
Umstrittene Heilwirkung

Und die Radontherapie?
Die WHO stuft Radon als erwiesenermaßen krebserregend ein, andererseits werben eine ganze 
Reihe von Kurorten in ganz Europa mit den gesundheitlichen Vorteilen von Radonkuren – wie 
passt das zusammen?

Tatsächlich wird die Diskussion über Nutzen und Risiko der 
Radontherapie kontrovers geführt. Klar ist, dass es einer strik-
ten Indikation und einer sorgfältigen Abwägung der erho�en 
Wirkung gegen den möglichen Schaden bedarf, wobei mit 
Letzterem vor allem das Risiko gemeint ist, an Lungenkrebs zu 
erkranken. Radonanwendungen sind verschreibungsp�ichtig; 
zu Wellnesszwecken werden Radonkuren nicht empfohlen [1].

Es gibt Radon-Bäder, Radon-Trinkkuren und Radon-Heils-
tollen. Vor allem in den Stollen nehmen die Patienten relativ 
hohe Radondosen über Inhalation auf. Indikationen für die 
Radontherapie sind Erkrankungen des rheumatischen For-
menkreises, aber auch Asthma bronchiale und Hauterkran-
kungen wie Psoriasis und Neurodermitis.

Das der Radonbehandlung zugrunde liegende Konzept ist 
die Hormesis [2]. Der Anstoß durch geringe Strahlendosen soll 
sich in biopositiven E�ekten niederschlagen, wie der Beschleu-
nigung von Wachstumsprozessen, der Anregung von Repara-
turvorgängen und der Abhärtung von Zellen gegen höhere 
Strahlendosen.

Demgemäß gäbe es einen Dosisbereich, in dem die Strah-
lung zuträglich ist, während sie sich im Kurvenbereich links 
und rechts davon schädlich auswirkt. Ob dieses Konzept der 
U- bzw. J-förmigen statt einer linearen Wirkungskurve im Fall 
des Radons trägt, ist umstritten. Die Idee, dass die Dosis das 
Gi� macht, �ndet sich zwar schon bei Paracelsus. Von Radio-
aktivität und Alphastrahlung wusste der allerdings noch 
nichts.  rb

Literatur

1. Bundesamt für Strahlenschutz. https://www.bfs.de/DE/themen/ion/
umwelt/radon/wirkungen/heilkuren.html; abgerufen am 25. September 
2019

2. Calabrese EJ, Mattson MP. How does hormesis impact bio logy, toxicolo-
gy, and medicine? NPJ Aging Mech Dis. 2017;3:13

©
 S

ha
nd

or
_g

or
 / 

G
et

ty
 Im

ag
es

 / 
iS

to
ck

Radon-haltiges �ermalbad 
in der Türkei.

tet sind. Radon kann zudem aus mineralischem Baumaterial 
stammen. Konzen trationen von mehreren hundert Bq/m3 sind 
möglich, Jahresmittelwerte von mehr als 1.000 Bq/m3 werden 
in Innenräumen aber selten erreicht. Die durchschnittliche Be-
lastung von 50 Bq/m3 entspricht einer jährlichen e�ektiven Do-
sis von 0,85 mSv. Zum Vergleich: Für Einzelpersonen der Bevöl-
kerung beträgt der gesetzliche Grenzwert der Summe e�ektiver 
Dosen 1 mSv im Kalenderjahr (§ 80 StrlSchG), für beru�ich ex-
ponierte Personen gelten 20 mSv als Grenze (§ 78 StrlSchG).

Zahlen des BfS zeigen an, dass sich je 100 Bq/m3 langjähriger 
Exposition (etwa 20 bis 30 Jahre) das Lungenkrebsrisiko um etwa 
16 % erhöht. Dabei verstärken sich Rauchen und Radon gegensei-
tig, doch auch Nichtraucher sind durch Radon gefährdet. Obwohl 
Radon auch andere Organe, besonders die Haut und den Hals-
Nasen-Rachen-Bereich, mit Strahlung belastet (etwa über das 
Trink- und Waschwasser), gibt es laut BfS keine belastbaren Be-
lege dafür, dass Radon in Wohnräumen zu anderen Erkrankun-
gen als Lungenkrebs führt.

Die Zahlen zur Wohnraumbelastung mit Radon sind aller-
dings schon 13 Jahre alt. Derzeit läu� eine Studie im Au�rag 
des BfS, um die Daten auf den aktuellen Stand zu bringen. Seit 
Sommer dieses Jahres stehen dafür in 6.000 zufällig ausge-
wählten Wohnungen zwei Messgeräte, die ein Jahr lang die 
Radon-Aktivitätskonzentration messen sollen. Das Ergebnis 
soll Ende 2020 vorliegen.

 Dr. Robert Bublak
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