
Psychosoziale Langzeitfolgen der Atomkatastrophe von Fukushima

Wir brauchen einen ehrlichen, transparenten Umgang mit den Folgen des Super-GAU 
Dr. Angelika Claußen

Die psychosozialen Langzeitfolgen der Katastrophe von Fukushima zu beschreiben, erscheint 
auf den ersten Blick heikel. Unwillkürlich geraten die Autor*innen in die vornehmlich 
politisch definierte Debatte, ob die mit einer Kernschmelze verknüpfte Reaktorkatastrophe 
überhaupt zu messbaren Gesundheitsfolgen führen können. 

Einerseits gibt es diejenigen, die nachweisbare gesundheitliche Folgen von radioaktiver 
Niedrigstrahlung (im Bereich zwischen 0 und 100 Millisievert) abstreiten bzw. häufig als 
vernachlässigbar definieren, und die empfehlen, allen voran müssten die psychosozialen 
Folgen als die hauptsächlichen Folgen der Katastrophe von Fukushima beforscht werden 
(UNSCEAR, IAEO).1  

Andererseits tauchten unmittelbar nach dem Super-GAU von Fukushima zunächst zahlreiche
Einzelfallberichte auf, zumeist in Zeitungen, die von ungewöhnlichen Gesundheits-
symptomen bei Kindern und Erwachsenen berichten, die im Umkreis der havarierten 
Reaktoren wohnten2. Eine andere Nachricht bezieht sich auf Soldaten3, die in einer 
humanitären Mission auf einem Schiff an der radioaktiv verstrahlten Küste vor Fukushima 
unterwegs waren und Symptome von akuter Strahlenkrankheit zeigten. 

Inwieweit solchen wichtigen „anekdotischen Berichte“ mit qualifizierten wissenschaftlichen 
Untersuchungen nachgegangen wird, hängt von dem politischen Willen der zuständigen 
Regierung bzw. der internationalen Aufsichtsbehörden ab. Denn gut dokumentierte 
wissenschaftliche Befunde gibt es nur dort, wo auch entsprechende Untersuchungen in 
Auftrag gegeben wurden. 

Geht es nicht um Atomunfälle, sondern um die gesundheitlichen Folgen von  
Verkehrsunfällen, so besteht in der medizinischen wissenschaftlichen Community kein 
Zweifel daran, dass physische und psychische Schäden bei den Betroffenen im 
Zusammenhang stehen und dass die betroffenen Menschen oft Jahre oder jahrzehntelang an

1  United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources, effects and risks of ionizing 
radiation: UNSCEAR 2013 Report: Volume II: Scientific Annex B. 2013. New York, NY: United Nations, 2014;
- International Atomic Energy Agency. The Fukushima Daiichi Accident—a Report by the IAEA Director General. 
International Atomic Energy Agency publication, Vienna, 2015.
2 Bericht eines Kinderarztes mit Praxis in der Großregion Tokio über auffällige Symptome bei Kindern in seiner 
Praxis, die Hinweise auf das Vorliegen akuter Niedrigstrahlung geben:    子どもと未来をつなぐ会町田
http://ameblo.jp/kodomotomirai/theme-10045054938.html

3 https://thebulletin.org/2013/07/in-growing-lawsuit-servicemembers-fault-tepco-for-radiation-related-
illnesses/ 
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bleibenden Schäden im Sinne posttraumatischer Belastungsstörungen (PTBS)4 leiden. Hier, 
bei einer Atomkatastrophe, werden die körperlichen Folgen allerdings systematisch 
ausgespart. 

Um den Leser*innen ein klares Bild zu vermitteln, seien zunächst die objektiven Eckdaten 
der Fukushima-Katastrophe aufgeführt, um danach auf die innerjapanische Diskussion und 
Bewertung einzugehen, wie sie sich in den medizinisch-psychiatrischen Fachartikeln, je nach 
Position der jeweiligen Autor*Innen zur Atomkraft widerspiegelt: 

Eckdaten der Katastrophe 

Falls keine andere Quelle angegeben sind, beziehe ich mich auf die Daten von Koide Hiroaki, 
einem japanischen Atomwissenschaftler und Kritiker der Atomenergie.5 

Am 11. März 2011 ereignete sich vor der Ostküste Japans ein Erdbeben der Stärke 9,1 auf 
der Richterskala. Das sogenannte Erdbeben führte zu einem Tsunami, der entlang der Küste 
massive Zerstörungen anrichtete. Mehr als 15.000 Menschen starben als direkte Folge des 
Erdbebens und des Tsunami, mehr als 500.000 Menschen mussten evakuiert werden. Das 
Atomkraftwerk Fukushima Dai-ichi wurde durch das Erdbeben stark beschädigt und die 
Stromversorgung zum Kühlsystem unterbrochen, sodass es zur Kernschmelze der 
Brennstäbe in den Reaktoren 1 bis 3 kam6.

Bei der Dreifachkernschmelze von Fukushima Dai-ichi traten nach Information der 
japanischen Regierung an die Internationale Atombehörde 1,5 x 1016 Becquerel Cäsium 137 
aus. Die japanische Regierung nannte diese Zahl in einem Bericht an die IAEA im Juni 2011, 
sie benutzte den Begriff „Unfall im Kernkraftwerk Fukushima“ und räumte mit den 
Zahlenangaben indirekt ein, dass die ausgetretene Menge dieser gefährlichen Substanz in 
Fukushima 168 mal so groß ist wie bei der Atombombenexplosion in Hiroshima (8,9 x 1013 
Becquerel Cäsium 137). Zu Beginn der Katastrophe am 11. März 2011 rief sie den nuklearen 
Ausnahmezustand aus, der in der unbewohnbaren nuklearen Sperrzone bis heute andauert. 

Die Tanks mit radioaktivem Wasser an den AKW-Reaktoren

Weil das Kühlsystem während der Katastrophe ausfiel, kam es in drei der sechs Reaktoren 
zur Kernschmelze. Die havarierten Reaktoren mussten weiter gekühlt werden, um keine 
erneute Atomkatastrophe auszulösen. Das verseuchte Wasser wurde in Tanks aufgefangen, 
inzwischen stehen mehr als 1.000 solcher Wassertanks auf dem Gelände. Nun muss eine 
Lösung das kontaminierte Wasser gefunden werden – bis jetzt sind es ca. 1,2 Millionen 
Tonnen. TEPCO hatte erklärt, dass es ab 2022 keine Lagerkapazitäten mehr gäbe. Das 

4 Die PTBS kann nach belastenden Ereignissen oder nach Situationen auftreten, die von außergewöhnlicher 
Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß waren. Beispiele sind Kriegshandlungen, Folter, sexuelle 
Übergriffe, Naturkatastrophen oder schwere Verkehrsunfälle. 
5 Koide Hiroaki: Die Katastrophe von Fukushima und die Olympischen Spiele in Tokio 2020; In: NOlympics. 
Tokyo 2021 in der Kritik, Leipziger Universitätsverlag GmbH 2020
6 IPPNW-Report: 30 Jahre Leben mit Tschernobyl – 5 Jahre Leben mit Fukushima 
https://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/IPPNW_Report_T30_F5_Folgen_web.pdf 
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Wasser, das bisher gefiltert wurde, enthält laut Untersuchungen des Greenpeace-
Radioökologen Shaun Burnie7 allerdings noch Tritium und auch andere Radionuklide wie 
Strontium. Trotzdem hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) empfohlen, das 
Wasser in den Pazifischen Ozean zu leiten. Dies wird vermutlich nach den Olympischen 
Spielen 2021 geschehen. 

TEPCO und die japanische Regierung als Verantwortliche der Atomkatastrophe

Am 19. September 2019 wurden der ehemalige Direktor und andere Topmanager von TEPCO
in einem strafrechtlichen Prozess freigesprochen. Das Urteil wurde damit begründet, dass es 
so etwas wie eine unfallsichere Ausrüstung nicht gebe und dass die Forderung nach 
vollkommener Sicherheit den Bau von Atomkraftwerken verhindern würde. Den Managern 
könne keine Fahrlässigkeit im Umgang mit der Katastrophe nachgewiesen werden. 

Die Evakuierung

Über 100.000 Menschen wurden innerhalb weniger Tage erst aus einer Zone von 3, dann 10 
und dann 20 Kilometern rund um das AKW Fukushima Dai-ichi zwangsevakuiert. Die 
Bewohner*innen des Dorfes Iitate, ca. 50 Kilometer nordöstlich des AKW gelegen, wurden 
erst am 12. April 2011 vollständig evakuiert, obwohl die Umgebung stark verstrahlt war. 

Die Evakuierten wurden in Turnhallen und anderen größeren Räumen untergebracht. Später 
wurden sie in acht Quadratmeter kleine Notunterkünfte gebracht und noch später in 
sogenannte „Katastrophen-Wiederaufbau-Häuser“. Die Evakuierung brachte für viele 
Menschen Entwurzelung und Unsicherheit mit sich, das Auseinanderreißen funktionierender
sozialer Beziehungen und den Verlust der Existenz. Vor allem Ältere überstanden die 
Lebensbedingungen in den Notunterkünften oft nicht, andere Menschen nahmen sich das 
Leben. Mehr als 2.000 Todesfälle hingen mittelbar mit der Atomkatastrophe zusammen8. 

Die Regierung setzte außerdem Gesetze und Verordnungen über Strahlenbelastungen außer 
Kraft und ließ mehrere Millionen Menschen im Stich, die weiter in kontaminierten Gebieten 
wohnen mussten, die eigentlich zu „Strahlenüberwachungszonen“ hätten erklärt werden 
müssen.

7 https://storage.googleapis.com/planet4-japan-stateless/2020/10/5768c541-the-reality-of-the-fukushima-
radioactive-water-crisis_en_summary.pdf 
8 Unter den bisher insgesamt knapp 3800 Toten der Erdbebenkatastrophe sind ca.2300 in der Präfektur 
Fukushima zu beklagen, obwohl außer Fukushima unter anderem Miyagi und Iwate stark von Tsunami 
betroffen waren. https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-6/20201225_kanrenshi.pdf 
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Das Evakuierungsgebiet9: 

Die Anordnungen der Behörden zur erlaubten Strahlenexposition in der Präfektur 
Fukushima

Die japanische Regierung erklärte 20 Millisievert pro Jahr zum Standard, um die 
Wiederöffnung von vielen der bisher gesperrten Gebiete zu genehmigen.10 Damit setzt sie 
die Menschen, auch die besonders strahlenempfindlichen Kinder, unzulässigen Dosen an 
Strahlenbelastung aus.

Die Reaktionen der japanischen Regierung und Behörden im ersten Monat nach der 
Atomkatastrophe deuten auf eine Schockstarre hin, beide waren auf eine Atomkatastrophe 
nicht vorbereitet. Jodtabletten zur Prophylaxe von Schilddrüsenkrebs wurden weder an 
Kinder noch an Erwachsenen verteilt – bis auf wenige Ausnahmen wie die Ausgabe an 
Angehörige der Medizinischen Hochschule Fukushima. Intransparenz und Fehlinformationen 
seitens der Regierung lösten eine große Verunsicherung unter der betroffenen Bevölkerung 
aus. 

Der oberste Strahlenschutzexperte der japanischen Regierung, Prof. Shunichi Yamashita, 
sagte beim ersten Bürgertreffen am 20. März 2011: "Strahlenschäden kommen nicht zu 
Menschen, die glücklich sind und lächeln. Sie kommen zu Leuten, die verzagt sind."11 
Jahresdosen von 100 Millisievert, so Yamashita, seien unbedenklich. Unterhalb dieser 
Grenze gäbe es keine Beweise für erhöhte Krebsraten. Am 15. März 2011 kam es wegen 
eines Wechsels der Windrichtung zu einer Verstrahlung der Gemeinde Iitate, die außerhalb 
der Evakuierungszone liegt, ca. 50 km von den havarierten Reaktoren. Am 15. März 2011 

9 Karte nach: Takebayashi et al (2020) Characteristics of Disaster-Related Suicide in Fukushima Prefecture
After the Nuclear Accident; https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1027/0227-5910/a000679 
10 Der Grenzwert für die effektive Dosis zum Schutz von Einzelpersonen der Bevölkerung beträgt ein 
Millisievert im Kalenderjahr.
11 https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-79974035.html 
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wurden 45 Mikrosievert pro Stunde gemessen. Iitate wurde erst auf öffentlichen Druck der 
Bevölkerung am 12. April 2011 evakuiert. Die Menschen in Iitate hatten eigenständige 
Messungen vorgenommen. Weil sich viele Menschen von den Behörden im Stich gelassen 
fühlten, begannen sie, sich selbstständig mit den gesundheitlichen Folgen von radioaktiver 
Strahlung auseinanderzusetzen. Um der anhaltenden Strahlenexposition zu entkommen, 
trennten sich Familien, Mütter flohen mit den Kindern in weit entfernte Regionen Japans, 
Väter blieben wegen ihres Arbeitsplatzes im verstrahlten Gebiet der Präfektur Fukushima. 

Bis heute hält dieser Vertrauensverlust in die japanische Regierung an. Ein noch immer 
aktuelles Beispiel ist die Vertuschung einer Messung einer starken radioaktiven Verstrahlung
im J-Village, einem nationalen Fußballlager, die von Greenpeace-Mitarbeiter*innen 2019 
festgestellt wurde. Auch nach einer Dekontaminierung durch TEPCO seien dort weiterhin 
Strahlenwerte über den Grenzwerten festgestellt worden, so Shaun Burnie von 
Greenpeace.12 

Im Folgenden sollen nun die Ergebnisse der Studien zu den psychosozialen Auswirkungen 
der Fukushima-Katastrophe referiert werden. 

Ausgangslage: Welche medizinischen Fragestellungen sollten behördlicherseits untersucht 
werden?

Der Fukushima Health Management Survey im Auftrag der japanischen Regierung, 
beschränkte sich auf nur einige begrenzte medizinische Fragenstellungen13 bei der 
Bevölkerung im Evakuierungsgebiet: 

- Ultraschall-Untersuchungen der Schilddrüse bei Kindern und Jugendlichen 
bis 18 Jahre

- Umfassender Gesundheitsscheck für die Bewohner der Evakuierungszone inklusive 
Differential-Blutbild der weißen Blutkörperchen

- Gesundheitschecks für Bewohner außerhalb der Evakuierungszone
- Studie zu psychischer Gesundheit und Lebensstil
- Studie über Schwangerschaften und Geburten

Nicht nachvollziehbar, ja geradezu skandalös, ist die Tatsache, dass der Gesundheitszustand 
der Aufräumarbeiter von Fukushima – der am stärksten von radioaktiver Strahlung 
betroffenen Gruppe – nicht in die amtlich in Auftrag gegebenen Untersuchungen 
eingeschlossen wurden, egal, ob es sich um TEPCO-Mitarbeiter oder Mitarbeiter von 
Subunternehmen handelt. 

12 https://www.boell.de/de/2020/02/19/radioaktive-hotspots-geben-im-vorfeld-der-olympischen-spiele-tokio-
anlass-zur-sorge – Vortrag von Shaun Burnie am 27.02.2021: https://www.youtube.com/watch?
v=MYunibyfxuQ: 
13 A. Kumagai, K.Kanigawa (2018) Current status of Fukushima health Management Survey 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6280984/pdf/ncy138.pdf 
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Sogar die Empfehlung aus einem Workshop, der 2012 von Mitgliedern der  IARC 
(Internationale Agentur für Krebsforschung) und der japanischen Regierung durchgeführt 
wurde, und der u.a. den Aufbau eines bevölkerungsbasierten Krebsregisters beinhaltete, 
wurde ignoriert.14

 Die psychosozialen Studien im Einzelnen: 

Auffällig an allen psychosozialen Studien ist, dass sie sich in der Auswertung von 
Fragebogentests erschöpfen, was häufig zu einer niedrigen Responserate15 führt. Da die 
Studien häufig nicht in klinische Untersuchungen und nachfolgende Behandlungen 
eingebettet sind, fehlen Angaben zum Schweregrad der jeweiligen psychischen Störung, 
auch Illustrationen anhand von Fallbeispielen sind dadurch nicht möglich. Ab 2012 führte die
Medizinische Universität Fukushima verschiedene populationsbezogene Fragebogen-Tests 
zu psychischer Gesundheit (MHLS) durch, ungefähr 210.000 Menschen aus der 
Evakuierungszone wurden mittels Testbatterien befragt. Die Fragen umfassten 
posttraumatischen Stress, Depression, Alkoholmissbrauch, Fremd- und 
Selbststigmatisierung. 

14 T. Inamasu et al: Meeting report: Suggestions for studies on future health risks following the Fukushima 
accident (2015); https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4369075/ 
15 Report on Maternal Anxiety 16 Months After the Great East Japan Earthquake Disaster: Anxiety Over 
Radioactivity, (2014) Beteiligungsrate bei den angeschriebenen Frauen: ca. 25 %
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1. Mental Health Consequences and Social Issues After the Fukushima Disaster16

Die Studie ist eine Übersichtsstudie, die die unterschiedlichen Folgen der Atomkatastrophe 
für die seelische Gesundheit aus den Einzelstudien zusammenfasst. Die Bevölkerung der 
Präfektur Fukushimas sei völlig überraschend von der Atomkatastrophe getroffen worden. 
Der Tsunami und das Erdbeben seien schon schrecklich genug gewesen, doch die 
Atomkatastrophe mit der Ungewissheit über die Folgen der radioaktiven Ausbreitung hätte 
die Menschen in einen Zustand panischer Lähmung versetzt, allen voran Mütter mit kleinen 
Kindern.

Die Folgen seien ein Anstieg von Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen, 
Alkoholmissbrauch, Selbstmordhandlungen sowie von öffentlicher Stigmatisierung und 
Selbststigmatisierung gewesen. Die Autor*innen betonen die Angst der Evakuierten vor 
einer Kernschmelze und der damit zusammenhängenden Ausbreitung der radioaktiven 
Strahlung. Diese Angst, eine reale Sorge, ist meines Erachtens eine adäquate Reaktion auf 
diese reale Gefahrensituation. 

Die fehlende Transparenz seitens der Behörden hat die betroffenen Menschen zusätzlich 
beeinträchtigt. Regierung und zuständige Behörden ließen die Menschen sehr lange im 
Unklaren über das wahre Ausmaß der Katastrophe. So vermied die japanische Regierung  
noch etliche Monate nach der Katastrophe, den Begriff „Kernschmelze“ als 
Zustandsbeschreibung der Reaktoren überhaupt in den Mund zu nehmen, obwohl 
spätestens mit der Verlautbarung des japanischen Wirtschaftsministeriums vom 12. April 
2011 klar war, dass insgesamt drei Kernschmelzen in den Reaktoren 1 bis 3 eingetreten 
waren. 

16 M. Maeda et M. Oe (2017): Mental Health consequences and Social Issues After the Fukushima Disaster in: 
Asia Pacific Journal of Public Health 2017, Vol. 29(2S) 36S– 46S 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1010539516689695
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Wie haben die Menschen auf diesen Stressfaktor ‚fehlende Transparenz‘ reagiert?

Prävalenzraten (= Häufigkeit des Auftretens von Krankheiten) an posttraumatischen Reaktionen:

Changes in prevalence rates. The age-adjusted prevalence of 
(a) general psychological distress (K6 ≥13); (b) posttraumatic stress (PCL-S ≥44); and 
(c) problem drinking among current drinkers

Eine frühe Studie beschreibt, dass in den ersten drei Monaten (96 Tage) nach der 
Atomkatastrophe 1.321 Menschen die psychiatrische Ambulanz der Fukushima-Klinik 
aufsuchten. Bei 13,9 % der Untersuchten wurde ein posttraumatische Belastungsstörung 
oder auch eine Anpassungsstörung diagnostiziert, bei 17,2% eine depressive Episode, davon 
wiederum 30 % als Folge der Atomkatastrophe.17 

2. Matsubayashi T, Sawada Y, Ueda M. Natural disasters and suicide: evidence from 
Japan

Hinsichtlich der Untersuchung von Suizidraten in Japan ist zu beachten, dass Japan eine der 
höchsten Suizidraten weltweit hat. In den OECD-Ländern liegt es nach Südkorea, Lettland, 
und Slowenien an vierter Stelle (16,6 Fälle pro 100.000 Einwohner, der OECD-Durchschnitt 
liegt bei 11,6 Fälle auf 100.000 Einwohner18). Verantwortlich für die hohe Suizidrate werden 
neben psychischen Erkrankungen soziale und wirtschaftliche Umbruchsituationen gemacht, 
die mit Isolierung und Arbeitslosigkeit einhergehen.  Die Suizidmortalitätsrate wurde auch in 
den betroffenen Evakuierungsgebieten von Fukushima untersucht19. Es kam zu einem 
anfänglichen Anstieg im ersten Jahr nach der Katastrophe, besonders bei Männern, dann zu 

17 Miura I, Wada A, Itagaki S, Yabe H, Niwa S. Relationship between psychological distress and anxiety/
depression following the Great East Japan Earthquake in Fukushima Prefecture [in Japanese]. Jpn J
Clin Psychiatry. 2012;41:1137-1142.
18 http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=g&Seq_Code=73181 
19 Matsubayashi T, Sawada Y, Ueda M. Natural disasters and suicide: evidence from Japan. Soc Sci Med.
2013;82:126-133.
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einem Abfall in den Jahren 2012-13 und dann zu einem erneuten Anstieg auf gleichbleibend 
hohem Niveau. Hierfür dürfte eine Vielzahl von Faktoren verantwortlich sein: Trennung von 
der Familie, plötzlicher Verlust des Arbeitsplatzes und damit verbundener Statusverlust, 
Verlust von sozialen Beziehungen. 

Allerdings erscheint die bloße altersstandardisierte und geschlechtsspezifische Suizidrate als 
Maß für die psychosoziale Belastung wenig aussagekräftig und zu unspezifisch. Die Suizidrate 
ist bei bestimmten schweren psychischen Erkrankungen wie Depression und Psychose 
ohnehin erhöht. Traditionell hoch ist die Suizidrate  besonders bei japanischen Männern im 
Alter zwischen 30 und 35 Jahren sowie 55 und 60 Jahren. In Untersuchungen, die sich auf 
ganz Japan und  auf den Zeitraum von 1985 bis 2010 beziehen, wurde ein starker Anstieg der 
Suizidrate bei Männern in Japan zum Zeitpunkt der asiatischen Finanzkrise zwischen 95 und 
99 beobachtet.20

3. Severe Psychological Distress of Evacuees in Evacuation Zone Caused by the 
Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident: The Fukushima Health 
Management Survey21

Diese Studie fand eine Korrelation zwischen der radioaktiven Belastung in dem jeweiligen 
Bezirk der Präfektur Fukushima und dem Ausmaß des psychosozialen Stresses, dem die 
Bevölkerung ausgesetzt war. 

Eingesetzt wurde die Kurzform der Kessler-Skala, die in sechs Untergruppen unspezifischen 
psychischen Distress (Belastung) misst. Diese Skala wurde mit demographischen, und 
sozioökonomischen Variablen in Beziehung gesetzt sowie mit dem Wohnort bzw. der 
Strahlenbelastung der Betroffenen. 

20   S.Y. Jeon et al. A population-based analysis of increasing rates of suicide mortality in Japan and South 
Korea, 1985–2010; https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3020-2 
21 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27391446/ , PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0158821 July 8, 2016
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Fig 2. The distribution of psychological distress in evacuation zone (A) and environmental radiation levels 
(μsV/h) in evacuation zone (B). The distribution of psychological distress showed pattern similar to the 
environmental radiation levels on a prefectural map of Fukushima (based on the levels reported in a local 
newspaper Fukushima Minpo dated January 20, 2012). Spearman’s rank correlation showed that the 
proportion of those in the evacuation zone who scored _13 on the K6 was significantly highly correlated with 
the environmental radiation levels (r = 0.768, p = 0.002). The 18% in (A) means the area where more than 18% 
of the participants scored >13 on the K6, and >8 μSv in (B) means the area where >8 μSv/h was recorded. 

Auf den beiden Karten sieht man, dass in den Zonen mit der höchsten Strahlenbelastung 
(zwischen zwei und acht Mikrosievert/Stunde die Menschen mit der größten 
psychologischen Belastung wohnen. Dieses Ergebnis stimmt mit den Erwartungen 
hinsichtlich der objektiven Schwierigkeiten für die Bevölkerung, in einer Strahlenüber- 
wachungszone leben zu müssen, überein. Das Ausmaß einer Stressbelastung zu messen, mag
einen ersten Hinweis für weitere Untersuchungen geben. Die einzelnen Faktoren, die in 
diesen Stress-Parameter eingehen, können vielfältig sein: Trennungen in der Familie, 
Veränderung der Wohnsituation, Arbeitslosigkeit, verringertes Einkommen, Unsicherheit 
bezüglich der Zukunft. Gerade hier hätten klinische Untersuchungen und Fallgeschichten 
mehr Aufschluss geben können. 
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4. The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident and school bullying of affected
children and adolescents: The need for continuous radiation education22

Die Studienautoren zitieren gleich zu Anfang des Artikels den UNSCEAR Bericht 2013 mit der 
Hauptaussage, dass die direkten Gesundheitsfolgen der Strahlenexposition nach Fukushima 
marginal gewesen seien. Dem Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und 
Technologie seien 199 Fälle von Stigmatisierung bekannt geworden bei Kindern, die nach 
außerhalb der Präfektur Fukushima evakuiert worden seien, 13 Fälle hätten einen direkten 
Bezug zur Evakuierung gehabt.  

Ein Beispiel: Ein Junge, der nach Yokohama umgesiedelt war, wurde von seinen 
Klassenkameraden im Zeitraum von 2011-14 geschlagen und getreten und wurde 
gezwungen, ca. 13.200 Dollar an die Jungen zu zahlen, die ihn quälten. In der Studie wird 
desweiteren über häufige Fälle von Stigmatisierung nach dem Atombombenabwurf von 
Hiroshima berichtet. Als Lösung werden Bildungsmaßnahmen zu den Folgen von 
Niedrigstrahlung vorgeschlagen, um falsche Vorstellungen zu verändern und 
Stigmatisierungen vorzubeugen. Als Folge dieser Studie gab das Schulministerium ein Heft  
mit verharmlosenden Informationen bezüglich der Radioaktivität heraus. Das Fazit war, 
Radioaktivität sei für die Menschheit nützlich, und man dürfe die Kinder aus der Präfektur 
Fukushima nicht mobben.23 

5. Associations between Disaster Exposures, Peritraumatic Distress, and 
Posttraumatic Stress Responses in Fukushima Nuclear Plant Workers following the 
2011 Nuclear Accident: The Fukushima NEWS Project Study24

22 T. Sawano et al (2018): The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident and school bullying of affected 
children and adolescents: the need for continuous radiation; education Journal of Radiation Research, Vol. 59, 
No. 3, 2018, pp. 381–384
23 Persönliche Mitteilung einer japanischen Lehrerin an die Autorin 
24 https://journals.plos.org/plosone/article/comments?id=10.1371/journal.pone.0087516 
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Die Studie belegt, dass auch unter den Aufräumarbeitern peritraumatische und 
posttraumatische Stresssymptome zu beobachten waren  –  alles in allem kein 
überraschender Befund. 1.760 Arbeiter aus den AKWs Fukushima Daiichi und Daiini wurden 
zwei bis drei Monate nach der Katastrophe mittels Fragebogen interviewt. Eine klinische 
Untersuchung fand wie auch in den anderen Studien nicht statt. Angaben zur Strahlendosis, 
denen die Arbeiter ausgesetzt waren, fehlen. Die Arbeiter waren folgenden Stresssituationen
ausgesetzt: Diskriminierung, Stigma, Nahtoderlebnisse, Flucht vor dem Tsunami, Zeuge sein 
von Explosionen, Zeuge sein, wie Kollegen starben, Verlust von Eigentum, Evakuierung. 

6. Aktueller Bericht der Fukushima Medical University zu den psychosozialen folgen 
der Atomkatastrophe vom 15.01.202125

Auch der aktuelle Bericht der Fukushima Medical University bestätigt die wesentlichen 
Ergebnisse der hier referierten Studien: Die hohe Zahl von Depressionen, posttraumatischen 
Belastungsstörungen, Alkoholmissbrauch und Suizidhandlungen unter den erwachsenen 
Evakuierten (über 16 Jahre), besonders im ersten Jahr nach der Katastrophe, sei zwar in den 
ersten drei Jahren etwas zurückgegangen, sei aber nach wie vor höher als die Raten 
psychosozialer Probleme und Erkrankungen in ganz Japan. Besorgniserregend sei weiterhin 
die relativ hohe Rate psychosozialer Belastungen, die bei Schulkindern der Grund- und 
Mittelstufe festzustellen sei, sowohl innerhalb der Präfektur als auch außerhalb. 

Fazit 

Allen Studien fehlt die Einbettung in eine ganzheitliche Perspektive: Körperliche und 
psychische Befunde gehören zusammen  –  Diagnostik und Behandlung müssen Teil ein- und 
desselben Versorgungsprozesses sein. Fallvignetten, die die schwierige Situation von 
evakuierter Bevölkerung und betroffenen Aufräumarbeitern illustriert hätten, wären sehr 
wichtig gewesen, sowohl für die das medizinische und psychologische japanische Personal 
als auch für die internationale Fachöffentlichkeit. Klinische Studien mit dem passenden und 
ganzheitlichen Studiendesign, das die Tatsache der anhaltenden radioaktiven Exposition 
offenlegt, hätten auch Aufschluss darüber geben können, welche psychosozialen 
Bewältigungsmechanismen in einer Gesellschaft angemessen sind, die durch kollektive 
Werte geprägt ist. 

Ein Beispiel, wie Studien mit einer ganzheitlichen Perspektive durchgeführt werden könnten,
gibt die Studie: „Depression, Suicide Ideation, and Thyroid Tumors Among Ukrainian 
Adolescents Exposed as Children to Chernobyl Radiation“.26

25 Eight-year summary of surveys and support for mental health and lifestyle
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/422940.pdf

26 G. Contis, T. J. Folis: „Depression, Suicide Ideation, and Thyroid Tumors Among Ukrainian Adolescents 
Exposed as Children to Chernobyl Radiation“ J Clin Med Res. 2015; 7(5):332-338
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Die japanischen Studien machen den Eindruck, dass sie das Leiden der Betroffenen eher 
verschleiern wollen. Der mangelnde ganzheitlichen Forschungsansatz und fehlende 
Behandlungsangebote verdeutlichen, dass die Menschen mit den realen gesundheitlichen 
und sozialen Folgen offenbar im Stich gelassen werden. 

Diese Herangehensweise erinnert mich an die Nachkriegssituation in den 50er Jahren in 
Deutschland: Die Menschen hatten durch den Krieg schreckliche Verletzungen und Verluste 
verkraften müssen, eine Anerkennung ihrer Traumata durch die Medizin fehlte. Die Devise 
im Nachkriegsdeutschland war: Anpacken und Aufbauen. So wie die kommende Olympiade 
in Japan 2021 zeigen soll: Wir haben wiederaufgebaut, wir haben es geschafft! 

Dr. Angelika Claußen ist europäische IPPNW-Kopräsidentin 

Stand: Februar 2021
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