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  00:50 Der Radiologe Leonid Bogdan lebt in der Sperrzone. Zu For-

schungszwecken pflegt er einen Gemüsegarten, dessen Erträge er im 
Strahlenlabor untersucht. Eigentlich illegal, denn die 2000 Leute, die 
hier wohnen, esse nichts, was in der verstrahlten Zone wächst. 
Bogdan allerdings schon, denn er weiss genau, was er tut.  

   
  01:37 Bogdan hat festgestellt, dass die Pflanzen radioaktives Cäsium 

und Strontium verschieden absorbieren. Die Birke nimmt zum Beispiel 
grosse Mengen davon auf, weil sie die radioaktiven Isotope mit le-
bensnotwendigen Stoffen verwechselt. 

   
  02:24 Die Sperrzone ist durch und durch grün, zurückerobert von der 

Natur. Doch der Botaniker Boris Sorochinsky kann noch überall Strah-
lung messen. Die meisten radioaktiven Stoffe sind in Zwischenzeit 30 
Zentimeter tief in den Boden eingesunken. Die Pflanzenstängel absor-
bieren diese Radioaktivität aus dem Erdreich. 

   
  03:09 Die Atomkerne von radioaktivem Cäsium und Strontium  sind 

instabil und besitzen eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Die daraus 
resultierende Beta- und Gammastrahlung beschädigt Zellen und Ge-
webe unterschiedlich stark.  

   
  03:38  Boris Sorochinsky vergleicht Baumblätter, die direkt nebenei-

nander wachsen. Das eine Blatt ist dreimal so gross wie das andere. 
Föhren leiden besonders unter der Strahlung. Nach der Katastrophe 
färbten sich die Nadeln tausender Föhren von Grün zu Rot. Ganz im 
Gegensatz zu den Birken, bei denen man trotz Strahlung keine Ano-
malien findet. Das liegt hauptsächlich an der Grösse des Erbguts. 

   
  05:22 Auch die Tiere sind in die Sperrzone zurückgekehrt: Wild-

schweine, Hirsche, Wölfe und Bären.  
   
  05:50 Biologe Sergej Gaschak untersucht eine Maus mit einem 

Gammameter. Die Maus hat eine grosse Menge Cäsium 137 im Kör-
per. Das ist logisch, denn die Tiere fressen Pflanzen, Insekten und 
Pilze aus der Umgebung. Das Gewebe von verstrahlten Mäusen un-
terscheidet sich stark von dem normaler Tiere.  

   
  06:58 Vierzig Mäusegenerationen sind nun schon radioaktivem Stress 

ausgesetzt. Das Erbgut dieser Mäuse wird immer wieder beschädigt. 
Doch es gibt Reparaturmechanismen, die diese DNA-Schäden behe-
ben können. Es haben vermutlich vor allem die Mäuse überlebt, wel-
che die Schäden am effizientesten beheben konnten. 

   
  07:22 Die Schwalben leiden stark unter der Radioaktivität. Zu den 

Anomalien zählen etwa ungleich lange Flügel, was das Fliegen gewal-
tig erschwert. Ohne zugeflogene Tiere wären die Schwalben hier ver-
mutlich schon ausgestorben. 

 


