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Haben Kinder, die in der Nähe eines Kernkraftwerks  

leben oder aufgewachsen sind, ein höheres Krebsrisiko? 

Die Kinderärztin und Epidemiologin Claudia Kuehni hat 

diese Frage in der Schweiz in einer grossen Langzeit-

studie untersucht.
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Im Dezember 2007 sorgte eine Studie aus 
Deutschland für grossen Medienwirbel und 
öffentliche Besorgnis. Sie kam zum Schluss, 
dass Kleinkinder, die im Umkreis von fünf  
Kilometern von Kernkraftwerken (KKWs) woh-
nen, ein mehr als zweifach erhöhtes Risiko 
für Leukämie haben. Diese Resultate sowie 
zahlreiche anfragen verunsicherter Men-
schen veranlassten die Krebsliga Schweiz 
dazu, rasch zu reagieren. Zusammen mit dem 
Bundesamt für Gesundheit beauftragte sie 
das Institut für Sozial- und präventivmedizin 
(ISpM) der Universität Bern, die Situation in 
der Schweiz wissenschaftlich zu untersuchen. 
Damit war der Startschuss für die canUpIS-
Studie (childhood cancer and nuclear power 
plants in Switzerland) erfolgt.

Nationale Langzeitstudie
Die umfassende, schweizweite Langzeitstudie 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Schweizer 
Kinderkrebsregister und der Schweizerischen 
pädiatrischen Onkologiegruppe durchgeführt. 
Verantwortlich für diese Mammutaufgabe 
war prof. Dr. med. claudia Kuehni, Leiterin 
des Kinderkrebsregisters und der forschungs-
gruppe Kinder- und Jugendgesundheit am 
Berner ISpM. «In dieser Studie haben wir das 
Risiko für Leukämie und andere Krebsarten 
bei Kindern, die in der nähe von KKWs gebo-
ren wurden, verglichen mit demjenigen von 
Kindern, die weiter entfernt geboren wurden. 
Dabei haben wir alle seit 1985 in der Schweiz 
geborenen Kinder in die Studie aufgenommen. 
Das sind über 1,3 Millionen Kinder im alter 
von 0 bis 15 Jahren, die im Zeitraum 1985 bis 
2009 beobachtet wurden», fasst die Berner 
Epidemiologin die Datenbasis zusammen.

Ausgeklügeltes Studiendesign
Bereits bei der Entwicklung der Studie wurde 
kein aufwand gescheut. Eine Begleitgruppe 
von ausgewiesenen internationalen Expertin-
nen und Experten begutachtete das Studien-
design eingehend. Im Vergleich zur deutschen 
Untersuchung und anderen Studien zu Kern-
kraftwerken und Krebserkrankungen zeichnet 
sich die canUpIS-Studie durch drei entschei-
dende Verbesserungen aus. «Da Kinder insbe-

sondere während der vorgeburtlichen Entwick-
lung und der ersten Lebensjahre viel strahlen-
empfindlicher sind als Erwachsene, haben wir 
primär den Wohnort zum Zeitpunkt der Geburt 
untersucht», erklärt claudia Kuehni. «Zudem 
konnten wir dank geokodierten Daten die Dis-
tanz vom Wohnort der untersuchten Kinder 
zum Standort des KKWs punktgenau bestim-
men.» Weiter wurden in der analyse auch eine 
Reihe von faktoren wie Strahlung, pestiziden 
oder Karzinogenen mitberücksichtigt, die das 
Krebsrisiko beeinflussen könnten.

Deutsche Studie nicht bestätigt
Die canUpIS-Studie konnte keinen nach-
weis erbringen, dass Krebserkrankungen bei 
Kindern in der nähe von KKWs signifikant 
häufiger auftreten als anderswo. «Unse-
re Resultate stehen damit im Einklang 
mit den Daten der Überwachung der 
Radioaktivität durch das Bundesamt 
für Gesundheit. Diese zeigen, dass die 
Strahlenexposition von direkten an-
wohnern durch Emissionen der KKWs 
weniger als 1/500 der durchschnittlichen Be-
lastung pro Einwohner und Jahr beträgt», zieht  
claudia Kuehni Bilanz. Sie betont jedoch: «auch 
wenn diese Ergebnisse auf den ersten Blick 
beruhigen, ist damit keineswegs der nachweis 
erbracht, dass von KKWs keine schädliche Wir-
kung ausgeht.» 
Text: Kurt Bodenmüller; Foto: Peter Schneider

Zur Person
nach ihrem Medizinstudium und meh-
reren Jahren Tätigkeit als Kinderärztin 
ging Claudia Kuehni nach Grossbritan-
nien. Dort forschte sie zum Thema Lun-
genkrankheiten bei Kindern und schloss 
ein Zweitstudium in Epidemiologie ab. 
Zurück in der Schweiz, erlangte sie den 
fMH-facharzttitel in Kinder- und Jugend-
medizin. Seit 2002 arbeitet sie am ISpM 
der Universität Bern. Ihr arbeitsschwer-
punkt ist die pädiatrische Epidemiologie. 
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