
MERKBLATT FÜR ELTERN UNO ERZIEHUNGSBERECHTIGTE
Abgabe von KaliumJodidtabletten nach Kemkraftwerksunfällen

Narum sollen Kaliumiodidtabletten einoenommen werden?

)ie Reaktorkatastrophe von Tschemobyl hat nactr den bisherigen Erkennlnissen in Weißrussland,
ler Ukraine und Teilen Russlands zu oiner dramatischen Zunahme von Schilddrüsenkrebs bei Kin-
jem geführt ln hochbolasteten Regionen wurde oin Melfachea der aonst tiblictren Häufigkeit
lieser Krebsart festgostelll
Radioaktivee Jod kann nach Bchwaßt€n ReaKorunfällen in großer Aktivität freigesetrt und bei
grenznahen Reaktoran und ungünsüger Wettarlage auctr zu uns verfrachtet werden.
Kaliumjodidtabletten, rechtseitig eingenomm€n, bioton einen wirksamon Schutz gsg6n dio Aufnah-
ma von radioaHivem Jod in dia Scttilddr0se und daher gegen Scttilddrtie€nk€be. Die Bevonatung
dieser Tableüen stellt aomil eine wichtige Strahlenechutrmaßnahme dar.

Zum ScituE vor andaren radioaktiven Stoffen und gegen äußere Strahlung werdon andere Strah-
lenschuEzmaßnahmon geset t
Wann sollen Kaliumiodidtabletten einoenommen worden?

Die Tablettan dllrfen im Katastrophenfell nur nrch surdrllcklicher Aufforderung durch die
Gesundheitrbehörden eingenommen banr. verebrcicht wetdan.
Eine derartige öffentlicho Aufforderung ist nur zu erwarton, wenn
. es in Gr€nznäho zu einem schwarsten Kemkraflrverksunfall kommt, bei dem massiv radioak-

tives Jod fraigesetzt wird und
. auf Grund der Wetterbedingungen mit einer massiven Verfrachtung des radioaktiven Jode

nach Östeneich zu rechnen iet.
Die Aufforderung kann auch während des Aufenthaltes lhre6 Kindes in der Schule od€r im lntemat
erfolgen.

ln diesem Fall ist dio raache Verabreichung der emten Tagetdorio borcitr ln der Schule
oder im lntomet flir den Schutz lhror Kindcr wichüg. Aue diesem Grund wird dort die erste
Tagesdosis Kaliumjodid ftir lhr Kind bereitgehalten. Für Kinder in tntematon liegt aine komplette
Einzelpackung zu 10 Tablatten auf.

Für die Abgabe der l(aliumlodidteblottan an lhr Klnd im SchuF und Intornatsberelch üt U"t
Vorliegen lhrrr Elnventjindnisser erforderllch.

Folqender Ablauf ist in einem Katastroohenfall vorqesehen:

. bei Gafahr ln Verzug Wamung durch Slrene oder Lautrprpcherwagen

. Radlo/TV elnrchelten

. nur nach ausdr{lckllcher behördllchor Aufforderung Kaliumjodidtahletten an dio Klnder
mit vorliegender Elnverutändnirerkllrung eurtollen

. weitsre bohördliche Vsrhaltansmaßregoln abrmrton bzv. befolgen
Wer soll Kaliumiodidtabletten einnehmen?

Die Erfahrungen nach Tschemobyl und bisherige wissqnachaftliche Erkenntnisse haben gezeig!
daes Kinder und Jugendlictte durch massive FreiseEungen von radioaktivem Jod besond€rs ge.
fährdat sind, an Schilddrüsenkeba zu erkranken.
Daher ist dia öfientlictre BevorratungsaKion speziell auf die Zelgruppe der Kinder und
Jugendlichen ausgerichtet.

Wie werden die Tablotten dosiert bzvu. einoenommen (Taoesdosis)?

Die Tabletten ba'y. Tabl€ttent€ile werden zordrudd und mit €twas Fl0ssigkeit, eventuell mit einer
kleinen Mahlzeil, eingenommen. 1 Tabloüe enthält 65 mg lGliumjodid: die Tabl€tt€n könnan bei
Bedarf halbiert und gevieilelt w€rd6n.



Dosierung
Neusebor€ne (1. Lebeäsmonat) Einmalia 114 Tablette

Kleinkinder (vom Beginn des
2 Lebensmonats bie unter 3 Jahren) t{Tablaüe pro Tag

Kinder von 3 bis untet 12 Jahren I Tablette pro Tag
Jugendliche von 12 bis unter 18 Jahren 2 Tabletten pro Tag
Sctrwanger€ und Stillende Einmalio 2 Tabletten
Pensonen von 18 bis unter 40 Jahren Einmalis 2 Tabletten

Gegenanzeigen
Fragen Sie bitta im Zweifelafall lhro Arztir/lhren Arztl
Kaliumjodid 65mg -Tablettan dürfen nicht eingenommen werden bei:
- Bekannter Uberempfindlictrkeit gegan Jod, wie z.B. Jododerma tuberosum (dunkelrote, runde,

schwammiqweiche Haulveränderungen mit gesctrw{lrartiger, verkrusteter Oberfläche)
- Bekannter Ub€romplindlichkeit g€g6n einen anderen Beetandtail des Präparates
- Frtlheren oder derzeitigen Erkrankungen der Schilddrüse (zB. Überfunftion der Schilddr{ise)
- Dermatitis herpetiformie (chronisch wiederkehrende Hautarkrankung mit herpesähnlicher Bla-

senbildung, Ausechlag und brennandem Juckreiz)
- HypokomplementämiecterVaskulitis (allergisdr bedingte Entründungen der Blutgefäßwände)

Teilen Sie bitte auctr Anderungen bezüglich deo Vorliegens von Geg€nanzeigen umgehend dor
Leitung der Schule oder lntemates mit

Besondero Warnhinweiee
Besondere Vorsicht ist geboten bei Personen mit

N ie re nfunktionsstöru n g on

Autcimm unkrankheiten.

ln diesen Fällen fragen Sie bitta lhre Ardirilhren Ard, ob die Einnahme von Kaliümjodid bei lhrem
Kind angezeigt i8t lhre Arztin/lhr Arzt wird dazl di6 notwendigen lJntersuchungsn durchffrhren
oder veranlaesen und mit lhnan die Möglidrkeit der Einnahme der Tabletten vonab klären.
Beachten Sie in dieaen Fällen gegebenänfalla auclr die Notwendiglleit von Kontrolluntercuchungen
bei lhrem Kind nach der Einnahme der Tableten, die Sie mit lhrer Ardin/lhrem Ard absprechen
sollten.

Nebenwirkungen
Unmittalbar nach dor Einnahme von Kaliumjodidtabletten kann eine leichte Reizung der Magen-
schleimhaut auftret€n, wenn die Tabletten aul nüchtemen Magon eingenommsn werdon. Die Ta-
bletten sollen daher in etwae Flüssigkeit gelöst oder mil einerkleinen Mahlzeit eingenommen werden.

Elnigc Shrndcn nacfi dcr Elnnahmc von lGllumJodkltablcttan könncn rloratlcm Obcrcmpf,ndllctr
kcitrrcakftncn aullrcttn: Haulrütungpn; vor0bäryuhcndc Rotung dca Gcslcfitr, Vcrucülctfitcrung
bdstühcndrr Hautartranturgcn. Jodllmc; Ertzondungün dcs Zahnllchcfies, dcr Blndahaul oder
der Nsscnecfilelmhaut (Scfinupfcn), wrmchrtc Scltlclmblldung ln dcn Bmnchlan:'

lGllumJodld:kann EdcankurBcn dcr SctrlHdrllra aualöacn. Wcnn clnlgc Tagc bla Wodtcn nach

dcr Elnnahme von KallumJodldteblcttan bcl lhrum KInd criühtcr Pule odcr Sciwclßeulbr0chc
euftrstcn, sucficn Slc bltla lhra Arzfln/lhrn Arzt auf.
tn:Potcn.warrn nadr dcr Rcaktorküutopftc von Tactcmobyl Jodpräparab an mchr alc l0 Mlll.
Klndcr und mchr ala S Mlll. Enrectrrqnc rorabralcht wodcn. Dla bcobecfthtan Ncbcntrlrkungen
$rcrun debellmlld und vnr{lbcqchcnd.

m hremftil helbn Sta blttr R0ctrrprechc mlt lhrur Arrdnnhrum Arrt Sollb clnc
dar obcn engefrlhrten Krenlüclbn oder Utrcrtlgllchkolbn bcl lhmm Klnd
fccfiecbltt wurdan, metdan Slc dlct bltb umgchend der Lcltung von $chulo odcr
lntemat
Bel Audra{en von Nebemutrkungcn murs lrz{lcher Rat elngeholt wurden.

Asthma bronchiale

Herzinsutlziarlz


