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Fukushima… Hier in der Nähe zittert die Erde noch immer 
fast jeden Tag… Die Lügen über diese Region kennen 
wir alle gut genug. Aber auch bei uns, in Europa, leben 

viele in der Nähe von Reaktoren, die, wie wir alle (in)offiziell 
wissen - nicht unbedingt stabil sind. Doch es ist ganz normal, 
dass sich in unserer Welt überall radioaktive Elemente be-
finden. Sie können natürlichen Ursprungs sein oder künst-
lich. Im Fall der Wirkung radioaktiver Strahlung auf unseren 
Körper haben wir es mit ganz verschiedenen Quellen zu tun. 
Diese Strahlung erreicht uns aus der Erde, aus dem Kosmos, 
aber auch aus verschiedenen Sorten von Abfällen, die unsere 
Industrie produziert. Was für Folgen diese Strahlung für uns 
hat, hängt davon ab, wie groß die Dosis ist, die uns erreicht, 
und wen diese Strahlung erreicht.

Der Mensch 
und sein radioaktiver Fingerabdruck 

Grazyna Fosar

Juni 2020: Mysteriöse radioaktive Wolke über Skandinavien. 
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Der radioaktivste Mann der Welt
Naoto Matsumura ist der einzige Mensch, der in sein Dorf in 
der Nähe von Fukushima zurückgekehrt ist. Und er lebt dort bis 
heute. Warum traf er eine solche Entscheidung? Seine Geschich-
te ist kurz: „Nach der Katastrophe bin ich zu einer Verwandten 
gefahren, ich dachte, ich könnte mich bei ihr aufhalten und sie 
würde mir etwas helfen. Aber sie hat mich nicht einmal über die 
Schwelle des Hauses gelassen, sie hatte Angst, dass ich radioak-
tiv bin. Im Evakuierungszentrum gab es schon keine Plätze mehr. 
Ich habe mich entschieden, zurück nach Hause zu fahren“. Was 
Matsumura in seinem Dorf fand, schockierte ihn zutiefst. An die 
Menschen hat man gedacht, aber in dem Dorf waren alle Haustie-
re, sonstigen Tiere, vor allem Kühe, Katzen und Hunde, zurück-
geblieben. Alle waren hungrig und weinten dramatisch, baten um 
Hilfe. Matsumura half allen im Rahmen seiner Möglichkeiten und 
tut es bis heute. In dem Dorf, wo die Normwerte der Radioaktivität 
um 17 Mal höher sind als woanders, ohne gesundes Wasser, ohne 
Strom, lebt Matsumura mit seinen Tieren bis heute. Ab und zu holt 
er für sich Vorräte aus der Stadt. Sein Körper ist mehr und mehr 
radioaktiv verseucht. Laut Untersuchungen der Ärzte ist Naoto 

Matsumura zur Zeit der radioaktivste Mensch der 
Welt. Seine offenen Appelle an Tokio haben nichts verändert. 

Über die Zukunft denkt er nicht nach. Genauso wie die ande-
ren, die hier lebten – hat er alles verloren. 

Spektrometrische Untersuchungen
Die natürliche radioaktive Strahlung in unseren Lebensmitteln und in unse-
rem Körper werden ganz präzise mit Spektrometern gemessen (Massenspek-

trometer, siehe Bild links). Moderne Spektrometer sind in der Lage, 
sogar einzelne Strahlungsquanten zu registrieren und ihre Energie 
zu bestimmen. So können wir erfahren, welches chemische Ele-
ment diese Quanten ausgestrahlt hat. 

Es gibt auch Spektrometer, die eine genaue Analyse der ganzen 
Körperstrahlung durchführen können. Eine Untersuchung dieser 
Art dauert eine Stunde. Auf diese Weise kann man in einem Spek-
trum genau sehen, wie stark unser Körper strahlt und was die Ur-
sachen dieser Strahlung sind. Ein solches Spektrum nennt man 
„einen Persönlichen Radioaktiven Fingerabdruck“. Er zeigt uns, 
welche radioaktiven Isotope sich in unserem Körper befinden und 
wie viel.

Quantenspektroskopie, wie sie z. B. für den radioaktiven Fin-
gerabdruck genutzt wird, ist eine Verallgemeinerung der Laser-
spektroskopie, bei der Materie durch Beschuss mit Laserimpulsen 
angeregt und untersucht wird.

Fukushima heute 
Unmittelbar nach dem Kraftwerksunglück 2011 lag die Aktivi-
tät des verseuchten Meerwassers an der Küste millionenfach 
über dem erlaubten Grenzwert von 100 Bq (Becquerel). Bis 
heute sind radioaktive Substanzen im Pazifik vor der japani-
schen Küste nachweisbar. Teilweise erreichen sie sogar die 
amerikanische Westküste.

Der Umgang der japanischen Regierung mit Fukushima 
und den Konsequenzen ähnelte in beklemmender Weise dem 
Benehmen heutiger Politiker während der Corona-Krise. Pre-
mierminister Shinzo Abe stellte sich wenige Tage nach der 
Katastrophe demonstrativ mit einem Glas Fukushima-Wasser 
vor die Kameras und trank. Dabei betonte er, wie wohl er sich 
fühle und wie gut es ihm schmecke. Da denkt man doch gleich 
an Donald Trump, der vor laufenden Kameras partout keine 
Maske trägt.

Auch Maulkörbe für Wissenschaftler und unabhängige 
Journalisten sind in Japan an der Tagesordnung. Es ist nur 
ausgewählten (linientreuen) Wissenschaftlern gestattet, sich 
zu Fukushima zu äußern. Andere hingegen erhielten sogar 
Morddrohungen.

„Major Massen-
spektrometer“
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