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Was ist Radon? Radon – Auswirkung auf die Gesundheit
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Radon ist ein natürlich vorkommen-
des radioaktives Edelgas, das sich im 
Gestein und in einigen Baumaterialien 
findet.  Es ist unsichtbar, geruch- und 
geschmacklos. Als Gas entweicht es 
aus Rissen und Spalten und vermischt 
sich mit der Luft aus der Umgebung. 
Geschieht dies im Freien, verdünnt es 
sich so stark, dass für Menschen keine 
Gefahr besteht. Anders verhält es sich 
allerdings, wenn Radon in Gebäude 
eindringt. Bei entsprechenden Boden-
verhältnissen und geringen Luftwech-
selraten können sich dann in Räumen 
Radonkonzentrationen bilden, die für 
die Bewohner des Gebäudes gesund-
heitlich bedenklich sind.

Radon entsteht über mehrere Zwischen-
produkte durch radioaktiven Zerfall aus 
Uran. Da Uran in nahezu allen Böden 
als Spurenelement vorhanden ist, wird 
auch fast überall Radon gebildet und 
freigesetzt. Radon kommt in drei For-
men (Isotopen) vor, die unterschiedlich 
lange Halbwertszeiten1 haben: Diese 
drei Isotope sind 222Rn (ausgesprochen:  
Radon-222; Halbwertszeit 3,8 Tage), 
220Rn (Halbwertszeit 56 Sekunden) und 
219Rn (Halbwertszeit 4 Sekunden). Im 
Folgenden wird nur auf 222Rn eingegan-
gen, da von den beiden anderen Iso-
topen keine nennenswerte gesundheit-
liche Gefährdung ausgeht. 

Radon wandelt sich durch Zerfall in an-
dere, wiederum radioaktive Elemente 
um. So entstehen unter Aussendung 
von Alpha-, Beta- und Gammastrahlung 
Polonium (218Po und 214Po), Blei (214Pb, 
210Pb) und Wismut (214Bi und 210Bi). Diese 
Zerfallsprodukte, auch Radonfolgepro-
dukte genannt, sind im Gegensatz zu 
Radon keine Gase, sondern radioaktive 
Feststoffe.  Als solche lagern sie sich 
leicht an Staubteilchen in der Luft an 
und haften dort relativ gut. 
 

• Radon ist ein radioaktives Gas

• Radon entsteht über Zwischen-
produkte aus den Spuren von Uran 
in Böden und Gestein

• Radon stellt in Gebäuden eine  
mögliche Gesundheitsgefährdung 
dar

Was ist Radon?

1 Die Halbwertszeit bezeichnet den Zeitraum, in welchem sich die Konzentration (und auch die Aktivität) 
eines radioaktiven Stoffes durch Zerfall auf die Hälfte verringert.

Radon und seine Folgeprodukte gelan-
gen durch die Atmung in den Körper. Als 
Gas bleibt Radon nur kurz in den Atem-
wegen, weil es gleich wieder ausgeat-
met wird. Die Radonfolgeprodukte aber 
sind Feststoffpartikel und bleiben in den 
feuchten Atemwegen hängen. Dort ge-
ben sie durch ihren radioaktiven Zerfall 
über längere Zeit die Strahlung ab. Sie 
können dabei insbesondere die obe-
ren Zellschichten der Lungenbläschen 
schädigen und zur Entstehung von Lun-
genkrebs beitragen. Streng genommen 
geht also der überwiegende Teil der Ge-
fährdung nicht vom Radon selbst aus, 
sondern von seinen Folgeprodukten. 
Im allgemeinen Sprachgebrauch aber 

umfasst der Begriff Radonbelastung 
auch jene Strahlenbelastung, die durch 
Radonfolgeprodukte verursacht wird.

Untersuchungen an Bergarbeitern ha-
ben zuerst gezeigt, dass hohe Radon-
konzentrationen im Bergwerksstollen 
Lungenkrebs auslösen. Aber auch bei 
niedrigen Radonwerten konnte ein ent-
sprechend erhöhtes Krebsrisiko fest-
gestellt werden. Die Auswertung der 
zusammengefassten Ergebnisse von 
Radonstudien in mehreren Ländern hat 
ergeben, dass etwa 10 % aller Lun-
genkrebsfälle auf Radon und seine 
Folgeprodukte zurückzuführen sind. In 
Relation bedeutet das: Über 80 % aller 
Lungenkrebsfälle sind durch Rauchen 
verursacht, aber Radon ist mit etwa 10 % 
bereits der zweitwichtigste Verursacher 
von Lungenkrebs!

Besonders bemerkenswert ist, dass 
unter den dem Radon zuzuordnenden 
Lungenkrebsfällen mehr als 90 % bei 
Rauchern auftreten, weil sich die Risiken 
durch Rauchen und Radon gegenseitig 
verstärken. Das bedeutet: Bei gleicher 
Radonbelastung ist für einen Raucher 
das Risiko, an Lungenkrebs zu erkran-
ken, ca. 25-mal höher als für einen Nicht-
raucher! Denn beim Raucher schädigen 
nicht nur die krebserregenden Nikotin-
begleitstoffe die Lunge, sondern zusätz-
lich auch die radioaktive Strahlung von 
Radon und seinen Folgeprodukten. 

Radon – Auswirkung auf  
die Gesundheit
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Betrachtet man die gesamte Strah-
lenbelastung, der ein Österreicher im 
Durchschnitt ausgesetzt ist, so hat da-
ran Radon mit etwa 40 % den größten 
Anteil. An zweiter Stelle stehen mit etwa 
30 % medizinische Anwendungen wie 
Röntgen und andere diagnostische Ver-
fahren. Es ist aber zu beachten, dass 
beide Prozentsätze individuell sehr un-
terschiedlich sein können. 

• Radon ist nach dem Rauchen die 
wichtigste Ursache für Lungenkrebs

• Radon liefert den größten  
Einzelbeitrag zur durch schnittlichen 
Strahlen - 
belastung des Menschen

Anwendung ionisierender Strahlen  
und radioaktiver Stoffe in der  
Medizin 1,3 mSv

Anwendung ionisierender Strahlen und radioaktiver
Stoffe in Forschung, Technik und Haushalt 0,02 mSv

Tschernobylunfall, Kernwaffenversuche  
< 0,01 mSv

Berufliche Strahlenexposition
0,05 mSv

Durchschnittliche Strahlenexposition der Bevölkerung

Effektive Dosis pro Einwohner und Jahr ca. 4,3 mSv

Inhalation von Radon und 
Folgeprodukte 1,6 mSv

Externe Bestrahlung durch natürliche  
Quellen (kosmische und  
terrestrische) 1 mSv

Ingestion natürlicher  
Radionuklide 0,3 mSv

Quelle: Lebensministerium/Strahlenschutz

Hohe Radonkonzentrationen treten in 
Innenräumen vor allem dann auf, wenn 
das Haus auf einem Boden mit hohem 
Gehalt an Uran steht, die Luftdurchläs-
sigkeit des Bodens groß ist und keine 
ausreichende Abdichtung zwischen Bo-
den und Haus besteht. Der Boden unter 
einem Gebäude ist bei weitem die wich-
tigste Quelle für Radon in Innenräumen. 
Daneben kann fallweise auch Radon 
aus Baumaterialien, aus der Wasser-
versorgung, aus der Gasversorgung 
oder aus Mineraliensammlungen einen 
merkbaren Beitrag zur Innenraumradon-
konzentration liefern. 

Bewohnte Gebäude können wie Saug-
glocken wirken: Durch den Kamineffekt 
kann im unteren Teil des Gebäudes ein 
leichter Unterdruck entstehen, durch 
den – wenn der Fundamentbereich nicht 

völlig dicht ist – das im Boden enthaltene 
Gas in das Haus gesaugt wird und das 
Radon in die Wohnräume gelangt. 

Im Allgemeinen ist die Radonkonzent-
ration in bodennahen Räumen (Kellern) 
am höchsten. Sie nimmt nach oben von 
Stockwerk zu Stockwerk ab. Einen star-
ken Einfluss auf die Radonkonzentra-
tion in Innenräumen hat aber auch das 
Lüftungsverhalten der Bewohner, denn 
durch den Austausch mit der Außenluft 
nimmt der Radongehalt rasch ab. 

• Die Radonkonzentration ist im Freien 
vernachlässigbar

• In Gebäuden kann es zu hohen Ra-
donkonzentrationen kommen, wenn 
Radon aus dem Boden ins Haus 
gesaugt wird

Radon in Wohnungen

Kamineffekt

Vor allem in der kalten Jahreszeit ent
weicht die warme und daher leichte
re Innenraumluft durch Undichtheiten 
nach oben aus dem Gebäude und es 
entsteht ein leichter Unterdruck im 
Fundamentbereich.

Flächen mit Erdkontakt

Wohnräume mit Erdkontakt

Anmerkung

Bekanntlich gibt es Kurorte, bei denen 
Radon als Heilmittel eingesetzt wird. Es 
existieren Hinweise, dass eine Radonkur 
etwa bei rheumatischen Erkrankungen 
zu einer signifikanten Verbesserung des 
Allgemeinzustandes führen kann. Dabei 
sind die positiven Auswirkungen einer 
solchen Behandlung (Schmerzlinderung, 
geringerer Medikamentenverbrauch, 
Vermeidung von Risiken aufgrund der 
Anwendung von Medikamenten) gegen
über den Nachteilen (Erhöhung des Lun
genkrebsrisikos) abzuwägen.
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Um das Radonrisiko in Österreich zu be-
stimmen und geographisch einzugren-
zen, wurden in den letzten Jahren über 
25 000 Radonmessungen in Wohnungen 
durchgeführt. Aus diesen Messergebnis-
sen wurde das regionale „Radonpoten-
zial“ abgeleitet und für jede Gemeinde 
in Österreich berechnet. Dabei ist zu be-
achten, dass das Radonpotenzial nicht 
zur Prognose der Radonkonzentration 
in einer bestimmten Wohnung dienen 
kann. Da die Bauweise eines Gebäu-
des einen wesentlichen Einfluss auf die  

Radonkonzentration hat, können sich die 
Radonwerte in nebeneinander stehenden 
Häusern stark unterscheiden.  Dennoch  
bildet das Radonpotenzial als ein „erwar-
teter Mittelwert für alle Gebäude in einer 
Gemeinde“ eine gute Basis, um das Ra-
donrisiko in einer Region abschätzen zu 
können. Zur Vereinfachung wurde eine 
Einteilung in drei Klassen vorgenommen. 
Da laufend neue Messungen durchge-
führt werden und sich die Datenbasis 
vergrößert, kann sich mitunter auch die 
Einstufung einer Gemeinde ändern. 

Das Radonpotenzial jeder einzel-
nen Gemeinde kann auf der Radon- 
Homepage des Lebensministeriums  
www.radon.gv.at abgefragt werden.

Je nach Radonpotenzialklasse gelten 
unterschiedliche Empfehlungen.

Radonpotenzialklasse 1

Bei Wohnungen, die sich in Gebieten 
der Radonpotenzialklasse 1 befinden, 
kann man davon ausgehen, dass eine 
Gefährdung durch Radon relativ un-
wahrscheinlich ist. Hier gilt die Emp-
fehlung, Radonmessungen vor allem 
in Wohnräumen, die Erdkontakt haben 
(Gebäude in Hanglage, ohne Unterkel-
lerung oder mit bewohnten Räumen im 
Kellergeschoß), vorzunehmen. Weiters 
sind bei Neubauten oder bei Generalsa-
nierungen einfache Radonschutzmaß-
nahmen zu beachten.

Radonpotenzialklasse 2

In Gemeinden der Radonpotenzial- 
klasse  2 wird grundsätzlich eine Radon-
messung in bestehenden Gebäuden 
empfohlen, ganz besonders jedoch in 
solchen, in denen es Wohnräume gibt, 
die Erdkontakt haben. Bei Neubauten 
oder Generalsanierungen soll die Wirk-
samkeit von Radonschutzmaßnahmen 
mittels einer Radonmessung überprüft  
werden.

Radonpotenzialklasse 3

In Gebieten der höchsten Radonpoten-
zialklasse wird die Radonmessung in al-
len bestehenden Gebäuden empfohlen. 
Bei Neubauten oder bei Generalsanie-
rungen sind Radonschutzmaßnahmen 
mit einer anschließenden Radonkont-
rollmessung durchzuführen.
 

• Die Radonkonzentrationen sind 
geologisch bedingt regional sehr 
unterschiedlich

• Das Radonpotenzial dient zur 
Einschätzung des Risikos in einer 
Region und kann nicht zur Abschät-
zung des Radonrisikos für 
ein einzelnes Gebäude verwendet 
werden

• Das Radonpotenzial ist die  
Basis für die Empfehlung von  
baulichen Schutzmaßnahmen  
und Kontrollen 

Wo kommt Radon vor?

Radonpotenzialkarte Österreich

Quelle: Lebensministerium/Strahlenschutz

Stand 2012

Radonpotenzialklasse 1
Radonpotenzialklasse 2
Radonpotenzialklasse 3
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Radon und seine Folgeprodukte können 
die Atemwege schädigen und zu Lun-
genkrebs führen. Daher hat die öster-
reichische Strahlenschutzkommission 
Richtwerte für die höchstzulässige Ra-
donkonzentration in Innenräumen festge-
legt. Die Kommission empfiehlt bei Jah-
resmittelwerten von mehr als 400 Bq/m3 

Sanierungsmaßnahmen in bestehenden 
Gebäuden. Neubauten sollen so errich-
tet werden, dass 200 Bq/m3 als Jahres-
mittelwert nicht überschritten werden. 
Empfehlungen mit diesen und ähnlichen 
Richtwerten gibt es in den meisten euro-
päischen Ländern. 

Mit der OIB-Richtlinie2 3, die bereits in 
den meisten Bundesländern gültig ist, 
ist gesetzlich festgelegt, dass Aufent-
haltsräume so auszuführen sind, dass 
keine die Gesundheit der Benützer be-
einträchtigende Radonemission aus 
dem Untergrund auftritt. Dies ist ge-
währleistet, wenn die oben angeführten 
Richtwerte eingehalten werden. 

Durch die Berücksichtigung von Ra-
donschutzmaßnahmen bei der Planung 
von Neubauten, Umbauten oder Gene-
ralsanierungen ist sichergestellt, dass 
der Richtwert von 200 Bq/m³ nicht 
überschritten wird. Überdies sind Vor-
sorgemaßnahmen einfacher, effizienter 
und kostengünstiger als nachträgliche 
Sanierungen.

Man schätzt, dass derzeit österreichweit 
etwa 5 % aller Wohnungen Radonkon-
zentrationen aufweisen, die über dem 
Richtwert von 400 Bq/m3 liegen. Um 
diese Bewohner zu schützen, sollen hier 
bauliche Sanierungsmaßnahmen einge-
leitet werden. 

Ergänzend soll hier noch erwähnt wer-
den, dass besonderes Augenmerk auch 
jenen Menschen gelten muss, die in 
Wasserwerken, Radonbädern, Bergwer-
ken oder Schauhöhlen arbeiten, denn 
auch dort treten teilweise erhöhte Ra-
donkonzentrationen auf. In diesen Be-
trieben haben die Arbeitgeber dafür zu 
sorgen, dass das Risiko für die Betrof-
fenen so gering wie möglich gehalten 
wird. 
 

• In bestehenden Gebäuden sollte der 
Radon-Jahresmittelwert  
weniger als 400 Bq/m³ betragen

• In Neubauten sollte der Jahresmittel-
wert kleiner als 200 Bq/m³ sein

• Die Einhaltung der Richtwerte wird 
durch die OIB-Richtlinie 3 gefordert

Die Begrenzung des Radonrisikos

2 OIB:  Österreichisches Institut für Bautechnik

Die Messung von Radon

Die Konzentration des Edelgases Radon 
in Innenräumen lässt sich mit speziel-
len Messgeräten leicht feststellen. Um 
aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, 
muss allerdings über einen längeren 
Zeitraum kontinuierlich gemessen wer-
den.  Denn bei der Radonkonzentration 
treten starke zeitliche Schwankungen 
auf. Zum einen spielt das Verhalten der 
Bewohner eine  Rolle, z.B. ob vorher ge-
lüftet wurde, zum anderen haben auch 
Wind, Niederschlag und Temperaturän-
derungen einen Einfluss auf die aktuel-
le Radonkonzentration in Innenräumen. 
Darüber hinaus treten auch saisonale 
Unterschiede auf. Durch das geringere 
Lüften und den stärkeren Kamineffekt ist 
die Radonkonzentration im Allgemeinen 
im Winter deutlich höher als im Sommer. 

Ein typisches Beispiel für eine kontinu-
ierliche Messung in einem Wohnraum 
zeigt die folgende Graphik.

Radonmessungen sind über einen Zeit-
raum von mindestens drei Monaten 
durchzuführen. Die dabei verwendeten 
Messsysteme arbeiten ohne elektrische 
Versorgung und ohne elektronische Teile 
(Abbildung S. 12, links). Diese Radonde-
tektoren sind kostengünstig und einfach 
in der Handhabung. Wird dabei eine 
Richtwertüber schreitung festgestellt, ist 
es zweckmäßig, mit speziellen Messge-
räten den zeitlichen Verlaufes der Ra-
donkonzentration zu untersuchen (Ab-
bildung S. 12, rechts). Dadurch können 
Eintrittsstellen und Ausbreitungswege 
von Radon besser bestimmt werden. 

Schwankung der Radonkonzentration in Gebäuden
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Quelle: AGES

Beispielhafter Radonverlauf 
in einem Wohnzimmer

Richtwert 

Mittelwert im Wohnzimmer

Tage
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Außerdem lassen sich so die Auswirkun-
gen des Bewohnerverhaltens und die 
Wirksamkeit von provisorischen Maß-
nahmen besser abschätzen. Diese Infor-
mationen sind wichtig, um eine bauliche 
Sanierung optimal planen zu können.

Es gibt auch Messgeräte, die am Kör-
per getragen werden können, um die 
individuelle Radonbelastung zu messen 
(Personendosimetrie). Solche Geräte 
werden typischerweise im Bereich des 
Arbeitsschutzes verwendet.

Wann sind Radonmessungen 
erforderlich? 

Die Empfehlungen richten sich nach 
dem Radonpotenzial und sind im Kapitel 
„Wo kommt Radon vor?“ beschrieben.

• Die Radonkonzentration in  
Gebäuden kann stark schwanken

• Nur eine Langzeitmessung  
über mindestens drei Monate 
gibt Gewissheit über die 
Radonkonzentration

• In Risikogebieten ist die Radonmes-
sung besonders wichtig

Was kann ich tun?

Radonmessungen  
durchführen lassen
 
Kein Haus gleicht dem anderen. Nur 
eine Radonmessung gibt Gewissheit 
über die tatsächliche Radonbelastung 
einer Wohnung.
 
Lassen Sie die Radon
konzentration bestimmen

• bei bestehenden Gebäuden, insbe-
sondere, wenn Sie in einer Gemein-
de mit hoher Radonpotenzialklasse 
bzw.  in einem möglicherweise be-
lasteten Gebäudetyp wohnen (siehe 
Kapitel „Wo kommt Radon vor?“)

• nach einer Radonsanierung in Ge-
meinden der Radonpotenzialklasse 
2 oder 3. Diese Kontrollmessung 
soll alle 5 bis 10 Jahre wiederholt 
werden.

• nach einer Generalsanierung Ihres 
Hauses. Denn eine thermische Sa-
nierung erhöht z.B. die Dichtheit der 
Gebäudehülle, wodurch sich die Ra-
donkonzentration erhöhen kann.

• nach Bezug eines Neubaus

 
 
Hohe Radonkonzentra
tionen in bestehenden 
Gebäuden senken

 
Wenn durch eine  Radonmessung eine 
Richtwertüberschreitung festgestellt 
wurde,  gibt es zwei Möglichkeiten zur 
Senkung der Radonkonzentration: Ent-
weder man reduziert das Eindringen von 
Radon in das Gebäude oder man ver-
mindert die Konzentration in den Räu-
men durch Lüften. Beide Möglichkeiten 
können eingesetzt werden, wobei die 
optimale Methode von den jeweiligen 
Gegebenheiten abhängt.

Vermindern des Radoneintrittes

Der Kamineffekt im Haus und der da-
durch entstehende leichte Unterdruck 
im erdberührenden Teil des Gebäudes 

Radon
Vorsorgemaßnahmen
bei Neubauten

Radon
Radon-Sanierungsmaßnahmen
bei bestehenden Gebäuden



Was kann ich tun? Was kann ich tun?

14 RADON in Österreich 15 RADON in Österreich

sind verantwortlich für das Eindringen 
von radonhältigem Bodengas in das 
Gebäude. Dies bedeutet, dass bei ei-
ner Druckumkehr, also einem leichten 
Überdruck gegenüber dem Boden, der  
Radon eintritt verhindert wird. Eine der-
artige Druckumkehr an der Boden platte 
und an erdberührenden Wänden kann 
man mit Hilfe einer Unterbodenab-
saugung erreichen. Andere Möglich-
keiten sind das Absaugen von Luft aus 
dem Kriechkeller oder das Einblasen 
von Frischluft in den Keller. Eine einfa-
che Maßnahme ist auch der Einbau von 
Lüftungsschlitzen oder einem Außen-
luft-Durchlass in den Kellerfenstern bzw. 
in der Kellerwand, denn dadurch wird 
ein Druckausgleich zwischen Innen und 
Außen geschaffen.

Zu beachten ist, dass bei all die-
sen Maßnahmen – mit Ausnahme der 

Unterbodenabsaugung – geringe Wär-
meverluste auftreten. Wird ein Ventila-
tor eingesetzt, fallen außerdem geringe  
Stromkosten an.

Eine weitere Möglichkeit zur Verringe-
rung des Eindringens von Radon be-
steht darin, dass die erdberührenden 
Gebäudeteile (Bodenplatte, Wände) 
gegen den Untergrund abgedichtet 
werden. Dazu müssen offene Boden-
anschlüsse (z.B. in Erdkellern) ver-
schlossen, Risse in Keller böden und 
Kellerwänden versiegelt sowie Leitungs- 
und Rohrdurchführungen gegen Wände 
und Boden abgedichtet werden. Diese 
Arbeiten können in der Regel kosten-
günstig durchgeführt werden, z.B. auch 
in Heimwerkerarbeit. Sie erbringen al-
lerdings nicht immer den gewünschten 
Effekt, weil es oft nicht gelingt, alle Ein-
trittsstellen von Bodengas aufzuspüren 

und abzudichten. Nichtsdestoweniger 
sollte dies als erste bauliche Maßnahme 
versucht werden. Kann diese Maßnah-
me nicht durchgeführt werden oder ist 
sie nicht ausreichend, kann man auch 
versuchen, die Wohnräume gegen die 
Kellerräume entsprechend abzudichten. 
Hierbei sind noch zusätzliche Leckstel-
len zu beachten, etwa in Rohren verlegte 
Elektroleitungen. Auch in den Keller füh-
rende Türen müssen dann entsprechend 
dicht ausgeführt werden.

Lüften

Regelmäßiges Querlüften („durchziehen 
lassen“) ist die einfachste Möglichkeit, 
die Radonkonzentration in Wohnräumen 
zu reduzieren. Dies stellt jedoch keine 
Dauerlösung dar, sondern ist nur als So-
fortmaßnahme bis zur Durchführung der 
Radonsanierung sinnvoll.

Eine mechanische Lüftungsanlage bie-
tet natürlich wesentlich mehr Komfort, 
da sie automatisch arbeitet. Außerdem 
kann man dabei auch eine Wärme-
rückgewinnung einbauen lassen. Der 
nachträgliche Einbau einer Lüftungsan-
lage ist vor allem sinnvoll, wenn damit 
gleichzeitig hohe Kohlendioxidkon-
zentrationen vermieden werden (etwa 
in Schulen) oder sich die Radonquelle 
im Raum selbst befindet, wie z.B. in 
Wasserwerken.

Radonsanierungen müssen fachgerecht 
durchgeführt werden, damit andere Pro-
bleme vermieden werden, etwa kon-
densierende Feuchtigkeit, einfrierende 
Leitungen etc. Lassen Sie sich daher 
durch einen Fachmann beraten. Er kann  
auf Basis der ÖNORM S 5280-3 
„Radon – Sanierungsmaßnahmen an 
Gebäuden“ die geeignete Methode  
festlegen.

• Radonsanierungen sollen bei Richt-
wertüberschreitungen  
vorgenommen werden

• Es gibt einfache und erprobte 
Sanierungsmaßnahmen

• Lassen Sie sich von Fachleuten 
beraten

 
Vorsorgemaßnahmen 
bei Neubauten einplanen
Unter Vorsorgemaßnahmen versteht 
man Maßnahmen, die beim Neubau 
kosten günstig gesetzt werden können, 



Was kann ich tun?
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Da Radon im Boden gebildet wird, neh-
men auch das Grundwasser und das 
Quellwasser Radon auf. Im Allgemeinen 
ist die Radonkonzentration im Wasser 
von Quellen, die aus größerer Tiefe kom-
men, höher als bei Quellen, deren Was-
ser nur relativ kurz unter der Erdoberflä-
che verweilt hat. In Wohnungen gelangt 
das im Wasser gelöste Radon insbe-
sondere beim Duschen in die Raumluft, 
aber auch durch Waschmaschinen, Ge-
schirrspüler und beim Kochen kann es 
in ungünstigen Fällen zu einer erhöhten 
Radonkonzentration kommen.

Die Gesundheitsgefährdung durch Trin-
ken von radonhaltigem Wasser wird 
als gering eingeschätzt. Vor allem bei 
der Nutzung von eigenen Quellen und 
Brunnen in Gemeinden mit hohem Ra-
donpotenzial ist allerdings eine gewisse 
Vorsicht ratsam.

Besondere Vorsicht ist in Betrieben ge-
boten, wo große Mengen an Wasser 

umgesetzt werden, wie Wasserwerke 
oder Badeanstalten. Dort können auch 
geringe Radonkonzentrationen im Was-
ser zu hohen Radonkonzentrationen in 
der Luft führen.

Als Anhaltspunkt dafür, wo höhere Ra-
donkonzentrationen im Wasser zu erwar-
ten sind, ist auf Basis von Messergebnis-
sen und geologischen Einflussfaktoren 
eine Karte „Radon in Wasser“ von Ös-
terreich erstellt worden. Aus ihr kann die 
Wahrscheinlichkeit für hohe Radonkon-
zentrationen im Wasser für ein Gebiet in 
3 Klassen (gering / mittel / hoch) abgele-
sen werden.

• Die Radonkonzentration im Trink-
wasser ist in Österreich generell 
gering

• Ein mögliches Risiko besteht nur in 
Gebieten mit hohem Radonpoten-
zial bei Hausbrunnen und kleinen 
Wasserversorgungsnetzen

Radon im Wasser

Radon im Wasser

Quelle: Institut für Isotopenforschung und Kernphysik der Universität Wien
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um spätere Radonprobleme zu vermei-
den oder die es zumindest erlauben, 
durch einfache Zusatzeinrichtungen 
eventuelle Probleme in den Griff zu be-
kommen. Ziel ist eine möglichst radon-
dichte Ausführung der erdberührenden 
Bauteile wie Bodenplatte und Keller-
wände. In Gebieten mit hohem Radon-
potenzial können weitere einfache 
 Maßnahmen erforderlich sein.

In der ÖNORM S 5280-2 „Radon – 
Technische Vorsorgemaßnahmen bei 
Gebäuden“ werden je nach Radonpo-
tenzialklasse der Gemeinde und nach 
Gebäudetyp (Unterkellerung, erdberüh-
rende Aufenthaltsräume) vier Vorsorge-
typen festgelegt. Für jeden Vorsorgetyp 
sind die erforderlichen Radonschutz-
maßnahmen beschrieben. Diese reichen 
von Bauen nach den gesetzlichen Be-
stimmungen betreffend eindringendes 

Wasser und aufsteigende Feuchtigkeit 
über eine möglichst dichte Abtrennung 
zwischen Wohnbereich und Keller bis 
hin zur Installation einer Radondrainage 
(d.s. perforierte Rohre im Schotterkoffer 
unter dem Fundament).

• Vorsorgemaßnahmen sind viel einfa-
cher, kostengünstiger und effizienter 
als nachträgliche Sanierungen

Anmerkung 

Von Bodengasuntersuchungen am Bau
grund zur Planung von Vorsorgemaß
nahmen wird abgeraten, da sie auf
wändig, teuer und nicht aussagekräftig 
genug sind.



Weiterführende Informationen

 
Mehr Informationen über Radon  

finden Sie auf der RadonHomepage des Lebensministeriums www.radon.gv.at

Dort gibt es auch die Möglichkeit, das Radonpotenzial einer Gemeinde abzufragen.
Eine interaktive Radonpräsentation vermittelt auf anschauliche Weise Informationen 
zum Thema Radon.

Weiters stehen Broschüren zum Download zur Verfügung, die von Radonexperten 
aus Österreich, der Schweiz, Bayern, Baden-Württemberg und Südtirol erstellt 
wurden.
 

Persönliche Auskunft erhalten Sie bei der 

Österreichischen Fachstelle für Radon  
Wieningerstraße 8, 4020 Linz,  
E-Mail: radon@ages.at

Die Fachstelle sendet Ihnen auch gerne weitere Exemplare dieser  
oder der oben erwähnten Broschüren zu. 

 

Haben Sie Interesse an einer Bestimmung von Radon in Ihrem Haus? 

Eine Reihe von Messstellen in Österreich kann solche Messungen durchführen  
und Sie anhand der Ergebnisse weiter beraten. Informationen dazu und die  
Adressen dieser Messstellen finden Sie ebenfalls auf der Radon-Homepage  
des Lebensministeriums www.radon.gv.at

Weiterführende Informationen 
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Die Initiative 
GENUSS REGION ÖSTERREICH 
hebt gezielt die Bedeutung regio-
naler Spezialitäten hervor.
www.genuss-region.at

Informationen zu Landwirtschaft, 
Wald, Umwelt, Wasser und 
Lebensmittel.
www.lebensministerium.at

Das Österreichische
Umweltzeichen ist Garant für 
umweltfreundliche Produkte und 
Dienstleistungen.
www.umweltzeichen.at

Ziel der Initiative „Lebensmittel sind 
kostbar!“ ist es, Lebensmittelabfälle 
in Österreich nachhaltig zu 
vermeiden und zu verringern. 
www.lebensministerium.at/
lebensmittelsindkostbar 

Das Internetportal der 
Österreichischen Nationalparks.
www.nationalparksaustria.at

Die Klimaschutzinitiative 
des Lebensministeriums 
für aktiven Klimaschutz.
www.klimaaktiv.at

Österreichs erstes grünes 
Karriereportal für 
umweltfreundliche green jobs.
www.green-jobs.at

Die Jugendplattform zur 
Bewusstseinsbildung rund ums 
Wasser.
www.generationblue.at

Die Kampagne vielfaltleben trägt 
bei, dass Österreich bei der 
Artenvielfalt zu den reichsten 
Ländern Europas gehört.
www.vielfaltleben.at 
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