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Bestimmte Atomkerne (Nuklide) haben die Eigenschaft, sich spontan von selbst ohne äußere 
Einwirkung in andere Atomkerne umzuwandeln. Dabei wird ionisierender Strahlung ausgesandt. 
Die Veränderungen des Kernes werden als radioaktive Zerfälle bezeichnet. Die dabei 
ausgesendete ionisierende Strahlung wird häufig auch als radioaktive Strahlung oder als 
Radioaktivität bezeichnet.

Ionisierende (radioaktive) Strahlung bedeutet, dass die Strahlung Elektronen aus der Hülle eines 
Atoms heraus schlagen. Das Atom wird hierdurch zu einem positiv geladene „Ionen“. So erklärt 
sich die zellschädigende Wirkung ionisierender Strahlung.
Menschen haben für ionisierende Strahlung (egal ob α- (Alpha-), β- (Beta-) und γ- (Gamma-)-
Strahlung) kein Sinnesorgan. Es gibt aber Geräte, mit denen wir ionisierende Strahlung 
nachweisen können. 
Ein weitverbreitetes Gerät ist das GEIGER-MÜLLER  -Zählrohr (auch GEIGER-Zähler genannt). 
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Wenn α- ,  β-Teilchen oder γ-
Strahlung in das Geiger-Müller-
Zählrohr eindringt, spaltet dieses 
beim Eindringen Elektronen von 
den Atomkernen des darin 
befindlichen Edelgases ab. 
Aufgrund der hohen Spannung 
im Zählrohr wird das Elektron (-) 
mit großer Beschleunigung zur 
Anode gezogen (+). Das 
beschleunigte Elektron ionisiert 
weiter Atome und es entsteht 
eine Kettenreaktion. Unzählige 
Elektronen ergeben dann ein 
elektrisches Signal (Knacken).
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Radioaktive Zerfälle
Man unterscheidet drei verschiedene Zerfallsarten: den α-, β- und γ- Zerfall. Je nach Art des 
Zerfalles wird dabei die jeweils zugehörige Alpha-, Beta- oder Gamma-Strahlung abgegeben.

Alpha-Zerfall (α- Zerfall)

Beim Alpha-Zerfall tritt ein Helium-Kern, in diesem Zusammenhang auch 
Alpha-Teilchen genannt, aus dem Kern aus. Ein Heliumkern besteht aus 
zwei Protonen und zwei Neutronen. Er kann als 4

2H e geschrieben 
werden. Wird ein solcher Helium-Kern ausgesandt, reduziert sich damit 
die Massenzahl des ursprünglichen Kerns um 4 und die Protonenanzahl 
um 2. Man kann einen radioaktiven Zerfall ähnlich einer chemischen 
Reaktion aufschreiben. Dies nennt man eine Zerfallsgleichung. Die 
allgemeine Gleichung des Alpha-Zerfalls lautet

Ein natürlich vorkommender Zerfall ist z. B. der von Radium-226, hierfür 
gilt folgende Gleichung

Bei einem Alpha-Zerfall ändert sich somit das Element. Er tritt 
hauptsächlich bei schweren Atomkernen mit vergleichsweise wenigen 
Neutronen auf. Zur Erklärung dieses Zerfalls ist der Tunneleffekt 
notwendig. 
Die α-Strahlung besteht aus doppelt positiv geladenen He-Kernen. 
Sie entweichen mit hoher kinetischer Energie.
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α-Teilchen
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Beta-Zerfall
Den Beta-Zerfall unterscheidet man noch einmal in den Beta-Minus-
Zerfall (β- -  Zerfall), und den Beta-Plus-Zerfall (β+ -Zerfall). 
Ausschlaggebend für das Auftreten dieses Zerfalls ist das Verhältnis von 
Protonen und Neutronen. Wie beim Alpha-Zerfall ändert sich auch hier 
das Element.

Beta-Minus-Zerfall
Hierbei wandelt sich ein Neutron des Kernes in ein Proton und ein 
Elektron (und ein Elektron-Antineutrino). Das Proton bleibt im Kern 
zurück und das Elektron wird aus dem Kern geschleudert. Die 
allgemeine Gleichung ergibt sich als

Ein Beispiel ist der Zerfall von Blei-214
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Beta-Plus-Zerfall
Im Gegensatz zum β− -Zerfall wandelt sich hier ein Proton des Kernes in 
ein Neutron und ein Positron (das Antiteilchen des Elektrons) (und ein 
Elektron-Neutrino) um. Daraus folgt die allgemeine Zerfalls-Gleichung

Beispielhaft für diesen Vorgang ist der Zerfall von Phosphor-30

 

Die β-Strahlung besteht aus Elektronen (β-) bzw. Positronen (β+) mit 
hoher kinetischer Energie.
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Gamma-Strahlung
Beim Gamma-Zerfall handelt es sich nicht wirklich um einen Zerfall. Es 
wird hierbei nur Energie in Form von γ-Strahlung oder Wärme frei. 
Der Gamma-Strahlung erfolgt fast immer direkt auf einen Alpha- oder 
Beta-Zerfall. 
Der Kern liegt nach der "Gamma-Strahlung" in einem energetisch 
niedrigeren Zustand vor. Als Gleichung schreibt man

Als ein Beispiel kann Blei-208 betrachtet werden
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γ-Strahlung ist (wie Licht oder Röntgenstrahlung) eine 
Elektromagnetische Welle. Bei diesen Zerfällen wird Energie vom 
Atomkern abgegeben. Diese Energie wird sowohl in Form von γ-
Strahlung als auch in Form von Wärme vom Atom abgegeben. 
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Eigenschaften der ionisierender (radioaktiven) Strahlung im Vergleich
Es gibt drei verschiedene Arten von ionisierender Strahlung, die auf das Phänomen der 
Radioaktivität zurückzuführen ist. Die α-Strahlung, β-Strahlung und die γ-Strahlung.

Allgemein für alle Arten radioaktiver Strahlung gilt:
• Ionisierende Strahlung besitzt Energie.

Durch die Strahlung können Elektronen aus der Atomhülle herausgeschlagen werden, die Restatome sind damit 
positiv geladene „Ionen“.

• Ionisierende Strahlung kann Stoffe durchdringen.
Das Durchdringungsvermögen ionisierender Strahlung ist abhängig von der
– Art der Strahlung
– Energie der Strahlung
– Art des durchstrahlten Körpers
– Dicke des durchstrahlten Körpers
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Wirkungsweise von α-, β- und γ-Strahlen?
α-Strahlung ist eine hochenergetische Teilchenstrahlung. 
α-Teilchen sind doppelt positiv geladene He-Kerne, die mit hoher kinetischer Energie aus dem 
Kern entweichen.
Aufgrund ihrer starken positiven Ladung haben Alphateilchen nur eine sehr geringe Eindringtiefe in 
Materie. Ihre Reichweite in Luft beträgt nur ca. 5 – 10 cm. Zur vollständigen Abschirmung reichen 
bereits einige Blätter Papier aus.

β-Strahlung ist ebenfalls eine Teilchenstrahlung: 
Die β-Strahlung besteht aus Elektronen (β-) bzw. Positronen (β+) mit hoher kinetischer Energie.
β-Teilchen haben aufgrund der geringen Ladung eine deutlich höhere Eindringtiefe in Materie. 
Je nach Anfangsenergie haben β-Teilchen in Luft eine Reichweite von bis zu 10 Metern. 
Auch β-Teilchen sind elektrisch geladen. Sie wirkt schwach ionisierend. 
β-Strahlung wird von einer 4mm dicken Aluminiumschicht vollständig absorbiert.

γ-Strahlung ist eine energiereiche elektromagnetische Strahlung kleiner Wellenlänge.
γ-Strahlung wirkt schwach ionisierend. Γ-Strahlung, besitzt aber die größte Reichweite aller 
Strahlungsarten und wird in Luft kaum abgeschwächt. Erst dickere Bleiplatten absorbieren einen 
großen Anteil der Strahlung.

Auswirkungen ionisierender Strahlung sind: 
• Die Elektronenhülle von Atomen in unseren Körperzellen können verändert werden. 

Dadurch können Dauerschäden wie zum Beispiel Krebs entstehen.
• Durch die Ionisierung werden bei Gasen die Ionen und Elektronen zu elektrischen Leitern. 

Dieses nutzt man bei einem Geiger-Müller-Zählrohr zum Erkennen der Strahlung aus.
• Die ionisierende Strahlung kann chemische Reaktionen auslösen. 

Zum Beispiel wird bei einem Fotofilm der Film geschwärzt. Diesen Effekt nutzt man beim 
Röntgen aus.
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Gefährlichkeit der Strahlung für Menschen
α-Strahlung lässt sich zwar leicht abschirmen, hat aber eine stark ionisierende Wirkung. Während 
ein α-Strahler in ausreichender Entfernung keine Gefahr darstellt, ist es umso gefährlicher, wenn 
ein α-Strahler in den menschlichen Körper gelangt.
Die Teilchen bei der β-Strahlung hat nur etwa 1 / 2000 der Masse von einem Proton. Weil die 
Teilchen so klein sind, durchdringen sie die Haut des Menschen und verursachen Verbrennungen 
oder Hautkrebs. Im Körper richten sie nicht so große Schäden an wie a-Teilchen. 
Dass γ-Strahlung das größte Durchdringungsvermögen hat, bedeutet auch, dass vergleichsweise 
wenig Energie der Strahlung vom Körper absorbiert wird. Dafür kann man sich vor γ-Strahlung 
jedoch am schwierigsten schützen, da diese die größte Reichweite hat und sich nicht vollständig 
absorbieren lässt. Außerdem dringt γ-Strahlung gegenüber α-Strahlung in den Körper ein und kann 
damit innere Organe schädigen, auch ohne dass die Strahlungsquelle in den Körper gelangt.


