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Heizen saugt Radon

ins Haus, öfter Lüften

wirkt dem entgegen

Zu viel Radon im Haus? Hier gibt es Hilfe
Wie hoch ist die Radon-Konzentration in meiner Wohnung? Prüfen
können Sie das mit speziellen Messgeräten. Die sind in der Regel
nur etwa münzgroß und werden meist für drei Monate, vorzugs-
weise im Winter, aufgestellt. Messgeräte hierfür kann man gegen
Gebühr zum Beispiel bei der Berliner Firma Altrac-Messtechnik or-
dern (Tel. 030/67989737). Eine Liste weiterer Messstellen gibt es
unter www.lfu.bayern.de/radon-netzwerk. Hier findet man auch
die Kontaktdaten von Radon-Fachberatern, die weiterhelfen, wenn
die Messung zu hohe Werte ergeben hat. Diese verfügen über eine
Zusatzausbildung des Bayerischen Radon-Netzwerks, dessen Trä-
ger das Bayerische Landesamt für Umwelt ist. Sie informieren über
Schutz-Maßnahmen beim Neubau ebenso wie zur nachträglichen
Sanierung. Viel Wissenswertes zum Thema bietet auch das Bundes-
amt für Strahlenschutz unter www.bfs.de/ion/radon. ae

chen einzuführen, die Quan-
tenphysik. Er erzählt von der
Geschichte der Zeitmessung
und der des Lichts – vom La-
gerfeuer bis zur Zähmung im
Laserstrahl. Ein gelungener
Tauchgang in eine fremde,
aber faszinierende Welt. ae

Buchtipp
Th. Naeser: „Ultraschneller Tauch-
gang in die Atome: Attosekunden-
Blitze erkunden den Quantenkos-
mos“, Wiley-VCH Verlag, ISBN
978-3-527-41125-2, 24,90 Euro.

gang in die Atome“. Der Autor
begleitet die Arbeit der Gar-
chinger seit Jahren – und war
dabei wie sie den Elektronen
ihr Geheimnis entlockt ha-
ben: mit wenige Attosekun-
den langen Laserblitzen. Ein
Augenblick dauert im Ver-
gleich dazu eine Ewigkeit. Ei-
ne Attosekunde entspricht
dem Milliardstel Teil einer
Milliardstel Sekunde.

Mehr Zeit lässt sich der Au-
tor, um den Leser behutsam in
die Welt der kleinsten Teil-

Wie den Garchinger For-
schern um Ferenc Krausz das
Kunststück gelungen ist, ver-
rät Thorsten Naeser in seinem
Buch „Ultraschneller Tauch-

Die schnellste Kamera der
Welt steht in Bayern: im Max-
Planck-Institut für Quanten-
optik in Garching. Physiker
haben sie entwickelt, um zap-
peligen Winzlingen auf die
Spur zu kommen: Elektronen.
Sie sind der Kitt, der Atome in
chemischen Verbindungen
zusammenhält.

Doch die winzigen Models
halten nie still. Ihre Bewegun-
gen sind zwar klein, aber ex-
trem schnell. Wer sie aufneh-
men will, muss sich sputen.

Wie man Elektronen fotografiert
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Die Globalisierung hat die
Weltwirtschaft revolutioniert,
ebenso wie unser kulturelles
und gesellschaftliches Leben.
Warum sollte die Globalisie-
rung nicht auch unser Ge-
sundheitssystem verändern?

Globalisierung in der Me-
dizin bedeutet eine länder-
übergreifende Inanspruch-
nahme ärztlicher Leistungen.
Und dafür gibt es bereits heu-
te vielfältige Gründe wie etwa
eine Leistungsschwäche des
jeweiligen Gesundheitssys-
tems, mangelnder Zugang zur
Medizin in politischen Kri-
sengebieten oder schlichtweg
der Kostendruck.

Mittlerweile sind Patienten
weltweit „auf Achse“. Gerade
das deutsche Gesundheitswe-
sen genießt im Ausland eine
hohe Wertschätzung. Es sind
die hohen medizinischen
Standards, die Qualität der
medizinischen Ausbildung
aber auch die Organisation
der Abläufe. Für viele deut-
sche Krankenhäuser hat sich

Doch wer haftet und wer
zahlt, wenn es zu einer Kom-
plikation kommt? Deutsche
Krankenkassen – gesetzlich
oder privat – sind dazu nicht
verpflichtet. Wenn sie es tun,
dann aus Kulanz. Man sollte
sich darauf aber nicht verlas-
sen. Im Gegensatz zum Medi-
zintourismus handelt es sich
hierbei um den Gesundheits-
tourismus. Er ist nicht krank-
heitsbezogen, sondern eher
preisbezogen und eher die
moderne Version des All-in-
klusive-Urlaubs.

Diese Gegensätze sind inte-
ressant: Ausländische Patien-
ten drängen in das deutsche
Gesundheitssystem, um die
beste Medizin in Anspruch zu
nehmen, koste es (fast), was es
wolle. Deutsche suchen im
Ausland das günstigste medi-
zinische Angebot. Medizin
hat ihren Preis, so oder so.
Aber, ob Medizintourismus
oder Gesundheitstourismus:
Die Welt der Medizin ist
längst globalisiert.

laserbehandlung in Istanbul.
Weil diese medizinisch eben
nicht notwendig sind, müssen
sowohl privat als auch gesetz-
lich Versicherte dafür selbst
bezahlen. Agenturen vermit-
teln Beauty-OP-Reisen zu ei-
nem Bruchteil der hiesigen
Kosten. Sie können bis zu 70
Prozent sparen, heißt es in
den Anzeigen. Aber das ver-
meintliche Sparen wird oft
teuer erkauft. Schönheitsein-
griffe sind wie alle Operatio-
nen immer mit gesundheitli-
chen Risiken verbunden.

Vorsicht ist schon bei der
Bezeichnung „Schönheitschi-
rurg“ geboten. Diese ist ge-
setzlich nicht geschützt. Prin-
zipiell kann sich jeder Arzt
„Schönheitschirurg“ nennen.
Ärzte, die über eine aner-
kannte Zusatzqualifikation
verfügen, sind „Fachärzte für
Plastische und Ästhetische
Chirurgie“. Und bei einem
Nicht-Facharzt sind die mit
dem Eingriff verbundenen Ri-
siken besonders hoch.

genau das in den vergangenen
Jahren zu einem lukrativen
Businessmodell entwickelt.

Lukrativ heiß dabei aber
nicht unseriös. Wir sprechen
hier vom so genannten Medi-
zintourismus. Er ist krank-
heitsbezogen. Patienten su-
chen Behandlungsmöglich-
keiten im Ausland, weil sie im
Vergleich zu ihrem Heimat-
land besser sind, weil es einen
Mangel an medizinischen Be-
handlungsmöglichkeiten gibt
oder weil sie einfach preis-
werter sind.

Aber der Strom der Patien-
ten geht auch in die andere
Richtung, von Deutschland
weg. Auch deutsche Patien-
ten sind rund um den Globus
auf der Suche nach Behand-
lungen. Nicht, weil es diese
hierzulande nicht gäbe, son-
dern weil sie im Ausland
preiswerter sind. Sie suchen
nach Behandlungsschnäpp-
chen. Es handelt sich hierbei
nicht um notwendige medizi-
nische Anwendungen, son-

Hauptsache gesund
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korrekturen oder Brustver-
größerungen. Häufig locken
attraktive Ziele mit attrakti-
ven Angeboten: Die Nasen-
Operation in Prag, die Augen-

Dr. Barbara Richartz

 Der „globale“ Patient

Priv.-Doz. Dr. med. habil. Barbara Richartz,
Chefärztin in der Privatklinik Jägerwinkel in

Bad Wiessee, erklärt, warum sich viele Patienten im
Ausland behandeln lassen.

dern vor allem um Körperop-
timierungen wie Nasen- und
Ohrenkorrekturen, das Ab-
saugen von Fett, das Straffen
von Oberschenkeln, Zahn-

Gewicht und Wirkung

Zwar ist vielen Frauen be-
kannt, dass es nach einer
Panne bei der Verhütung
schnell gehen muss. Dass
für die Wirksamkeit der
Pille danach aber auch ihr
Gewicht eine Rolle spielt,
wissen indes nur wenige.
Sollte die Rezeptpflicht fal-
len, sollten Übergewichti-
ge weiterhin zum Arzt ge-
hen. Denn: Ab einem Bo-
dy-Mass-Index (BMI = Ge-
wicht in Kilogramm durch
Körpergröße in Metern im
Quadrat) über 25 verliert
Levonorgestrel stark an
Wirkung. Dann empfehlen
Ärzte Ulipristalacetat. Ab
einem BMI über 35 raten
sie sogar zum Einlegen ei-
ner Kupferspirale als Alter-
native, einer „Spirale da-
nach“. Dann schützt auch
Ulipristalacetat nicht mehr
zuverlässig. Das Risiko für
Nebenwirkungen ist für
beide Pillen vergleichbar,
hängt aber von vielen Fak-
toren ab. Eine Beratung
durch einen Arzt ist daher
von Vorteil. Am Wochen-
ende oder Feiertagen wen-
det man sich am besten an
den Ärztlichen Bereit-
schaftsdienst oder eine Kli-
nik. ANDREA EPPNER

DIE AKTUELLE
MEDIZIN

Was man zur „Pille
danach“ wissen sollte
Noch steht nicht fest, ob
die Rezeptpflicht für die so
genannte „Pille danach“
fällt. Dann könnte jede
Frau, die eine Schwanger-
schaft trotz ungeschütztem
Geschlechtsverkehr oder
gerissenem Kondom ver-
hindern will, einfach in die
Apotheke gehen, um sich
die Tablette zu holen.
Doch egal wie die Ent-
scheidung ausfällt: Es gibt
ein paar Dinge, die Frauen
zu diesem Mittel wissen
sollten – und das am besten
schon, bevor ein solcher
Notfall eingetreten ist. Was
immer noch vielen unbe-
kannt ist: Es gibt nicht nur
eine „Pille danach“, son-
dern zwei.

Pille danach: Die Wirksam-
keit sinkt, je später sie ein-
genommen wird. DPA

Hilfe auch an Tag fünf

Eine Abschaffung der Re-
zeptpflicht ist nur für eine
„Pille danach“ in der Dis-
kussion: die mit dem Wirk-
stoff Levonorgestel. Die
Alternative enthält Ulipris-
talacetat und ist seit 2009
zugelassen – und klini-
schen Studien zufolge so-
gar etwas wirksamer als
das andere Medikament.
Doch ist sie auch etwas
teuerer. Für beide Notfall-
Pillen gilt: Sie verhindern
eine Schwangerschaft um-
so zuverlässiger, je früher
sie nach dem ungeschütz-
tem Verkehr eingenom-
men werden. Doch ist für
Levonorgestrel nach 72
Stunden. Schluss. Noch
am fünften Tag kann Uli-
pristalacetat eine Schwan-
gerschaft recht zuverlässig
verhindern. Es lohnt sich
also auch nach drei Tagen
noch zum Arzt zu gehen.

Der Arzt informiert zu Risi-
ken und Wahl der geeig-
netsten Notfallpille.

figsten Krebsarten, wie erst
kürzlich das Statistische Lan-
desamt meldete. Fast 24 000
Menschen sind hier demnach
2012 Lungen- oder Bronchi-
alkrebs erkrankt.

Umziehen muss wegen des
Radons aber niemand: Wich-
tig ist nicht allein, wie viel Gas
aus dem Boden aufsteigt. Das
ist punktuell ohnehin sehr
verschieden. Entweicht an ei-
ner Stelle kaum Radon, kann
es beim Nachbarn schon ganz
anders sein. Entscheidend ist
daher, wie viel davon es in die
Wohnräume schafft. Um das
zu prüfen, gibt es Messgeräte,
die man im Haus aufstellt.

Zeigen sie einen zu hohen
Wert, reicht manchmal schon
häufiges Lüften, um eine ak-
zeptable Konzentration zu er-
reichen. Eine unschädliche
gibt es nämlich nicht. „Das Ri-
siko steigt mit der Dosis“, sagt

Meisenberg. Es gilt daher ab-
zuwägen, wann aufwendigere
und teurere Maßnahmen nö-
tig sind. Keinen Handlungs-
bedarf sieht Meisenberg bis et-
wa 100 Becquerel pro Kubik-
meter Luft. Bei darüber lie-
genden Werten hält er häufi-
ges Lüften für sinnvoll.

Oft liegt die Konzentration
aber höher, nicht selten aus-
gerechnet nach einer energeti-
schen Sanierung: Eine bessere
Dämmung hält nicht nur die
Wärme, sondern auch das Ra-
don besser im Haus. Im Win-
ter sind die Werte zudem ge-
nerell höher. Dann wird weni-
ger gelüftet und beim Heizen
Luft wie mit einem Staubsau-
ger von unten angesaugt – und
damit auch Radon. Abhalten
kann man es, indem man das
Haus nach unten besser ab-
dichtet. Oder man saugt es mit
einem Radonbrunnen ab und
leitet es am Haus vorbei. Hilfe
bei der Entscheidung bieten
Radon-Fachberater (Kasten).

der Lunge an. Sie heften sich
auch an Staubpartikel an, die
mit der Luft eingeatmet wer-
den. Zwar zerfallen die radio-
aktiven Teilchen – bis auf ein
Blei-Isotop – schnell und wer-
den so unschädlich. Doch so
lange man sich in belasteten
Räumen aufhält, wird die
Lunge von innen bestrahlt.

Das bleibt nicht ohne Fol-
gen: Die Strahlung führt zu
Veränderungen am Erbgut.
Solche entstehen zwar auch
ohne Radon. Auch geht da-
von nicht immer eine Gefahr
aus oder sie können repariert
werden. Doch führen Alpha-
Strahler, zu denen die Zer-
fallsprodukte des Radon ge-
hören, besonders häufig zu ir-
reparablen Veränderungen,
die deshalb besonders gefähr-
lich sind. Das erhöht die Ge-
fahr, dass aus einer gesunden
eine Krebszelle wird.

Das Risiko steigt dabei mit
der Dauer, der man dem Gas
ausgesetzt ist – und mit dessen
Konzentration. Die hängt von
vielen Faktoren ab, etwa von
der Menge an Radon, die aus
dem Boden austritt. Die ist ab-
hängig von der Beschaffenheit
des Untergrundes. Je nach Bo-
denart und Gestein entweicht
hier mehr und andernorts we-
niger davon. In einigen Regio-
nen Deutschlands steigt be-
sonders viel Radon auf. Das
gilt etwa für das Erzgebirge,
die Oberpfalz und den Bayeri-
schen Wald. Auch im Voral-
penland und nördlich von
München ist die Radonkon-
zentration in der Bodenluft
mancherorts erhöht. Auffäl-
lig: In Bayern steht Lungen-
krebs an erster Stelle der häu-

oben. „Bis es den Boden ver-
lässt“, sagt Meisenberg. Ge-
langt es an die Luft, wird es im
Freien zwar schnell verdünnt
– draußen besteht also keine
Gefahr. Dringt es aber durch
den Keller in Wohnräume,
reichert es sich dort an.

Schädlich sind dabei vor al-
lem die Stoffe, in die das Ra-
don an der Luft zerfällt. Das
Gas selbst wird nämlich
schnell wieder ausgeatmet.
Seine Zerfallsprodukte – da-
runter Blei, Bismut und Polo-
nium – lagern sich beim Ein-
atmen jedoch an den Innen-
wänden der Atemwege und in

Nicht nur Raucher haben
ein erhöhtes Risiko, an
Lungenkrebs zu erkran-
ken. Manchmal reicht es
schon, am falschen Ort
zu wohnen. Dort näm-
lich, wo besonders viel
des radioaktiven Gases
Radon aus dem Boden
steigt – wie in manchen
Teilen Bayerns.

VON ANDREA EPPNER

Der Feind ist unsichtbar.
Lautlos schleicht er sich von
unten an, dringt durch Risse
und Schächte in den Keller
und dann hinauf in Wohn-
und Schlafzimmer. Dort lau-
ert das Radon, bis ihm ein of-
fenes Fenster die Flucht er-
laubt. Doch zuvor werden die
Zerfallsprodukte des Gases
mit jedem Atemzug tief in die
Lunge der Bewohner gesaugt
– und können dabei schwere
Schäden anrichten.

Denn Radon ist ein unter-
schätztes Problem. Das radio-
aktive Gas aus dem Erdreich
erhöht das Risiko, an Lungen-
krebs zu erkranken. „Man
geht davon aus, dass etwa fünf
bis zehn Prozent aller Lun-
genkrebsfälle in Deutschland
auf Radon zurückzuführen
sind“, sagt Oliver Meisenberg,
Physiker am Institut für Strah-
lenschutz des Helmholtz-
Zentrums München. Damit
gingen knapp 2000 Krebsfälle
auf das Konto des Gases.

Gleich nach dem Rauchen
ist Radon damit Hauptrisiko-
faktor für die Entstehung von
Lungenkrebs. Das zumindest
legen aufwendige epidemiolo-
gische Studien nahe. „Denn
der Krebs sagt nicht, woher er
kommt“, sagt Meisenberg.

Woher das Radon kommt,
weiß man indes genau: Es ent-
steht beim Zerfall von Uran,
das zumindest in geringer
Menge überall im Boden vor-
kommt. Das freigesetzte Gas
dringt durch Risse und Löcher
und steigt so langsam nach

Radon: Krebsgefahr aus dem Boden
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Oliver Meisenberg
ist Physiker am Institut für
Strahlenschutz des Helm-
holtz-Zentrums München.

Wo besonders viel Radon aus dem Boden strömt, zeigt diese Karte – etwa in Bayern. FKN

Schmerzfrei, aber lang
Um die Schmerzen bei einer
Geburt gering zu halten, ver-
lassen sich werdende Mütter
immer öfter auf die Peridural-
anästhesie. Diese lokale Be-
täubung nahe dem Rücken-
mark lässt das Gefühl im Un-
terleib schwinden. Doch das
hat seinen Preis: Die
Schmerzfreiheit führt zu einer
längeren Entbindungsdauer.
Das ist das Ergebnis eine Stu-
die der Universität von Kali-
fornien, in der die Geburt von
mehr als 40  000 Frauen unter-

sucht wurde. Demnach müs-
sen Gebärende bei Rücken-
marksanästhesien damit rech-
nen, ihr Kind fast zweieinhalb
Stunden später im Arm zu hal-
ten als Frauen, die auf eine
solche Betäubung verzichten.

Ganz neu ist das Ergebnis
dabei nicht. Dass die Anästhe-
sie die Geburt verlängert, war
bekannt. Überraschend war
für die Forscher allerdings,
wie groß der Unterschied ist:
Bisher ging man nur von einer
Stunde Verzögerung aus. pef

GEBURT UND ANÄSTHESIE .....................................................


