
Radioaktives Wasser-Ablassen und Gesundheit der Kinder in Fukushima.  

(Email vom 30.11.2021)   

Prof. Kunihiro Yamada, ein emeritierter Professor an der Seika Universität Kyoto, der 

sich seit dem Atomunfall in Fukushima mit der radioaktiven Kontamination der Umwelt 

und des Wassers beschäftigt und regelmäßig nach Fukushima fährt, hat neulich den 

folgenden Bericht auf seiner FB-Seite veröffentlicht.  

Kunihiro Yamada   26.11.2021 

         Bericht über giftigen Stoff   -   Tellur News-Nr.19 (von Prof. Yamada) 

Sein News-Nr. 19 zeigt die Tatsache, dass  der Giftstoff Tellur, entstanden beim     

Atomunfall in Fukushima, die Zunahme des "Wasserkopfs" bei Neugeborenen aus 12 

Präfekturen  Ostjapans verursacht hat.  

https://www.medtronic.com/.../condition/hydrocephalus.html 

Bei sogenannten "Wasserkopf" hat sich zu viel Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit 

(Zerebrospinalflüssigkeit) in Gehirnventrikel gesammelt. Es gibt Symptome, wie Übergeben, 

Hypnosenzustand, Kopfschmerzen, Vergrößerung des Kopfes, Epilepsie etc. Es gibt 

Behandlungsmethoden, aber völlige Heilung ist schwierig und es ist eine lebenslange 

Krankheit. Es  wird auch  Hydrocephalus genannt.  

Quelle:   https://www.medtronic.com/.../condition/hydrocephalus.html 

     

Zitat aus Sein News-Nr. 19, Seite 12 von " Toxizität bei der Reproduktion und 

Entstehung" über "Tellur und seine chemische Verbindungen", herausgegeben vom 

Japanischen ‚National Institute for Environmental Studies‘. 

"Über 100 Ratten hatten Tellur in drei unterschiedlichen Konzentration bei ihrer 

Fortpflanzungszeit gemischt in ihrer Nahrung bekommen: 0,05 %, 0,125%, oder 0,25%. 

Bei der Gruppe von 0,05% sind sehr begrenzte Zahl von Individuen mit Wasserkopf 

geboren, aber bei der Gruppe von 0,25% sind alle  Individuen mit Wasserköpfen und bei 

0,125% sind 60 bis 90 % Individuen mit Wasserköpfen." 

"30 weibliche Ratten bekamen ständig während einer Fortpflanzungszeit 0,3% Tellur in 

die Nahrung beigemischt. 24 weibliche Ratten haben Nachkömmlinge geboren, davon 

83,3% = 20 Rattenmütter hatten nur Wasserkopfe-Kinder, 13 % sind tot geboren  oder 

evtl.besser  13% waren Totgeburten. Darunter hatten 76% der neugeborenen Ratten drei 

Tage, 26% 10 Tage und 19% über ein Jahr überlebt." 

Wie oben schon über solch einen Tierversuch berichtet, ergaben sich viele 

Wasserkopfenfälle der Neugeborenen, nachdem ihre Rattenmütter mit Tellur gefüttert 

worden waren. Dazu noch waren Totgeburten sowie perinataler Tod häufig.   

  

          

         Zu den Daten im Anhang  

Die Daten zu 1 zeigen die Zunahme der medizinischen Behandlungen bei 

Wasserkopffällen in DPC-Krankenhäusern aus 12 Präfekturen von  Ostjapans nach dem 

https://www.medtronic.com/.../condition/hydrocephalus.html
https://www.medtronic.com/.../condition/hydrocephalus.html
https://www.medtronic.com/jp-ja/your-health/condition/hydrocephalus.html?fbclid=IwAR1Y1mZ-_mccmRWjbGQAsDeIC6QHPnPZJjO0Yqm7ZwH0nduns1UJUmFEp58


Atomunfall. Die Zahl vor 2010 steht als Ausgang der  Kalkulation. Daraus ergibt sich 

die  Zunahme in der Präfektur Saitama auf das 20,6 fache,  in der Präfektur Chiba auf 

4,7 fache, in der Präfektur Ibaraki 2,8 fach, in der Präfektur Kanagawa 2,3 fach und in 

Tokyo 2,2 fach. Es gibt in Fukushima keine Zahlen aus 2010, so mochte die Zunahme 

sehr hoch sein.  

(DPC-Krankenhaus ist ein registriertes Netzwerk von Krankenhäuser in Japan) 

Die Daten zu 2  ist eine graphische Darstellung der Zunahme der Fälle in 

Kinderkliniken in Tokyo und Saitama. Sowohl in Tokyo, als auch in Saitama scheint die 

Zunahme  exponentiell. Der Grund dieser Tendenz liegt vermutlich daran, dass diese 

Krankenhäuser speziell für die Kinderheilung stehen, so dass Patienten auch aus den 

anderen Präfekturen dorthin gekommen sind. 

Diese Krankheit gab es häufig nach dem Tschernobyl-Atomunfall in Belarus und der 

Ukraine. Maryan DeLeo, eine amerikanische Filmregisseurin hat 2002 mit Adi Roche, 

der irischen Organisatorin des der internationalen NGOs für Tschernobyl-Kinder 

Belarus besucht, wo die Situation nach dem großen Atomunfall stark beeinträchtigt 

worden ist war, und sie haben zusammen einen Film "Tschernobyl Heart" (der Titel 

bedeutet Kinder mit einer Krankheit am Herzen) über die Situationen der Kinder mit 

verschiedenen Krankheiten oder Missbildungen gedreht. Dieser Film hat  im folgenden 

Jahr einen Academy-Preis für kurze Dokumentation gewonnen. Er ist in Japan im 

August 2011 nach dem Atomunfall in Fukushima ausgestrahlt worden. 

  

Die Daten zu 3 zeigt ein repräsentatives Bild aus dem Film: "Eine Mutter mit ihrem an 

Wasserkopf leidenden Kind auf den Armen" 

"Nach den Daten vom Institut für Gehirnchirurgie der staatlichen Akademie in Kiew, 

Ukraine gab es Missbildungen in Zentralnervensystem, die nach dem großen 

Atomunfall entstanden, davon zeigten 98% Fälle Wasserkopf-Bildung. Zwischen 1981 

und 1985 sind 2209 anormale Fälle in Zentralnervensystem registriert, aber von 1987 

bis 2004 entstanden Gehirntumor bei den unter dreijährigen Kinder doppelt so viel, bei 

den Babys unter 1 Jahr 7,5fach. (Consequences of the Catastrophe for People and the 

Environment von Alexey V. Yablokov u. andere Autoren)"  

Wasserkopf-Fälle entstanden häufig in der Ukraine und in Belarus nach dem großen 

Atomunfall, aber sie sind bereits aus Kasachstan nach dem Atomtest in Semipalatinsk 

und von den Marshallinseln nach dem Atomtest in Vikini berichtet worden. Und bisher 

wurden sie in Japan kaum berichtet, aber die Häufung der Fälle sind in 12 Präfekturen 

in  Ostjapans nach dem Atomunfall registriert worden. 

 

Nach einer Kernteilung von Atomwaffen oder in AKWs entstehen viele Isotopen von 

Tellur （Te-127. Te-127m, Te-128, Te-129, Te-129m, Te-130, Te-131m, Te-132・・) 

Bei den Te128 und Te130 beträgt die Halbwertzeit unendlich und deren Toxizität 

existiert ewig, die Wasserkopf verursachen. Andere radioaktive Isotopen bleiben für 

einige Zeit als Verursacher des Wasserkopfs, gleichzeitig strahlen sie radioaktiv (β-

Strahlung). 



 

Fazit: Die Häufung der Wasserkopf-Fälle nach einem Atombombenwurf oder einem 

Atomunfall ist durch die Toxizität  von Tellur-Isotopen verursacht worden, die bei der 

Kernspaltung entstehen, sowohl chemisch toxisch als auch radioaktiv sind. Die 

bisherigen Fälle sind in einem anderen Zeitraum und anderem Ort entstanden, aber sie 

sind durchaus aus derselben Ursache entstanden. Die Ursache und deren Folgen sind 

aber gemeinsam. Die Ursache sind nämlich chemische Toxizität und niedrige innere 

radioaktive Exposition durch Tellur-Isotopen.  

 


