 
Corbin aus den USA zu sehen, wobei hier auch der Aufdruck »Radium« den Verkauf 
fördern sollte. Auch Kondome wurden mit »Radium« beworben (Abbildungen 106 
und 107) und versprachen sicheren Erfolg. Auf der Schachtel in Abbildung 106 ist zu 
lesen, dass sie »beste Radium-Täschchen für Männer, fein und nahtlos« beinhalte (mit 
Jahresgarantie) – mit »Täschchen« waren freilich Kondome gemeint. Auch für Kar-
tenspieler waren die Radiumspielkarten (Abbildung 108) eine Erfolgsgarantie, es 
fragt sich nur, für welchen Spieler. 

 

   

Abbildung 103: 
»Radium«-Schuhcreme. 

Abbildung 104: 
»Radium«-Zündholzschachtel. 

Abbildung 105: 
»Radium«-

Vorhängeschloss. 
 

   

Abbildung 106: 
»Radium Brand Male 

Pouches«. 

Abbildung 107: 
NUTEX »Radium«-

Kondome. 

Abbildung 108: 
»Radium«-Spielkarten. 
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Abbildung 109: 
»Radium«-

Rasierklingen. 

Abbildung 110: 
»Radium«-Zigaretten zu 50 

und 100 Stück. 

Abbildung 111: 
»Radium«-Virginiazigarren in 

einer Metalldose. 
 

  

Abbildung 112: 
»Radium«-Haarschneidemaschine. 

Abbildung 113: 
»Oradium« und »Provaradior«. 

 
Rasierklingen wurden von der Otto Roth Corporation in Newark, New Jersey, produ-
ziert und sollten der Werbung nach besser sein als die von Gillette (Abbildung 109). 
Abbildung 110 zeigt zwei Metallbehälter für Radiumzigaretten, welche von dem 
Tabakunternehmen A. Batschari in Baden, Deutschland, produziert wurden. Auch 
Radiumzigarren (Virginia) wurden gerne geraucht (Abbildung 111). Selbst bei Haar-
schneidmaschinen (Abbildung 112) musste Radium zur Werbung herhalten. »Oradi-
um-Wolle« (Abbildung 113) wurde für Babyausstattungen, Kissen für einen erholsa-
men Schlaf und für Kleidung etc. erzeugt, da diese wegen ihrer »außerordentlichen 
Effekte der organischen Anregung und zur Zellstimulation durch Radium besonders geeignet 
sei«. Tiere wurden auch nicht vergessen: Das »Provaradior« (auch Abbildung 113) war 
ein Viehfutter. 

 

5 Radium in Kunst und Literatur 

5.1 Radium in der Unterhaltungsmusik und Literatur 

Anfangs des zwanzigsten Jahrhunderts war Radium selbst in der Kunst und in der 
Literatur allgegenwärtig. So wurde etwa um 1904 am Broadway in New York in 
einer Show namens »Piff, Paff, Pouf« von einem Trupp Tänzer der sogenannte »Radi-
umtanz«, geschrieben von einem gewissen Jean Schwartz, aufgeführt. Dabei spran-
gen die Tänzerinnen über illuminierte Seile, wobei dies angeblich zu Ehren Marie 
Curies und der Heilmöglichkeiten durch Radium kreiert wurde (Noten, Werbeplakat 
und Schallplatte in den Abbildungen 114 bis 116). 
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Abbildung 114: 
Noten des »Radiumtanzes«. 

Abbildung 115: 
Werbung für den »Radi-

umtanz«. 

Abbildung 116: 
Schallplatte mit dem »Radi-

umtanz«. 
 

  

Abbildung 117: 
Abenteuerromane von Paul d’Ivoi. 

Abbildung 118: 
Ein »Radium«-Kinderbuch. 

 
Für die Kostüme, die die Tänzerinnen trugen, wurde eine Art Leuchtstoff verwendet, 
der sicher nicht Radium war, da zu dieser Zeit Radium viel zu knapp und dadurch 
zu teuer war. Allerdings wurden später dem Vernehmen nach auch Kostüme mit 
Radiumfarbe bestrichen und im Theater verwendet, wie eine Tänzerin berichtete, die 
angeblich so ein Kostüm während des Zweiten Weltkriegs trug. 

Auch die Literatur befasste sich mit dem Thema Radium. Paul d’Ivoi, Schriftsteller 
populärer Romane, schrieb den Roman »Das Rennen um Radium« (Abbildung 117), 
der die Laborversuche von Curie und Crookes’ Spiritismus zum Thema hatte. Ein 
»Radium«-Buch (Abbildung 118), ein Kinderbuch, ist ein interessanter Gegenstand 
aus einer Epoche, in der es durch falsche Werbung normal war, Kindern auch ein 
»radioaktives« Buch zum lesen zu geben, Radium wurde ja zu der Zeit als gesund-
heits-fördernd angesehen. Das Buch war selbstverständlich nicht radioaktiv. 

 

5.2 Zukunftsliteratur: Die durch Radium veränderte Welt in 100 Jahren (1909/2009) 

In den Jahren 1909/10 entstand ein Werk, das 23 namhaften Persönlichkeiten ver-
schiedener Wissenschaftsgebiete Platz bot, die jeweilige Zukunft ihrer Fachbereiche 
in 100 Jahren zu schildern: »Die Welt in 100 Jahren«. Darin beschrieben, neben ande-
ren, auch zwei Autoren die Welt, wie sie in 100 Jahren, also für 2009, speziell durch 
die Entdeckung des Radiums aussehen würde. 

Prof. Dr. Everard Hustler, Radiumforscher aus den USA schrieb über »Das Jahr-
hundert des Radiums« und gab zuerst einen Überblick über den gegenwärtigen 
(1909) Wissensstand in der Radiumforschung, beginnend bei Pierre und Marie Curie. 
Dann prophezeite er für die Zukunft (Abbildung 120): »Den Menschen wird durch die 
Wissenschaft bzw. durch das Radium der Friede aufgezwungen werden, da die Möglichkeit 
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einer Verteidigung nicht mehr gegeben sein wird. Sobald man die Frage der Kosten, der 
nötigen Radiummengen und der notwendigen Apparate geklärt hat, wird man die größten 
Kriegshäfen in Amerika, England und Deutschland im Nu dem Erdboden gleichmachen 
können.« Wenn eine wahnsinnige Hand eine nukleare Waffe lenken würde, würde 
nichts mehr die Metropolen der Welt beschützen können. Er bezog sich dabei auf die 
damaligen Forschungsergebnisse. Er meinte, es handle sich hierbei um keine Utopie 
mehr. Das Radium werde jegliche gängige Beleuchtung durch einen Anstrich der 
Gebäude mit Pechblende ersetzen. Die geringe Quantität an Radium werde jede 
Gefahr für das Leben ausschließen und stattdessen sogar heilend auf den Menschen 
wirken. Er brachte auch eine kleine Auslese der neuesten, vermeintlichen Radi-
umentdeckungen: Wachstumsbeschleunigung bei Pflanzen, Sterilisation von Milch, 
Entwicklungshemmung bei Pflanzen, Heilung von Magenkrebs in der Chirurgie, 
Heilung chronischer Ausschläge, Heilung von Lepra, Heilung von Tuberkulose (Ab-
bildung 121), Heilung von Blinden, Schöpfung neuer Lebewesen, ewige Jugend und 
Schönheit. Es sei kein Grund vorhanden, nicht an diese Heilwirkung zu glauben, 
und daran, dass man einem Zeitalter völliger Krankheitslosigkeit entgegengehe. Der 
Mensch werde emporgehoben in die Höhen der Vollendung (Abbildung 122). 

Prof. C. Lustig, ein Mediziner, machte sich über »Die Medizin in 100 Jahren als Folge 
der Entdeckung des Radiums« seine Gedanken. Für den Status quo (1909) führte er 
aus: »Das bisher Erreichte wird erst der Anfang vom Anfang sein, trotz neuerer Erfolge auf 
dem Gebiet der Hygiene.« Für die Zukunft (2009) führte er aus: »Die Kindersterblichkeits-
rate wird sinken, Impfungen werden veraltet sein. Im Radium hat man nun ein Mittel, den 
Altersprozess zu hemmen und den Körper gegen alle möglichen Krankheitskeime immun zu 
machen. Den Menschen erwartet biblisches Alter. Die Radiumbeleuchtung, die die Erde 
umhüllen wird, wird ebenfalls belebend, kräftigend und verjüngend wirken.« 

Anmerkung: In vielen Fällen waren die Prophezeiungen in Bezug auf Radium nicht richtig. 
Beide Autoren hatten aber bei einigen Dingen doch nicht ganz so unrecht, wenn auch die 
vorausgesagten Ereignisse zwar eintrafen, aber aus anderen Gründen, als sie dachten: Es 
wurden Alles zerstörende nukleare Waffen entwickelt, womit auch ein »Scheinfriede« durch 
den »Kalten Krieg« erzwungen wurde. Auch die von beiden Autoren vorhergesagte verlän-
gerte Lebenserwartung trat ein, und viele Bereiche auf der Welt werden heute schon Tag und 
Nacht elektrisch beleuchtet. All dies steht jedoch nicht in ursächlichem Zusammenhang mit 
Radium, sondern wurde durch andere Ursachen, wie Fortschritt der Technik, der Medizin 
und weitere moderne Errungenschaften erreicht. 

 

   

Abbildung 120: 
Angriff auf eine Stadt mittels 

Radiumstrahlen. 

Abbildung 121: 
Interne Radiumbehand-
lung zur Heilung der 

Tuberkulose. 

Abbildung 122: 
Der Mensch bleibt ewig jung 

und kraftvoll. 
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6 Quellenangaben 

Zur Erstellung des Reports dieser Serie wurden Berichte, Bilder und Zitate aus fol-
genden Quellen, Literatur- und Internetartikeln herangezogen, wobei die Quellen im 
Literaturverzeichnis zwar genannt, aber die einzelnen Stellen nicht explizit zitiert 
werden. Einzelne Stellen wurden daraus direkt übernommen. Die Serie dient als 
zeitgeschichtliche Information. 

 

6.1 Radium in der Medizin 

http://osiris22.pi-consult.de/userdata/l_20/p_105/library/data/lexikon-strlsch-ok-verlinkt-
09-10-2007-si.pdf 
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http://www.rsc.org/images/Dronsfield_tcm18-200827.pdf 

http://query.nytimes.com/mem/archive-
free/pdf?res=F40F15FB3B541B7A93C0A9178AD85F468285F9 

http://www.springermedizin.at/schwerpunkt/geschichte/?full=13119 

http://www.gutenberg-e.org/rentetzi/chapter01.html 

http://nygeschichte.blogspot.com/2008/12/new-york-cancer-hospital-part-1.html 

http://www.google.at/images?hl=de&biw=816&bih=564&q=marie+curie+Radium&um=1&ie
=UTF8&source=univ&sa=X&ei=3jSHTdn1LYP4sganyZm8CQ&ved=0CesQsAQ 

http://www.nowotwory.edu.pl/pdf/136e_Mould.pdf 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1390615/pdf/annsurg00527-0142.pdf 

http://www.med-serv.de/medizin-buch-hautkrankheiten-0-7-13.html 

http://www.osti.gov/accomplishments/documents/fullText/ACC0029.pdf 

http://www.irs.uni-hannover.de/fileadmin/institut/pdf/handouts/2011/beoir_11.pdf 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1709094/pdf/canmedaj00470-0098.pdf 

 

6.2 Radium in Industrieprodukten 

BERGONIÉ, J. ; TRIBONDEAU, L.: De quelques resultats de la Radiotherapie, et essai de fixation 
d'une technique rationelle. In: Comptes Rendus des Seances de l’Academie des Sciences. 143 
(1906), S. 983–985 

MOLISCH, H.: Über das Treiben von Pflanzen mittels Radium. In: Sitzungsberichte der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften, Math.-naturwiss. Klasse, Abteilung I. 121 (1912), S. 121–129 

NEUBAUER, J.: Private Mitteilung über radioaktive Blitzableiter. Wien : 2012 

http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1008/ML100840118.pdf 

http://www.orau.org/ptp/collection/quackcures/quackcures.htm 

http://www.google.at/search?q=Radium-Emaille&hl=de&prmd=imvns&source 
lnms&tbm=isch&ei=84ohT8vqEs-p-gaP3amuCA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd= 
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http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/chimie/d/radioactivite-les-
pionniers_784/c3/221/p6/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Radium_Girls#U.S._Radium_Corporation 

https://www.orau.org/PTP/collection/radioluminescent/radioluminescent.htm 

http://de.wikipedia.org/wiki/Radiomir 

http://www.roger-russell.com/radioactive/radioactive.htm 

http://www.geni.com/people/Sabin-Sochocky/5725024541180084435 

http://www.theodoregray.com/periodictable/Elements/088/index.s7.html 

http://www.orau.org/ptp/collection/brandnames/radiumradia.htm 

 

6.3 Radium in Markennamen, Kunst und Literatur 

FORSTER, K.: Die Welt in 100 Jahren : Wissenschaftliche Prognosen in der Literatur um 1900. Wien : 
Universität Wien, Dipl.-Arb., 2012 

http://www.orau.org/ptp/collection/brandnames/brandnames.htm 

www.orau.org/ptp/collection/Miscellaneous/radiumdance.htm 

 

In Fortsetzung und als Abschluss dieser Serie wird in einem Teil 4 über gesundheitliche 
Folgen der Anwendung von Radium, darauf einsetzende Sicherheitsüberlegungen und die 
Entwicklung des Strahlenschutzes aufgrund der Radiumproblematik informiert. 

 

Die Autoren 

 

Ferdinand Steger, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter der AG Radio-
metrie und Inkorporationsmessstelle des Instituts für Strahlenschutz im 
Österreichischen Forschungszentrum Seibersdorf und Strahlenschutzbeauf-
tragter des ARC Seibersdorf. Projektleiter beim Aufbau des CTBTO-
Messlabors Seibersdorf. Technical Expert der IAEA für gammaspektrometri-
sche Messungen in Sambia, Simbabwe, Ghana und Guatemala. Strahlen-
schutzkonsulent der Nuclear Engineering Seibersdorf GmbH. Seit 2008 im 
Ruhestand. 

 

Harry Friedmann, Leiter der Gruppe Kernphysik an der Fakultät für Physik 
der Universität Wien. Leitung des österreichischen nationalen Radonprojekts 
(ÖNRAP). Auslandsaufenthalte in Bulgarien, Türkei und USA. Vorlesungstä-
tigkeit über thermonukleare Reaktionen und Kernfusion, natürliche Radio-
aktivität und Umweltradioaktivität, Dosimetrie und Strahlenschutz, Einfüh-
rung in die Kernphysik. Kernphysikalische Praktika 

 



STRAHLENSCHUTZ aktuell 46(1)/2011 

48 

TThheemmaa   
 

 
 
Assessment of the Sensitivity of Measurements with Handheld Devices  
for Free Release 

B. Wellens1,* 

1 Nuclear Engineering Seibersdorf GmbH 
2444 Seibersdorf 

 

AABBSSTTRRAACCTT  ——  In order to free release material, verifications and measurements are necessary to 
guarantee that all regulatory limits are met. Only a few measurement strategies are feasible to 
verify large quantities of material in a limited amount of time. One of these strategies is a meas-
urement by handheld devices (e.g., a contamination monitor), which have a short response time 
and are sufficiently accurate to make a yes/no decision possible. This paper intends to determine 
the effect of attenuation on detection levels. It also deals with the influence of heterogeneous 
activity distribution. 

 

1 Introduction 

Several new facilities were constructed during the last years at the premises of Nu-
clear Engineering Seibersdorf. One is being constructed at the very moment. As the 
construction terrains are all part of the controlled area, they need to be characterized 
in order to meet the regulatory activity concentration limits for free release. The 
method chosen in Seibersdorf is a preliminary soil-sampling programme, where soil 
samples are taken in a certain square pattern. Depending on the activity concentra-
tion results, one or more decontamination steps are undertaken. Only if all results are 
below the regulatory limits of activity concentration (Table 1, second column), the 
construction terrain is released by the Radioprotection Officer. 

Notwithstanding the extended soil sampling programme, it cannot be excluded that 
activity spots remain in the soil without being detected. This spots risk to be trans-
ported away by trucks while excavating the soil. That is why two supplementary 
measurements were introduced: 

 the excavator’s shovel by a handheld contamination monitor during excava-
tion of the soil; 

 the use of a gate monitor to verify the trucks transporting away the soil from 
the terrain. 

This paper is limited to the analysis of the first method. 

As the activity found can originate from any kind of nuclear activity and is mostly 
related to the operation of the research reactor ASTRA (1963 to 1999), a nuclide vec-
tor needs to be applied in order to account for nuclides with no detectable radiation 
(e.g., Pu isotopes). This nuclide vector was determined on the basis of a series of 
samples and is listed in the third column of Table 1. As a result of this nuclide vector, 

                                                             
* Corresponding author: bart.wellens@nes.at 
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the practical activity concentration limits that apply to the material are deducted 
using a pro rate formula (AllgStrSchV, Anlage 1, A.5 – »QS« stands for »Quotienten-
Summe«, sum of ratios): 

   
QS=

As ,i

Oii
∑  

where As,i denotes the activity concentration for nuclide i (s is a supplementary speci-
fication of no relevance here) and Oi is the activity concentration limit for nuclide i. 
QS needs to be < 1 in order to free release the material. The practical activity concen-
tration limits for detectable nuclides are summarized in the last column of Table 1. 
60Co is the lead nuclide for activation products (only 60Co considered), 137Cs for fis-
sion products (90Sr and 137Cs considered), 241Am for actinides (238-241Pu and 241Am 
considered). 

 

Table 1: Regulatory limits of activity concentration in the Austrian radioprotection law. 
Nuclide vector and practical activity concentration limits. 

Nuclide 
 

Regulatory limit activity 
concentration (Bq/g) 

Nuclide vector ratio 
(Bq/Bq) 

Practical activity con-
centration limits (Bq/g) 

60Co 0.09 1 0.09 

90Sr 2 1 − 

137Cs 0.4 1 0.2 

238Pu 0.08 0.4 − 

239Pu 0.08 0.25 − 

240Pu 0.08 0.25 − 

241Pu 2 5 − 

241Am 0.05 1 0.022 

 
 

2 Laboratory Setup 

The soil used for the experiment was digged up by hand, which leads to a slightly 
lower density than can be expected during excavation by excavator. The attenuation 
factors were determined by inserting layers of soil of different thickness between 
(point) radiation sources and the contamination monitor. For the attenuation factors 
of 241Am, a rather slim box was used because of the expected high attenuation values 
(Figure 1). For the attenuation factors of 60Co and 137Cs, a bucket was used, which 
allows higher layer thickness. The thickness of the layer was determined by dividing 
the soil mass by the area of the layer and by the density of the soil. 
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Figure 1: Laboratory setup for 241Am. 

 
 

3 Measurement Results 

Tables 2 and 3 summarize the measurement results obtained in the laboratory. 

 

Table 2: Results for 241Am. 

Layer thickness 
(cm) 

Net count rate I 241Am 
(cps) 

0.28 3050 

0.44 2850 

0.80 2140 

1.30 1680 

1.81 1670 

2.82 1260 

4.00  825 

 
 

Table 3: Results for 60Co and 137Cs. 

Layer thickness 
(cm) 

Net count rate I 60Co 
(cps) 

Net count rate I 137Cs 
(cps) 

 1.96 15 55 

 2.79 15 51 

 3.92 14 48 

 5.78 14 44 

 7.81 13 41 

 10.65 12 38 

 13.00 10 35 



STRAHLENSCHUTZ aktuell 46(1)/2011 

51 

 

With these count rates, an exponential fit can be drawn (Figure 2). If the fit displays 
like 

    
I = I0 ⋅exp −µ ⋅x( )  

with I being the measured net count rate (cps), I0 the net count rate with no shielding 
deducted from the fit (cps), µ the attenuation coefficient (1/cm), x the layer thickness 
and I0, 5 cm the net count rate with no shielding in 5 cm distance (cps) used in the next 
section, the values for above mentioned parameters may be determined (Table 4). 

 

 

  
Figure 2: Exponential curve fits for 241Am, 60Co, 137Cs. 

 
 

Table 4: Coefficients of the exponential fits. 

 241Am 137Cs 60Co 

I0 (cps) 3034.09 56.798 16.435 

I0, 5 cm (cps/Bq) 2.62 × 10−3 6.75 × 10−4 3.04 × 10−3 

µ (1/cm) 0.33 0.039 0.034 

R2 0.96 0.97 0.93 

 
 

  



STRAHLENSCHUTZ aktuell 46(1)/2011 

52 

4 Example of a Real Life Application 

As an example of a real life application, the results above are used to determine the 
detection levels of activity concentration in an excavator shovel on a construction 
yard of a new radwaste processing building. As a first approximation, the shovel 
(Figures 3 and 4) is modelled as a half sphere with radius R = 1 m. 

 

 

 

Figure 3: 
Excavator shovel (here with bitumen debris). 

Figure 4: 
Sketch of the shovel mode. 

 
Assumptions: 

 Activity distribution in the shovel is homogeneous 

 Detector is at approximately 5 cm above the soil (point »D« in Figure 4) 

 Half sphere is fully filled 

 Distance and angle to detector are negligible (conservative) 

 Density of soil is approximately 1 g/cm³ (lower than in reality – conservative) 

The integral summing up all contributions of activity in the shovel is modelled as 
half sphere peels of thickness dr and at distance r from the central upper point in the 
shovel (Figure 4): 

    
I = I0, 5 cm ⋅Ac ⋅ρ ⋅ 2 ⋅π ⋅r2 ⋅exp(−µ ⋅r)dr

0

R=100

∫  

where I0, 5 cm is the net count rate with no shielding in 5 cm distance (cps) according 
to Table 4, Ac is the activity concentration in the soil (Bq/g, Table 1), ρ is the density 
of the soil (g/cm3) and µ is the attenuation coefficient (1/cm, Table 4). All distances 
are given in cm. The integral can be solved in a closed form by applying two times 
partial integration, yielding the data contained in Table 5: 

    

I = I0 ⋅Ac ⋅ρ ⋅2 ⋅π −
r2

µ
⋅exp(−µ⋅r)+

2
µ
⋅ −

r
µ
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Table 5: Results for a homogeneous activity distribution. 

Nuclide 241Am 137Cs 60Co 

Count rate with Ac from Table 1 (cps) 2.01 × 10−2 2.17 × 101 5.86 × 101 

Ac needed for detection level = 11.7 cps (Bq/g) 1.28 × 101 1.07 × 10−1 1.79 × 10−2 

 
The detection limit is determined using following equation: 

   
DL = 2,33 ⋅

BG
τ

 

where BG is the background count rate (cps) and τ is th integration time constant of 
the device. With BG = 25 cps (typical value at the construction yard) and τ = 1 s, the 
detection limit DL equals to 11.7 cps. Using the method of screening the shovel with 
handheld contamination monitors, the practical activity concentration limits can be 
met for 60Co and 137Cs. Due to the weak gamma (60 keV) of 241Am, the detection limit 
of this method is nearly three orders of magnitude beyond the practical activity con-
centration limit and hence this method is not suitable for detection of 241Am-related 
contamination of the soil. 

The next step is to determine what the results are, when the activity is concentrated 
in one point (»spot«), with x being the depth (cm) in which the activity is concentrat-
ed. The activity assumed is the one that is allowed for the entire shovel (approxi-
mately 2 m³, 2 tons, last row of Table 6). As Table 6 shows, a spot of 241Am can only 
be detected in the upper 7 cm of the shovel, a 137Cs spot in the upper 80 cm and a 
60Co spot in the entire shovel. 

 

Table 6: Count rates in case of activity being concentrated in one point (»spot«). 

x (cm) I 241Am (cps) I 137Cs (cps) I 60Co (cps) 

0  120.52  282.69  572.57 

7  11.95  215.64  452.10 

8  8.59  207.46  437.10 

80  0.00  12.81  38.49 

 
 

5 Conclusions 

The regulatory activity concentration limits for free release of soil can be met by 
using a handheld device for the nuclides 60Co and 137Cs, if the activity distribution is 
homogeneous. The nuclide 241Am cannot be reasonably detected and the method is 
not suitable for free release. In case of a heterogeneous distribution (»spot«), 60Co can 
always be detected and 137Cs in most of the cases. A spot of 241Am in a depth deeper 
than approximately 10 cm is very hard, if not impossible, to find. 
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SSeerriiee  Pioniere des Strahlenschutzes, der Kernphysik und Radiochemie 

 

 

 
13. Folge 

Ein Gott, der lächelt wie ein Kind: Anmerkungen zu Albert Einstein 

E. P. Fischer1,* 

1 Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung 
78462 Konstanz, Brauneggerstraße 55 

 

KKUURRZZFFAASSSSUUNNGG  ——  Friedrich Dürrenmatt hat einmal in einem Essay über Albert Einstein die Ver-
mutung geäußert, dass der berühmte Physiker eher ein verkappter Theologe sei. Jedenfalls habe er 
häufig genug von Gott gesprochen, um diesen Gedanken aufkommen zu lassen. In der Tat: Wer 
dieser poetisch vorgegebenen Spur folgt, wird bei Einstein vielfach fündig, zum Beispiel wenn er 
seine Weigerung, an die Rolle des Zufalls beim Spiel der Atome zu glauben, mit den berühmten 
Worten begründet: »Ich bin mir sicher, dass der nicht würfelt.« »Der« – damit meint Einstein natür-
lich den lieben Gott, über den er auch folgendes gesagt hat: »Die mich am meisten beschäftigende 
Frage lautet, ob Gott bei der Erschaffung der Welt eine Wahl hatte.« 

 

1 Die versteckten Gesetze 

Einstein glaubte also an einen Gott, was genauer heißen müsste, er glaubte nicht an 
einen bekümmerten Gott, der persönlich in das Leben einzelner Menschen eingreift. 
Er glaubte aber sehr wohl an einen regulierenden Gott, der sich in der Harmonie der 
Naturgesetze offenbaren kann. Die Betonung liegt dabei auf »kann«, denn Gott tut 
diesen Gefallen nicht ohne weiteres und schon gar nicht ohne Vorbedingung. Man 
muss nämlich sehr angestrengt suchen, um fündig zu werden, und davon kann Ein-
stein ein lautes Lied singen. Doch er hatte auch sein Vergnügen dabei, denn während 
er seine Erkundungen unternahm, fühlte er sich wie ein kleines Kind, das von Vater 
und Mutter beim aufregenden Suchen von Ostereiern beobachtet wird (und sicher 
weiß, dass es irgendwann Erfolg hat). 

Wir können diesen Vergleich noch weiter führen. Denn so wie dem umherjagenden 
Winzling die eigentlichen Gedanken seiner Eltern verborgen bleiben, entziehen sich 
zwar letztlich auch Gottes große Pläne über die Welt dem forschenden Geist. Aber 
die Harmonie, die zwischen den Köpfen der erwachsenen und heranwachsenden 
Menschen möglich ist, kann auch zwischen dem Wissenschafter und dem Herrn des 
Himmels entstehen, was es – in Einsteins Sicht – überhaupt möglich macht, dass 
unsereiner Gesetze der Natur findet. Man weiß allerdings nie, ob man nicht doch 
einer Finte der Eltern aufsitzt, und dieser Gedanke hat Einstein tatsächlich beunru-
higt, was sich vor genau einhundert Jahren in folgendem Satz niederschlug: 

»Meine Überlegung ist lustig und bestechend; aber ob der Herrgott nicht 
darüber lacht und mich an der Nase herumgeführt hat, das kann ich nicht 
wissen.« 

                                                             
* Korrespondierender Autor: epfischer@t-online.de 
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Die Überlegung, auf die Einstein hier anspielt, besteht in der Annahme, »dass die 
Masse direkt ein Maß für die im Körper enthaltene Energie ist«, wie in seinen Worten der 
Inhalt der berühmtesten Gleichung der Welt ausgedrückt werden kann: E = mc2, 
Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. So wichtig dieser Zu-
sammenhang ist, hier geht es nicht so sehr um Physik, sondern mehr um die Frage, 
was Einsteins Popularität ausmacht. Und zwei Beobachtungen bezüglich der gesuch-
ten Antwort können wir an dieser Stelle festhalten. 

 

2 Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein 

Zum einen bleibt Einstein den meisten Menschen sofort unverständlich, wenn es um 
die von ihm betriebene Wissenschaft geht. Dies hat im übrigen bereits in den 1930er 
Jahren Charlie Chaplin bemerkt, der Einstein gegenüber einmal geäußert hat: »Mir 
applaudieren die Leute, weil mich alle verstehen, und Ihnen, weil niemand Sie versteht.« – 
weil aber alle Sie verstehen wollen, muss hinzugefügt werden, was allein deshalb 
stimmt, weil Einsteins Physik vom Kosmos – und damit von unserer Wohnstatt – 
handelt. 

Zum anderen verwandelt sich das Genie Einstein in einen schlichten Konfirmanden, 
wenn er sich dem lieben Gott zuwendet. Mit der Folge, dass wir alle ihn plötzlich 
nicht nur verstehen, sondern auch alle ins Schmunzeln geraten, wenn er über den 
Herrn spricht, den wir uns als Kinder immer mit langen weissen Haaren vorgestellt 
haben. Sie finden wir beim alten Einstein selbst, der damit kindlich und göttlich 
zugleich wirkt, wobei natürlich erneut eine Rolle spielt, dass seine so unverständli-
che Physik vom Kosmos handelt, also dem Ort, an dem wir uns auch den Aufent-
haltsort des Herrn vorstellen. 

Ein Buchtitel der letzten Jahre heißt »Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein«, und ent-
sprechend versucht Einstein alles, um eher wie ein Kind zu wirken. Dies gelingt ihm, 
weil er sich eine wunderbare Eigenschaft bewahrt hat – die Fähigkeit zu lächeln. 
Bekanntlich hat sich der christliche Gott in unseren Breiten das Lachen abgewöhnt, 
wie der Teufel in Goethes Faust ausdrücklich bedauert, als sich die beiden begegnen. 
Wer kann sich auch einen lachenden Herrn im Himmel vorstellen? Jedes Grinsen 
würde seine Autorität untergraben, was Einstein gerade recht war, weil ihm solch 
ein Erscheinungsbild nur Abscheu bereitete. Einstein muss schon als Jugendlicher 
das humorlose Gehabe angeblicher Autoritäten geärgert haben, die ihm als Lehrer 
und Hochschullehrer begegnet sind. Ihnen hielt er sein eigenes entwaffnendes Lä-
cheln entgegen, was ihn bis heute so sehr sympathisch macht. Es gibt eine Aufnahme 
aus den 1890er-Jahren, die den damals in München lebenden Knaben Albert zusam-
men mit Schulkameraden zeigt, die sich zu einem Gruppenbild aufgestellt haben. 
Alles steht stramm, aber er ist der einzige, der lächelt. 

 

3 Zeit im Patentamt 

Es darf nicht unterschlagen werden, dass er sich das Lächeln erlauben konnte. Denn 
anders als es der Volksmund weiß, war Einstein ein sehr guter Schüler, der allein 
deshalb keinen Abschluss gemacht hat, weil er ohne Reifeprüfung in Zürich mit dem 
Studium beginnen konnte. Der junge Einstein zog daher noch vor dem Ende des  
19. Jahrhunderts in die Schweiz, gab seine deutsche Staatsbürgerschaft auf und 
widmete sich der Physik. Zwar waren seine Lehrer um 1900 von ihrer eigenen Wis-
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senschaft derart begeistert, dass sie sich kurz vor ihrer Vollendung sahen. Doch Ein-
stein hatte Ungereimtheiten bemerkt, die er – vermutlich höchst zufrieden lächelnd – 
seinen Professoren unter die Nase rieb. Sie zeigten sich »not amused« und gaben ihm 
schlechte Examensnoten, was eine schwierige Arbeitssuche nach dem Examen zur 
Folge hatte. 

Es dauerte einige Zeit, bis Einstein in Bern am Patentamt fündig wurde, aber dann 
war er höchst zufrieden. Seine Tätigkeit dort erfreute ihn aus zwei Gründen. Zum 
einen verdiente er nun ausreichend Geld, um seine kleine Familie ernähren zu kön-
nen. Und zum zweiten ließ ihm die dienstliche Tätigkeit Zeit genug, um sich am 
Abend und zwischendurch der Freude des Denkens hinzugeben. Er dachte etwa 
darüber nach, was die Zeit an einem Ort mit der Zeit an einem anderen Ort zu tun 
hat. Wer kann wissen, ob in Bern dieselbe Zeit wie in Köln ist, wo es doch Zeit 
braucht, um die Information durch den Raum zu verschicken? 

 

4 Das Wunderjahr 

1905 brachte Einstein fast mit einem Schlag fünf Arbeiten hervor, mit denen die Phy-
sik rundum erneuert wurde. Er wies nach, dass es Atome wirklich gibt. Er zeigte, wie 
man sie zählt. Er machte deutlich, dass noch niemand verstanden hatte, was passiert, 
wenn Licht auf einen festen Körper trifft. Er erklärte, warum es unmöglich ist, von 
zwei Ereignissen, die an unterschiedlichen Orten stattfinden, zu behaupten, sie seien 
gleichzeitig. Und er produzierte die oben erwähnte Überlegung, von der er – wie 
gesagt – nicht wusste, »ob der Herrgott nicht darüber lacht und mich an der Nase herumge-
führt hat«. 

Was im Rückblick so aufregend wirkt, hat vor 100 Jahren nur eine kleine Minderheit 
in der Fachwelt wahrgenommen, und das auch noch mit vielen Stirnfalten. Es dauer-
te ein paar Jahre, bis die akademische Welt wirklich in Bewegung geriet und den 
Angestellten zum Professor ernannte. Aber allmählich schwand die Skepsis, und 
bald erreichte Einstein die ehrenvolle Einladung von Max Planck, nach Berlin zu 
kommen. Hier traf er am Vorabend des Ersten Weltkriegs ein, als nicht nur die politi-
sche, sondern auch seine private Welt zu Bruch ging. 

 

5 Weltstar – nicht ganz 

Wir lassen Einsteins Scheidung und seine Frauengeschichte hier außer Acht, um an 
das Ende des Ersten Weltkriegs zu springen. Damals gab es die Möglichkeit, Einst-
eins inzwischen stark erweiterten Überlegungen zu der Struktur von Raum und Zeit 
– also unser Bild vom Universum – in einem Experiment zu testen. Man musste prü-
fen, ob die Sterne ihren Ort am Himmel behalten, wenn sie durch einen Blick beo-
bachtet werden, der an der Sonne vorbeigehen muss. Einsteins Theorie sagte voraus, 
dass in diesem Fall der Lichtstrahl gekrümmt wird, was die Zeitungen damals mit 
dem Satz zu Ausdruck brachten: »Die Sterne sind nicht da, wo wir sie vermuten.« Als 
sich Einsteins Ideen tatsächlich 1919 bestätigen ließen, wurde er über Nacht weltbe-
rühmt. Schließlich hatte er die Sterne bewegt, etwas, das sonst nur Götter können. 
Der Satz, »Einstein wurde weltberühmt«, stimmt nicht ganz, denn in Deutschland 
regte sich Widerspruch. Vielen Physikern war das zu spekulativ, was Einstein ge-
macht hatte. Seit wann verbiegen Massen Lichtstrahlen? Und was soll der Unsinn, 
dass an verschiedenen Orten verschiedene Zeiten gelten? Das widersprach dem 
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gesunden Menschenverstand, und das gilt bis heute. Wer Einstein verstehen will, 
muss gegen seine Denkgewohnheiten vorgehen. Einsteins Wissenschaft bleibt eine 
Herausforderung – auch an die Vermittlung. Seine Physik wird noch lange nicht 
veralten. Sie ist ja bei den meisten von uns noch gar nicht angekommen und also 
immer noch neu für sie. 

Der Widerstand im eigenen Land (und der zunehmende Antisemitismus) sorgten 
dafür, dass Einstein zu Beginn der 1930er-Jahre in die USA emigrierte. Hier fand er 
in Princeton eine neue Heimat, die er bis zu seinem Tod vor fünfzig Jahren nicht 
mehr verlassen hat. In der letzten Phase seines Lebens hat er nach einer Theorie ge-
sucht, die sowohl die Atome als auch den Kosmos erfassen kann. Er hat sie nicht 
gefunden. Trotzdem sieht man Einstein auf den meisten Bildern aus dieser Zeit als 
freundlich lächelnden Herren. Wir können uns Einstein als glücklich vorstellen. 

 

Der Autor 
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IRPA13, Glasgow: Living with Radiation – Engaging with Society 
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2 Technische Universität Wien, Atominstitut 
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3 Seibersdorf Labor GmbH 
2444 Seibersdorf 

 

1 Das Kongressprogramm 

Alle vier Jahre trifft sich die »Strahlenschutzwelt« zu ihrem großen internationalen 
Event – der 13. IRPA-Kongress fand heuer von 13. bis 18. Mai in Glasgow statt. Rund 
1500 TeilnehmerInnen aus allen Weltregionen nahmen aktiv teil am Kongressge-
schehen mit Plenary Lectures und Plenary Sessions im Clyde Auditorium und bis zu 
sechs wissenschaftlichen Parallelsitzungen im Scottish Exhibition and Conference Centre 
(SECC) am Ufer des River Clyde. 

 

 
Abbildung 1: Dreizehn der insgesamt sechzehn österreichischen IRPA13-TeilnehmerInnen. 

 

                                                             
* Korrespondierender Autor: franz-josef.maringer@bev.gv.at 
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Das wissenschaftlich-technische Programm war gegliedert in zwölf Themenkreise: 
Biological and Health Effects of Ionising Radiation, Measurements and Dosimetry, Radiation 
Protection System Development and Implementation, Stakeholder Engagement and Involve-
ment, Non-Ionising Radiation, Planned Exposure Situations: Industry and Research, Plan-
ned Exposure Situations: Medical, Waste Management, Emergency Exposure Situations, 
Existing Exposure Situations, Protection of the Environment sowie Fukushima. Inhalt und 
Qualität der Beiträge waren erwartungsgemäß für einen derart umfangreichen Kon-
gress »durchwachsen«, wobei vor allem die Vorträge der achtzehn für den IRPA-
Nachwuchspreis nominierten TeilnehmerInnen positiv hervorstachen. Die gute 
Nachricht für all jene, die nicht nach Glasgow reisen konnten: Das gesamte wissen-
schaftliche Programm inklusive der Vortragspräsentationen wird demnächst auf der 
Kongress-Homepage www.irpa13glasgow.com öffentlich verfügbar gemacht! 

 

2 Das Fukushima-Symposium 

Zwei Monate nach dem ersten Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Fukushima bot 
der IRPA13-Kongress ein breites Forum für die wissenschaftliche Aufarbeitung und 
Beurteilung der radiologischen Auswirkungen auf die Bevölkerung. Ein von der 
Japan Health Physics Society (JHPS) veranstaltetes Symposium, drei technische und 
eine abschließende Plenarsitzung behandelten vielfältige Aspekte des Unfalls, von 
der Umgebungs- und Personenüberwachung, über die atmosphärische Transport-
modellierung, bis zur öffentlichen Wahrnehmung in verschiedenen Ländern Asiens 
und Europas. Der Erfolg dieses durchwegs ambitionierten Programms wurde aller-
dings dadurch gemindert, dass insbesondere die Präsentationen von Angehörigen 
japanischer Einrichtungen über einen sehr eingeschränkten Neuigkeitswert verfüg-
ten und daher bestenfalls dazu geeignet waren, einen Überblick über den Hergang 
des Unfalls und die verfügbaren Messdaten zu geben. In Bezug auf die atmosphäri-
sche Dispersion und die damit in engem Zusammenhang stehende Abschätzung des 
Quellterms (Menge und Art der freigesetzten Radionuklide) gewinnen im internati-
onalen Vergleich die Arbeiten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
(ZAMG), die leider in Glasgow nicht vertreten war, zunehmende Bedeutung. Die 
von verschiedenen Stellen weltweit veröffentlichten Werte für die Freisetzung von 
Cäsium-134, Cäsium-137 und Iod-131 in die Atmosphäre stimmen mittlerweile rela-
tiv gut überein und liegen im Bereich von einem Siebtel bis zu einem Drittel der 
Tschernobyl-Emission. Umso beachtlicher stellt sich die Präzision der Schätzung der 
ZAMG nur wenige Tage nach dem Unfall dar, wonach eine Freisetzung von bis zu 
50% des gesamten Quellterms des Tschernobyl-Unfalls für möglich gehalten wurde. 

Nicht zuletzt aufgrund der tragischen Ereignisse in Fukushima gewann das Ta-
gungsmotto »Living with Radiation – Engaging with Society« weitere Aktualität. Der 
Umgang mit unterschiedlichen Risiken ist für die Bevölkerung nicht immer leicht, 
noch dazu, wenn es sich um ein ohnedies emotional besetztes Thema wie »Strah-
lung« handelt. Das erfordert ein hohes Maß an sozialer und kommunikativer Kom-
petenz von StrahlenschutzexpertInnen, um der Bevölkerung Verständnis für ihre 
Sorgen, gleichzeitig aber auch fachliche Expertise zu signalisieren und dadurch das 
Vertrauen in unsere Disziplin zu stärken. Ein herausragender interaktiver Vortrag 
von Vincent Covello, Gründer und Vorsitzender des Zentrums für Risikokommuni-
kation in New York, gab eine praxisnahe Anleitung, wie sich Kernaussagen über die 
Medien bestmöglich vermitteln lassen. Als Anhaltspunkt dient dabei die »27-9-3-
Regel«, die sich an der durchschnittlichen Aufnahmefähigkeit einer Person orientiert: 
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27 Wörter, 9 Sekunden und 3 Kernaussagen. Zum Nachlesen sei an dieser Stelle das 
Handbuch »Guidance on Developing Effective Radiological Risk Communication Messages« 
(NUREG/CR-7033) empfohlen, das kostenlos über das Internet bezogen werden 
kann. 

 

3 IRPA13 Young Professionals Award 

Der IRPA Nachwuchspreis ist eine Erfolgsgeschichte des ÖVS: Unser Mitglied im 
IRPA Executive Council (EC), Alfred Hefner, hat den Nachwuchspreis der IRPA initi-
iert und mit Unterstützung des Deutsch-Schweizerischen Fachverbandes für Strah-
lenschutz (FS) und weiterer europäischer Verbände umgesetzt. So konnten erstmalig 
in der Geschichte der IRPA Preise für ausgewählte Arbeiten junger Wissenschaftler 
und »Professionals« auf dem Gebiet des Strahlenschutzes vergeben werden. Danke, 
lieber Alfred, für deinen Einsatz zur Förderung und internationalen Anerkennung 
der Beiträge und Leistungen junger Profis zur Weiterentwicklung des Strahlenschut-
zes! Dieser Preis ist ein wichtiges Zeichen für die Weiterentwicklung der internatio-
nalen Strahlenschutzgemeinschaft. Unser ÖVS-Mitglied und Zakovsky-Preisträger 
2011, Andreas Baumgartner, ist einer der achtzehn international ausgezeichneten 
IRPA13 Award-Preisträger. 

 

 
Abbildung 2: Unser IRPA EC-Mitglied Alfred Hefner umringt von den ausgezeichneten 

Young Professionals bei der Preisverleihung. 
 
 

4 Die Mitwirkung des ÖVS im IRPA-Leitungsgremium 

Eine weitere Erfolgsgeschichte des ÖVS ist die Entwicklung unserer Wirksamkeit in 
der IRPA: Bei der Generalversammlung wurde Renate Czarwinski, FS- und ÖVS-
Mitglied, für die kommenden vier Jahre zur Präsidentin und Alfred Hefner für wei-
tere acht Jahre zum Mitglied des Executive Councils gewählt. Diese für den ÖVS  
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Abbildung 3: Die vier ÖVS-Delegierten zur IRPA-Generalversammlung, die zum Erfolg 

des ÖVS bei der IRPA13 beigetragen haben (v. l. n. r.: A. Brandl, 
F. J. Maringer, A. Steurer und H. Stadtmann). 

 
erfreuliche Entwicklung wurde 2004 von einer kleinen Initiativ-Gruppe aus FS und 
ÖVS eingeleitet und 2005 in Wien beim zweiten informellen Treffen der Präsidenten 
und Sekretäre der europäischen Strahlenschutzverbände gefestigt. Dort wurden auch 
die Weichen gestellt für die europäischen und internationalen IRPA-Initiativen der 
kommenden Jahre (European IRPA Congresses Helsinki 2010 und Genf 2014, IRPA13 
Glasgow, Vorwahl der europäischen IRPA EC-Kandidaten, IRPA-Nachwuchspreis). 
Der ÖVS spielt seither in der IRPA eine bedeutende Rolle: Die österreichischen Bei-
träge werden von vielen nationalen Verbänden nicht zuletzt deshalb geschätzt, weil 
Österreich ein kleines, wirtschaftlich vergleichsweise (noch) gut aufgestelltes Land ist 
und wir relativ »unverdächtig« sind, da wir StrahlenschützerInnen in Österreich 
keine Nuklearindustrie »im Nacken« haben. Nicht zuletzt deshalb und natürlich 
auch durch den Einfluss unseres EC-Mitgliedes Alfred Hefner und des Mitglieds im 
Programmkomitee Hannes Stadtmann war der ÖVS im Kongressgeschehen der 
IRPA13 in allen Bereichen im Vergleich zu unserem IRPA-Mitgliedsbeitrag über-
durchschnittlich repräsentiert – z. B. mit zwei Mitgliedern im Programkomitee, fünf 
Sitzungsvorsitzenden und dem Vorsitzenden der Award-Jury. 

Ein weiteres Indiz für die erhöhte Aufmerksamkeit, die der ÖVS derzeit erfährt, 
kommt aus der Ecke der internationalen Organisationen: Einige zur Zeit in Wien 
tätige Strahlenschutzfachleute sind in Glasgow auf den ÖVS zugekommen, mit dem 
Interesse an einer »International Members Section« im ÖVS. So könnten z. B. Fachleute 
aus der IAEA ihre Erfahrungen und Informationen mit KollegInnen aus Österreich 
austauschen und hätten während Ihres Aufenthaltes in Wien einen Kontakt zur IRPA 
via ÖVS. Diese Idee wurde bereits in der darauffolgenden ÖVS-Vorstandssitzung 
besprochen und der Beschluss gefasst, eine derartige Sektion im ÖVS unter der Ko-
ordination von F. J. Maringer zu starten. 
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Einmal mehr hat sich eindrucksvoll gezeigt, dass sich das bisherige internationale 
Engagement des ÖVS ausgezahlt hat. Die fachlich kompetenten Beiträge zusammen 
mit dem freundschaftlich kollegialen Auftreten der ÖsterreicherInnen werden in 
Europa und weltweit geschätzt. Dadurch können wir unsere Ideen und Vorstellun-
gen zur Weiterentwicklung des Strahlenschutzes auf internationalem Niveau ein-
bringen. Die damit verbundenen Chancen sollten wir auch in den kommenden Jah-
ren nicht ungenützt lassen, wirken doch an der Spitze der IRPA mit seinen rund 
17.900 Mitgliedern in 48 nationalen Strahlenschutzverbänden unter den zwölf IRPA 
Executive Council Members federführend zwei ÖVS-Mitglieder mit: Wir gratulieren 
Renate Czarwinski, der frisch gewählten IRPA-Präsidentin, und Alfred Hefner, dem 
wiedergewählten EC Member recht herzlich zu ihren Erfolgen und wünschen ihnen 
viel Energie und Initiative zur weiteren internationalen Vernetzung des ÖVS! 
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KKuurrzz  uunndd  bbüünnddiigg   
 

 
 
ÖNORM A 6601: Benennungen und Definitionen für ionisierende Strahlung 

Normung auf dem Gebiet des Strahlenschutzes hat in Österreich eine lange Traditi-
on. Bereits in den 1960er-Jahren bildete sich der Fachnormenausschuss »Atom-
schutzbegriffe«, welcher sich stetig weiterentwickelte und erweiterte. Das Ergebnis 
des ersten von diesem Ausschuss abgeschlossenen Projektes war die ÖNORM A 
6601 »Atomschutz-Begriffe: Begriffe für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen bei 
Freisetzung von Atomkernenergie« (Umfang 14 Seiten) aus dem Jahr 1967. Diese 
Norm wurde im Laufe der Jahre immer wieder aktualisiert und neu herausgegeben. 
Die letzte Ausgabe war jene aus dem Jahr 1995. Der inzwischen Komitee 088 »Strah-
lenschutz« genannte Ausschuss ist nach wie vor eifrig tätig und wird unterstützt von 
einer Vielzahl von Arbeitsgruppen. Eine dieser Arbeitsgruppen ist die 088 AG 1 
»Terminologie und Grundsatzfragen«, in deren Verantwortung die ÖNORM A 6601 
fällt. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung im Strahlenschutz, insbesondere im 
Strahlenschutzrecht und im Messwesen, wurde die Ausgabe aus dem Jahr 1995 
grundlegend überarbeitet und erweitert, sodass nun ein umfangreiches Werk, die 
ÖNORM A 6601 »Strahlenschutz: Benennungen und Definitionen für ionisierende 
Strahlung« vom 15. März 2012, vorliegt, das für alle im Strahlenschutz tätigen Perso-
nen von großem Nutzen ist. Sie umfasst mehr als 350 Definitionen für Strahlenphy-
sik-, Strahlenfeld-, Dosis- und Aktivitätsbegriffe sowie für Begriffe für die Strahlen-
anwendung in Medizin, Technik und Umweltschutz (Umfang 76 Seiten). Die Norm 
ist, so wie eine große Zahl anderer Normen für den Strahlenschutz, bei Austrian 
Standards plus (www.as-plus.at) erhältlich. 

A. Steurer & K. Grün 

 
 
Interventionspläne des Bundes 

Die Interventionspläne des Bundes für radiologische Notstandssituationen sind im 
Mai 2012 neu erschienen. Mit der Veröffentlichung dieser Pläne wird eine Forderung 
der Interventionsverordnung (IntV 2007) erfüllt. Um den Zugriff auf wichtige Infor-
mationen im Anlassfall noch rascher zu gewährleisten, wurden mehrere Pläne für 
unterschiedliche Arten von Notstandssituationen erstellt: Zwischenfälle in kerntech-
nischen Anlagen, Absturz von Satelliten mit radioaktivem Inventar, Zwischenfälle in 
österreichischen Anlagen, Zwischenfälle mit gefährlichen Strahlenquellen, radiologi-
scher Terror, Notfallplan medizinische Diagnostik und Therapie. Die Erstellung der 
Pläne war ein jahrelanger Prozess, der unter Federführung der Abteilung Strahlen-
schutz des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft stattfand. Eingebunden waren Expertinnen und Experten anderer Bun-
desministerien (insbesondere Bundesministerium für Gesundheit und Bundesminis-
terium für Inneres), der Länder sowie der Einsatzorganisationen. Am 24. Mai 2012 
wurden die Pläne im Lebensministerium von Abteilungsleiter Viktor Karg präsen-
tiert. Alle Pläne sind im Internet abrufbar: www.strahlenschutz.gv.at > Notfallpla-
nung > Gewappnet für den Notfall. 

S. Schönhacker 



STRAHLENSCHUTZ aktuell 46(1)/2011 

65 

VVeerrbbaanndd  Informationen des ÖVS-Sekretärs 

 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 
 
 

 

Die Tätigkeiten der vergangenen Monate hier im Sekretariat des Österreichischen 
Verbandes für Strahlenschutz (ÖVS) waren natürlich geprägt von den Vorbereitungen 
für den 13. Internationalen Kongress der International Radiation Protection Association 
(IRPA). Als Dachverband des ÖVS und besteht IRPA aus derzeit 48 Mitgliedsver-
bänden mit insgesamt fast 18.000 Mitgliedern und ist jene unabhängige internationa-
le Vereinigung, die unsere Profession, den Strahlenschutz, in demokratischer Weise 
repräsentiert. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der nur alle vier Jahre stattfin-
dende internationale Kongress gut besucht war und mit großem Interesse verfolgt 
wurde. Wenn man den lokalen Organisatoren in Glasgow Glauben schenken darf, 
dann war dies sogar der größte bisherige Kongress in der IRPA-Geschichte. Die 
große Anzahl an parallel abgehaltenen technischen Abschnitten und mehr als 1000 
Posterpräsentationen scheinen diesen Eindruck jedenfalls zu bekräftigen. 

Auch einige Mitglieder des ÖVS, darunter die Kollegen Stadtmann, Maringer und 
Hefner, sowie Doppelmitglieder in unserer ÖVS/FS-Kooperation, wie Kollegin 
Czarwinski und Kollege Henrichs, waren in den unterschiedlichsten Gremien maß-
geblich an der Vorbereitung und damit dem Erfolg des Kongresses beteiligt. Wir 
können stolz darauf sein, dass der im Verhältnis doch eher zu den mittelgroßen 
Mitgliedsverbänden zählende ÖVS durch ihren unermüdlicher Einsatz im internati-
onalen Umfeld außergewöhnliche Beachtung findet. Ich darf mich an dieser Stelle 
ganz herzlich bei ihnen für die harte Arbeit bedanken. 

Am Ende kann der ÖVS nun aber auf ganz besondere Erfolge im Rahmen des  
13. IRPA-Kongresses zurückblicken. So ist eines unserer Mitglieder, Kollegin Czar-
winski, für die nächsten vier Jahre als Präsidentin gewählt worden und wird somit 
IRPA bis zum 14. Internationalen Kongress in Kapstadt vorstehen. Kollege Hefner 
wurde in der Wahl des Executive Councils in seinem derzeitigen Amt bestätigt und 
wird den ÖVS bis 2020 in diesem Gremium vertreten. Ich gratuliere beiden nochmals 
aus ganzem Herzen! 

Über die anderen Tagesordnungspunkte und die entsprechenden Wahlresultate im 
Rahmen der IRPA General Assembly informieren wir Sie in unserem zusammenfas-
senden Artikel. Dazu gehörten unter anderem eine leichte Anhebung des IRPA-
Mitgliedsbeitrags für die Mitgliedsverbände, eine Änderung der Zahlungsmodalitä-
ten für die individuellen Verbände und eine Initiative der IRPA bezüglich der Aner-
kennung außerordentlicher Mitglieder. Die IRPA-Arbeitsgruppe zur internationalen 
Harmonisierung der Zertifizierung und Anerkennung von ExpertInnen im Strahlen-
schutz hat, zumindest nominell, ihre Arbeit aufgenommen. Der Leiter der Arbeits-
gruppe hat die unterschiedlichen nationalen Ausprägungen aufgenommen und in 
einem ersten Kurzbericht zusammengefasst. Diese werden in der weiteren Arbeit der 
Gruppe als Ausgangsbasis für Diskussionen und Konzepte dienen. Sobald erste 
Konzeptentwürfe verfügbar sind, berichte ich natürlich exklusiv wieder an Sie. 
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Der Abschluss einer IRPA-Amtsperiode bedeutet auch für den ÖVS die nahende 
Umbildung. Am 11. Dezember 2012 steht wieder eine Vollversammlung mit Neu-
wahlen des Vorstandes auf dem Programm. Ich werde Sie via E-Mail-Ankündigung 
und über unsere Webseite über den vorgesehenen Zeitrahmen weiter unterrichten. 

Ich habe vor, auch während der Urlaubssaison bestmöglich für Sie zur Verfügung zu 
stehen, wünsche Ihnen aber natürlich gute Reisen oder andernfalls optimales Wetter 
für Ihre Pläne während der kommenden Monate. 

Mit besten Grüßen 

 

Ihr 

Alex Brandl 
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VVeerrbbaanndd  Mitteilungen des ÖVS-Kassiers 

 

 

Sehr geehrte Kollegin!  
Sehr geehrter Kollege! 

 

 

Auch heuer liegt der ersten Ausgabe von STRAHLENSCHUTZ aktuell dieses Jahres wie 
gewohnt der Zahlschein für den Jahresmitgliedsbeitrag für das laufende Vereins-
jahr bei. Ich ersuche Sie, den ausgewiesenen Beitrag für das Jahr 2012 (inklusive 
allfälliger Rückstände aus den vergangenen Jahren) zu begleichen. Nur dank Ihres 
Beitrages ist es unserem Verband möglich, den Vereinsgeschäften nachzukommen, 
Leistungen wie diese Fachzeitschrift und günstige Fachtagungen anzubieten und die 
Ziele und Pläne für die Zukunft auch tatsächlich umzusetzen. 

Die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2012 betragen unverändert: 

 für ordentliche Mitglieder  30 € 

 für ÖVS/FS-Mitglieder (Kombi-Mitgliedschaft) 25 € 

 für ordentliche Mitglieder in Ausbildung/Ruhestand  20 € 

 für fördernde Mitglieder  200 € 

Zu beachten ist, dass für die Inanspruchnahme des ermäßigten Mitgliedsbeitrages 
für Mitglieder in Ausbildung und für Mitglieder im Ruhestand ein schriftlicher An-
trag an den ÖVS via Sekretariat (E-mail: alexander.brandl@colostate.edu) notwendig 
ist. 

Ich erlaube mir auch Sie darauf hinzuweisen, dass der Vorstand auf schriftlichen 
Antrag den Mitgliedsbeitrag von Personen, welche sich in Mütter-, Väter- oder sons-
tigem Teil- oder Vollkarenz bzw. Arbeitslosigkeit befinden, aussetzen oder auf einen 
vom Vorstand festzusetzenden Betrag verringern kann. 

Bankverbindung: 
Österreichischer Verband für Strahlenschutz, Bank Austria – UniCredit Group, 
Kontonummer: 00263893000, Bankleitzahl: 12000 
(IBAN: AT321100000263893000, BIC: BKAUATWW) 

Die meisten Mitglieder haben den letzten Mitgliedsbeitrag für 2011 zeitgerecht ein-
gezahlt. Herzlichen Dank seitens des Kassiers für die rasche Überweisung. Leider 
sind aber auch diesmal einige unserer Mitglieder mit einem oder sogar mehr Jahres-
beiträgen im Zahlungsrückstand! 

In den letzten Jahren war der Vorstand daher gezwungen, Mitglieder, welche mehr 
als drei Jahresbeiträge im Rückstand waren und auch nach mehrmaliger Aufforde-
rung nicht bezahlt haben, aus dem ÖVS auszuschließen – im Sinne der Fairness ge-
genüber den zahlenden Mitgliedern – in einigen Fällen erforderlich. Es würde mich 
sehr freuen, wenn dieser sehr bedauerliche Schritt, den sich der Vorstand nie leicht 
macht, heuer nicht erforderlich ist. 



STRAHLENSCHUTZ aktuell 46(1)/2011 

68 

Insbesondere Mitglieder mit Zahlungsrückständen ersuche ich daher um rasche 
Überweisung der offenen Beiträge, um zusätzliche Kosten für Mahnungen zu ver-
meiden. Ich weise auch besonders darauf hin, dass bei Einzahlung von Teilbeträgen 
nur die ältesten offenen Mitgliedsbeiträge beglichen werden! 

Ich ersuche bei Überweisungen ohne den beigelegten Zahlschein (Internetbanking, 
Telefonbanking, etc.) unbedingt den Namen und die Mitgliedsnummer  
(siehe Zahlschein) anzugeben. ÖVS/FS-Kombi-Mitglieder bitte ich auch um Angabe 
der FS-Mitgliedsnummer. Für Überweisungen aus dem Ausland ersuche ich die 
oben angeführten BIC-Code und IBAN-Code zu verwenden. 

Wie Sie wissen, veranstaltet der ÖVS periodisch Tagungen (Frühjahrs- und Herbst-
tagung), an denen Sie als ÖVS-Mitglied kostenfrei teilnehmen können. Ein weiterer 
wesentlicher Vorteil für Sie als am Strahlenschutz interessierte Person sind die In-
formationen, die Sie mittels Website, E-Mail-Service und nicht zuletzt durch diese 
ambitionierte Verbandszeitschrift erhalten. Diese Aktivitäten werden durch Ihren 
Mitgliedsbeitrag abgedeckt und ich denke, dass das alles für Sie ein ausgezeichneter 
Informationsgewinn ist. 

Ich möchte auch nicht vergessen zu erwähnen, dass ein wesentlicher zusätzlicher 
Einahmeposten des ÖVS die Veranstaltung bzw. Mitveranstaltung von großen Ta-
gungen war und nach wie vor ist. Dadurch entstanden und entstehen Rücklagen, mit 
denen wesentliche zusätzliche Verbandsaktivitäten möglich sind: 

 Aufrechterhaltung internationaler Kontakte, insbesondere im Zusammenhang 
mit der sehr erfolgreichen Mitgliedschaft des ÖVS bei der International Radia-
tion Protection Association (IRPA); 

 Unterstützung von jungen Mitgliedern in der Form von Stipendien, Preisen 
und Reisekostenzuschüssen. 

Ohne die so erwirtschafteten Rücklagen könnte sich der ÖVS diese Aktivitäten nicht 
leisten. Der Dank gilt all jenen Mitgliedern des Verbandes, die ihre Arbeitskraft und 
Expertise für die vielen Aktivitäten des ÖVS zur Verfügung stellen. Für Rückfragen 
im Zusammenhang mit meiner Kassiertätigkeit stehe ich Ihnen natürlich gerne zur 
Verfügung. 

Mit herzlichem Dank für Ihre Unterstützung und besten Grüßen, 

 

Dipl.Ing. Andreas Steurer 
c/o Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
Gruppe Eichwesen, Abteilung E1 Elektrizität und Strahlung, 
Referat Ionisierende Strahlung, Radioaktivität 
1160 Wien, Arltgasse 35 
Tel.: +43-(0)1-211 10-637 9 
E-Mail: andreas.steurer@bev.gv.at 
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KKaalleennddeerr  Tagungskalender 

 

 

 

4.–6. September 2012, Austin, Texas, USA 
17th Workshop on Radiation Monitoring for the International Space Station 
Universities Space Research Association 
http://www.dsls.usra.edu/meetings/wrmiss2012/ 

4.–6. September 2012, Dublin, Irland 
ALARA in Existing Exposure Situations 
Radiological Protection Institute of Ireland 
http://www.rpii.ie/ALARA2012.aspx 

22.–26. Oktober 2012, Neuherberg, Deutschland 
EURADOS School on Retrospective Dosimetry 
Helmholtz Zentrum München, Bundesamt für Strahlenschutz 
http://eurados.org/School2012/general.html 

29.–30. November 2012, Wiener Neustadt, Österreich 
MedAustron Symposium 
http://www.medaustron.at/events/4400/medizinisches-fachsymposium-bei-medaustron-
anlasslich-der-inbetriebnahme-des-neuen-gebaudes/ 

11. Dezember 2012, Wien, Österreich 
Herbsttagung des Österreichischen Verbandes für Strahlenschutz 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
http://www.strahlenschutzverband.at/ 

3.–7. Juni 2013, Aix-en-Provence, Frankreich 
12th Symposium on Neutron and Ion Dosimetry Dosimetry 
Centre of Medical Radiation Physics, University of Wollongong 
http://www.uow.edu.au/conferences/SSD16/index.html 

23.–27. Juni 2014, Genf, Schweiz 
4th European IRPA Congress 
Deutsch-Schweizerischer Fachverband für Strahlenschutz e. V. 
http://www.irpa2014europe.com/ 

 

 

 

 
 

 

Bitte beachten Sie auch die Tagungs- und Kurshinweise im Internet: 

http://www.strahlenschutzverband.at  
http://www.strahlenschutzschule.at 
http://www.fs-ev.de/ 
http://www.euradnews.org 
http://www.iaea.org/cgi-bin/maeps.page.pl/search.html 
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Die Redaktion von STRAHLENSCHUTZ aktuell wünscht allen Leserinnen und Lesern sowie den 
Mitgliedern des Österreichischen Verbandes für Strahlenschutz einen erholsamen und son-
nenreichen Sommer! 

 
Die nächste Ausgabe von STRAHLENSCHUTZ aktuell 46(2)/2012 erscheint im November 
2012. Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist der 5. Oktober 2012. 
 
 
Impressum 

Impressum	  

IIMMPPRREESSSSUUMM  

OOffffeennlleegguunngg  ggeemm..  §§2255  MMeeddiieennggeesseettzz::  
STRAHLENSCHUTZ aktuell ist das Medium des Österreichischen Verbandes für Strahlenschutz 
(ÖVS) zur Information seiner Mitglieder, wird unentgeltlich abgegeben und erscheint halbjährlich 
MMeeddiieenniinnhhaabbeerr,,  HHeerraauussggeebbeerr  uunndd  VVeerrlleeggeerr::  
Österreichischer Verband für Strahlenschutz, Mitgliedsgesellschaft der International Radiation 
Protection Association (IRPA), ÖVS-Sekretariat c/o Dr. Alexander Brandl, MSc, Nuclear Enginee-
ring Seibersdorf GmbH, 2444 Seibersdorf, http://www.strahlenschutzverband.at, DVR: 0907642, 
Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG, Kto.Nr. 00263893000 (BLZ: 12000, BIC: 
BKAUATWW, IBAN: AT32 1100 0002 6389 3000) 
AAuuffllaaggee::  300 
FFüürr  ddeenn  IInnhhaalltt  vveerraannttwwoorrttlliicchh::  
DI Dr. Hannes Stadtmann, Dr. Alexander Brandl, MSc; bei namentlich gekennzeichneten Artikeln 
der jeweilige Autor 
RReeddaakktt iioonn::  
Univ.Ass. DI Dr. Michael Hajek, DI Dr. Andreas Musilek, Mag. Stefan Schönhacker,  
Dr. Ferdinand Steger, Alexander Stolar 
RReeddaakktt iioonnssbbüürroo  uunndd  KKoonnttaakkttaaddrreessssee::  
DI Dr. Andreas Musilek, Technische Universität Wien, Atominstitut, 1020 Wien, Stadionallee 2 
T +43–(0)1–588 01–141 325, F +43–(0)1–588 01–141 99, E-Mail: musilek@ati.ac.at 
DDrruucckk:: 
Grafisches Zentrum HTU GmbH, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien 



STRAHLENSCHUTZ aktuell 46(1)/2011 

 

Bitt technology-A Ges. m. b. H. ist der Lieferant des österreichischen 
Strahlenfrühwarnsystems mit 336 Überwachungsstationen, welche die 
Ortsdosisleistung der radioaktiven Strahlung flächendeckend messen. 
Dieses in Europa mustergültige Mess-System der Republik Österreich 
wird von Bitt technology-A GesmbH gewartet und laufend in Zusammen-
arbeit mit dem österreichischen Umweltbundesamt auf den letzten Stand 
der Technik gebracht. 
Neben der Republik Österreich sind wir auch die Lieferanten des hollän-
dischen und des ungarischen Strahlenfrühwarnsystems sowie der Um-
gebungsüberwachung von einigen europäischen Kernkraftwerken. 
Die Gammasonde RS03/X, entwickelt und hergestellt von Bitt Technolo-
gy, dient zum Messen der Radioaktivität von Gammastrahlen. Ihr Mess-
bereich umfasst 9 Dekaden (von 10 n/Sv/h bis 10Sv/h). Dieser große 
Messbereich ermöglicht genauso die Anzeigen von sehr kleinen Verän-
derungen der natürlichen radioaktiven Umgebungsstrahlung wie das 
Messen von extrem hoher Dosisleistung. Mit Hilfe eines speziellen USB 
Konverters kann die Sonde RS03/X an jeden PC angeschlossen werden. 
Das AMS 02 ist eine automatisch arbeitende Messstation zum Messen 
der radioaktiven Aerosole mit einer zusätzlichen Messung von Jod. Das 
AMS 02 misst ständig und automatisch die Radioaktivität der Aerosole in 
der Umgebungsluft. α-, β- und γ- Aktivitäten werden qualitativ und quanti-
tativ gemessen. 
Das ERAC (Electrostatic Radioactive Aerosol Collector) ist eine Neuent-
wicklung und ist als Patent angemeldet. Das ERAC ist ein kontinuierlich 
und automatisch arbeitendes Aerosolmessgerät zur Messung von Alpha-
, und Betaaktivität das sowohl  zur Radon Messung (EEC), als auch zur 
Erfassung von künstlichen Nukliden in Strahlenfrühwarnsystemen einge-
setzt werden kann. 

 www.bitt.at office@bitt.at 
BITT technology-A Gesellschaft m. b. H. 

A-2104 Spillern, Wienerstraße 70 
Tel.: 02266/80216   Fax.: 02266/80216 12 



 

 
 


