
 

Krebsliga Schweiz, Postfach 8219, CH-3001 Bern, Telefon +41 (0)31 389 91 00, Fax +41 (0)31 389 91 60  

Lieferadresse (Pakete): Effingerstrasse 40, CH-3008 Bern, info@swisscancer.ch, www.swisscancer.ch 
Krebsliga Schweiz 
Effingerstrasse 40, Postfach 8219, CH-3001 Bern 
Tel +41 (0)31 389 91 00, Fax +41 (0)31 389 91 60, info@krebsliga.ch, www.krebsliga.ch 
Credit Suisse AG, Zürich, IBAN CH34 0483 5015 5480 0100 0, CHE-107.818.640 MWST 

Bericht zur Krebstagung 2014: 
Radon – unterschätztes Risiko im Wohnraum 

 

Auf Einladung der Krebsliga Schweiz und des Bundesamts für Gesundheit tauschten 
sich am 4. Dezember 2014 rund 200 Fachleute aus Bauwesen, Medizin, Public Health 
und Wissenschaft über gesundheitliche Risiken von Radon aus. Sie erörterten 
verschiedene bauliche Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor dem 
radioaktiven Edelgas. Während Aufwand und Ertrag einer flächendeckenden 
Radonsanierung kontrovers diskutiert wurden, herrschte weitgehender Konsens 
darüber, dass der Radonschutz bei Neubauten berücksichtigt werden muss. Ein 
wichtiger Schlüssel zur Lösung der Probleme liegt in der verstärkten Ausbildung von 
Fachleuten. 

 

Die gemeinsam mit dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA) 
durchgeführte Tagung eröffnete Roland Charrière, stellvertretender Direktor des 
Bundesamts für Gesundheit (BAG). Er erklärte, dass eine Revision der 
Strahlenschutzverordnung anstehe, weil die Bedrohung durch Radon heute anders beurteilt 
würde als beim Inkrafttreten der Verordnung vor 20 Jahren. Der revidierte Text soll 2015 in 
Konsultation gehen. Als Antwort auf neue internationale Standards sei auch in der Schweiz 
geplant, den bisherigen Grenzwert von 1000 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m3) durch einen 
tieferen Referenzwert von 300 Bq/m3 zu ersetzen. Dadurch dehne sich das Radonproblem 
vom Alpenraum und Jurabogen bis über die ganze Schweiz aus. Nun gelte es effiziente und 
kostengünstige Lösungen zu entwickeln – und mit einem pragmatischen und 
interdisziplinären Vorgehen umzusetzen. 

Fabio Barazza, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Sektion radiologische Risiken des BAG, 
führte die wichtigsten Fakten zu Radon in der Schweiz auf: Im Boden zerfällt das im Gestein 
vorhandene Uran in einer komplexen Reaktionskette zu Blei. Unter allen Zerfallsprodukten 
sticht das Radon hervor, weil es als Edelgas aus dem Boden entweichen kann. Gelange es 
direkt in die Atmosphäre, werde es so stark verdünnt, dass es keine weiteren Probleme 
verursache. Ströme es jedoch durch undichte Stellen in Gebäude, könne es sich dort 
ansammeln und die Bewohner mit radioaktiver Strahlung belasten. Im Durchschnitt führe 
Radon zu einer Belastung von 2 bis 3 Millisievert pro Jahr, Radon sei damit etwa für die 
Hälfte der jährlichen radioaktiven Strahlenlast für die Schweizer Bevölkerung verantwortlich. 
Hierzulande sei die Radonbelastung bisher in 150‘000 Gebäuden gemessen worden. Dabei 
sei der bisherige Grenzwert in 2% der Fälle, der geplante Referenzwert aber in 12% der 
Fälle überschritten worden. Während etwa jedes fünfte der vor 1950 gebauten Häuser eine 
erhöhte Radonlast aufweise, übertreffe diese nur noch etwa in jedem zwanzigsten Neubau 
den Referenzwert von 300 Bq/m3. Das sei zwar eine Verbesserung, doch auch «Neubauten 
sind nicht immer sicher», sagte Barazza. 

 
  



 

Schweiz stärker betroffen als andere Länder 

Emilie van Deventer von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) machte in ihrer 
Präsentation klar, dass Radon als krebserregend eingestuft ist und weltweit jährlich zu etwa 
100‘000 Lungenkrebstoten führt. Weil auch geringfügige Strahlenlasten potentiell schädlich 
sein können, gebe es keine unbedenkliche Radonexposition. Die WHO empfehle einen 
Referenzwert von 100 Bq/m3. Wo das – wie in der Schweiz – aufgrund der 
Bodenbeschaffenheit nicht machbar sei, sollte der Referenzwert aber 300 Bq/m3 nicht 
überschreiten. Die Schweiz sei zwar stärker von der Radonproblematik betroffen als viele 
andere Länder, doch die hiesigen Anstrengungen gälten international als vorbildlich, sagte 
van Deventer. 

Anschliessend zeigte Joëlle Goyette-Pernot, Radondelegierte des BAG für die französische 
Schweiz und Professorin an der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg, die 
möglichen Einfallstore für Radon auf: Das heimtückische, weil geruchlose Gas dringe durch 
undichte Stellen im Boden, an den Kellerwänden oder in den Gas-, Elektro- oder 
Wasserleitungen. Wenn im Winter geheizt werde, steige die warme Innenluft auf und könne 
so die radongeschwängerte Luft aus dem Boden nachziehen. Diesen so genannten 
«Kamineffekt» gelte es z. B. mit einer guten Abdichtung zu unterbinden: Bei Neubauten 
gehöre eine durchgehende Bodenplatte aus wasserdichtem Beton zum Stand der Technik. 
Für die Sanierung kämen auch aktive Methoden in Frage, die die Druckverhältnisse oder die 
Luftaustauschrate im Gebäude beeinflussen. Minergie-Häuser seien im Schnitt hermetischer 
gebaut als herkömmliche Häuser, und das Minergie-Eco-Label schreibe vor, dass die 
Radonbelastung 100 Bq/m3 nicht überschreiten dürfe. Doch entscheidend sei der 
menschliche Faktor: Die Bewohner von Minergie-Bauten müssten sich mit dem 
Lüftungssystem auseinandersetzen und in der Lage sein, es korrekt zu bedienen. 

 

Erbgutschäden in den Bronchien 

Sébastien Baechler, Leiter der Abteilung Strahlenschutz des BAG, erklärte, dass nicht das 
Radon selbst die menschliche Gesundheit gefährde, sondern dessen Zerfallsprodukte. 
Während eingeatmetes Radon in der Regel rasch wieder ausgeatmet wird, können sich 
etwa die kurzlebigen Polonium-Isotope an Staubpartikel heften – und sich in der Lunge 
absetzen. Sie strahlen hochenergetische Alphateilchen ab. Diese Strahlungsenergie würde 
überwiegend in der Lunge absorbiert, deshalb sei anderes Gewebe durch Radon viel 
weniger stark belastet. Doch in der Lunge könne die radioaktive Strahlung das Erbgut in den 
Zellen der Bronchialschleimhaut beschädigen – und mit der Zeit Lungenkrebs auslösen.  

Weil Lungenkrebs ohne Frühsymptome auftauche und meistens erst spät erkannt werde, 
seien mehr als die Hälfte der Patienten zum Zeitpunkt der Diagnose nicht heilbar, sagte 
Martin Früh von der Abteilung für Onkologie und Hämatologie des Kantonsspitals St. Gallen. 
In der Schweiz erkranken ungefähr 3800 Personen jährlich an Lungenkrebs, die 
Behandlungskosten summieren sich auf über 700 Millionen Franken pro Jahr. Der mit 
Abstand grösste Risikofaktor ist das Rauchen, deshalb befällt der Lungenkrebs mehr 
Männer als Frauen. Während die Mortalität bei Männern leicht sinkt, steigt sie bei den 
Frauen an: eine Folge des mit der Emanzipation einhergehendem vermehrtem Griff zur 
Zigarette. Radon ist der zweitwichtigste Risikofaktor und wird für etwa 8% der Fälle 
verantwortlich gemacht.  

 
  



 

Mehr Radontote unter Rauchern 

Zwar könne man im Einzelfall nicht sagen, ob jemand wegen seiner Radonexposition an 
Lungenkrebs erkranke oder wegen seinem Rauchverhalten oder einer Kombination dieser 
Faktoren, sagte Martin Röösli vom Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut. 
Verschiedene epidemiologische Studien hätten aber einen Zusammenhang zwischen 
Radonbelastung und der Lungenkrebsrate nachgewiesen. So führen verschiedene 
Hochrechnungen schweizweit jährlich etwa 200 bis 300 Lungenkrebstote auf das radioaktive 
Gas zurück. Die meisten Tote fordert Radon unter Rauchern, denn ihr Erkrankungsrisiko 
steigt bei grösserer Radonbelastung stärker an als dasjenige der Nichtraucher. Deshalb 
würden sich Radon- und Rauchprävention ergänzen. «Einerseits hilft der Radonschutz, 
tabakbedingte Lungenkrebstodesfälle zu verhindern, andererseits hilft der Rauchstopp, 
radonbedingte Fälle zu vermeiden», sagte Röösli. 

Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung habe noch nie von Radon gehört, gab Michael 
Siegrist von der ETH Zürich zu bedenken. Zudem würde das von Radon ausgehende Risiko 
oft unterschätzt, weil die meisten Menschen natürliche radioaktive Quellen als weniger 
gefährlich einschätzten als menschlich verursachte. Insbesondere Personen, die sich den 
Umgang mit Zahlen nicht gewohnt seien, seien bei der korrekten Einordung von Risiken oft 
überfordert. Um der Bevölkerung das Radonrisiko näherzubringen, hätten sich – 
beispielsweise in den USA – Vergleiche mit anderen Risiken (etwa dem mit dem 
Zigarettenkonsum verbundenen Lungenkrebsrisiko) bewährt. 

 

Öffentliche Wahrnehmung unterscheidet sich von tatsächlicher Gefahr 

Die Öffentlichkeit fürchte sich viel mehr vor elektromagnetischen Strahlen und 
Mobilfunkmasten als vor Röntgenstrahlen oder Radon, sagte Christophe Murith vom BAG. 
Die tatsächlichen Risiken seien genau umgekehrt einzuordnen. «Aufgrund von 
Handystrahlen ist vermutlich noch niemand gestorben, doch wegen Radon sterben in der 
Schweiz mehrere Hundert Personen pro Jahr.» Die Bevölkerung besser über die 
gesundheitlichen Risiken von Radon aufzuklären, sei auch eines der sieben Ziele, die der 
Bund in seinem 2011 verabschiedeten Radonaktionsplan definiert habe. Zu den anderen 
Zielen gehören die nun anstehende Revision der Gesetzestexte und die Verankerung des 
Radonschutzes im Bausektor, insbesondere durch die Aus- und Weiterbildung der 
Baufachleute. Mit der neuen SIA-Norm 180 sei in diesem Zusammenhang bereits ein 
wichtiger Schritt gemacht worden. 

Auf dieses Regelwerk ging Claude-Alain Roulet, der Präsident der Kommission SIA-Norm 
180, in seinem Vortrag ein. Die seit Juli 2014 gültige Norm habe zum Ziel ein angenehmes 
Raumklima zu gewährleisten und Schäden an der Bausubstanz zu verhindern. Sie schreibt 
bei Um- und Neubauten vor, wie Probleme mit Feuchtigkeit, Kohlendioxid, Gerüchen und 
Radon zu vermeiden sind. Wenn die in der Norm beschriebenen Massnahmen – etwa 
besseren Abdichtungen oder vorgängigen Radondrainagen – befolgt würden, sei mit einer 
Senkung der Radonkonzentrationen in neuen und renovierten Gebäuden zu rechnen, sagte 
Roulet. 

 
  



 

«Die Lösungen sind auf dem Tisch, nun müssen wir sie umsetzen» 

Daniele Graber ging auf die rechtlichen Aspekte bei baulichen Radonschutzmassnahmen 
ein, bevor sich die Vertreter verschiedener Organisationen zur Podiumsdiskussion am Ende 
der Tagung versammelten. Thomas Ammann vom Hauseigentümerverband Schweiz stellte 
die Kosteneffizienz der Radonsanierungsmassnahmen in Frage. Auch Kurt Seiler, Amtsleiter 
des interkantonalen Labors in Schaffhausen, mahnte zur Vorsicht und plädierte für eine 
stichprobenweise statt flächendeckende Erhebung der Radonbelastung. Der Fokus sei auf 
Neubauten zu richten, darüber waren sich alle einig. «Der Aufwand für den Vollzug darf die 
Kantone nicht über Mass belasten. Wir müssen den Hebel dort ansetzen, wo wir die grösste 
Wirkung erzielen können», sagte Seiler. Stefan Cadosch, Präsident des SIA, betonte, dass 
der Radonschutz technisch machbar sei. Wenn zudem bei anstehenden 
Energiesanierungen in einer Paketlösung auch gleich die Radonprobleme behoben würden, 
liessen sich auch die Kosten begrenzen. «Die Lösungen sind auf dem Tisch, nun müssen 
wir sie umsetzen», sagte Cadosch. Diese Aussage unterstützte auch Mauro Gandolla von 
der Universität der italienischen Schweiz, wies aber darauf hin, dass es für die Umsetzung 
gut ausgebildete Baufachleute brauche – und deshalb der Aus- und Weiterbildung eine 
hohe Priorität eingeräumt werden müsse. 

Zum Schluss sprach Roland Charrière von einer «Chance, den folgenden Generationen 
gesündere Häuser zu hinterlassen» und legte den Tagungsbesuchern ans Herz, diese 
Chance zu ergreifen, während Jakob Passweg, Präsident der Krebsliga Schweiz, bemerkte, 
dass mit einer gemeinsamen Anstrengung eine wirkungsvolle Prävention von Lungenkrebs 
zu erreichen sei. Ein lohnenswertes Ziel, denn «jedes durch Krebs bestimmte Schicksal ist 
eines zu viel». 
 


