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VORWORT 
DES TAGUNGSPRÄSIDENTEN 

Die diesjährige - 28. - Tagung des Fachverbandes fur Strahlenschutz weist zwei 
Besonderheiten auf: 

• Sie hat die Strahlenbiologie und deren Fortschritte zum zentralen Tagungsthema gewählt. 
• Sie ist die erste gemeinsame Tagung der im Gemeinschaftsausschuß Strahlenforschung 

(GAST) zusammengeschlossenen strahlenbiologischen Arbeitsgruppen verschiedener 
Fachverbände. 

Dies ist kein Zufall. 

Der Strahlenschutz ist zunehmend mit der Frage der biologischen Wirkung kleiner 
Strahlendosen konfrontiert. 

Besonders in Deutschland bietet diese Diskussion in der Öffentlichkeit das frustrierende Bild 
emotional vorgetragener Spekulationen über vermutete Dosen und damit zusammenhängende 
Erkrankungen. Die Antwort der Politik ist die Gründung von Expertenkommissionen, die 
ihrerseits immer neue Studien generieren. Am Ende steht die Feststellung, daß die behaupteten 
Wirkungszusammenhänge weder zu beweisen noch zu widerlegen sind. 

Etwa gleichzeitig vollzog sich auf dem Gebiet der biologischen Wissenschaft in ungewöhnlich 
schnellem Tempo die Entwicklung der Molekularbiologie mit Auswirkungen auf alle 
biologischen Wissenschaftsbereiche, einschließlich der Medizin. 

Mit ihren Methoden eröflhet die Molekularbiologie Perspektiven auch rur die Wirkung kleiner 
Strahlendosen. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß zwei wesentliche Erkenntnisse in 
Zukunft gewonnen werden können: 

1. Die Kenntnis über die spezifische Wirkung ionisierender Strahlung auf der Ebene des 
menschlichen Genoms. 

2. Die Feststellung individueller Strahlensensibilität auf der Basis genetischer Instabilität. 

Besonders die zuletzt genannte Erkenntnis würde wesentliche Einflüsse auf das Konzept des 
Strahlenschutzes haben. Denn die Feststellung individuell erhöhter Strahlensensibilität einer 
kleineren Gruppe würde zugleich das Risiko der übrigen Exponierten relativieren. Zur Zeit 

v 



werden bei dem epidemiologisch ermittelten Strahlenrisiko beide Gruppen zusammen erfaßt. 
Dies gleicht einem Verfahren, bei dem man die Erhöhung eines Deiches davon abhängig macht, 
wieviel Opfer eine Sturmflut gefordert hat, ohne zu prüfen, ob die Opfer vor oder hinter dem 
Deich von der Flut getroffen wurden. 

Auf der Basis der Erkennbarkeit individueller Strahlenempfindlichkeit bekäme die ärztliche 
Strahlenschutzuntersuchung die Funktion einer wirklich spezifischen Vorsorgeuntersuchung. 

In dieser Tagung wird das breite Spektrum der strahlenbiologischen Forschung auch rur den 
Strahlenschutzpraktiker vorgeruhrt. Übersichtsvorträge dienen als Einfiihrung. Vielleicht ist 
das ein Einstieg in eine immer mehr sich entwickelnde Konvergenz von wissenschaftlicher 
strahlenbiologischer Forschung und praktischem Strahlenschutz. 

Die Tagung bietet aber auch Raum rur einige, mehr konventionelle Probleme: 

.. Der Reaktorunfall von Tschernobyl- gerade 10 Jahre alt - beansprucht Strahlenschutz und 
Strahlenforschung gleichermaßen. 

Die unerwartet hohe Zahl von Schilddrüsenkarzinomen bei Kindern bei gleichzeitigem 
Ausbleiben eines deutlichen Anstiegs kindlicher Leukämien hat dazu geruhrt, daß bisherige 
Strahlenschutzkonzepte neu überdacht werden mußten. Die Bedeutung des Jodmangels in 
einer Population und die differenzierte Betrachtung des Lebensalters bei der Jodprophylaxe 
sind neue Aspekte des Strahlenschutzes geworden. 

Angesichts der Unsicherheit der individuellen Dosisabschätzung bei der betroffenen 
Bevölkerung sind außer dem Einsatz der Meßtechnik auch strahlenbiologische Methoden 
einschließlich molekularbiologischer Techniken eingesetzt worden. 

.. In der Anwendung ionisierender Strahlung in der Medizin sind durch neue bildgebende 
Verfahren Strahlenschutzprobleme entstanden, die hier diskutiert werden. 

.. Zu den bisherigen Gruppen beruflich strahlenexponierter Personen ist eine neue getreten, 
die sich bisher in dieser Rolle nicht gesehen hat: Das Personal von Verkehrsflugzeugen, die 
als Jets Flughöhen über 10.000 m erreichen. Klassische Aufgaben, wie die Ermittlung der 
Expositionsdosis und der berufsbezogenen Epidemiologie sind hier noch zu bearbeiten und 
finden in der Tagung eine angemessene Plattform. 

Ionisierende Strahlung, Strahlenforschung und Strahlenschutz sind Reizworte in unserer 
Gesellschaft, die schnell polarisieren. Wir teilen diese Einordnung in Freund-Feind-Schemata 
mit anderen wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen: Gentechnik, 
elektromagnetische Felder, bestimmte chemische Produktionen. 

In dem Maße, in dem die Minimierung des Risikos dieser Technologien vorangetrieben wird, 
wächst eher die Angst vor dem Restrisiko. In dieser Situation die Meinung des Philosophen zu 
hören, ist sicher weise. Prof Odo Marquard hat diese Aufgabe im Festvortrag übernommen. 

Es ist bereits eine gute Tradition, daß der Bundesumweltminister die Schirmherrschaft über die 
Jahrestagungen des Fachverbandes rur Strahlenschutz übernimmt. Wir sind Frau Dr. Angela 
Merkei, Bundesministerin tUr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit besonders dankbar, 
daß sie sich bereit gefunden hat, den Eröfthungsvortrag zu übernehmen. 
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Alle, die an der Vorbereitung mitgewirkt haben, waren sich darüber im klaren, daß sehr 
unterschiedliche Interessen, Kenntnisse und Erfahrungsbereiche unter dem Dach des 
Fachverbandes fiir Strahlenschutz zusammengebracht werden müßten. Daß daraus ein 
fortdauernder nützlicher Dialog werden möge, ist der Wunsch der Organisatoren der Tagung, 
dem Ausdruck zu geben ich als Tagungspräsident die Ehre habe. 

Stade, im August 1996 

~~ ~~~'--
Dr. Dr. Günter Heinemann 
Tagungspräsident 
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DR ANGElA MERKEL, MdB 
BUNDESMINISTERIN FÜR UMWELT, 

NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT 

Grußwort 

der Bundesministerin für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit, 

Frau Dr. Angela Merkel, 

anläßlich der 

28. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz 

am 23. Oktober 1996 in Hannover 

Seit fast drei Jahrzehnten befaßt sich der Fachverband fur den Strahlenschutz mit allen Facetten 

des Schutzes vor ionisierenden und auch nichtionisierenden Strahlen. Äußert schnell reagiert er 

auf aktuelle Erkenntnisse im Strahlenschutz. Standen bisher epidemiologische Studien zur Be

wertung des Strahlenrisikos im Vordergrund, beispielsweise durch die Analyse der Daten von den 

Opfern der Atombombenexplosionen in Hiroshima und Nagasaki, so richtet sich jetzt das Interes

se, bedingt durch die allgemeine Entwicklung auf dem Gebiet der Strahlenbiologie, auf neue Er

kenntnisse über molekularbiologische und genetische Wirkungen. 

Der Fachverband hat es verstanden, den Gemeinschaftsausschuß Strahlenforschung (GAST), in 

dem Arbeitsgruppen zu strahlenbiologischen Themen aus unterschiedlichen Fachverbänden zu

sammengeschlossen sind, in den gemeinsamen Rahmen dieser Tagung einzubinden. Dies ist ange

sichts der Bewertung der Auswirkungen des Reaktorunfalles von Tschernobyl von besonderer 

Bedeutung, da bei Kindern in der Ukraine und Weißrußland eine unerwartet hohe Anzahl von 

Schilddrüsenkarzinomen aufgetreten ist. Hervorzuheben ist, daß nicht nur Forschungsdrang, son

dern auch medizinische Hilfeleistungen fur die betroffenen Kinder Richtschnur des Handeins sind. 
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Der Strahlenschutz hat eine lange Tradition. Bereits wenige Jahre nach Entdeckung der Röntgen

strahlen und der natürlichen Radioaktivität vor etwa hundert Jahren begannen intensive Un

tersuchungen zum damit verbundenen Risiko. Es gibt kaum eine Umweltnoxe, die so gut erforscht 

ist wie Strahlung. Dennoch bestehen Wissenslücken, ich denke hierbei an die Diskussion über die 

Wirkung niedriger Strahlendosen, über die es keine aussagekräftigen Ergebnisse epidemiologi

scher Untersuchungen gibt. Neue Erkenntnisse haben zur Frage nach der individuellen Strah

lenempfindlichkeit geruhrt. Dies kann mit sich bringen, daß die Grenzwerte überdacht werden 

müssen. 

Mit besonderer Sorge sehe ich, daß modeme Maßnahmen in der Medizin - wie zum Beispiel die 

interventionelle Radiologie - zu hohen Strahlenbelastungen fUhren. Auch wenn diese Untersu

chungen meist bei Personen im mittleren und höheren Alter, deren Strahlenrisiko vergleichsweise 

gering ist, durchgeruhrt werden, sollte auch in diesen Fällen die Strahlenexposition auf das medi

zinisch notwendige Maß beschränkt sein. Bei der Bewertung des Strahlenrisikos ist zu berück

sichtigen, daß ein daraus resultierendes Risiko gegenüber dem Nutzen der Anwendung rur den 

Patienten in den Hintergrund tritt. 

Der Fachverband Strahlenschutz hat in den vergangenen Jahren das Bundesumweltministerium bei 

der Erstellung von Richtlinien und rechtsetzenden Maßnahmen unterstützt. Lassen Sie mich Ihnen 

fi1r Ihre konstruktive Mitarbeit an dieser Stelle ausdrücklich danken. 

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Verlauf Ihrer 28. Tagung, Ihrem Tagungspräsidenten, Herrn 

Dr. Heinemann, eine glückliche Hand, und ich bin sicher, daß die vorgetragenen Erkenntnisse die 

Notwendigkeit der Strahlen- und Strahlenschutzforschung wieder einmal unter Beweis stellen. 

~'lwW. 
Dr. AngelaMerkel 
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Grußwort des GAST-Vorsitzenden 

Wie schon der Herr Tagungspräsident ausführte, handelt es sich 

bei der 28. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz 

um eine gemeinsame Veranstaltung mit dem GAST. Was ist unter 

"GAST" zu verstehen? Die Bezeichnung "GAST" ist die offizielle 

Abkürzung des Gemeinschaftsausschusses Strahlenforschung einer 

Vereinigung der 

- Deutschen Gesellschaft für Biophysik 

- Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik 

- Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin 

- Deutschen Physikalischen Gesellschaft 

- Deutschen Röntgengesellschaft 

- des Fachverbandes für Strahlenschutz und der 

- vereinigung Deutscher Strahlenschutzärzte 

Diese Gesellschaften haben sich auf dem Gebiet der Strahlen

forschung zusammengeschlossen, um die Strahlenforschung zu 

fördern sowie ihre Aktivitäten auf diesem Gebiet zusammenzu

führen und damit effektiver zu gestalten. 

Der GAST ist zugleich ihre und somit der deutschen Strahlen

forscher einzige Vertretung in der International Association 

for Radiation Research (IARR) sowie anderen internationalen 

interdisziplinären Gremien auf dem Gebiet der Strahlenfor

schung. 
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Der GAST bot die Basis für verschiedene Aktivitäten, die stark 

von der Initiative Einzelner oder kleiner Gruppen getragen 

wurden, so z.B. für 

- das Projekt "Wissenschaftler helfen Tschernobyl-Kindern", 

über das der Projektleiter, Herr Prof. Dr. Reiners, auf 

dieser Tagung vorträgt, 

- die Durchführung des 10. Internationalen Kongresses für 

Strahlenforschung der IARR im Sommer 1995 in Würzburg, der 

im wesentlichen von Herrn Prof. Dr. Streffer organisiert 

wurde, 

- die Tagung "10 Jahre nach dem Unfall von Tschernobyl - Mes

sungen, Bewertungen, Hilfe" im April 1996 in München, die 

hauptsächlich von Herrn Dr. Paretzke gestaltet wurde. 

Als Zeichen ihrer Verbundenheit mit dem GAST beschlossen die 

Delegierten der Trägergesellschaften lm November 1993, Tagun

gen ihrer Gesellschaften von Zeit zu Zeit gemeinsam mit dem 

GAST zu strahlenbiologischen Themen durchzuführen. Den Anfang 

machte nunmehr der Fachverband für Strahlenschutz mit dieser 

Tagung. Ich wünsche der ersten gemeinsamen Tagung des Fachver

bandes für Strahlenschutz mit dem GAST einen erfolgreichen 

Verlauf und hoffe, daß damit eine Tradition geboren ist, die 

lange Bestand haben wird. 

Stuttgart, August 1996 

)~fA~ 
Jürgen Narrog 
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Grußwort 

Die 28. Jahrestagung des deutsch/schweizerischen Fachverbandes für Strahlenschutz behandelt das 
Thema "Strahlenbiologie und Strahlenschutz - Moderne Entwicklungen und Tendenzen in der 
Strahlenbiologie". 

Der deutsch-schweizerische Fachverband für Strahlenschutz wurde irn Juni 1966 gegründet und hat 
sich in den vergangenen drei Jahrzehnten mit mehr als 1400 Mitgliedern zum drittstärksten Verband 
(nach USA und Frankreich) in der IRPA (International Radiation Protection Association) entwickelt. Mit 
dazu beigetragen hat der Zusammenschluß mit der "Vereinigung für Strahlenforschung und 
Strahlenschutz" der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1991. Einmal im Jahr 
richtet der Fachverband unter enger Beteiligung der thematisch zuständigen Arbeitskreise eine 
internationale Jahrestagung aus. Die Proceedings dieser Tagungen erscheinen in einer einheitlichen 
Ausgabe durch den Verlag TÜV Rheinland. Seit Anfang 1995 informiert die vierteljährlich 
erscheinende Fachzeitschrift "Strahlenschutz-Praxis" mit einer Auflagenstärke von etwa 3000 
Exemplaren auch aktuell über das weltweite Strahlenschutzgeschehen. 

Diese Tagung ist die 1. Veranstaltung, die der Fachverband gemeinsam mit dem GAST
Gemeinschaftsausschuß Strahlenforschung zum Thema "Strahlenbiologie und Strahlenschutz -
Moderne Entwicklungen und Tendenzen in der Strahlenbiologie" veranstaltet. Durch die Beteiligung 
von weiteren sieben mit der Strahlenforschung befaßten Verbänden ist sichergestellt, daß alle 
wichtigen Themen aus dem Gebiet der Strahlenbiologie umfassend behandelt werden. 

Im Programmkomitee haben neben Wissenschaftlern aus den Trägergesellschaften des GAST 
maßgebend Mitglieder unseres Arbeitskreises Strahlenwirkungen/Strahlenbiologie mitgewirkt, eines 
recht jungen Arbeitskreises innerhalb des Fachverbandes, der sich 1991 etablierte. Sicherlich hat zu 
dieser Aktivität auch das Ereignis Tschernobyl beigetragen, einmal um der Bevölkerung aktiv zu 
helfen, aber auch um gewisse strahlenbiologische Vorgänge besser verstehen zu lernen. 

Die Themen der Übersichtsverträge zu den Fachschwerpunkten wurden so ausgewählt und 
zusammengestellt, daß sie in ihrer Summe einen möglichst kompletten Überblick über Stand, 
Entwicklung und Probleme der Strahlenbiologie wiedergeben. Die Mechanismen der Strahlenwirkung, 
wissenschaftlich aktuelle Methoden der strahlenbiologischen Forschung und die daraus resultierenden 
Erkenntnisse für den Strahlenschutz, stehen im Mittelpunkt der Beratungen. 

Ich wünsche den Veranstaltern, daß diese Tagung möglichst viele, bisher offene Fragestellungen 
abklärt und den Teilnehmern, daß Ihnen Hannover in angenehmer Erinnerung bleibt. 

~~~~~:,,: JA f~ 
Präsident des Fachverbandes 
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Themenkreise des wissenschaftlichen Programms 
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TECHNIKFEINDLICBKEIT - PHILOSOPIDSCHE BETRACHTUNGEN ÜBER DIE 
ERHALTUNG DES NEGATIVITÄTSBEDARFS 

O. Marquard 
Giessen 

Kein Zeitalter zuvor hat so sehr von den Errungenschaften der Technik gelebt wie unser 
gegenwärtiges Zeitalter: wir leben im Zeitalter extremer Getragenheit durch die Technik. 
Zugleich hat kein Zeitalter zuvor so sehr das Unbehagen an der Technik kultiviert wie unser 
gegenwärtiges Zeitalter: wir leben im Zeitalter extremer Technikfeindlichkeit. Das - daß wir 
nicht ohne die Technik leben können, und daß wir nicht mit der Technik leben wollen - ist eine 
bemerkenswerte Ambivalenz: wie kommt es dazu? Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich 
hier - ohne Vollständigkeitsprätention - einige Überlegungen anstellen, und zwar in folgenden 
vier Abschnitten: 1. Das Unbehagen am Fortschritt; 2. Kulturdynamische Erhaltungssätze; 3. 
Die Erhaltung des Negativitätsbedarfs; 4. Endlichkeitsfahigkeit. Ich beginne - den Üblichkeiten 
entsprechend - mit Abschnitt: 

1. Das Unbehagen am Fortschritt 

Zu den bemerkenswerten Vorgängen unserer Gegenwart gehört es, daß weithin die 
Fortschrittszuversicht in Fortschrittsangst umkippt. Was im 18. Jahrhundert Rousseau, Anfang 
des 19. Jahrhunderts die frühgrünen Romantiker, Ende des 19. Jahrhunderts Nietzsche, und 
Anfang unseres Jahrhunderts Spengler, Klages und Heidegger vermuteten, als sie den 
Fortschritt zunehmend als Zerstörung der Moral, der Kultur und der Natur unter Verdacht 
stellten, gilt heute weithin als ausgemachte Sache. So kommt es gegenwärtig zum großen 
Umschlag der Modernisierungsbejahung in jenem fortschrittskritischen Antimodemismus, zu 
dem - als Teilvorgang - gehört: daß die Zuversicht in die Fortschritte der Technik abgelöst 
wird durch die Angst vor den Fortschritten der Technik, die dankbare Anerkennung des 
Technikerfolges durch die mißtrauisch radikale Technikfeindlichkeit. All das, was am 
modemen Fortschritt einstmals zustimmungsfahig und positiv schien, wird jetzt - heute - zum 
Auslöser von Ablehnungen. Dies gilt fur den sozialen Fortschritt: die modeme Entwicklung 
von Sozial- und Rechtsstaat erscheint als Steigerung nicht mehr der Liberalität, sondern der 
Repression. Es gilt zugleich fuf den modemen Fortschritt der Wirtschaft: ihre 
Leistungssteigerung wird nicht mehr als Hebung des Lebensstandards, sondern als Zunahme 
der Lebensbelastung empfunden. Ebenso gilt es fur den modemen Fortschritt der exakten 
Wissenschaften: ihre Verrnehrung des Wissens wird als Vermehrung nicht mehr des 
Verbesserungswissens, sondern des Zerstörungswissens wahrgenommen. Und aIl das gilt 
schließlich auch fur den modemen Fortschritt der nunmehr durch Wissensschaft 
vorangetriebenen Technik: das beschleunigte Wachstum ihrer Fertigkeiten erscheint 
zunehmend als Steigerung nicht mehr ihrer Verbesserungskraft, sondern als Wachstum ihrer 
Zerstörungskraft. Ihre Symbolgestalt ist nicht mehr ,,Prometheus" als feuerbringender 
Segensstifter, sondern - Mary Shelley hat das zum Titel ihres berühmten Schreckensromans 
gemacht - ,,Frankenstein or the modem Prometheus": der Fortschritt wird zum Monster. Was 
vorher als Chance fur die Verbesserung der menschlichen Lebensverhältnisse begrüßt und 
gepriesen wurde, gilt jetzt als Instrumentarium der Inhumanität: der Fortschritt wird durch eine 
allgemeine Welle der Fortschrittsfeindlichkeit überrollt. 
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Diese große Umwertung des Fortschritts - insbesondere des Fortschritts der Technik: - zum 
Agenten der Zerstörung, die gegenwärtig stattfindet: sie lebt - meine ich - vom Vergessen. Sie 
vergißt die frühere Gefangenschaft der Menschen in Mühsal, Not, Krankheit, Hunger, Schmerz 
und Leiden, die durch den Fortschritt der Kultur - insbesondere auch der Technik: - gemildert 
und gemindert wurde. So tilgt sie durch Erinnerungsverweigerung, durch Verdrängung - beim 
Blick auf die modernen Fortschritte - die Wahrnehmung der Tatsache, daß diese Fortschritte 
Errungenschaften sind: die politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche und technische 
Herbeifuhrung von Lebensvorteilen fur die Menschen, auf die zu verzichten nicht nur 
unangenehm, sondern selber umnenschlich wäre; denn es ist nicht verantwortbar, in einen 
Zustand zurückzukehren, in dem - durch Mangel an technischer Wirklichkeitsbeherrschung -
das menschliche Leben in extremer Form anfallig, bedrückt, gequält und voller Mühsal und 
Schmerz und Not gewesen ist. Es will ja auch im Ernst niemand - selbst der grimmigste 
Antimodernist und Technikfeind nicht - in diesen Zustand zurück, nicht zuletzt auch deswegen, 
weil es ja kontrovers bleibt, bis wohin man zurück sollte: zurück vor die Zähmung des Feuers? 
Zurück vor die Erfindung des Rades? Zurück vor die Entwicklung komplizierterer und 
hilfreicher Werkzeuge und jener Arbeitsmaschinen, die menschlichen Kraftaufwand durch 
Nutzung von Fremdenergien lebenserleichternd ergänzen und ersetzen? Und vor welcher Stufe 
der Lebenserleichterung hätte man da aufhören sollen? Sie verstehen, was diese Fragen - die 
sich in die Zukunft fortschätzen lassen - unterstreichen sollen, nämlich dieses: wer auch immer 
den Fortschritt verdammt oder stoppt, er wird - nicht nur in der Technik:, aber gerade auch in 
der Technik - den Fortschritt (im ehrenwerten Fall wegen der Besorgnis von Nebenfolgen, die 
Schaden stiften könnten) stets vor der Erreichung eines menschlichen Lebensvorteils stoppen, 
den den Menschen vorzuenthalten seinerseits schwerlich verantwortbar ist. 

Trotzdem sind die herrschenden Trends der heutigen öffentlichen Meinung - ablesbar an dem, 
was ausdrücklich gesagt wird, und ablesbar an dem, was stillschweigens als selbstverständlich 
unterstellt wird - zunehmend geradezu besessen von der Vorstellung: Fortschritt ist - nicht nur 
in der Technik:, aber gerade auch in der Technik - vor allem oder gar ausschließlich ein Übel, 
das man unerbittlich bekämpfen muß. Dadurch - meine ich - wird folgende Frage unabweisbar: 
warum wird der Fortschritt um so suspekter, je mehr Lebensvorteile er herbeifuhrt? Warum 
verfallt die Technik: um so mehr der Kritik, je mehr Erfolge sie aufzuweisen hat? Wie kommen 
die Menschen dazu, die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse justament dort, wo sie stark 
zunimmt, immer ausschließlicher als Verschlechterung ihrer Lebensverhältnisse zu erfahren? 
Was bewegt die modernen Menschen dazu, gerade bei zunehmender Verminderung ihrer Not
und Leidensquellen immer mehr zu leiden und zu klagen? Oder anders und kurz gefragt: 
warum wird - gerade im Blick auf die Technik: - der Fortschritt, je mehr Erfolge er zeigt, immer 
unbehaglicher? Darüber zunächst im Abschnitt: 

2. Kulturdynamische Erhaltungssätze 

Ich möchte - das sei hier mein bescheidener, mein sehr partieller Beitrag zum Versuch einer 
Beantwortung dieser Frage, woher die Maßlosigkeiten der Technikkritik kommen - folgende 
These erwägen: Maßlosigkeiten der Fortschrittskritik und Technikfeindlichkeit werden u.a. 
durch menschliche Reaktionen motiviert, die sich durch kulturdynamische Erhaltungssätze 
beschreiben lassen. 

Erhaltungssätze kennt man aus der Naturwissenschaft. Das bekannteste Beispiel ist der 
Energieerhaltungssatz. Ich vermute waghalsig, daß man - zumindest versuchsweise -
Erhaltungssätze auch kulturbezüglich formulieren kann mit der Grundstruktur: die Menge an X 
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A. Mechanismus der Strahlenwirkung 





UNTERSUCHUNGEN ZUM EINFLUSS DER UMGEBUNGS STRAHLUNG AUF DIE 
REPARATUR VON DNA-DOPPELSTRANGBRÜCHEN 

D. Frankenberg*, K. Helmstädter+, 1. Böhm+, W. Peßara+, M. Frankenberg-Schwager* 
* Klin. Strahlenbiologie und Klin. Strahlenphysik, von-Siebold-Str. 3, D-37075 Göttingen 
+ Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Bundesallee 100, D-38116 Braunschweig 

Zusammenfassung 
Das Ziel der Untersuchungen war, experimentell zu prüfen, ob Zellen an die normale Umge
bungsstrahlung adaptiert sind und dadurch auf schädigende Einflüsse ionisierender Strahlung 
effektiver reagieren können. Das Untertagelaboratorium für Dosimetrie und Spektrometrie 
(UD 0) der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (pTB) auf der 925 rn-Sohle des 
Forschungsbergwerks im Salzstock der Asse ermöglicht es, Zellen in einem Brutschrank mit 
einem um den Faktor 50 geringeren Pegel der natürlichen Umgebungsstrahlung (D = 2,2 nSv/h) 
als oberirdisch (D = 110 nSv/h) zu kultivieren. Für die Experimente wurden diploide Zellen der 
temperaturbedingt strahlenempfindlichen Hefemutante rad54-3 sowohl im UDO als auch unter 
normalen Bedingungen in Göttingen parallel vorkultiviert. Die Mutante rad54-3 ermöglicht, 
Induktion und Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen (DSB) in einfacher Weise mit dem 
Kolonietest zu bestimmen. Beide Kulturen wurden im UDO mit Elektronen einer 9OSrfOy_ 

Quelle bestrahlt und anschließend unter normalen Bedingungen für den Kolonietest auf 
Nähragar kultiviert. Die Ergebnisse zeigen, daß weder die Induktion noch die Reparatur von 
DSB durch die wesentlich geringere Umgebungsstrahlung während der Vorkultivierung über 
mehr als 120 Generationen beeinflußt wird. 

Summary 
The aim of the investigations was to show whether cells are adapted to the normal background 
radiation resulting in a more effective response to the damaging effects of ionizing radiation. 
The underground laboratory for dosimetry and spectrometry (UDO) of the Physikalisch
Technische Bundesanstalt (pTB) at a depth of 925 m allowed to grow cells at a dose rate of 
2.2 nSv/h compared with about 110 nSv/h of the normal background radiation. The yeast 
mutant rad54-3 which is temperature conditional for the repair of DNA double-strand breaks 
(DSB) was cultivated at 2.2 and 110 nSv/h, respectively and irradiated in UDO using electrons 
(i°Sr!'°Y). The yeast mutant rad54-3 allows to determine separately induction and repair of 
DSB, solely by cultivating irradiated cells at 36 oe (no DSB repair) or at 23 oe (with DSB 
repair). The results show that the normal background radiation does not adapt the yeast cells 
for reduced initial DSB and elevated repair of DSB when cultivated for 120 generations under 
strongly reduced background radiation. 

1 Einführung 
Strahleninduzierte Resistenz (adaptive response) wird beobachtet, wenn ein biologisches 
System (Zelle, Organismus) mit "kleinen" Energiedosen vorbestrahlt wird [1,2,3]. Der Energie
dosisbereich der Vorbestrahlung liegt bei Säugerzellen zwischen 0,5 und 50 cGy [4] und das 
Zeitintervall zwischen den Bestrahlungen im Bereich von einigen Stunden [5]. Bei Hemmung 
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der Proteinsynthese im Zeitintervall zwischen den Bestrahlungen wird die strahleninduzierte 
Resistenz nicht beobachtet [6,7], was daraufhin weist, daß die Induktion von Enzymen eine 
wichtige Rolle spielt. Strahleninduzierte Resistenz wird für die Induktion von ehromosomen
aberrationen [1,2], Mutation [8], Zellüberleben [9,10] und für die Reparatur von DNA
Doppelstrangbrüchen (DSB) [11] unter geeigneten Bedingungen beobachtet. 

In Hefezellen kann die strahleninduzierte Resistenz in bezug auf Zellüberleben und Mutation 
auf die Erzeugung von DNA-Schäden zurückgefuhrt werden, die insbesondere durch OH
Radikale entstehen [12]. Dieser Sachverhalt wirft die Frage auf, ob eine signifikante Erniedri
gung der natürlichen Untergrundstrahlung während der Vorkultivierung von Zellen die Emp
findlichkeit gegenüber hohen Energiedosen oder hohen Dosen eines chemischen Strahlenmime
tilrums erhöht. Solche Untersuchungen wurden in einem unterirdischen Labor im Gran Sasso
Massiv durchgefuhrt, in dem die Untergrundstrahlung um den Faktor 7 (D = 26 nSv/h) 
reduziert ist [13]. Nach Behandlung von diploiden Hefezellen mit dem chemischen Strahlen
mimetikum Methylmethan-Sulfonat (MMS) verhielten sich die Zellen so als ob sie stärker 
geschädigt wurden. Die Autoren stellten die Hypothese auf, daß der natürliche Strahlen
untergrund zum endogenen Strahlenschutz und zur Kapazität der zellulären Reparatur gegen 
die Induktion von DNA-Schäden beiträgt. 

In Anknüpfung an diese experimentellen Befunde war das Ziel der vorliegenden Arbeit zu 
untersuchen, inwieweit die Induktion und/oder die Reparatur von DSB durch die natürliche 
Hintergrundstrahlung beeinflußt werden. Für solche Untersuchungen eignet sich das Untertage
laboratorium fur Dosimetrie und Spektrometrie (UDO) der PTB Braunschweig auf der 925 m
Sohle des von der GSF - Forschungszentrum fur Umwelt- und Gesundheitsforschung -
betriebenen Forschungsbergwerks im Salzstock Asse [14]. Die Photonenäquivalentdosis
leistung im Innern des Brutschranks beträgt 2,2 nSv/h, also 1/50 des oberflächlichen natürli
chen Strahlenuntergrundes. Induktion und Reparatur von DSB wurden in der diploiden Hefe
mutante rad54-3 gemessen, die in bezug auf die Reparatur von DSB temperatursensitiv ist. 

2 Material und Methoden 

Hejezellen 
Zellen der temperaturbedingt strahlenempfindlichen diploiden Hefemutante rad54-3 sind 
defekt in der DSB-Reparatur, wenn sie bei 36 oe inkubiert werden [15]. Sie zeigen eine expo
nentielle Überlebenskurve mit einem Do-Wert, der der Induktion von etwa einem DSB pro 
Zelle entspricht [16]. Deshalb kann diese Mutante zur indirekten Messung von DSB einge
setzt werden. Werden die Zellen bei 23 oe inkubiert, sind sie zur DSB-Reparatur befähigt und 
ihr Überleben ist wesentlich höher als bei 36 oe [16]. Da der Unterschied zwischen den Über
lebenskurven bei 36 oe und 23 oe Inkubation auf die Reparatur von DSB zurückzuführen ist, 
ermöglicht das rad54-3-System, Induktion und Reparatur von DSB in einfacher Weise mit dem 
Kolonietest unabhängig voneinander zu bestimmen. 

Ausgehend von einer gemeinsamen Stammkultur (Hefekolonie) wurden die Zellen in Göttingen 
bei normaler natürlicher Umgebungsstrahlung und im UDO bei stark reduzierter Umgebungs
strahlung länger als 120 Generationen lang bei 30 oe kultiviert. 
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Bestrahlungseinrichtung und Dosimetrie 
Die Bestrahlung der Hefezellen erfolgte mit Elektronen einer Sr-90/Y-90 Betastrahlungsquelle 
in Form einer Dermaplatte (Hersteller Amersham-Buchler) mit einer strahlenden Fläche von 
0,7 cm2 und mit einer Nennaktivität von ca. 2,5 GBq. Diese Quelle ist in einen speziellen 
Behälter eingebaut, der in geschlossenem Zustand als Transportbehälter dient und geöffnet als 
Strahlerkopf in verschiedenen Bestrahlungseinrichtungen verwendet werden kann [17]. Für die 
Hefeexperimente wurde in der PTB eine Bestrahlungseinrichtung aufgebaut, die die Kühlung 
der Hefeproben bei Temperaturen kleiner 4 oe während der Bestrahlung erlaubte (Abb. 1). Der 
Abstand zwischen der Quellenoberfläche des aufgesetzten Strahlerkopfes und den Hefezellen 
betrug 4 cm. Die Energiedosisleistung in Gewebe am Ort der Hefezellen wurde mit einer in der 
PTB kalibrierten Flachionisationskammer und mit dünnen TL-Detektoren aus TLD 700 zu 
(17,85 ± 3 %) bzw. zu (17,20 ± 5 %) Gy/h bestimmt. Die densitometrische Auswertung 
exponierter Filme zeigte, daß die Homogenität des Nutzstrahlungsfe1des (30 mm Durchmesser) 
im Bestrahlungsabstand von 4 cm besser als ± 0,5 % war. 

Quelle lIIIessingeinsatz 

Styropor-Thermo-Kasten 

Abb. 1: Schematischer Querschnitt der kühlbaren Bestrahlungseinrichtung 

Überlebensstudien 
Es wurde eine Hefekolonie in 67 mM Phosphatpuffer, pH 7,0 gelöst und mit einem Rüttler 
eine homogene Zellsuspension hergestellt. Die Zellkonzentration wurde so eingestellt, daß 
etwa 5x104 vermehrungsfahige Zellen jeweils auf ein halbiertes Membranfilter (11 mm 0) 
aufgetragen wurden. Die so beschickten Membranfilter wurden sofort auf ein eisgekühltes 
feuchtes Glasfaserfilter gegeben, das nach vollständiger Beschickung in die Bestrahlungsappa
ratur überführt wurde (Abb.1). Insgesamt wurden für jeden Bestrahlungsversuch je 6 Filter
hälften mit Göttinger Zellen und je 6 Filterhälften mit Assezellen bestückt. Nach Bestrahlung 
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wurden die Filter in eiskalten Phosphatpuffer pR 7 suspendiert und für 1 Minute mit einem 
Rüttler kräftig gerüttelt, um die Zellen von den Filtern abzulösen. Nach entsprechenden 
Verdünnungen wurden von jeder bestrahlten Probe acht Agarschalen (YPD Agar) derart 
beschickt, daß sich etwa 100 Makrokolonien pro Agarschale entwickelten. Die Refekolonien 
wurden nach 7 Tagen (Inkubationsdauer bei 36°C) bzw. nach 4 Tagen (Inkubationsdauer bei 
23°C) gezählt. 

3 Ergebnisse und Diskussion 
Es wurden insgesamt 10 Versuche mit Zellen durchgeführt, die mindestens 120 Generationen 
in Göttingen und in der Asse vorkultiviert waren. Sowohl für 36 oe als auch für 23 oe 
Inkubationstemperatur wurden keine Unterschiede zwischen Göttingen- und Asse-Zellen 
beobachtet (Abb. 2). 

s 

--e-Gö 36° 

- -8- - Asse36° 

----.- Gö 23° 

0,1 
- -[',- - Asse 23° 

° 10 20 30 40 so 

D/Gy 

Abb. 2 Überleben S der rad54-3-Zellen, die in Göttingen bzw. in der Asse für 
mindestens J 20 Generationen vorkultiviert und nach Bestrahlung bei 36 oe 
(ohne DSB-Reparatur) bzw. 23 oe (mit DSB-Reparatur) inkubiertwurden (Gö 
36 oe, Gö 23 OC; Asse 36 oe, Asse 23 Oe). D ist die Energiedosis in Gy. 

Die Induktion von DSB kann durch eine verminderte Konzentration an endogenen Radikal
fangern bzw. Schutzsubstanzen (z. B. SR-Gruppen tragende Moleküle) erhöht sein, was 
durch einen längeren Aufenthalt bei stark reduziertem natürlichen Strahlenuntergrund nicht 
auszuschließen ist. Die Reparatur von DSB erfolgt enzymatisch. Durch Veränderung der 
Induktion der für die DSB-Reparatur notwendigen Gene durch den stark reduzierten Strahlen
untergrund könnte beispielsweise die DSB-Reparatur reduziert werden. 
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Die Untersuchungen von Satta et al. [13] im Gran Sasso-Labor wurden mit :M:MS-Konzentra

tionen durchgeführt, die vorwiegend DNA-Einzelstrangbrüche (ESB) erzeugen. Ihre Ergebnisse 
können dahingehend interpretiert werden, daß die natürliche Untergrund strahlung in einer 
mittelbaren Weise zum endogenen Schutz gegen die Induktion von ESB (bzw. von DNA

Schäden, die zu ESB führen können) durch:M:MS beiträgt. Unsere Untersuchungen in Abb. 2 
zeigen, daß die natürliche Untergrundstrahlung nicht zum Schutz gegen die Induktion von DSB 

und nicht zur Reparaturkapazität für die Reparatur von DSB auf grund einer 

strahleninduzierten Resistenz beiträgt. 
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ZELL· UND MOLEKULARBIOLOGISCHER NACHWEIS VON STRAHLEN
SPEZIFISCHEN EFFEKTEN 

ANALYSIS OF RADJA TION-SPECIFIC CELLULAR AND MOLECULAR EFFECTS 

L.Hieber 
GSF-Institut für Strahlenbiologie, Ingolstädter Landstraße 1, D-85758 Oberschleißheim 

Zusammenfassung 

Ionisierende Strahlung kann im Menschen Erbschäden und Krebs induzieren. Eine kausale 
Verknüpfung zwischen Strahlenexposition und Krankheitsbild abzuleiten, ist bisher im 
Individuum äußerst schwierig. Zudem ist es bedeutsam, eine Überexposition von Personen und 
die Höhe der Strahlendosis mit biologischen Indikatoren nachzuweisen, wenn keine 
physikalische Dosimetrie vorhanden ist. Es wird die Frage erörtert, ob zell- oder 
molekularbiologische Nachweismethoden zur Verfügung stehen, mit denen strahlenspezifische 
Effekte nachzuweisen sind. 

Summary 

Ionizing radiation induces genetic changes that may lead to cancer and inherited defects. It is 
difficult to prove that the exposure to radiation was the cause of a certain disease in an 
individual. In addition, it is desirable to have biological indicators to demonstrate an radiation 
exposure and to be able to estimate the radiation dose received, in case no physical dosimetry 
is available. It will be discussed whether radiation-specific cellular or molecular effects can be 
detected and used for this purpose. 

Einleitung 

Der Strahlenschutz und die zuständigen Überwachungsbehörden werden immer wieder mit 
dem Problem konfrontiert, bei Verdacht auf Überexposition von einzelnen Personen oder 
bestimmten Personengruppen mit biologischen Parametern eine Bestrahlung zweifelsfrei 
nachzuweisen und zudem retrospektiv eine Dosis abschätzen zu müssen. Dies ist insbesondere 
dann von Bedeutung, wenn keine physikalische Dosimetrie zur Verfügung steht. Wichtig ist 
die Kenntnis der Dosis zum einen für die Abschätzung von zu erwartenden akuten 
Strahlenschäden und entsprechender Behandlung, zum anderen, um mögliche stochastische 
Strahlenwirkungen wie Erbschäden und Krebs mit der Strahlenexposition in Verbindung 
bringen zu können. Dafür ist die Kenntnis eindeutig strahlenspezifischer, biologischer 
Parameter vonnöten. 
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Kennen wir strahlenspezitische Effekte in der Zelle oder im Gewebe? 

Exponiert man Säugetierzellen oder niedere eu- oder prokaryotische Organismen in vitro mit 
ionisierender Strahlung, so kann man eine ganze Reihe von Auswirkungen beobachten. 
Beobachtbare Endpunkte im strahlenbiologischen Experiment reichen von der Induktion von 
Einzel- und Doppelstrangbrüchen der DNA, über Mutationen, über Aktivierung oder 
Inaktivierung von Genen, über Zellzyklusveränderungen, über Chromosomenaberrationen, 
über die neoplastische Transformation einer Zelle bis hin zum Zelltod. Die meisten dieser und 
sicher weitere Effekte treten in Abhängigkeit von der Strahlendosis auf und sind quantitativ 
bestimmbar. Diese Effekte sind - nach bewußter Strahlenexposition - als direkte Konsequenz 
der Bestrahlung zuzuordnen. Da eine Exposition mit anderen Agenzien aber zu ähnlichen oder 
gleichen Ergebnissen führen kann, können solche Indikatoren nicht zwingend als 
strahlenspezifisch betrachtet werden. Untersucht man daher Zellen oder Gewebe, von denen 
wir nicht wissen, ob eine Strahlenexposition vorlag, so ist es schwierig eine beobachtete 
Aufflilligkeit der Einwirkung eines bestimmten Agens zuzuordnen. 

Anforderungen an biologische Indikatoren zum Nachweis einer Strahlenexposition 

Um einen biologischen Indikator zum Nachweis einer Strahlenexposition einsetzen zu können, 
muß dieser einer Reihe von Bedingungen erfüllen: 

• Der strahleninduzierte Effekt sollte in Abhängigkeit von der Dosis auftreten, so daß eine 
Dosiswirkungsbeziehung bestimmt werden kann. Diese ist zur Kalibrierung für in vivo 
Effekte nötig. 

• Der Effekt sollte möglichst strahlenspezifisch sein, d.h. der gleiche Effekt sollte nicht durch 
Einwirkung anderer Agenzien induzierbar sein. 

• Er sollte ohne Bestrahlung möglichst nicht oder nur mit sehr geringer Frequenz in der 
Kontrolle auftreten. 

• Für die Untersuchung beim Menschen muß eine einfache Möglichkeit der Probennahme 
möglich sein. 

• Das Auswerteverfahren muß schnell und möglichst automatisierbar sein. 
• Die Analysen sollen niedere Kosten verursachen, vor allem wenn größere Personengruppen 

untersucht werden sollen. 

Im folgenden werden einige biologische Indikatoren vorgestellt, deren Analyse zum Nachweis 
einer Strahlenexposition dienen können. Es wird versucht, die Brauchbarkeit einzuschätzen. 

Bestimmung von Chromosomenveränderungen im peripheren Blut 

Chromosomenaberrationen in Lymphozyten des peripheren Blutes sind empfindliche 
Indikatoren fÜr eine Exposition mit ionisierender Strahlung. Die Lymphozyten werden in vitro 
zur Teilung angeregt und die Chromosomenveränderungen werden in der ersten mitotischen 
Teilung untersucht. Das Verfahren wurde 1962 erstmals zur Dosisabschätzung bei 3 Personen 
nach einem Strahlenunfall in Hanford USA angewandt und seither ständig verfeinert. Für den 
Nachweis der Strahlenexposition und die Abschätzung der Strahlendosis wird insbesondere das 
Auftreten von dizentrischen Chromosomen benutzt. Die Strahlendosis wird anhand einer 
Kalibrierungskurve von in vitro bestrahltem Blut bestimmt. Die Vergleichbarkeit von in vivo 
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und in vitra Induktion von dizentrischen Chromosomen wurde durch 2 Studien nachgewiesen 
[1,2]. Mit dieser Methode lassen sich bei Ganzkörperbestrahlung Dosen von etwa 50 bis 100 
mSv für locker ionisierende Strahlung und Dosen <50 mSv für dicht ionisierende Strahlung 
zuverlässig bestimmen [3]. Dizentrische Chromosomen werden jedoch nicht ausschließlich 
durch ionisierende Strahlen induziert. Auch durch einige Zytostatika, wie etwa Bleomycin und 
andere Chemikalien (z.B. Pentachlorphenol) können dizentrische Chromosomen auftreten. Der 
Nachweis von dizentrischen Chromosomen ist daher kein absoluter Beweis für eine 
Strahlenexposition. Da die Zahl anderer Induktoren aber begrenzt ist, und meist eine 
Exposition mit diesen Agenzien ausgeschlossen werden kann, kann in der Regel der Nachweis 
für eine signifIkante Strahlenexposition geführt werden. Allerdings ist es nicht möglich, mit 
Hilfe dieser Methode eine kausale Verknüpfung von stochastischen Strahleneffekten wie 
Tumorinduktion oder das Auftreten von Erbschäden herzustellen. Zudem gelten dizentrische 
Chromosomen als instabile Aberrationen, da sie die Zellteilung behindern. Dies hat zur Folge, 
daß sie im peripheren Blut mit einer Halbwertszeit von etwa 2 Jahren abnehmen. 

Analyse von reziproken Translokationen mittels 'Chromosompainting' 

Symmetrische Translokationen gelten dagegen als stabile Chromosomenveränderungen, da sie 
auch in proliferierenden Zellen nur geringer Selektion unterliegen. Mittels der Fluoreszenz-in
situ-Hybridisierung (FlSH) können solche Translokationen einfacher als mit klassischen 
Bänderungstechniken nachgewiesen werden. Dabei werden mit chromosomen spezifischen 
Sonden aus DNA-Bibliotheken, die mit verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen markiert sind, 
einzelne Chromosomen spezifIsch angefärbt. Sind Translokationen vorhanden, so erscheinen 
die betroffenen Chromosomen mehrfarbig. Erste Untersuchungen an strahlenexponierten 
Personen wurden von Natarajan et al. [4] und von Straume et al. [5] durchgeführt. Salassidis 
und Kollegen konnten vergleichbare Dosen mittels Bestimmung von dizentrischen 
Chromosomen und der FlSH-Technik für eine Reihe von exponierten Personen nach dem 
Reaktorunfall von Tchernobyl abschätzen [6]. Inwieweit eine Exposition mit niederen Dosen 
nachgewiesen werden kann, muß allerdings in weiteren Studien untersucht werden. 

Analyse von Mutationen von einzelnen Genen 

Durch moderne molekularbiologische Methoden, insbesondere durch die Entwicklung der 
Polymerase-Kettenreaktion (PCR), ist es möglich geworden, Veränderungen in einzelnen 
Genen, wie Mutationen oder genomische Umlagerungen, zu untersuchen. Es gibt eine Reihe 
von Arbeiten, die auf mögliche strahlen spezifIsche Veränderungen in Onkogenen und 
Tumorsuppressorgenen in Tumoren hindeuten. Solche Untersuchungen werden am Besipiel 
des Tumorsuppressorgen TP53 dargestellt. 

Das Tumorsuppressorgen TP53 ist eines der am häufIgsten veränderten Gene in menschlichen 
Tumoren, wobei meist Punktmutationen in einem weiten Bereich des Gens nachgewiesen 
werden. In einer Untersuchung von Lungentumoren von Uranbergarbeitern durch Taylor und 
Kollegen [7] wurde überproportional häufIg eine bestimmte Mutation im TP53 nachgewiesen 
(16 von 52). Ähnliche 'hot spots' für strahlenspezifIsche Veränderungen wurden bei 
Atombombenüberlebenden [8] und einer weiteren Gruppe von Uranbergarbeitern [9] berichtet. 
Solche Mutationen wurden daher als spezifIsche Marker in möglicherweise strahlenassozierten 
Tumoren diskutiert. Allerdings gibt es Hinweise, daß insbesondere die von Taylor berichteten 
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Mutationen eher durch die Einwirkung von Mykotoxinen von Schinunelpilzen herrühren 
könnten. 

In der Folge des Reaktorunfalls von Tschernobyl sind vor allem bei Kindern vermehrt 
Schilddrüsentumore aufgetreten, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Fallout von 
radioaktivem Jod zurückzuführen sind. Teile der operierten Tumore waren einer Reihe von 
Laboratorien zugänglich, an denen Mutationsstudien im TP53-Gen durchgeführt wurden. 

Williams und Kollegen (10] fanden in keinem der 23 untersuchten Fälle Mutationen im TP53, 
während Hillebrandt et al. (11] von sechs Mutationen in 26 untersuchten Tumoren berichteten. 
In einer in unseren Labors an der GSF durchgeführten Studie wurden 5 Mutationen in 18 
untersuchten Tumoren aus Weißrußland nachgewiesen. Alle 5 waren Mutationen im Codon 
213. Dagegen war keine Mutation, die in Tumoren von Patienten ohne Strahlenvorbelastung (7 
von 25) gefunden wurden, identisch mit den in kindlichen Tumoren aus Weißrußland (12]. 
Allerdings wurden Co don 213 Mutationen auch in anderen kindlichen Tumoren nachgewiesen. 
In keiner Studie konnte bisher der Beweis erbracht werden, daß bestinunte Mutationen 
ausschließlich durch ionisierende Strahlung induziert werden und somit als strahlenspezifischer 
Effekt gelten können. Eine Dosisbestinunung ist hiermit in keinem Fall möglich. 

Analyse von Mutationen in MinisateIliten-DNA im peripheren Blut 

Minisatelliten sind repetitive DNA-Sequenzen, die aus kurzen bis mittellangen Sequenzmotiven 
(6-100 Basenpaare lang) bestehen, die wiederum tandemartig angeordnet sind. Es existieren bis 
zu 100.000 Kopien im menschlichen Genom und diese sind überwiegend an den 
Chromosomenenden angesiedelt. Minisatelliten zeigen im Vergleich zu codierenden 
Genomabschnitten hohe Spontanmutationsraten. Durch ionisierende Strahlung können 
zusätzlich Mutationen induziert werden, wie anhand von in vivo Bestrahlung von Mäusen 
gezeigt wurde (13]. In einer Studie von Dubrova und Kollegen wurden 79 Kinder (geboren 
1994) von Familien aus kontaminierten Gebieten in Weißrußland auf Mutationen in 
Minisatelliten untersucht. Dabei fanden sie eine Verdopplung der Mutationsfrequenz im 
Vergleich zur Kontrollgruppe (14]. Mutationen von Mini- und Mikrosatelliten könnten eine 
brauchbare Indikatorsequenzen für strahleninduzierte Mutationen darstellen, eine 
Dosisbestinunung wird allerdings kaum möglich sein. Auch ist bisher eine Strahlenspezifität 
nicht nachzuweisen. 
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STRAHLENINDUZIERTE MEMBRANEFFEKTE BEIM APOPTOTISCHEN ZELL

TOD 

RADIATION INDUCED MEMBRANE EFFECTS AT THE APOPfOTIC CELL DEATH 

Horst A. Diehl (Institut für Experimentelle Physik, Abt. Biophysik, Universität Bremen) und 
Flavio Ojeda S. (Instituto de Ffsica, Universidad Austral de Chile, Valdivia) 

Zusammenfassung 

Lymphozyten sind sehr empfindlich gegen die strahleninduzierte Apoptosis. Die Hypothese 
wird aufgestellt, daß die Zellmembran (oder intrazelluläre Membranen) Primärtarget der 
Strahlung zur Induktion der Apoptose ist. Die chemisch induzierte und die strahleninduzierte 
Apoptose haben, zumindest partiell, gemeinsame Mechanismenstränge. Sie geht einher mit 
einer Fluidisierung der Zellmembran. Rigidisierung der Zellmembran durch Einbau von Chole
sterin interferiert mit der strahleninduzierten Apoptose. 

Summary 

Lymphocytes are rather sensitive towards radiation induced apoptosis. The hypothesis can be 
tried that the cellular membrane (or intracellular membranes) be the primary target for the ra
diation induced apoptosis. Chemically induced and radiation induced apoptosis follow, at least 
partially, corumon mechanistic patterns. It involves a fluidisation of the cellular membrane. 
Rigidisation of the membrane by incorporation of cholesterol interferes with the radiation indu
ced apoptosis. 

1 Einführung 

Apoptose ist eine Form von Zelltod, die erst in den siebziger Jahren erkannt wurde. Es handelt 
sich hierbei um einen von der Zelle physiologisch und genetisch aktiv gesteuerten Prozeß, wes
halb auch von einem "Zellselbstmord" gesprochen wird. Ebenfalls wird der Begriff 
"Programmierter Zelltod" verwendet. Diese Bezeichnung trägt der Beobachtung Rechnung, 
daß der gezielt gesteuerte Zelltod als normaler morphogenetischer Faktor bei der embryonalen 
Entwicklung maßgebend ist und generell beteiligt ist an allen Differenzierungsprozessen, bei 
denen eine Negativauslese von Zellen stattfmdet. 

Der nekrotische Zelltod ist demgegenüber eine Form des Zelltods, dem sich der aktive Zellme
tabolismus nicht anpassen kann, der traumatischer Art ist und bei dem in einem frühen Stadium 
des Zellabsterbens die äußere Zellmembran zerstört wird, wodurch das metabolisch noch akti
ve Zellplasma austritt und zu Entzündungen im benachbarten Gewebe führt. Demgegenüber 
bleibt die Plasmamembran der apoptotischen Zellen erhalten bis zu ihrer Phagozytose. Diese 
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geschieht erst dadurch, daß spezifische Veränderungen der Zellmembran Signalgeber fiir die 
Phagozyten sind. Gewebsentzündungen treten nicht auf. Aus diesem Grunde ist der nekroti
sche Zelltod lange unerkannt geblieben. Die zellbiologischen Merkmale der Apoptose sind ein 
starkes Schrumpfen der Zelle (die erste morphologische Beschreibung lautete daher "shrinkage 
necrosis" [1]), Abschnürung von Zellteilen unter Erhaltung der äußeren Membran, eine Ge
nomkondensation im Zellkern und schließlich die sukzessive Fragmentierung der Kern-DNA 
bis zu Sequenzgrößen von etwa 200 Basenpaaren. 

Lymphozyten, die schon im Normalzustand einer extensiven clonalen Expansion unterliegen, 
besitzen einen "besser tot als falsch programmiert"-Mechanismus, der Zellveränderungen vor
beugt, die zu Autoreaktivität und unregulierter Proliferation führen können. Dieser Mechanis
mus ist die Apoptose. Die hohe Strahlenempfindlichkeit von Lymphozyten macht diese Zellen 
daher besonders geeignet zur Untersuchung des Apoptosemechanismus. Die Apoptose wird 
ausgelöst durch physikalische Faktoren (z.B. y- und ß-Strahlung [2,3,4], Kortikoide [5]), durch 
biologische Faktoren (Signale via Zellrezeptoren; Entzug von Nährmedium oder Wachstums
faktoren [6]). 

2 Strahleninduzierte Apoptose 

Abbildung 1 zeigt eine exemplarische flußcytofluorometrische Messung an Mäusethymuszel
len. 

J 

I"" 150 zoo 
c:HANNEL ~ 

Abb. 1: Flußcytofluorometrisch gemessene DNA-Basenpaarverteilung von Mäusethymozyten. 
A: Kontrolle, B: nach Bestrahlung mit 100 cGy bei 5 cGy min-l • Die Thymuszellen waren mit 
Acridinorange markiert und wurdenjür 6 h bei 37°C in Hanks Lösung plus 0,2% RSA inku
biert. Abszisse: - Basenpaarzahl eines DNA-Fragments, - Häufigkeit eines DNA-Fragments. 
[3] 

Vielfach gemessen worden sind die Überlebensraten von bestrahlten Thymozyten. Abb. 2 zeigt, 
wie auch andere Untersuchungen, eine gebrochene Strahlensensitivitätskennlinie mit der höhe
ren Sensitivität bei niedrigen Dosen. Wahrscheinlich ist das auf Populationen unterschiedlicher 
Strahlenempfindlichkeit zurückzuführen. Die DNA-Fragmentierung kann verhindert werden, 
wenn der second messenger PKC inhibiert wird [3,7]. 

26 



.". 100 
~ 

" ;:l 
80 ,:: 

.... 
" l:l 

60 .... 
. ~ 
'Ci' 40 
'" t:» 
t: 
~ 20 

'" ~ .. 
0 Q" 

0 0 . .5 1.0 

Dose 

1 . .5 2.0 

(Gy) 

.5.0 

Abb. 2: Dosisabhängige Überle
bensrate von Mäusethymozyten be
zogen auf unbestrahlte Kontrollen . 
Dosisrate 0,3 Gy min'l. 

Tab. 1: Die Strahlen- und die chemische Induktion von Apoptose an Thymozyten [8] 

Agens Apoptotische Zellen (%) 

NaCI 46.2 ± 2.0 
DTNB 41.9 ± 1.7 
Butyrate 50.6 ± 0.3 
DMSO 49.8 ± 1.2 
Ethionine 51.9 ± 4.6 
Radiation, 2.5 Gy 54.2 ± 2.3 

+ butyrate 50.8 ± 0.8 
+ DMSO 46.7 ± 0.2 
+ ethionine 47.3 ± 3.1 
+ NaCI 69.8 ± 1.6 
+ DTNB 62.8 ± 2.0 

Interessant ist der Vergleich der strahleninduzierten Apoptose mit der chemisch induzierten 
Apoptose. Tabelle 1 zeigt, daß es keinen synergistischen Effekt von Strahlung und solchen 
chemischen Induktoren gibt, welche auch als chemische Induktoren der Zelldifferenzierung 
bekannt sind wie Butyrat, DMSO und Ethionin. Hingegen zeigt sich ein additiver Efffekt bei 
der gleichzeitigen Einwirkung von Strahlung und solchen Chemikalien, welche unspezifische 
Zellzerstörung verursachen wie NaCl und DTNB [8]. Das weist darauf hin, daß die von den 
chemischen Differenzierungsinduktoren und die von der Strahlung induzierte Apoptose zu
sammenhängen und auf dieselbe Subfraktion von Thymozyten gerichtet sind. 

Der PKC-Aktivator Phorbolester und der PKC-Inhibitor Staurosporin wirken antagonistisch 
auf die Apoptoseinduktion. Die Apoptosis induzierende Wirlrung von 10 mg/ml Phorboldibuty
rat wird mit dem gleichen Wirkungsmuster auch von 2 Gy Röntgenstrahlung herbeigeführt. Die 
Ähnlichkeit dieses Aktivierungs-ßnhibierungsverhaltens weist auf einen gemeinsamen Mecha
nismus der DNA-Fragmentierung hin [3]. 

3 Membran als hypothetisches Target 

Da die second messenger PKC und PKA, welche zwischen Membranrezeptoren und Zellkern 
kommunizieren, (synergistisch) an der Apoptose beteiligt sind [3,7], und es zahlreiche Hinwei-
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se auf frühe Membraneffekte, wie z.B. der Verlust der Phospholipidasymmetrie [9,10] sowie 
die Beteiligung lipidperoxidativer Mechanismen gibt [11], haben wir die Arbeitshypothese auf
gestellt, daß die strahleninduzierte Apoptose in Lymphozyten an der Zellmembran (oder an 
Zell-organellmembranen) initiiert wird, etwa nach folgendem Schema [12]: 

Strahlung 
,l. 

Zellmembran 
,l. 

Lipidradikale 
,l. 

peroxidative Kettenreaktionen 
,l. 

Störung des Membranmetabolismus 
,l. 

Umsteuerung der second-messenger-Systeme 
,l. 

Apoptose 

Die peroxidative Membranstörung führt zu einer geringen, aber nachweisbaren Fluidisierung 
der Thymozytenmembran (Abbildung 3). 
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Abb. 3: Relative Fluidität der Thymo
zytenmembranen als Funktion der 
Röntgendosis bei einer Dosisrate von 
30 cGy min-l . Die Fluidität wurde mit 
der Pyren-Excimer-Methode gemessen 
[13]. 

Ob diese Fluidisierung ein Nebeneffekt oder ein Glied der Wirkungskette ist, muß noch offen 
bleiben. (Und wenn sie im Wirkungsstrang liegt, bleibt noch die Alternative, daß die Fluidisie
rung selbst kausal ist oder es ein Mechanismus ist, der darauf gerichtet ist, die physiologisch 
essentielle Membranfluidität wiederherzustellen (Homöoviskositätshypothese)). Wenn die 
Fluidisierung zur Wirkungskette gehört, dann sollte eine Membranrigidisierung zum Schutz vor 
Apoptose führen. Posokhov et al. [14] untersuchten die Modifizierung der Strahlen sensitivität 
der Apoptoseinduktion an Thymozyten mit Hilfe einer Cholesterinanreicherung über Autolipo-
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somen und fanden, daß die cholsterinreichen Thymozyten sowohl vor der strahleninduzierten 
Lipidperoxidation wie auch vor der strahleninduzierten Apoptose dosisabhängig geschützt 
werden. Wir können mit einer verfeinerten Cholesterineinbautechnik mit Hilfe von Cyc1odex
trin diesen Befund nur für hohe Cholesterineinbaukonzentrationen bestätigen, - dann aber auch 
für die spontane wie auch für chemisch induzierte Apoptose - , finden jedoch für kleine Chole
sterineinbauraten den gegenteiligen Effekt, nämlich Induktion von Apoptose [15]. 

Die Erscheinungs- und Induktionsformen von Apoptose sind sehr vielfältig. Es ist nicht zu er
warten, daß man einen einheitlichen Mechanismus fmden wird. Das gemeinsame Prinzip dürfte 
eine so geartete Debalancierung des Zellstoffwechsels sein, daß sie weder kompensiert wird 
noch nekrotisch wirkt. 
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ROLLE DES HDF! GENS, EINEM KU70 HOMOLOG DER HEFE S. CEREVISIAE, 
BEI DER REPARATUR VON DNA DOPPELSTRANG-BRÜCHEN. 

ROLE OF THE HDFI GENE, A KU70 HOMOLOGUE, OF BUDDING YEAST FOR THE 
REP AIR OF DNA DOUBLE-STRAND BREAKS. 

AA Friedl, W. Siede *, F. Eckardt-Schupp 
GSF-Institut fur Strahlenbiologie Neuherberg, D-85758 Oberschleißheim und *Emory Univer
sity School ofMedicine, Atlanta, GA 30322 USA 

Zusammenfassung 

Das Hdfl Protein der Hefe Saccharomyces cerevisiae zeigt zu dem Ku70 Protein von Säuger
zellen, einer Untereinheit der DNA-abhängigen Proteinkinase (DNA-PK), signifikante Homo
logien. Es ist offenbar an der Reparatur von DNA Doppelstrangbrüchen (DSB) beteiligt, was 
jedoch nur sichtbar wird, wenn homologe Rekombination, der Hauptmechanismus der DSB 
Reparatur in Hefe, nicht stattfinden kann. Unsere Befunde sprechen dafur, daß das Hdfl 
Protein eine Rolle in einem zur homologen Rekombination alternativen Prozeß der DSB 
Reparatur spielt. Ebenso haben wir Hinweise, daß Chromosomenaberrationen durch eine 
genetisch kontrollierte, d.h. enzymatische Prozessierung entstehen, bei der auch das Hdfl 
Protein beteiligt ist. Weiterhin ist das Hdfl Protein am Schutz freier DNA Enden gegen 
exonukleolytischen Abbau und an der Stabilität von Telomeren beteiligt. 

Summary 

The Hdfl protein of budding yeast exhibits significant sequence homology to the mammalian 
Ku70 protein, a subunit of the DNA-dependent protein kinase (DNA PK). If homologous 
recombination, a major pathway for the repair ofDNA double strand breaks (DSB) in yeast, is 
abolished, a minor role ofthe Hdfl protein in DSB repair becomes obvious. A further function 
ofthis protein lies in the protection offree DNA ends towards exonucleolytic degradation and 
in the maintenance of telomere length. Our results indicate that the Hdfl protein plays a role in 
some mechanism of DSB repair being to homologous recombination. Also, we have evidence 
that a functional Hdfl protein is required for the formation of chromosomal aberrations as 
shown by electrophoretic karyotyping. This indicates that chromosomal mutations do not only 
depend on the occurrence of DNA damage like DSB, but also on genetically controlled 
enzymatic processing requiringthe Hdfl protein. 

1. Einf"tihrung 

Doppelstrangbrüche (DSB) in der DNA können sowohl durch exogene als auch durch endo
gene Faktoren entstehen. Sie werden beispielsweise durch ionisierende Strahlung und radio
mimetische Substanzen wie Bleomycin induziert, sie sind aber auch ein "physiologisches" Zwi
schenprodukt von Rekombinationsprozessen unterschiedlicher Art. Ein Bruch eines DNA 
Moleküls bedroht die Funktion und das Überleben einer Zelle aufvielfältige Weise; primär sind 
Transkription und Replikation der betroffenen Region gestört. Wird ein Bruch nicht repariert, 
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bevor die Zelle in die Mitose geht, kann in einer der Tochterzellen ein Chromosomenstück mit 
wichtiger genetischer Information verloren gehen. Zudem sind DSB rekombinogene Substrate, 
die im Zuge einer Fehlverknüpfung von Bruchstellen zu Chromosomenaberrationen fuhren 
können. Chromosomenaberationen können - wie auch umeparierte Doppelstrangbrüche - töd
lich fur die Zelle sein, sie können aber auch durch die Deregulation oder Zerstörung von Genen 
an den Bruchpunkten zur neoplastischen Transformation fuhren [l]. Über die molekularen 
Mechanismen der Entstehung von Chromosomenaberrationen und deren mögliche Zusammen
hänge mit Reparaturprozessen von DNA-Schäden, insbesondere von DSB, gibt es zur Zeit 
noch kaum Informationen. 

DSB können in Säugerzellen durch verschiedene Mechanismen repariert werden, wobei der 
homologen Rekombination - im Gegensatz zu Hefen - relativ wenig Bedeutung zugeschrieben 
wird. Dieser konservative, d.h. weitgehend fehlerfrei arbeitende Mechanismus setzt das Vor
handensein einer ausreichend langen homologen Region (üblicherweise auf dem homologen 
zweiten Chromosom oder dem Schwester-Chromatid) voraus, die als Informationsgeber zur 
Wiederherstellung des gebrochenen Bereichs dient. Liegt ein DSB zwischen zwei längeren 
Regionen mit ausreichender Sequenzhomologie, die in der sog. direct repeat Konfiguration 
vorliegen, kann ein Reparaturmechanismus beobachtet werden, der zum Verlust einer der bei
den repetitiven Einheiten und der dazwischen liegenden Region fuhrt. In Erklärung dieses in 
Hefen und Säugerzellen beobachteten Effekts wurde das sogenannte" single-strand-annealing 
Modell" (SSA) formuliert: am Ort des Bruches fuhrt eine beiderseitige 5'-3' ss-exonucleolyti
sche Prozessierung zur Exposition von 3 'überhängenden Einzelsträngen. Diese können im 
Homologiebereich eine komplementäre Paarung eingehen. Dann werden die überstehenden 
ungepaarten, einzelsträngigen Regionen entfernt, und es entsteht somit eine Deletion. Des wei
teren gibt es Mechanismen, die eine Enden-Verknüpfung auch in Abwesenheit ausgedehneter 
Homologiebereiche erlauben. Unter dem Sammelbegriff "nicht-homologe bzw. illegitime 
Enden-Verknüpjung" werden mehrere Mechanismen zusammengefaßt, die vermutlich - zumin
dest teilweise - durch unterschiedliche Enzyme vermittelt werden. Es sind dies mehr oder min
der direkte Ligationen als auch Verknüpfungen zwischen sehr kurzen (1-7 bp) homologen 
Bereichen, die mit Deletionsentstehung einhergehen können [Übersicht bei 2]. Kürzlich 
konnten wir in Hefe nachweisen, daß die Verknüpfung von Enden ohne jegliche 
Homologiebereiche eines enzym-induzierten DSB häufig von Modifikationen weniger Basen 
begleitet ist und nur dann erfolgt, wenn infolge einer Mutation des RAD5 Gens homologe 
Rekombination nur in begrenztem Ausmaße stattfinden kann [3]. 

Über die an diesen verschiedenen Mechanismen beteiligten Proteine in Säugerzellen gibt es 
wenig Information. Bisher wurden 4 sog. Komplementationsgruppen von strahlensensiblen 
Nagetierzellinien, die eine Defizienz in der DSB Reparatur aufweisen, identifiziert. In diesen 
Mutanten ist auch die V(D)J-Rekombination gestört, die zur Ausbildung der Antigenbindestel
len von Immunglobulin- und T -Zellrezeptoren nötig ist [4]. Kürzlich wurde gezeigt, daß sich 3 
dieser 4 Gruppen durch je eine Komponente des DNA-abhängigen Proteinkinase-Komplexes 
(DNA-PK) komplementieren lassen. Die DNA-PK besteht aus einem Heterodimer der sog. 
Ku70- und Ku80-Antigenen und der katalytischen Kinase Untereinheit (p460, identisch mit 
dem sog. SeID-Faktor). Das Ku70fKu80 Heterodimer hat eine spezifische Affinität fuf dop
pelsträngige DNA Enden, und wenn es an DNA-Enden gebunden hat, wird die Kinaseaktivität 
der DNA-PK aktiviert. Die in vivo Substrate der DNA-PK sind bisher unbekannt; ebenso ist 
unklar, ob der DNA-PK-Komplex direkt an der Strangverknüpfung beteiligt ist, und wenn ja, 
an welchem der oben beschriebenen Mechanismen. Ebenso käme auf grund der Proteinkinase
Aktivität eine Rolle bei der Signalvermittlung in Betracht [5]. 
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In der Hefe Saccharomyces cerevisiae wurde ein funktionelles Homolog zum Ku-Heterodimer 
identifiziert. Es besteht ebenfalls aus zwei Untereinheiten von etwa 70 und 80 kD und zeigt 
eine ausgeprägte Affinität fur doppelsträngige DNA-Enden. Das Gen fur die kleinere Unterein
heit, HDF1, wurde kloniert [6]; es zeigt signifikante Sequenzhomologien zum menschlichen 
Ku70 Gen (XRCC6). Über die Sequenz des Gens fur die größere Untereinheit bestehen noch 
keine Kenntnisse; ebenso wurde bisher noch kein Hefehomolog zum SCID-Faktor identifiziert. 
Die bisherigen Erfahrungen über die Rolle der ca. 20 Proteine, die an der Nukleotid-Excisions
reparatur an geschädigter DNA beteiligt sind, sowie die Strukturanalysen der zugehörigen 
Gene haben gezeigt, daß der niedere Eukaryont Hefe sehr gut als Modellorganismus fur die 
Aufklärung der verschiedenen Reparaturmechanismen in Säugerzellen geeignet ist [7]. Wir 
vermuten, daß auch die oben genannten Mechanismen der DSB Reparatur in Hefe und in Säu
gerzellen im Prinzip ähnlich ablaufen und die kontrollierenden Gene hohe Sequenzhomologie 
zueinander zeigen. 

Aus diesem Grunde haben wir begonnen, die Rolle des Ku70 Homologs HDF1 zu untersuchen 
Wir machten uns zu Nutzen, daß in Hefe durch Geninterruption isogene Stämme, die sich nur 
durch die gezielt gesetzte(n) Mutation(en) in einem oder mehreren Genen unterscheiden, leicht 
herstellbar sind, so daß auch relativ kleine Unterschiede in der Strahlensensibilität signifikant 
sind. Außerdem haben wir die von uns entwickelte Methode, die Verteilung von chromosoma
ler DNA nach Auftrennung durch Pulsfeld-Gelelektrophorese zu simulieren [8, 9, 10], dazu 
verwendet, Chromosomenaberrationen in Hefe qualitativ und quantitativ zu erfassen. 

2. Ergebnisse 

Strahlensensibilität: Es zeigte sich, daß die Zerstörung beider HDF1 Gene in diploiden, 
RAD52-profizienten Zellen keine Auswirkung auf die Strahlensensibilität hat. Die Interruption 
des HDF1 Gens hatte jedoch einen deutlichen Einfluß, wenn homologe Rekombination verhin
dert ist, sei es in haploiden Zellen der GO Phase (hoch stationär) oder in rad52~ Diplonten. Das 
legt die Vermutung nahe, daß das Hdfl Protein eine Funktion in einem Altemativprozeß zur 
homologen Rekombination spielt, der jedoch in Hefe eine untergeordnete Rolle spielt, solange 
homologe Rekombination möglich ist [11]. 

Reparatur von DSB: Eine der klassischen Methoden, DSB Reparatur in Hefe unter Nicht
wuchsbedingungen zu untersuchen, ist die Pufferhaltung nach Bestrahlung (Liquid Holding 
Recovery). Bei jedem Interval kann die Koloniebildungsfahigkeit nach Plattierung auf Wuchs
medium, als auch die aktuelle Häufigkeit der DSB bestimmt werden. Diploide Wildtypzellen 
und hdfl Mutanten zeigen nach Bestrahlung mit 300 Gy (47.0 % bzw. 47.6 % Überleben) eine 
biphasische DSB-Reparatur mit einem Anteil nicht-reparierter DSB von ca. 24 % nach 24 h 
Pufferhaltung. Nach 24 h ist eine leichte sekundäre DNA Degradierung zu beobachten, die 
teilweise auch in den unbestrahlten Kontrollen auftritt. Sie wird auf das Absterben einiger Zel
len während der Inkubation, sowie auf die Degradierung nicht-verknüpfter Fragmente zurück
gefuhrt. Überraschenderweise finden wir, daß in den rad52~ Diplonten innerhalb der ersten 3 
Stunden der Inkubation 30 % der DSB repariert werden; das Ausmaß der sekundären DNA
Degradierung in den rad52A Diplonten entspricht demjenigen in Wildtypzellen. Hingegen setzt 
in diploiden hdf1~ rad52~ Doppelrnutanten sehr frühzeitig eine merkliche sekundäre DNA 
Degradierung ein, die es unmöglich macht, in diesen Zellen exakt DSB Reparatur zu messen. 
Diese Daten weisen auf eine Rolle des Hdfl Proteins bei der Prozessierung im rad52~ 
Hintergrund hin; es kann jedoch nicht unterschieden werden zwischen einer Funktion beim 
bloßen Schutz der Enden vor Degradierung oder bei der Verknüpfung von Fragmenten. 
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Analyse der Chromosomenaberrationen: In Hefe können Chromosomenaberrationen nicht 
durch cytogenetische Methoden untersucht werden, da vermutlich durch die Abwesenheit des 
Hl Histons Metaphasechromosomen nicht ausreichend kondensiert sind. Wir fuhren jedoch 
mittels PFGE eine elektrophoretische Karyotypisierung von stabilen Aberrationen in Klonen 
bestrahlter und unbestrahlter Zellen durch, und mit Hilfe der Simulation der Verteilung der 
chromosomalen DNA im PFGE Gel [9] haben wir eine Methode entwickelt, die einen Hinweis 
auf die bei Translokationen beteiligten Chromosomen erlaubt. Ein schlüssiger Beweis kann 
dann durch Hybridisierung eines Blots des Gels mit Genproben rur die beteiligten Chromoso
men erfolgen. Unsere Ergebnisse zeigen, daß durch die rad52~ Mutation die Chromosomena
berrationen in einem haploiden Stamm qualitativ und quantitativ vom zugehörigen isogenen 
Wildtypstamm und der hdfl~ Mutante unterschieden sind: Im Wildtyp und der hdfl~ Mutante 
haben wir unter den äußerst selten auftretenden Aberrationen (2/145 bzw. 21109 Aberrationen 
pro untersuchte Klone in Wildtyp bzw. der hdfl~ Mutante nach Bestrahlung mit Dosen bis 500 
Gy) keine Austauschaberrationen gefunden. Hingegen zeigen sich in der rad52~ Mutante etwa 
5mal so viel Aberrationen (14/181), und zwar vorwiegend Translokationen. Fehlen jedoch 
sowohl das Rad52 als auch das Hdfl Protein (in einer hdfl~ rad52~ Doppelrnutante), sinkt die 
Rate der Aberrationen unter das Wildtyp-Niveau (0/207). Für die unbestrahlten Kontrollen 
finden wir keine Aberrationen. 

3. Diskussion 

Die vorgestellten Untersuchungen leisten einen Beitrag zur Aufklärung der biologischen Funk
tion des Ku70-homologen Hdfl Proteins der Hefe. Insbesondere wird die Rolle das Hdfl Pro
tein bei der Reparatur von DSB durch einen zur homologen Rekombination (Hauptweg in 
Hefe) alternativen Mechanismus untersucht. Die klassische Epistasis-Analyse in Hefe, bei der 
die Überlebensrate von Doppelrnutanten im Vergleich zu den jeweiligen Einzelrnutanten nach 
Behandlung mit genotoxischen Agentien bestimmt wird, wurde angewendet, um die Zuord
nung des Hdfl Proteins in die RAD52 Gruppe zu klären. Die Ergebnisse sprechen eindeutig 
dafiir, daß das Hdfl Protein beteiligt ist an der Reparatur von DNA Schäden, die durch ionisie
rende Strahlen, MMS [11] sowie Bleomycin [12] induziert werden; vermutlich in allen Fällen 
vorwiegend DSB. Der vom HDFI Gen abhängige Reparaturprozeß ist offenbar alternativ zur 
homologen Rekombination, da die hdfl~ rad52~ Doppelrnutanten gegen alle drei Agentien 
signifikant empfindlicher sind als die jeweils isogenen rad52~ Einzelmutanten. Unserer Hypo
these entsprechen Daten von Tsukamoto et al. [13], die rur eine Beteiligung bei illegitimen 
Prozessen sprechen. Durch Mages et al. [12] hingegen wurde kürzlich eine Rolle des HDFI 
Gens in der homologen Rekombination postuliert. Weitere Experimente sind notwendig, um 
die biologische Rolle(n) der Hdfl und Ku-Proteine zu klären. 

Um experimentelle Belege fiir eine Rolle des Hdfl Proteins bei nicht-homologen Prozessen der 
DSB-Reparatur zu finden, haben wir eine Methode in Hefe etabliert, die es uns erlaubt, Chro
mosomenaberrationen in Hefe zu analysieren. Prinzipiell können alle bisher beschriebenen 
DSB-Reparaturwege zur Ausbildung von Austauschaberrationen fuhren; intuitiv möchte man 
jedoch den illegitimen Verknüpfungsprozessen eine wichtige Rolle zusprechen, da das 
Hefegenom nicht sehr reich an repetitiven Sequenzen ist. Zudem hängt die homologe Rekom
bination essentiell und der SSA-Mechanismus zumindest teilweise vom RAD52 Gen ab, wäh
rend illegitime Prozesse offenbar RAD52-unabhängig sind. Tatsächlich fanden wir bisher nur in 
der rad52~ Mutante Austauschaberrationen. Möglicherweise hat das Rad52 Protein eine 
wichtige Funktion bei der Vermeidung nicht-homologer Prozesse. Fehlt jedoch das Hdfl Pro
tein, wie es in der hdfl~ rad52~ Doppelrnutante der Fall ist, so können keine Translokationen 
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entstehen. Diese Ergebnisse sprechen dafur, daß das Hdfl Protein eher eine Funktion bei einem 
Verknüpfungsprozeß inne hat, als nur am Schutz von freien DNA-Enden beteiligt zu sein. Es 
ist bemerkenswert und spricht fur die Homologie in der Funktion von Hdfl und Ku-Proteinen, 
daß kürzlich die Beteiligung der Ku-Antigene bei der Entstehung von t(14;18) Translokationen 
in follikulären Lymphomen postuliert wurde [14]. Es ist hervorzuheben, daß mit diesen Befun
den erstmals der Beweis erfolgte, daß die Entstehung von Chromosomenaberrationen nicht 
allein von der Zahl der DSB abhängt - die ist bei der hdfl':)' rad52,:). Doppelmutante direkt nach 
der Bestrahlung mindest so groß, wenn nicht größer als in der rad52,:). Einzelmutante - sondern 
von einer enzymatischen Prozessierung, die mit DSB Reparatur-Prozessen in Zusammenhang 
stehen mag. 

Ein weiter Phänotyp, den wir und andere [15] fur hdfl':)' Mutanten gefunden haben, ist eine 
signifikante Verkürzung der Telomere, wie sie auch fur einige andere Mutanten, darunter tell, 
beschrieben wurde. Das TELl Gen der Hefe wurde als ein Homolog zum menschlichen ATM 
Gen identifiziert, das in Patienten mit der Erbkrankheit Ataxia telangiectasia defekt ist - ein 
weiteres Beispiel fur eine hohe Homologie von Reparatur-kontrollierenden Genen in Hefe und 
Mensch/Säuger [16]. Im Augenblick wissen wir noch nicht, ob es einen kausalen Zusammen
hang gibt zwischen den Funktionen des Hdfl,:). Proteins bei der Kontrolle von DSB-Reparatur, 
der Fixierung von Chromosomenaberrationen sowie der Konservierung von Telomerstruktu
ren. Entsprechende Untersuchungen, die den molekularen Mechanismus der enzymatischen 
Prozessierung von Chromosomenaberrationen erhellen werden, werden in unserem Labor zur 
Zeit durchgefuhrt. 

Die finanzielle Förderung durch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
(FI3P-CT95-001O) wird dankend gewürdigt. 
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VERERBARE LETALMUTATIONEN: NACHWEISEMPFINDLICHKEIT VON MIKRO
KERNTFST UND KLONGRÖSSENVERTEll.lJNG BEI DEN NACHKOMMEN RÖNTGEN
BESTRAHLTER CRO-ZELLEN 

HERITABlE lEIHAL MUTATIONS: SENSIT1VITY OF 1HE PROOF BY MICRONUClEUS 
TEST AND CLONE SIZE DISTRIBUTION IN PROGENY OF X-RAY IRRADIATED 
CHO-CELLS 

G. Hagemann, A. Kreczik, M. Treichel 
Arbeitsbereich Experimentelle Radiologie, Medizinische Hochschule Hannover 

Zusammenfassung 

Fragestellung: Niedrige Dosen ionisiereIlder Strahlen reduzieren nach Bestrahlung ihrer Progeni
tor-Zellen die Klonwachstumsraten, zu deren Nachweis Messungen von Klongrößenverteilungen 
dienen. Durch Bestimmung der Mediane solcher Verteilungen können die Strahlenschäden 
numerisch angegeben werden. Das Klongrößenwachstum von CHO-Zellen verringert sich durch 
Zellverluste infolge intraldonaler Mikrokernexpressionen, die durch vererbbare Letalmutationen 
ausgelöst werden. Die Dosisabhängigkeit der Frequenz mikronukleierter binukleierter Klonzellen 
und der gegenüber der unbestrahlten Kontrolle entstehenden medianen Klongrößendifferenzen 
werden verglichen. 
Methodik: An hypotetraploiden CHO-Zellen wird die Zellzahl in einem Klon mit der Frequenz 
der im selben Klon entstandenen mikronukleierten binukleierten Zellen verglichen, die mit der 
Zytokinese-Block-Mikronukleus-Methode nachgewiesen werden. Ferner wurde die in einer 
Klongrößenverteilung bestimmte Zahl binukleierter Zellen mit Mikrokernen auf 1.000 binukleierte 
Zellen bezogen. Dieses Verhältnis (kurz: Mikrokernausbeute) wurde für jede der Klongrößen
verteilungen bestimmt, die für verschiedene Dosen und Inkubationszeiten gemessen wurden. 
Ergebnisse: Bei Cytochalasin-B-Konzentrationen von 1 ILg/ml wurde nach Inkubationszeiten 
von 16 h eine Ausbeute binukleierter Zellen von etwas mehr als 50 % erzielt. Mediane Klon
größendifferenzen als Maß der klonalen Strahlenschäden nahmen nach Dosen von 3, 5, 7 und 
12 Gy linear mit der Inkubationszeit von 76, 100, 124 und 240 h zu. Nach 3,5 urid 7 Gy stieg 
die Mikrokernausbeute stark mit abnehmender Klongröße um bis zu einem Faktor 20. Die 
Mikrokernausbeute ist von der Dosis linear abhängig und von der Inkubationszeit unabhängig. 
Dasselbe gilt für die teilungsbezogene mediane Klongrößendifferenz, die daher auch linear von 
der Mikrokernausbeute abhängt. 
Schlußfolgerung: Strahleninduzierte Klongrößenreduktionen entstehen durch Zellverluste infolge 
intraklonaler Mikrokernexpressionen, die durch vererbbare Letalmutationen ausgelöst werden. 
Wegen unvermeidbarer Fehler bei der Zählung von binukleierten Zellen mit Mikrokernen ist 
die automatisierbare Bestimmung der medianen Klongrößendifferenzen zur Ermittlung der 
Strahlenempfmdlichkeit von Zellen für vererbbare Letalmutationen vorzuziehen. 

Summary 

Low doses of ionizing radiation reduce the growth rates of clones following irradiation of the 
progenitor cells. Such reductions of clone growth have been proven by means of measurements 
of clone size distributions. The medians of such distributions can be used to quantify the radiation 
damage. The clone growth of CHO cells decreases as a result of celllosses. Lethally acting 
expressions of micronuclei are produced by heritable lethal mutations. The dependency of the 
frequency of micronucleated binucleated clone cells and of the median clone size difference 
on the radiation dose was measured and compared to non-irradiated controls. 
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Methods: The cell number of a clone of hypotetraploid CHO-cells was compared to the frequency 
of micronucleated binucleated cells in the same clone using the cytokinesis-block-micronucleus 
method. Additionally binucleated cells with micronuclei were counted as ratio of 1.000 binucleated 
cells within a clone size distribution. This ratio (shortened: micronucleus yield) was determined 
for all clone size distributions, which had been exposed to different irradiation doses and 
incubation times. 
Results: At Cytochalasin-B concentrations of 1 Jtg/ml and after an incubation time of 16 ha 
yield of binucleated cells of about 50 % was obtained. Median clone size differences as a measure 
of clonal radiation damage increased linearly with incubation times of 76, 100, 124, and 240 h 
following irradiation with 3,5,7, and 12 Gy. The micronucleus yield strongly increased with 
decreasing clone size by a factor up to 20 following irradiation with 3, 5, and 7 Gy. The 
micronucleus yield is linearly dependent on the dose and is independent of the incubation time. 
The same holds true for the division related median clone size difference, which as a result 
is also linearly dependent on the micronucleus yield. 
Conclusion: Radiation induced clone size reductions result from cell losses caused by intraclonal 
expression of micronuclei which have its origin in heritable lethal mutations. Due to the inevitably 
errors of the cell count of micronucleated binucleated ceUs, an automatic measurement of the 
median clone size differences is the preferred method for evaluation of cellular radiation sensitivity 
for heritable lethal mutations. 
Keywords: Cellioss rates, clone size distribution, micronuclei, heritable lethal mutation. 

Einführung 

Aus früheren Untersuchungen (Verf. G.H., 1979) war bekannt, daß der aus einer gemessenen 
Klongrößenverteilung bestimmte Median der kumulierten Klongrößenverteilung, logarithmiert 
zur Basis 2 und im folgenden mit M bezeichnet, ein geeigneter Parameter zur Charakterisierung 
des Klonwachstums ist. Wegen der bei den Nachkommen bestrahlter Zellen beobachteten 
Deletionen als häufigste Chromosomenschäden mit zelletaler Wirkung sollten Mikrokerne in 
strahlengeschädigten Zellklonen gehäuft zu finden sein. Ihre quantitative Bestimmung wird durch 
die Zytokinese-Block Mikronukleus Methode sehr erleichtert. In dieser Untersuchung wurden 
aus Klongrößenverteilungen von CHO-Zellen, deren Progenitorzellen in der exponentiellen 
Wachstumsphase bestrahlt worden waren, die Werte von M in Abhängigkeit von der Inkubations
zeit nach Bestrahlung mit 3, 5 und 7 Gy bestimmt. Bildet man die Differenz von M für die 
Wachstumskontrolle (M(O» und für die mit der Dosis K bestrahlte Population (M(K», erhält 
man die Mediane Klongrößen-Differenz: 

MKD(K) = M(O) - M(K) 
Die MKD wächst linear mit Dosis und Inkubationszeit und ist abhängig von der Strahlenempfmd
lichkeit einer Zellart. Eine theoretische Interpretation der MKD unter der Voraussetzung 
vererbbarer Letalmutationen und die Untersuchung ihrer Auswirkung aufKolonieüberlebenskurven 
wurden von HARDER und VIRSIK (1982) gegeben. 

Material und Methoden 

Zellen: Für die Versuchsreihen wurde eine 1971 durch Mehrfachselektion aus dem heterogenen 
Stamm A von CHO-Zellen gewonnene, daraus 1984 erneut selektierte und seither in flüssigem 
Stickstoff aufbewahrte hypotetraploide Zellinie verwendet. 
Chemikalien: Flüssiges RPMI 1640 + 10 % fötales Kälberserum, 1 : 10 Giemsa. 
Bestrahlung: Das Nahbestrahlungsgerät RT 100 (Philips) wurde mit 70 kV, 10 mA, einer 
Filterung 1,25 mm Al und der Dosisleistung 1 ± 0,05 Gy/min betrieben. 
Präparation: 3 Tage kultivierte Zellen wurden bei Zimmertemperatur in der exponentiellen 
Wachstumsphase bestrahlt, von der Unterlage gelöst, die Suspension verdünnt und davon in 
Abhängigkeit von der Dosis 200 - 600 Zellen je Zellkulturschale eingeimpft. 
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Auswertung: Je Meßwert wurden 200 Klone ausgezählt. Zur Auswertung kamen die Zellzahlen 
für die binuldeierten (BN) Zellen ohne und mit ein- oder mehrfachem Mikrokem (/LN). Wegen 
der linearen Abhängigkeit der MKD von Dosis (K) und Inkubationszeit bei exponentiellem 
Wachstum (trTb mit TI = lag time) und der Zahl der Teilungen mT = (trTJ/To>, (To = Genera
tionszeit) gilt: 

E.. = MIm I (K • ~) 
mit &. als Empfmdlichkeit gegenüber strahleninduzierter vererbbarer Letalmutation. 

Ergebnisse 

Bei eher niedrigen Cyto-B-Konzentrationen von 1 /Lg/mllag die Ausbeute binuldeierter Zellen 
über etwa 50 % bei 8 % multinukleierten Zellen. Mit zunehmender Inkubationsdauer wuchs 
M linear und um so geringer, je höher die Dosis war (Abb. 1). Zum Vergleich ist in Abb. 1 
die Zunahme von M für die Klongrößen einer Zellkultur eingetragen, deren Progenitorzellen 
durch mitotische Selektion synchronisiert und 3 h danach mit 12 Gy bestrahlt worden waren. 
Dieses Meßergebnis zeigt die lineare Abhängigkeit von M bis zu Inkubationszeiten von 240 h, 
entsprechend etwa 19 Teilungen der unbestrahlten Kontrollen. 

tJ(h) 

Abb. 1: Aus den kumulierten Klongrößen-Verteilungen bestrahlter und mit Cyto-B behandelter, 
Giemsa-gejärbter CHO-T71-Zellen ermittelte und dual logarithmierte Median M in 
Abhängigkeit von der Inkubationszeit t1• Die Dosiswerte betrugen: (0), 0 Gy; (0), 
3 Gy,. (X), 5 Gy; (.d), 7 Gy; (e), 12 Gy. Die nach Bestrahlung und Trypsinierung 
ausgeimpjten Zellen benötigen eine lag-time ~) von 16 h. Aus der Geraden für 0 Gy 
ergibt sich die Generationszeit (t1 - T, )/M = (100 - 16)/6,8 = 12,4 h. Nachfrüheren 
Ergebnissen (WÜPPEN, Diss. Hannover 1986) platieren sich nach mitotischer Selektion 
ausgeimpjte CHO-T71-Zellen (e) als doppelzellige Klone und vermehren sich ohne 
lag-time, so daß für t1 = 0 dejinitionsgemäß M = 1 ist. 

Zum Vergleich von Verteilungen der Klongrößen und der mikronukleierten binukleierten Zellen 
wurden die beiden Verteilungen über die dual logarithmierte Klongrößenklasse aufgetragen. 
In zwei Beispielen der Kombinationen von Dosis und Inkubationszeit zeigt sich ein typischer, 
inverser Zusammenhang zwischen den Klongrößen und den Konzentrationen mikronukleierter 
binuldeierter Zellen (Abb. 2). 
Zum Vergleich der durch die MKD erfaßten Zellverluste von verschiedenen Zellstämmen oder -
-linien des gleichen Stammes oder verschiedener Zellalter bei synchronisiert bestrahlten Zellen 
sind in Tab. 2 einige Daten aufgeführt. Die Strahlenempfmdlichkeit E.. gegenüber vererbbaren 
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Letalmutationen zeigt (letzte Spalte, Tab. 2), daß die verschiedenen Zellstämme oder Zellinien 
untereinander wenig größere Unterschiede aufweisen (Faktor 5,3) als synchronisierte CHO-TI1-
Zellen, die bei verschiedenen Zellaltem (3 hund 4,1 h) bestrahlt wurden (Faktor 2,4). 
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Abb. 2: Mikrokem-Ausbeuten (-0-) (Li. Ordinaten) und Verteilungen der prozentualen Häufigkeit 
nK der Klone (re. Ordinaten), aufgetragen gegen die pro Zellzahlintervall gemittelten 
Klongrößen Kii (Zellen/Klon). Die Intervallgrößen nehmen pro Intervall um den Faktor 
...[2 zu. die senkrechten Balken sind 95 % Vertrauensgrenzen. Die mediane Klongröße 
ist mKgr (senkrecht gestrichelt), wobei definitionsgemäß M = log2 mKgr ist. 

Tab. 1: Die medianen Klongrößen (M) und ihre Differenzen (MKD) sind auf eine Inkubationszeit 
nach Bestrahlung von t; - T, = 100 h bezogen. Die Daten der Tab. 1 zeigen die Abnahme 
von M/lOO h mit zunehmender Dosis. Für alle Experimente sind die Werte um das Mittel 
von (0,49 ± 0,02) MKD/(lOO h • Gy) konstant (*: Werte nach WÜPPEN, 1986). 

DOSIS 11 Gy 3 Gy 5 Gy 7 Gy 12 Gy· 

M 8,21 6,76 5,92 4,70 1,38 
100 h (7,54") 

MIm - 1,45 2,29 3,51 6,14 
100 h 
MIm - 0,48 0,46 0,50 0,51 
100 h· Gy 

Tab. 2 MKD/(l00 h ., Gy)jür die Inkubationszeiten exponentiellen Wachstums und Empfindlich
keiten EL (MKD/(K'" mT» verschiedener Zellstämme und Zellinien. 

Zellinie Art Zellalter bei TG (b) MIm ~(~Ig) Bestrahlung 100 h· Gy 

a) CHO heterogen - 13,5 1,18 0,16 
b) CRO-TI1 - - 12,4 0,49 0,061 
cl ClIIO-T71 synchron 3,0 h 12,5 0,52 0,065 
11) ClIIO-T71 synchron 4,1 h 12,5 1,26 ± 0,047 0,158 ± 0,006 
e) Ratt~nbaut Primärkult. - (80*) 0,095 0,076 
f) EAT in vitro - 12,0 0,25 0,030 

Quellen: 
a) TÖLLNERet al. (1973), b) Diese Arbeit, c) WÜPPEN (1986), d) HAGEMANN el al. (1982), e) FRlTSCH el al. (1983), 
t) ADAMIETZ (1989) (*: berechnet aus: (t, - T, )IM(O» 
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Die Mikrokernausbeute war innerhalb der experimentellen Fehler von der Inkubationszeit 
unabhängig. In einem Klon entsteht also in jeder Teilung ein konstanter Prozentsatz mikronuldeier
ter Zellen, dessen Größe nur von der Dosis abhängt. So ergab sich zum Beispiel bei 7 Gy aus 
vier Werten von zwei Experimenten bei Inkubationszeiten t j = 76 und 100 h sowie 100 und 
124 h ein Mittelwert mit Standardabweichung von (43,3 ± 3,31) p,N/1.000 BN. Entsprechendes 
gilt für die anderen Dosiswerte. Daraus ergibt sich die Dosisabhängigkeit in Abb. 3, Da sowohl 
die Mikrokernausbeute als auch die MKD/l00 h linear von der Dosis abhängt (vgL Tab. 1), 
läßt sich die MKD/I00 h an die Mikrokernausbeute durch eine lineare Regression 

MKD/l00 h = - 1,08 + 0,10 .. (p,N/l.OOO RN) 
mit r = 0,98 anpassen (Abb. 4). Mit der Generationszeit von 12,4 h folgt für die teilungs
bezogene MKD: 

MKD/Tlg = - 0,134 + 0,0124 .. (p,N/l.OOO RN). 
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Abb. 3: 
Dosis 

Ausbeute mikronukleierter binukleierter 
(p.N) von 1.000 binukleierten Zellen 
(RN) in Abhängigkeit von der Dosis. Die 
lineare Anpassung ergab: 
p.N/l.OOO RN == 
10,78 + 4,79" K (Gy), 
mit r = 0,95. Die senkrechten Balken 
sind 95 % Vertrauensgrenzen. 

Diskussion und Folgerung 

MKD 
100 h 

Abb. 4: 

~ 
1000BN 

Mediane Klongrößen-Difjerenzen (MKD) 
für Inkubationszeiten von 100 h, aufge
tragen gegen die Mikrokern-Ausbeute. 
Die waagerechten Balken sind 95 % Ver
trauensgrenzen, die senkrechten Balken 
aus den Standardabweichungen der Me
dianwerte der Klongrößenverteilungen 
berechnet. 

Ergebnis dieser Untersuchung ist der Befund, daß mehrere Teilungen nach Bestrahlung ldonbilden
der Progenitorzellen Mikrokerne in binukleierten Zellen der Klone gefunden wurden. Da die 
Mikrokerne erst im Verlauf der Kernteilung exprimiert werden (MÜLLER et al., 1991), muß 
die Letalmutation von der bestrahlten Progenitorzelle auf alle Zellen des Klons vererbt worden 
sein. Es entsteht die beobachtete inverse Abhängigkeit von Ausbeute binukleierter Zellen mit 
Mikrokemen und Klongröße (Abb. 2). Fehlermöglichkeiten bei der Bestimmung von Mikrokern
frequenzen in Klon-bildenden Zellen können durch selektive Ablösung der #LN-Zellen von der 
Unterlage (JONES et al., 1994) und unvollständige Blockierung durch Cyto B in der Mitose 
entstehen. Die Automatisierbarkeit der Messung von Klongrößenverteilungen sprechen für die 
Verwendung der MKD, wenn Zellverluste durch vererbbare Letalmutationen bestimmt werden 
sollen. 
Literatumachweis: Prof. De. rer. nato G. Hagemann, Feldstr. 21, 30938 Burgwedel 
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A.2 Genetische und pränatale Strahleneffekte 





RÖNTGENSTRAHLUNG ALS AKTIVATOR MOBILER KREBSDETERMINANTEN 

X-RA YS AS ACTN ATORS OF MOBILE ONCODE1ERMlNANTS 

S. Etrich, H. Schneider, E. Schneider, J. Kiefer, A. Anders 
Genetisches Institut und Strahlenzentrum der Justus Liebig-Universität Giessen 

Zusammenfassung 

Angesichts des weltweiten akzellerierenden Anstiegs der Häufigkeit vieler Neoplasien des 
Menschen fragt die Ursachenforschung nach möglichen Einflüssen von Strahlung auf dieses 
weitgehend unverstandene Phänomen. Wir benutzen das Xiphophorus-Melanommodell, um 
Einblicke in diese Problematik zu erhalten. Dabei entdeckten wir bislang unbekannte Krebs
determinanten, die nach einer einmaligen Behandlung von Eiern bzw. Embryonen mit Röntgen
strahlung eine mcht-mendelnde Vererbung von Melanomen sowie einen beschleunigten Anstieg 
ihrer Inzidenz bei den nachfolgenden Generationen bedingen. Das Ergebnis der Röntgen
bestrahlung weist auf Retrotransposons als substantielle Kandidaten fur diese Krebs
determinanten hin. 

Summary 

The worldwide increase of neoplasia in humans is so far resistent to any explanation. We use 
the Xiphophorus tumor modell to approach an understanding of this phenomenon. Within this 
work we found a so far unknown oncodeterminant which, following a single treatment of 
embryos or eggs with X-rays, generates a non-Mendelian transmission of melanoma and an 
accelerating increase of its incidence through the succeeding generations. The experimental 
results suggest retrotransposons as candidates ofthese oncodeterminants. 

Einführung 

Krebs ist eine der wichtigsten Folgeerscheinung von Bestrahlungsereignissen beim Menschen. 
Die Erforschung dieses Gebietes ist problematisch, die epidemiologischen Daten beim 
Menschen (wie durch NagasakilHiroshima) sind begrenzt und durch die Tatsache, daß die 
applizierten Dosen z. T. nur geschätzt werden können, nur bedingt heranzuziehen. 
Um die Mechanismen der Tumorentstehung durch ionisierende Strahlung zu untersuchen, 
haben wir das genetisch relativ gut charakterisierte Tumormodell Xiphophorus, eine mittel
amerikanische Zahnkarpfenart, verwendet. Das normale Pigmentzellmuster bei Xiphophorus, 
d. h. die zelluläre Grundlage, aus der heraus sich Melanome bilden können, ist bestimmt durch 
diverse Entwicklungsgene (Onkogene, insb. x-erbB*a, dem xiphophorinen Homolog des erbB
Onkogens des Erythroblastosevirus', dem eine entscheidende Bedeutung zukommt [1,2]). Die 
Onkogene stehen sowohl unter negativer, d. h. hemmender Kontrolle von Suppressorgenen als 
auch unter positiver, d. h. stimulierender Kontrolle von onkostatischen Genen [3]. In der 
Hauptsache entwickeln sich xiphophorine Melanome, wie andere Neoplasien auch, nach 
Verlust, Schädigung oder Fehlfunktion von Kontrollgenen. Verstärkt wird dieses durch 
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endogene oder exogene Tumorpromotoren [4]. Die Krebsdeterminanten, in der Regel 
normogenetische Entwicklungsgene und ihre Kontrollgene, werden den Mendel' schen Regeln 
folgend vererbt [5]. 
Nach heutigen Vorstellungen über die Bestrahlungsfolgen am Tiermodell geht auch das Neu
auftreten spontaner Tumorbildung bei unbestrahlten Nachkommen, deren Vorfahren in einer 
früheren Generation einer Röntgenbestrahlung ausgesetzt waren, auf strahlenbedingte Muta
tion und Umwandlung dieser Differenzierungs- und Entwicklungsgene zu Onlmdeterminanten 
zurück; allerdings handelt es sich hierbei um Keimbahnmutationen, die selbst und deren 
Expression nach den Mendel' schen Vererbungsgesetzen durch die Generationen 
(transgenerationell) vererbt werden. Aus Gründen, die umstritten sind, ist deren Häufigkeit viel 
niedriger als erwartet. Nicht umstritten ist, daß eine durch die Bestrahlung vorgegebene Fre
quenz von veränderten, keimbahnbedingten Onkodeterminanten in einer Mendel-Population 
nach dem Hardy-Weinberg-Gesetz . der Populationsgenetik im Wandel der Generationen 
unverändert bleibt; es sei denn, es würden erneut Entwicklungs- und Differenzierungsgene 
durch Mutation zu Onkodeterminanten umgewandelt und es fande in der Population eine 
Selektion fur oder gegen diese Onkodeterminanten statt. Die weltweite Zunahme der 
Krebshäufigkeit beim Menschen, die zudem noch akzelleriert, wird heute meist durch 
zunehmende Amplifikation der Auslöser fur Neuzugänge induzierter Mutationen und Onko
determinanten, die sich dem Hardy-Weinberg-Gesetz der Populationsgenetik unterwerfen, 
erklärt; doch sind hier die anzunehmenden Neuzugänge an Mutationen und deren Auslöser 
umstritten. 
Die vorliegende Arbeit sucht nach Faktoren, die die hier aufgezeigten strittigen Punkte im 
heute allgemein akzeptierten Karzinogen-Onkogen-Suppressorgen-Konzept klären könnten. 
Dieses Konzept bleibt durch die neuen Untersuchungen unberührt; doch kommen bisher unbe
kannte Onkodeterminanten hinzu, die keine Gene im Sinne von Onkogenen und Suppressor
genen sind. 

Material und Methoden 

Es wurden zum einen Platies (Xiphophorus maculatus), die geschlechtschromosomal bedingt 
schwarze Flecken an der Körperseite (Sp, spotted) bzw. an der Rückenflosse (Sd, spotted 
dorsal; Allel zu Sp) oder Streifen (Sr, stripe sided; Allel zu Sp und Sd) aufweisen, und zum 
anderen Bastarde zwischen Platies und Schwertträgern (Xiphophorus hel/eri), bei cknen die 
Sp- und Sd-Flecken zu gutartigen Melanomen verstärkt sind, verwendet. Juvenile und adulte 
Fische wurden in einem mit 2 cm Wasser gefullten Becken röntgenbestrahlt. Wenige Tage alte 
Fischbrut wurde in Zellkultur-Flaschen behandelt, Eizellen und Embryonen im Muttertier. Die 
Versuchstiere wurden 80 cm unterhalb des Fokus einer Röntgen-Miller-Anlage MG150 
plaziert. Die Röntgenstrahlen (150 kV, 80 mA, Filterung durch 0,2 mm Cu und 0,5 mm Al) 
hatten eine Dosisleistung von 0,22 Gy/min. Röntgenbedingte Ausfalle gibt es bei dieser 
Behandlungsweise so gut wie nicht. [7]. 
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Ergebnisse 

Fünf Versuchsgruppen von Bestrahlungsexperimenten erweitern das Karzinogen-Onkogen
Suppressorgen-Konzept um zusätzliche Onkodeterminanten: 

1. Röntgenbestrahlung von Platies in der hier angegebenen Weise beeinträchtigt nicht den 
Gesundheitszustand der Tiere. Sie hat erfahrungsgemäß auch keinen Einfluß auf die Flecken
bzw. Streifenzeichnung der behandelten Juvenilen und Adulten. Die bei der Bestrahlung 
trächtiger Weibchen im Mutterleib mitbestrahlte Nachkommenschaft (vom Ei bis zum schlupf
reifen Embryo) weist nach der Geburt eine einheitliche Vergrößerung und Verdickung der 
Flecken aller Sp- und Sd-Individuen auf, die phänotypisch den bekannten gutartigen Mela
nomen der Platy/Schwertträger-FI-Bastarde gleicht (Abb. I). Die genetische Basis der gleich 
aussehenden benignen Melanome ist jedoch grundverschieden, wie die Weiterzucht der 
Melanomträger zeigt, denn a) Verpaarung von Geschwistern, die als Embryonen bestrahlt 
wurden, ergibt ausnahmslos wieder Träger gutartiger Melanome, die konstant durch die 
Generationen vererbt werden und einen konstant benignen Sp- bzw. Sd-Zuchtstamm darstellen 
(bisher über 50 Generationen), während b) Verpaarung von Platy/Schwertträger-FI-Bastarden 
(FIxFI) in der nächsten Generation (F2), wie erwärtet, eine Mendelspaltung der Melanom
träger von Melanomfreiheit bis zur extremen Malignität mit Letalität zum Zeitpunkt der Geburt 
zeigt. Die Determinanten der röntgenprovozierten gutartigen Melanome sind demnach nicht 
mit den bekannten Onkodeterminanten, die sich durch die Mendelspaltung als gewöhnliche 
Onkogene und Suppressorgene zu erkennen geben, identisch. 
Als Embryonen bestrahlte Sr-Individuen und deren unbestrahlte Nachkommen zeigen meist 
keine Verstärkung der Streifenzeichnung. Hierauf wird bei Versuchsgruppe V näher 
eingegangen. 

•• 
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Abb. 1: Nachkommen derselben Muttertiere; links vor, rechts nach Röntgenbestrahlung der 
Muttertiere geboren 
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n. Nachkommen von Individuen aus strahlenprovozierten, d. h. gutartige Melanome 
tragenden Sp- und Sd-Zuchtlinien ergaben in allen Kombinationen mit Tieren aus den 
melanomfreien Sp- und Sd-Standard-Zuchtlinien einheitlich benigne Melanome, unabhängig 
davon, ob Sd-, Sp- oder beide Genome in der Vorläufergeneration bestrahlt wurden. Hieraus 
folgt, daß a) die Determinanten der einheitlichen Steigerung der Sp- und Sd-Expression in 
multiplen Kopien vorliegen; b) ein bestrahltes Genom bzw. die Hälfte des bestrahlten Chromo
somensatzes (ln) bei der nächsten Generation die gleichen Auswirkungen hat wie der 
bestrahlte 2n-Satz bei den ursprünglichen strahlenprovozierten Zuchtlinien; c) die Determi
nanten mobil sind und von einem Genom auf das andere überwechseln; d) zytoplasmatische 
Faktoren, wie Mitochondrien, die, weil sie von Ei und Spermien bei reziproken Kombinationen 
zumindest in unterschiedlichen Quantitäten vorliegen, nicht zur Uniformität der Gutartigkeit 
der Melanome beitragen; und daß e) die Einheitlichkeit der Melanome von den Geschlechts
chromosomen und vom Geschlecht des Elternteils, das die bestrahlten Chromosomen trägt, 
unabhängig ist. 

ur. Verpaarungen von unbestrahlten Platies, die aus der Vorfahrenschaft je ein bestrahltes und 
ein unbestrahltes Genom geerbt haben (und nach Punkt II uniform gutartige Melanome bilden), 
mit Fischen, die a) nur unbestrahlte, b) zu je 50% bestrahlte bzw. unbestrahlte Chromosomen, 
und c) nur bestrahlte Chromosomen haben, fuhren bei der Nachkommenschaft in den Grenz
bereichen der Melanomexpression zu einer geringen Expressionsvariabilität der Phänotypen, 
die mit dem Verhältnis von bestrahlten zu unbestrahlten Chromosomen bzw. Genom-Anteilen 
korreliert ist und auf eine Verteilung der multiplen Kopien von Onkodeterminanten hinweist, 
die über viele, wenn nicht alle Chromosomen reicht. 

IV. Gutartige Melanome tragende Sp- und Sd-Platies aus strahlenprovozierten Sp- und Sd
Zuchtlinien ergeben nach Kreuzung und Rückkreuzung mit dem unbehandelten Schwertträger 
eine Mendelspaltung, wie sie nach den klassischen Platy/Schwertträgerkreuzungen beschrieben 
ist und zur Entdeckung der Onkogene und Suppressorgene gefuhrt hat [2]. Im vorliegenden 
Versuch erscheint jedoch die Melanombildung schon bei Neugeborenen und ist bei allen Tieren 
(hier n = 155) bis zur frühen Letalität vorverlegt. Dabei läßt die Vorwegnahme der Melanom
bildung in dem durch Onko- und Suppressorgene zur Tumorbildung determinierten Genom 
keine Anzeichen aufMendelgene erkennen. 

V. Sr-Platies, deren Seitenstreifung nach Bestrahlung und Bastardierung mit dem Schwert
träger nahezu unverändert bleibt, wurden durch fortgesetzte Bastardierung verbunden mit 
Selektion genetisch so weit verändert, daß die Melanombildung durch nur ein Suppressorgen 
verhindert wird. Die Richtigkeit dieser Annahme wird dadurch unterstützt, daß die Mutation 
dieses Suppressorgens in der Keimbahn in den ersten Tagen der Embryonalentwicklung (bei 
der Auswanderung der Melanoblasten-Vorläufer aus der Neuralleiste) "Ganzkörper-Mela
norne" bedingt. Hier gilt es festzuhalten, daß diese Tiere in der normalen Züchtung ihr Leben 
lang (seit 1980) vor Melanombildung im Soma geschützt sind. Nach Röntenbestrahlung 
(10 Gy/3x45 min) von Adulten entwickelten 18% der Überlebenden (589/3348) Melanome; 
nach Bestrahlung von Embryonen waren es 33% (234/703). Tumorfreie Tiere aus dieser 
Bestrahlungsreihe wurden in geschlossenen panmiktischen Laborpopulationen ohne weitere 
Behandlung weitergezüchtet, wobei auftauchende Melanomträger fortlaufend entfernt wurden. 
Dennoch stieg die Frequenz der Melanomträger und betrug nach 17 Generationen (10 Jahre) 
52% (591/1131). Die gegenwärtige Melanomfrequenz in der panmiktischen Laborpopulation 
beträgt 70% (52/74). Hinweise aufMendelgene gibt es nicht. 
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Diskussion 

Die neue Onkodetenninante ist, soweit man dies den vorliegenden Daten entnelunen kann, 
gekennzeichnet durch a) ihr Vorliegen in multiplen Kopien und deren Amplifikation im Wandel 
der Generationen; b) intra- und intergenomische Mobilität; c) Intensivierung und zeitliche Vor
verlegung der Onkogen-Suppressorgen-Maschinerie im Sinne einer genetischen Antizipation; 
und d) die Weitergabe und Vermehrung des erworbenen Suszeptibilitätsstatus' an die 
Nachkommen. Dieses zusammen erinnert an eine Retrotransposon-Natur der ungewöhnlichen 
Onkodeterminanten. Ausgehend von den Long Terminal Repeats von Retroviren, die Xipho
phorus beherbergt, sind uns durch Arbeiten von W. Lüke, H. Petry, P. Brix, C. Fleming und 
zuletzt durch J. Roushdy [7, 8] zwei Retrotransposons bekannt geworden, die zu den Eigen
schaften der formal definierten Onkodetenninanten passen. Ihre Long Terminal Repeats zeigen 
Homologien zu Retroviren und Retrotransposons von Huhn, Maus, Katze, Mensch und Droso
phila. Ihr Muster der Southem-Hybridisierung und der Silberkörner bei der in-situ-Hybridi
sierung auf den Chromosomen weisen auf Mobilität und wechselnde Anzahlen multipler 
Kopien hin. Northem-Hybridisierung und CAT -Assay zeigen ihre Induzierbarkeit. 

Schlußfolgerung 

Unsere Ergebnisse unterstützen die Annalune, daß es einen direkten Bezug gibt zwischen dem 
Anstieg der Tumorinzidenz in Xiphophorus im Verlauf der Generationen und dem Auftreten 
von Retrotransposons. 
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A.3 KanzerogeneselMutagenese 





VERTEILUNGSMUSTER VON KREBSHÄUFIGKElTEN IN DEUTSCHLAND 

FREQUENCY-DISTRIBUTION PATTERNS OF CANCER IN GERMANY 

J. Breckow, W. Geuer, E. Kvasnicka 
TüV Rheinland e.v., Köln 

Zusammenfassung 

Beispielhaft werden rur einige ausgewählte Krebsarten Altersverteilungen und zeitliche Trends 
der Mortalitätsraten untersucht und relevante Merkmale dargestellt. Die räumlichen Häufig
keitsdichten (kleinste regionale Einheit ist der Stadt- oder Landkreis) werden einer statistischen 
Analyse bezüglich eventueller Abweichungen von "zufalligen" Verteilungen unterzogen. 
Auffallige Erhöhungen oder Erniedrigungen der Raten werden ebenfalls bzgl. ihrer Häufig
keitsdichten untersucht, woraus sich u.u. Hinweise auf inhomogene räumliche Verteilungs
muster bestimmter Einflußgrößen ableiten lassen. 

Darüber hinaus wird die zeitliche Entwicklung von Mittelwerten und Varianzen der Vertei
lungen betrachtet, um hieraus Trends zur räumlichen Inhomogenisierung der Krebssterblichkeit 
oder aber auch Nivellierungstendenzen aufdecken zu können. 

Summary 

Examplified by selected cancer sites age distributions and temporal trends of mortality are 
investigated and relevant features are revealed. The spatial frequency distributions of both all 
german Kreise (district authority units) and "significant" Kreise are statistically analysed with 
respect to deviations from mere random distributions. Analysing the temporal trends of means 
and variances of the distributions may give hints to increasing or decreasing spatial inhomoge
nities of cancer mortality. 

Einleitung 

Krebs ist, zumindest in den industriell entwickelten Ländern der Erde, eine der vorherrschen
den Krankheiten und Todesursachen. In Deutschland erkrankt nahezu jeder dritte im Laufe 
seines Lebens an einer bösartigen Neubildung und etwa jeder vierte stirbt daran. Die Erfor
schung der Kanzerogenese, ihrer Ätiologie und der zugrundeliegenden Wirkungsmechanismen 
ist daher einer der ganz zentralen Schwerpunkte der medizinischen Forschung und wichtiges 
Ziel der Gesundheitspolitik. 

Die rein deskriptive Beschreibung der zeitlichen und räumlichen Verteilungsmuster von Er
krankungs- oder Sterblichkeitsraten, wie sie in diesem Beitrag vorgestellt werden, kann sicher
lich nicht ursächliche Zusammenhänge zwischen inneren oder äußeren (Umwelt-)einflüssen und 
Krebsentstehung aufdecken und stellt demzufolge kein epidemiologisches Instrument zur 
Krebsursachenforschung dar. Doch kann die Dokumentation, statistische Aufbereitung und 
epidemiologische Analyse von Erkrankungs- und Sterblichkeitsdaten wichtige Aufschlüsse 
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über das Krebsgeschehen in der Gesellschaft liefern. Hinweise, die sich aus der Analyse von 
zeitlichen Trends oder räumlichen Verteilungen bestimmter Krebsarten ergeben, können Ent
scheidungshilfen fiir umwelt- oder gesundheitspolitische Maßnahmen darstellen. Entwicklung 
oder Wrrkung von kurativen oder präventiven medizinischen Maßnahmen (gesundheitliche 
Aufklärung, Vorsorge, Früherkennungsprogramme u.ä.) können überprüft werden [1]. 

Altersabhängigkeiten 

Nahezu alle bösartigen Neubildungen weisen eine ausgeprägte Altersabhängigkeit mit stark 
steigender Sterblichkeitsrate mit zunehmendem Lebensalter auf Die Hälfte aller Krebstodes
fiille betriffi Personen über 72 Jahre. Demgegenüber liegt der Anteil dieser Altersgruppen im 
Verhältnis zur gesamten Wohnbevölkerung bei lediglich 9%. Demgegenüber weist der Anteil 
der Krebstodesfiille an der Sterblichkeitszahl fiir alle Todesursachen mit 42% ein Maximum in 
der Altersgruppe der 50- bis 55-Jährigen auf (bei Frauen stirbt in dieser Altersgruppe sogar 
mehr als jede 2. an Krebs). Für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren beträgt dieser Anteil 
etwa 5%, fiir über 75-Jäbrige liegt er bei etwa 19%. 

400 Morta1itiltsrate [1/(100.000 a)] 

,+ 
/ Weshleut5chland, 1991 
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Abb.l: Altersspezijische Mortalitdtsraten./Ur verschiedene 
Krebsarten bei Frauen. 

Zeitliche Trends 

Obschon das O.g. Muster der 
Altersabhängigkeiten qualitativ 
rur alle Krebsarten zutriffi:, kann 
die Ausprägung des Alters
anstiegs der Mortalitätsrate 
verschieden stark sein. Abb.1 
zeigt beispielsweise, daß rur 
Brustkrebs bei Frauen wesent
lich mehr die jüngeren Alters
gruppen betroffen sind als bei 
Dickdarmkrebs oder Lungen
krebs. Der relativ geringe An
stieg bei Lungenkrebs spiegelt 
den Zeitverlauf der Rauch
gewohnheiten bei Frauen wider. 

Generell ist in den vergangenen 20 bis 25 Jahre ein leichter Rückgang der Krebssterblichkeit in 
Deutschland zu verzeichnen [2-4]. Abb.2 zeigt dies am Beispiel fiir alle bösartigen Neubil
dungen bei Männem im Zeitraum von 1970 bis 1993 jeweils fiir Westdeutschland (alte Bun
desländer), Schleswig-Holstein und Bayern. Dargestellt sind die jälrrlichen Werte der Kumula
tiven Mortalitätsraten bis 75 Jahre (fiir die ersten drei Jahre mit den 95%-Vertrauensberei
ehen). Die Kumulative Mortalltätsrate ist die Summe (bzw. das Integral) über die altersspezifi
sche Mortalitätsrate (vgl. Abb.1) fiir einen bestimmten Altersbereich (in diesem Fall von 0 bis 
75 Jahre). Diese Kenngröße kann somit als einfaches Maß fiir die "Gesamt-Sterblichkeit" rur 
eine betrachtete Todesursache dienen. Im Gegensatz zu der altersspezifischen Mortalitätsrate 
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liegt hiermit also fiir jedes Jahr jeweils nur eine einzige "Zahl" statt einer ganzen "Funktion" 
vor (allerdings unter Inkaufhahme von Informationsverlust über die Altersabhängigkeit). 

Kumulative MortalitlltBIate (bis 75 Jahre) 
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Abb.2: Zeitlicher Verlauf der Kumulativen Mortalittltsrate 
(bis 75 Jahre) ftJr alle Msartigen Neubildungen bei 
Mtlnnern. 

1995 

Die Kumulative Rate, divi
diert durch 75 Jahre, kann als 
die mittlere Todeswahr
scheinlichkeit pro Lebensjahr 
aufgefaßt werden (mit starker 
alters abhängiger Abweichung 
von diesem Durchschnitts
wert). Die zeitliche Abnahme 
der Kumulativen Rate (Abb.2) 
bedeutet also auch eine 
Verringerung der Krebs
Todeswahrscheinlichkeit pro 
Lebensjahr. 

Die Kumulative MortaIitäts
rate kann als spezielle Form 
einer (direkten) Altersstan-
dardisierung betrachtet wer
den. Im Gegensatz zu anderen 

Formen ist die Kumulative MortaIitätsrate jedoch eine ungewichtete Summe und damit unab
hängig von der Wahl einer Standard- oder Vergleichspopulation (wie z.B. World, Europe, 
BRD 1970 usw.) und somit besser zu Vergleichszwecken geeignet. Darüber hinaus trägt die 
Beschränkung auf Altersgruppen unter 75 Jahre der Tatsache Rechnung, daß Diagnosen, Be
stimmung der Todesursachen und Signierungen im hohen Altersbereich zunehmend ungenauer 
werden, und damit Analysen zu zeitlichen Trends oder räumlichen Verteilungen aufgrund der 
artifiziellen Schwankungen an Aussagekraft einbüßen würden. 

Kumulative Mortalitätsrate (bis 75 Jahre); relativ [%1 (1970=100%) 
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Abb.3: Zeitlicher Verlauf der relativen Kumulativen Morta
Iitatsrate (bis 75 Jahre) ftJr verschiedene Krebsarten 
bei Frauen. 

Definitionsgemäß ist die Ku
mulative Mortalitätsrate eine 
dimensionslose Größe. Ange
nähert kann sie als (nicht
bedingte) Wahrscheinlichkeit 
zum Zeitpunkt der Geburt 
betrachtet werden, bis zum 
angegebenen Alter (hier 75 
Jahre) an der betrachteten 
Todesursache (hier alle bös
artigen Neubildungen) zu 
sterben. Die entsprechende 
Wahrscheinlichkeit über das 
gesamte Leben, bisweilen als 
Lebenszeitrisiko bezeichnet, 
beträgt fiir alle bösartigen 
Neubildungen in Deutschland 
1992 tUr Männer 0,25 und tUr 
Frauen 0,21, d.h. etwa jeder 
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4. Mann und jede 5. Frau stirbt bei uns an einer Krebserkrankung. In den Jahren von 1970 bis 
1992 stieg das Lebenszeitrisiko um etwa 20% an (bedingt durch die gestiegene Lebenserwar
tung), während die Kumulative Rate im gleichen Zeitraum um etwa 7% abnahm (Abb.2). Die 
Kumulative Rate ist demzufolge ein aufschlußreicheres Maß fur die Entwicklung der Krebs
sterblichkeit als das Mortalitätsrisiko. 

Ein Beispiel fur unterschiedliche zeitliche Trends fur verschiedene Krebsarten zeigt Abb.3. 
Während beispielsweise fur bösartige Neubildungen der Gebärmutter ein recht deutlicher 
Rückgang von 50% innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte zu verzeichnen ist, zeigt Brustkrebs 
einen Anstieg von etwa 20% und Dickdarmkrebs bei Frauen bleibt in etwa unverändert. 

Eine zeitliche Veränderung der Mortalitätsrate fur eine bestimmte Krebsart muß nicht not
wendigerweise alle Altersgruppen gleichmäßig betreffen. Der Rückgang von Gebärmutterkrebs 
ist in erster Linie durch die Altersgruppen bis 65 Jahre bedingt, während bei Brustkrebs die 
Mortalitätsrate fur unter 55-Jährige nahezu unverändert blieb und lediglich die älteren Jahr
gänge den Anstieg bestimmten. 

Räumliche Verteilung von Leukämie bei Kindern und Jugendlichen 

Leukämieerkrankungen im Kindesalter können durch eine Vielzahl von (Umwelt-)noxen indu
ziert werden. Generell werden sie als besonders empfindlicher Indikator fur schädigende Um
welteinflüsse auf die Krebsentstehung im allgemeinen angesehen. Zudem ist die Thematik um 
Leukämieerkrankungen bei Kindern emotional stark besetzt und wird entsprechend kontrovers 
in der Öffentlichkeit diskutiert. Aus diesen Gründen ist die Beobachtung zeitlicher Trends und 
regionaler Verschiedenheiten der Häufigkeiten von Kindheitsleukämien von besonderer ge
sundheits- und umweltpolitischer Bedeutung. 

Standardisierte Rate [11(100.000 a)] 

. Leukämien 
Kinder undJugendliche «15 Jahre) 

..•.•..•...••..••.........• ~ •• 

----0- Inzidenz 
------e----- Mortalitat 

1970 1975 1980 1985 1990 

Beobachtungsjahr 
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Leukämien bei Kindern sind 
sehr seltene Erkrankungen. 
Die durchschnittliche Erkran
kungsrate betrug Anfang der 
90er Jahre etwa 4,5·1Q-5/Jahr 
[5], die Sterblichkeitsrate lag 
bei etwa 1,2·10-5/Jahr 
(AbbA). Ein Kind unter ca. 
1.500 Kindern unter 15 Jahre 
erkrankt denmach an 
Leukämie, eines unter ca. 
5.500 stirbt daran. Jungen 
sind im Mittel etwa 1,2-fach 
häufiger betroffen als 
Mädchen [6]. AbbA: Zeitlicher Verlauf der Standardisierten Inzidenz- und 

Mortalitatsratenfor Leukiimien bei Kindern und 
Jugendlichen (bis 15 Jahre). Für Leukämien im Kindes

und Jugendalter (bis 15 Jahre) 
ist -vor allem in den 70er Jahren- ein deutlicher zeitlicher Trend zu sinkenden Mortalitätsraten 
erkennbar, der im Zeitraum von 1970 bis 1988 in der Bundesrepublik Deutschland zu einem 
Rückgang der Leukämiesterblichkeit von über 50% fuhrte (AbbA). Dies ist im wesentlichen 
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auf die verbesserten Diagnose- und Therapiemöglichkeiten innerhalb der letzten beiden Jahr
zehnte und der damit verbundenen besseren Prognosen bei Kindheitsleukämie zurückzufuhren. 
Seit Mitte der 80er Jahre sind sowohl die Mortalitätsraten als auch die Inzidenzraten im 
wesentlichen konstant geblieben (AbbA). Die Überlebenswahrscheinlichkeit (bis zum 15. Le
bensjahr) fur leukämieerkrankte Kinder betrug Anfang der 90er Jahre etwa 75%. 

Kumulative Mortalitätsrate (bis 15 Jahre) [I/LOOO] 
0,8r-~~~.,....,----~~..,.,-___ ~~,,--, 

0,7 ......................................................... 0 .. . 

0,6 ····· .. ······· .. ···ö··· 

Kreis-Bevölkerungsdichte [1Ikm2] 

Abb.5: Kumulative Mortalittitsrate (bis 15 Jahre) flr 
Leuktimien in den 336 Kreise Westdeutschlands. 

Für Kindheitsleukämien sind 
eine Vielzahl von Risikofakto
ren bekannt oder werden als 
solche vermutet [7]. Viele da
von lassen sich als geographisch 
verteilte Umweltparameter be
stimmten Kreismerkmalen zu
ordnen. Als Beispiel ist in Abb.5 
die Abhängigkeit der Kumulati
ven Mortalitätsrate (bis 15 
Jahre) fur Kindheitsleukämien 
von der Kreis-Bevölkerungs
dichte im Zeitraum von 1975 bis 
1990 aufgetragen. Die Bevölke
rungsdichte eines Kreises kor
reliert mit einer Reihe von ande-
ren bevölkerungsgeographi
schen Merkmalen, die als Risi

kofaktoren betrachtet werden können, wie beispielsweise mit der Industrialisierung, der Schad
stoftbelastung der Luft oder der Verkehrsdichte, aber auch mit bestimmten Lebens- und Ernäh
rungsgewohnheiten wie beispielsweise mit dem Rauchverhalten der Bevölkerung [8]. Man er
kennt die ausgeprägte Variabilität der Mortalitätsrate fur Kindheitsleukämie. Der Mittelwert 
über alle Kreise beträgt fur den dargestellten Zeitraum 2,5·10-4, äquivalent mit einer durch
schnittlichen altersspezifischen Mortalitätsrate von 1,7·1O-5/Lebensjahr (=2,5·10-4/15 Lebens
jahre). Aufgrund der geringen Fallzahlen von durchschnittlich 8,4 Leukämiesterbefälle pro 
Kreis innerhalb der dargestellten 15 Kalenderjahre erstreckt sich die Schwankungsbreite etwa 
von Null bis zum doppelten des Mittelwerts. Eine statistisch signifikante Korrelation zwischen 
der Mortalitätsrate und der Bevölkerungsdichte konnte nicht nachgewiesen werden. Aufgrund 
der meist geringeren Bevölkerungszahl in Kreisen mit geringerer Bevölkerungsdichte nimmt 
die Streuung der Mortalitätsraten mit abnehmender Bevölkerungsdichte zu. 

Um die Frage zu untersuchen, ob die beobachteten Schwankungen der Mortalitätsraten einem 
anderen als einem Zufallsverteilungsmuster folgen, sind in Abb.6 die Häufigkeitsverteilungen 
der Mortalitätsraten fur 3 verschiedene Gruppen von Bevölkerungsdichten (alle 336 Kreise, 
161 Kreise mit unter 200 Einwohnernlkm2 und 175 Kreise mit über 200/km2) aufgetragen. Die 
statistische Analyse zeigt, daß sich die 3 dargestellten Verteilungen, sowie deren Mittelwerte 
und Varianzen nicht statistisch signifikant unterscheiden. Ferner lassen sich alle 3 Verteilungen 
mit der entsprechenden Poisson-Verteilung (Erwartungswert der Fallzahl: 8,4; Standard
abweichung: 2,9), die rein zufällig verteilte Prozesse mit kleinen Ereigniszahlen beschreibt, 
approximieren, von der sich keine der Verteilungen statistisch signifikant unterscheidet. Es 
lassen sich also alle betrachteten Häufigkeitsverteilungen der Mortalitätsraten und damit der 
Fallzahlen, einschließlich deren Schwankungsbreiten, als rein statistische Zufallsereignisse 
interpretieren. 
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Um die "Extremfälle" mit den stärksten zeitlichen Veränderungen einer genaueren statistischen 
Analyse zu unterziehen, sind in Abb.7 die beiden Häufigkeitsverteilungen fur Mortalitätsraten 
in den Zeiträumen 75/78 und 88/90 fur diejenigen Kreise gezeigt, fur die die Mortalitätsraten 
im jeweils anderen Zeitraum identisch Null waren. Für den Zeitraum 75/88 sind dies 132 
Kreise, fur 88/90 sind es 25 Kreise. Zusätzlich sind in Abb.7 die jeweils zugeordneten Poisson
Verteilungen fur Zufallsprozesse eingezeichnet, die sich gut mit den beobachteten Verteilungen 
decken und zu denen kein statistisch signifikanter Unterschied festzustellen war. Also folgt 
auch die Leukärniesterblichkeit fur diejenigen Kreise mit "extremer" zeitlicher Veränderung 
einem durch zufällige Prozesse bestimmten Verteilungsmuster. 

0,1 ..... 

-- AlIeKreis4 
------ unter 200/lr::nf1 
_._._.- aber200t7cni' 

-- Poisson-Verteilung 

Seit Ende des 19. Jahrhunderts 
sind immer wieder auffällige 
zeitliche und/oder räumliche 
Häufungen von Leukämie
erkrankungen vor allem bei 
E3ndern und Jugendlichen be-
obachtet ~orden. Solche 
"Leukämie-Cluster" können 
sowohl in kleineren regionalen 
Einheiten (Orte oder Gemein
den) als auch in kurzen Zeit
abschnitten (wenige Jahre) 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 auftreten. In den letzten Jahren 
Kmnulative MortaIitätsrate [111.000) erlangten insbesondere die 

Abb.6: Normierte Häufigkeitsverteilung der Werte aus Abb.5. Leukämie-Cluster um die kleine 
Stadt Seascale (Nordengland) 
nahe der Kernenergie- und 

Wiederaufbereitungsanlage Sellafield oder in der Samtgemeinde Elbmarsch (Regierungsbezirk 
Lüneburg) nahe dem Kernkraftwerk Krümmel besondere Aufmerksamkeit. Ein Überblick über 
die aktuelle Debatte zu diesen Beobachtungen findet sich in [9]. Da ionisierende Strahlung als 
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• 
• 75/77 mitRate(88/90)~0 

-- Poisson-Vert. 75f77 

o 88/90 mitRate(75/77)~0 

- - - - - Poisson-VerL 88/90 

• • 

Kumulative Mortalitätsrate [111.000) 

Abb.7: Normierte Häufigkeitsverteilungfor Kreise, in denen 
for bestimmte Zeitabschnitte keine Fälle aufgetreten 
sind. 

Risikofaktor fur Leukämie 
bekannt ist, wurden alsbald 
Besorgnisse über mögliche 
Zusammenhänge mit den be
treffenden kerntechnischen 
Anlagen laut. Obgleich diesen 
Fragen in umfangreichen und 
aufwendigen strahlenbiologi
schen und -epidemiologischen 
Studien nachgegangen wurde, 
sind bis heute die Ursachen fur 
die beobachteten Leukärnie
häufungen noch weitgehend 
unklar [9]. 

Obgleich die beschränkte 
räumliche Auflösung (Bestim
mung der Mortalitätsraten 



lediglich bis auf Kreisebene) in der hier vorgestellten rein deskriptiven Studie keine Aufdek
kung von kleinräumigen Clustern zuläßt, könnten die ermittelten Verteilungsmuster doch 
Hinweise auf möglicherweise vorhandene großflächig wirkende Umwelteinflüsse geben, die auf 
eventuell wirkende Risikofaktoren ror Kindheitsleukämie schließen lassen könnten. 

Auch wenn die hier beschriebenen Untersuchungen nicht dazu geeignet sind, ursächliche Zu
sammenhänge ror die Krebsentstehung aufzudecken, so ergeben sich doch -zumindest im 
Rahmen einer Gesundheitsberichterstattung- interessante Aspekte hinsichtlich der Entwicklung 
und Verbreitung von Krebs in unserem Land. 

Die diesem Bericht zugrunde liegenden Arbeiten wurden im Auftrag des 
Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durchgeführt (St.Sch. 
4044). Die Verantwortung für den Inhalt liegt jedoch allein bei den Autoren. 
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MODELLE FÜR DIE STRAHLENKARZINOGENESE 

MODELS FOR RADIATION CARCINOGENESIS 

H.G. Paretzke, W.F. Heidemeich 
GSF-Institut fiir Strahlenschutz, D-85764 Neuherberg 

Zusammenfassung 

Epidemiologische Studien und Tierexperimente werden - ohne signifikante Fortschritte in 
"molekularer Epidemiologie" - aus statistischen Gründen nicht die Fragen nach den 
Einflüssen einer Strahlenexposition im wichtigen Bereich unter 10 mSv auf die menschliche 
Gesundheit beantworten können. Mechanistische Modelle der Strahlenkarzinogenese können 
möglicherweise wesentliche Beiträge dazu liefern, die gegenwärtig meist benutzte 
Arbeitshypothese einer linearen (oder linear-quadratischen) Dosiswirkungsfunktion ohne 
Dosisschwelle fiir stochastische Strahleneffekte ernsthaft zu überprüfen und zusätzliche 
Informationen über ihre zeitlichen Verläufe, Alters- und Dosisratenabhängigkeiten, etc. zu 
geben. Einige gegenwärtig bearbeiteten Ansätze zu derartigen Modellen werden erläutert und 
dabei auftretende Probleme diskutiert. 

Summary 

Epiderniological studies and animal experiments for statistical reasons will not be able to 
answer the questions of the effects on human health of a radiation exposure in the important 
range below 10 mSv - at least not without significant progress in "molecular epidemiology". 
Mechanistic models for radiation carcinogenesis may be able to seriously test the working 
hypothesis presently often used of a linear (or linear-quadratic) dose effect relationship 
without dose threshold for stochastic radiation effects and to provide additional information 
on its time, age and dose rate dependencies. Some approaches using such models are outlined 
and problems encountered are discussed. 

1 Einleitung 

Die Quantifizierung der gesundheitlichen Wirkungen von niedrigen Expositionen «10 mSv) 
ionisierender Strahlung spielt eine wichtige, zentrale Rolle im Strahlenschutz. In diesem Be
reich liegen z.B. 

die jährliche Strahlenexposition der Bevölkerung aus natürlichen Quellen (incl. 
Radon), 
die jährliche Strahlenexposition fast aller beruflich strahlenexponierten Personen, 
die meisten Expositionen in der medizinischen Röntgendiagnostik, 
die meisten Strahlenexpositionen der Bevölkerung im Fernbereich selbst nach einem 
schweren Reaktorunfall (z.B. dem von Tschernobyl). 
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Gegenwärtig wird diese Quantifizierung allgemein durchgeführt unter Benutzung der -
plausibel begründbaren, aber bislang unbewiesenen - Arbeitshypothesen, daß die 

alleinige Wirkung derartiger Strahlenexpositionen die mögliche Induktion genetischer 
Effekte in Folgegenerationen oder somatischer Spätschäden (Krebs und Leukämie) in 
den bestrahlten Individuen ist, und 
die Wahrscheinlichkeit hierfür auch bei kleinsten Dosen endlich (> 0) ist (d.h. kein 
Dosisschnellwert existiert) und 
generell linear (oder linear-quadratisch) mit der Dosis zunimmt, 
die Einflüsse der Dosisrate und Strahlenqualität hierbei jeweils durch konstante 
Korrekturfaktoren berücksichtigt werden können. 

Diese Arbeitshypothesen sagen zusätzlich wenig aus, z.B. über die Zeit- und Altersab
hängigkeit dieser Risikofunktionen, über individuelle Prädispositionen und über andere Ein
flüsse (z.B. auf Immunsystem, spontane Karzinogenese) auf die menschliche Gesundheit aus. 
Epidemiologische Studien und Tierexperimente in diesem Dosisbereich können aus statisti
schen Gründen nicht zur kritischen Testung dieser wichtigen Arbeitshypothesen beitragen. 
Die Entwicklung eines wesentlich weiterführenden Gebiets wie "molekulare Epidemiologie" 
(basierend z.B. auf DNS-"Fingerabdrücken"), in dem verursachende Einflüsse - z.B. auf die 
Gesundheit - retrospektiv identifiziert werden könnten, ist leider gegenwärtig noch nicht kon
kret am wissenschaftlichen Horizont erkennbar. In dieser Situation wird nun von einer Gruppe 
europäischer Forscher versucht, die Basis quantitativer Risikoschätzungen im Strahlenschutz 
wissenschaftlich durch die Entwicklung mechanistischer Strahlenwirkungsmodelle zu verbes
sern [1]. In dieser Arbeit wird zuerst ein kurzer Überblick über andere gegenwärtige Modelle 
zur Strahlenkarzinogenese bei niedrigen Dosen gegeben, dann werden einige :für derartige 
Modellbildungen nutzbaren Informationen aus Physik, Chemie, Biologie und Medizin 
erwähnt und schließlich der Modellansatz dieser Projekt-Gruppe diskutiert. 

2 Modelle zur Strahlenkarzinogenese 

In Anbetracht der enormen und bislang weitgehend unerforschten Komplexität der Strahlen
karzinogenese ist es nicht erstaunlich, daß bislang kein einziges mechanistisches Modell auch 
nur ansatzweise :für irgendeine Tumorart existiert. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Karzino
genese in mehreren Schritten mit jeweils spezifischen genetischen Veränderungen erfolgt 
[2,3], wobei vermutlich wenige, jeweils ähnliche Prozesse - wie die Aktivierung von 
(mehreren) On-kogenen und/oder Inaktivierung von Tumor-Suppressorgenen - eine 
entscheidende Rolle spielen. Hierbei existieren Hinweise, daß insbesondere die Inaktivierung 
von Suppressorgenen, die möglicherweise auch :für die Zellzykluskontrolle von Bedeutung 
sind, :für spätere Strahlenkarzinogenese prädisponieren kann. Diese Prozesse laufen auch ohne 
jede Strahleneinwirkung endogen ab - ca. 20-25 % der deutschen Bevölkerung stirbt an Krebs 
oder Leukämie -, können aber bei höheren Dosen nachweislich durch ionisierende Strahlen 
verstärkt werden. Die strahlenbedingte Induktion von Punktmutationen, chromosomalen 
Translokationen und Deletionen haben vermutlich Einflüsse auf die Initiierung und/oder 
Promotion von Tumoren, ererbte Defekte im DNS-Metabolismus oder in Genen können dabei 
die individuelle Strahlenempfmdlichkeit beeinflussen. Ihre genauen Rollen müssen erst noch 
durch intensive, molekularbiologische und medizinische Forschung aufgeklärt werden [4]. Es 
ist zu hoffen, daß mit dem Fortschritt der generellen Entwicklung mechanistischer Modelle 
auch die zu ihrer Realisierung nötigen Daten erhältlich sein werden. 
Erste Schritte in die Richtung biologisch-motivierter Krebsmodelle erfolgten in den 50-er 
Jahren vor allem durch Armitage und Doll [5,6] mit ihren Zwei- und Mehr-Schritt-Modellen. 
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In den 80-er Jahren wurden derartige Modelle vor allem von Moolgavkar und Mitarbeitern 
weiterentwickelt und recht erfolgreich auf die Karzinogenese durch Strahlung, 
Zigarettenrauch und Chemikalien angewandt [7,8,9]. Leenhouts und Chadwick kamen mit 
einem Zwei-Schritt-Modell, das dem von Moolgavkar et al. [10] sehr ähnlich war, bei der 
Anpassung an denselben tierexperimentellen Datensatz zu signifikant verschiedenen Werten 
der optimalen Modellparameter [11]. Die kritische Empfindlichkeit dieser biologischen 
Modelle auf kleine Veränderungen ihrer Parameter wurde von Crump [12] deutlich gemacht. 
Diese Eigenschaft, sowie die fehlende Spezifizierung und biologische Identifizierung der 
"Schritte" machen auch diese Modellklasse bislang zu - wenn auch fortgeschrittenen -
empirisch, statistischen Modellen, die noch nicht als "mechanistisch" bezeichnet werden 
können. Im Rahmen des oben genannten Forschungsprojekts [1] werden von uns z.Zt. die 
Entwicklungspotentiale derartiger Mehrschritt-Modelle der Strahlenkarzinogenese untersucht 
[13,14], die, ohne Spezifizierung der molekularbiologischen Natur der "Schritte", spontane 
und induzierte Mutationsraten, Zellteilung und Zelltod berücksichtigen. 
Ein Mehrschritt-Modell wurde von Fleck und Mitarbeitern [15,16] auch benutzt, um durch 
eine angenommene Serie von Punktmutationen in kritischen Regionen von Tumor
Suppressorgenen und unter Berücksichtigung Diffusion-kontrollierter Enzyrnreparatur von 
DNS-Strangbrüchen und Basenschäden die Befunde von B. Cohen [17] zu erklären, nach 
denen die Lungenkrebs-Todesrate mit zunehmender Radonexposition abzunehmen scheint. 
Die selben Autoren, sowie Feinendegen et al. [18] benutzen Mehrschritt-Modelle auch zur 
allgemeinen Formulierung mathematischer Beschreibungen für Strahlenhormesis, worauf 
hier aus Platzgründen nicht weiter eingegangen werden kann (siehe z.B. [19]). 
Generell muß festgestellt werden, daß es bislang noch keine befriedigenden Ansätze zur 
quantitativen mechanistischen Beschreibung der Strahlenkarzinogenese gibt. Leider ist wegen 
der geringen Zahl der weltweit auf diesem wichtigen Gebiet tätigen Forscher auch keine 
baldige Besserung dieser Situation zu erwarten. 

3 Zur Modellbildung nutzbare Basisinformationen. 

Die physikalischenWechselwirkungen ionisierender Strahlung mit einer biologischen Zelle 
können eine lange Reihe biochemischer und biologischer Reaktionsprozesse auslösen, deren 
endliche Konsequenz Jahrzehnte später die Erkrankung des bestrahlten Individuums an einem 
somatischen Spätschaden sein kann. Zur möglichst genauen Abschätzung der Wahrschein
lichkeit für das Auftreten dieser Erkrankung mittels mechanistischer Krebsentstehungs
modelle können und müssen viele Erkenntnisse, die auf dem großen Gebiet der 
Strahlenforschung wissenschaftlich gesichert vorliegen, geeignet miteinander verbunden 
werden. Derartige Modelle müssen so kompliziert wie nötig und sollen so einfach wie 
möglich aufgebaut sein. Bei der Komplexität der Materie ist es nicht verwunderlich, daß -
selbst bei aller modellbedingten Reduktion - realistische mechanistische Modelle aus 
mehreren Teilen bestehen und zu ihrer Entwicklung und zu ihrem Einsatz schnelle Rechner 
mit großem Speicherplatz nötig sind. 
Auf dem Gebiet der Strahlenphysik, -chemie, -biologie und -medizin sind u.a. zur Modell
bildung nutzbar: 
a) Daten und Theorien über physikalische Wechselwirkungsquerschnitte für verschiedene 

Strahlenarten, ihre Transport- und Energieverlustcharakteristika, 
b) Daten und Theorien über strahlenwechselwirkungsbedingte primäre Veränderungen 

biologischer Moleküle (z.B. Wasser, DNS) und die Ausbeuten und räumlichen 
Verteilungen chemisch reaktiver neuer Spezies (z.B. an OH-Radikalen), 
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c) Kenntnisse über die folgenden biochemischen Reaktionen im Zellmilieu und ihre 
biologischen, molekularen Folgen; dies jeweils :für verschiedene Dosen, Dosisraten, 
Strahlenqualitäten, etc., 

d) Hypothesen und Daten über die zellulären Konsequenzen dieser molekularen 
Veränderungen (wobei die Bedeutungen von Mutationen, Transformationen und 
chromosonalen Veränderungen :für die Karzinogenese noch per se unklar sind, einige 
Annahmen aber durch quantitative Modellrechnungen und Vergleich mit experimen
tellen Daten ausgeschlossen werden können, 

e) Daten über Chromosomenaberrationen nach unterschiedlichen Bestrahlungen, 
f) Daten über Ausbeuten an Mutationen (z.B. :für den HPRT-Locus) nach 

unterschiedlichen Bestrahlungen und :für verschiedene Zelltypen, 
g) tierexperimentelle Daten (bei höheren Dosen) :für verschiedene Bestrahlungsmodi, 

Tumortypen, etc. 
h) epidemiologische Erfahrungen an menschlichen Populationen (z.B. [20]) nach 

Bestrahlung aus natürlichen, medizinischen und militärischen Quellen. 

Nutzung dieser Information in quantitativen mechanistischen Modellen erlaubt durch schritt
weise, absolute Vergleiche von Vorhersagen mit jeweiligen Teil-Resultaten eine iterative 
Verbesserung der Modelle durch Konsistenztests und Ausschluß falsifizierter Hypothesen. 
Interessanterweise tragen hierbei eventuell festgestellte Inkonsistenzen zwischen berechneten 
und gemessenen Ergebnissen mehr zum Erkenntnisgewinn und Modellfortschritt bei als mög
licherweise trügerische Konsistenzfeststellungen! 

4 Konzept des EC-Projekts zur Modellierung der Strahlenkarzinogenese 

In Kenntnis der enormen wissenschaftlichen Schwierigkeiten einer mechanistischen Model
Iierung der Strahlenkarzinogenese hat das europäische RAM-Team ("Radiation Action 
Mechanisms") sich auch ein Mehr-Schritt-Programm dazu vorgegeben [1]. Zuerst soll das 
mechanistische, quantitative Modellieren in interdisziplinärer Zusammenarbeit (mit allen 
damit verbundenen doppelten Sprachenschwierigkeiten (der verschiedenen fachlichen und 
nationalen Sprachen» geübt werden am Beispiel der strahleninduzierten HPRT-Mutation. Für 
diese Mutation liegen viele empirische strahlenbiologische Daten als Funktion der Dosis, 
Dosisrate, Strahlenqualität, Zelltyp, etc. vor, sowie viele molekularbiologische Erkenntnis 
über Größe des Gens, Arten der induzierten Deletionen, etc. Alle diese Daten sollen in einem 
geschlossenen mechanistischen Modell umfassend quantitativ erklärt werden. Es ist bekannt, 
daß diese Mutation keine Rolle in der Karzinogenese spielt, aber an diesem einfacheren Effekt 
soll die Entwicklung von 

zielgerichteten Spurstrukturrechnungen :für verschiedene Strahlungen mit möglichst 
realistischer DNS-Simulation im Computer [21], 
biochemischen Simulationen von sekundären Reaktionen im Zelhnilieu auf 
molekulärer Ebene, 
biologischen Reparaturmodellen der DNS und 
Reaktionen der veränderten Zelle auf den biologischen Mutationstest 

geübt und optimiert werden. 
Als nächster Schritt ist - in ähnlicher Detailliertheit - die Entwicklung von quantitativen, 
mechanistischen Modellen :für die Induktion von Chromosomenaberrationen vorgesehen. 
Auch hier liegen eine Vielzahl experimenteller strahlenbiologischer Befunde vor, die zur 
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Validierungstestung der Modellierung und dann zur Formulierung kritischer Experimente 
herangezogen werden können. 
Schließlich soll der Schritt zur mechanistischen Modellierung der Strahlenkarzinogenese 
gewagt werden. Als Tumormodell könnten dann z.B. Retinoblastome, Colontumore [22] oder 
sonstige Tumore betrachtet werden, über deren Initiierung, Promotion und Progression ver
wertbare molekularbiologische und pathologische Kenntnisse vorliegen. Es bestehen bei den 
Mitgliedern des RAM-Teams keine Zweifel, daß dieser Schritt sehr schwierig sein wird und 
der Erfolg sehr vom dann hoffentlich weit fortgeschrittenen Kenntnisstand auf dem 
allgemeinen Gebiet der Karzinogenese abhängen wird. 

5 Zusammenfassung 

Bislang existieren keine mechanistischen Modelle zur Strahlenkarzinogenese, die zur Extra
polation aus den epidemiologischen Datensätzen hin zu niedrigen Dosen und Dosisraten, zu 
anderen Strahlenqualitäten und anderen Tierspezies verwendet werden könnten. Die große 
Bedeutung derartiger Modelle fiir den praktischen Strahlenschutz rechtfertigt jedoch auch 
größere wissenschaftliche Anstrengungen, die damit verbundenen Probleme ernsthaft anzu
gehen. Dies hat sich ein umfangreiches interdisziplinäres Team aus mehreren europäischen 
Forschungslabors (mit finanzieller Unterstützung durch die EC (Liaison-Office H. Menzel)) 
nun zur zentralen Aufgabe gemacht. Es ist zu hoffen, daß auf der nächsten GAST-Tagung 
bereits wichtige Fortschritte zu berichten sein werden. 
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MECHANISMUS DER STRAHLENBEDINGTEN CARCINOGENESE: GffiT ES 
EINE SCHWELLENDOSIS? 

MECHANISM OF RADIATION INDUCED CARCINOGENESIS: DOES A 
THRESHOLD maST? 

C. Streffer 
Institut für Med. Strahlenbiologie, Universitätsklinikum Essen, 45122 Essen 

Zusammenfassuug 

Epidemiologische Untersuchungen werden die Form der Dosiswirkungsbeziehung für 
stochastische Strahlenwirkungen im niedrigen Dosisbereich nicht klären können. 
Unizelluläre Prozesse sind notwendig bei den primären Prozessen, damit keine 
Schwellendosis auftritt. Für somatische und genetische Mutationen scheint dieses geklärt. 
Nicht endgültig entschieden ist dieses für die komplexe Krebsentstehung. Diese Prozesse 
unterliegen vielfältigen ineinandergreifenden molekularen und zellulären Einzelschritten. 

Summary 

Epidemiological studies will not solve the shape of the dose effect curve for stochastic 
effects in the low dose range. Unicellular processes are necessary for the primary processes 
so that no threshold dose exists. This is evident for somatic and genetic mutations. Not 
clearly solved is this question for the complex carcinogenesis. These processes develop with 
manifold interacting molecular and cellular steps. 

1 Einführung 

Für die Bewertung der stochastischen Strahlenrisiken ist von internationalen Gremien in den 
vergangenen Jahrzehnten eine Dosiswirkungsbeziehung ohne Schwellendosis verwendet 
worden [1, 2]. Die Ableitung derartiger Dosiswirkungsbeziehungen erfolgt auf der Basis 
strahlenbiologischer Experimente und epidemiologischer Untersuchungen. Bei den 
epidemiologischen Untersuchungen sind im allgemeinen Strahleneffekte im mittleren und 
hohen Dosisbereich (0,2 Sv bis ca. 4 Sv) für die Verursachung verschiedener Krebsarten 
(einschließlich Leukämien) gemessen worden. Um das strahlenbedingte Krebsrisiko im 
niedrigeren Dosisbereich abschätzen zu können, wird dann im allgemeinen eine 
Extrapolation vorgenommen [2, 3]. 

Dieses Vorgehen ist immer wieder einer Kritik unterzogen worden. So ist vor allem in 
neuerer Zeit durch die "Health Physics Society" die Frage gestellt worden, ob eine 
derartige Extrapolation berechtigt ist [4, 5]. Als Argumente werden häufig angeführt: 

1. Epidemiologische Untersuchungen an exponierten Personengruppen, die Strahlendosen 
im Bereich unterhalb von 100 mSv erhalten haben, zeigen im allgemeinen keine 
signifikanten Erhöhungen der Krebsraten im Vergleich zu nicht exponierten bzw. geringer 
exponierten Personengruppen. Derartige Befunde sind erhoben worden nach beruflichen 
Strahlenexpositionen sowie bei Bevölkerungsgruppen, die einer erhöhte natürlichen 
Strahlenexposition ausgesetzt sind. 
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2. Der sehr effiziente DNA-Repair reduziert Strahlenschäden im Genom. Es kann daher 
erwartet werden, daß damit auch strahlenbedingte Krebsraten reduziert werden. 

3. Es ist wiederholt beobachtet worden, daß die Rate an Chromosomenaberrationen nach 
Bestrahlung verringert ist, wenn die untersuchten Zellpopulationen zunächst mit einer 
niedrigen Strahlendosis (10-50 mSv) exponiert worden sind, bevor eine höhere Dosis im 
Bereich von 0,5 bis 2 Sv folgt (Adaptive Response, Hormesis). Diese Effekte werden in 
einem weiteren Beitrag auf dieser Tagung besprochen und sollen daher hier nicht diskutiert 
werden [6]. 

Bei der Bewertung der epidemiologischen Daten besteht das Problem, daß Krebs, der durch 
ionisierende Strahlen verursacht worden ist, weder im klinischen Verlauf noch aufgrund 
zellbiologischer oder molekularbiologischer Untersuchungen bisher von Krebs, der durch 
andere Ursachen hervorgerufen worden ist, unterschieden werden kann. 

Ferner wird die Krebsrate durch viele Faktoren beeinflußt und unterliegt in zeitlicher und 
räumlicher Hinsicht erheblichen statistischen Schwankungen. So betrug die kumulative 
Mortalitätsrate (Alter bis 75 Jahre) mit den 95% Vertrauensbereichen für Krebs bei 
Männern in der Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) in den Jahren 1970 bis 
1991 0,205 ± 0,0019 und in Schleswig-Holstein 0,198 ± 0,0088 [7]. Durch die 
Extrapolation des strahlenbedingten Krebsmortalitätsrisikos von 0,05 pro Sv [ICRP 1990] 
auf eine Exposition von 100 mSv ergibt sich ein Krebsmortalitätsrisiko von 0,005. Dieses 
Risiko ist kleiner als der 95 % Vertrauensbereich der vorher angegebenen kumulativen 
Mortalitätsrate für Schleswig-Holstein, obwohl hier die Daten von etwa 1,2 Millionen 
Männern zusammengefaßt worden sind. Diese Daten zeigen, daß das strahlenbedingte 
Risiko nach Expositionen von 10 mSv oder einem Mehrfachen dieser Dosis durch 
epidemiologische Untersuchungen nicht ermittelt werden kann. Der Effekt ist selbst wenn 
nur empfindliche Personengruppen untersucht werden, so klein, daß er in den 
Schwankungsbereich der "spontanen" Krebsrate fallt. Damit sind auch Diskussionen über 
Fehlen oder Existenz einer Schwellendosis auf der Basis epidemiologischer Untersuchungen 
nach Exposition von Bevölkerungsgruppen von etwa 100.000 Personen 
(Allgemeinbevölkerung) mit Strahlendosen von 100-200 mSv müßig. Mögliche Effekte sind 
zu klein, um erfaßt werden zu können. Analoges gilt offensichtlich auch für die 
Untersuchung von strahlenbedingten genetischen Effekten (vererbbare Defekte) beim 
Menschen [8]. 

Auch das Argument, daß der DNA-Repair strahlenbedingte Schäden im Genom sehr 
effizient repariert und damit die kritischen Schäden für die Entwicklung stochastischer 
Effekte reduziert werden, kann die Problematik des Auftretens oder Fehlens einer 
Schwellendosis nicht lösen. Es ist wiederholt gezeigt worden, daß die DNA-Reparatur 
unterschiedlicher Strahlenschäden mit sehr verschiedener Geschwindigkeit abläuft und daher 
immer ein gewisser Restschaden verbleibt, der nicht mehr repariert werden kann [1, 2]. 
Infolgedessen wird auch bei einer sehr effizienten Reparatur lediglich die Steigung der 
Dosiswirkungskurve modifiziert. Tierexperimentelle und auch epidemiologische 
Untersuchungen haben ergeben, daß für die strahlenbedingte Krebsrate die Wirkung der 
Reparatur nur zu einer relativ kleinen Verringerung des Strahlenschadens führt. 

2 Uni- bzw. multizelluläre Prozesse 

Für die Entwicklung von Strahlenschäden, bei der multizelluläre Prozesse beteiligt sind, gilt 
offensichtlich, daß Schwellendosen auftreten. Zu diesen Effekten zählen alle 
deterministischen Strahlenwirkungen. So müssen viele Stammzellen abgetötet werden, 
bevor es zu einer meßbaren Reduktion der Zellerneuerung nach Bestrahlung kommt und 
damit z.B. die akuten Effekte des hämatopoetischen Syndroms oder des gastrointestinalen 
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Syndroms auftreten. In gleicher Weise müssen viele Parenchym zellen absterben, bevor 
fibrotische Prozesse hervorgerufen werden. 

Dagegen hat man mit Dosiswirkungsbeziehungen ohne Schwellendosis zu rechnen, wenn 
die Strahlenwirkung eindeutig auf unizelluläre Prozesse zurückzuführen ist. So treten 
Chromosomenaberrationen nur in den Zellen auf, in denen Strahlenenergie unmittelbar 
absorbiert worden ist und Schäden im Genom verursacht hat. Untersuchungen der 
Dosiswirkungsbeziehungen für derartige Strahleneffekte sind bis in Dosisbereiche von etwa 
50 mSv durchgeführt worden. Daß Chromosomenaberrationen tatsächlich nur in den 
bestrahlten Zellen auftreten und daß es zu ihrer Expression keiner weiteren Wechselwirkung 
zwischen mehreren Zellen bedarf, zeigen sehr eindeutig Untersuchungen, die an 
Präimplantationsembryonen nach einer Bestrahlung im I-Zell-Stadium durchgeführt worden 
sind [9]. 

Die Modellierung der Dosiswirkungsbeziehung für diese Strahlenwirkungen hat linear oder 
linear-quadratische Dosiswirkungsbeziehungen ergeben, bei denen stets keine 
Schwellendosis vorliegt. Offensichtlich trifft dieses Phänomen nicht nur für Mutationen in 
somatischen Zellen sondern auch für genetische Veränderungen in Keimzellen zu. Eine 
Keimzelle, die eine Mutation trägt und noch in der Lage ist, eine Befruchtung vorzunehmen 
oder befruchtet zu werden, führt zu einem Organismus mit einem ererbten bzw. 
vererbbarem Defekt. 

Besonders einprägsam konnte das Fehlen einer Schwellendosis bei unizellulären Prozessen 
bzw. das Auftreten einer Schwellendosis bei multizellulären Prozessen für die Induktion 
von Mißbildungen nach Bestrahlung von Embryonen in der Präimplantationsphase gezeigt 
werden [10, 11]. Die Bestrahlung des Embryos im Stadium der Zygote (wenige Stunden 
nach der Konzeption) ergab in einem besonders empfindlichen Mäusestamm Mißbildungen; 
die Dosiswirkungsbeziehung für diesen Effekt wird durch eine linear-quadratische Funktion 
ohne Schwellendosis beschrieben. Dieser Strahleneffekt kann unter diesen Bedingungen nur 
durch einen unizellulären Prozeß hervorgerufen werden, da nur eine Zelle der embryonalen 
Entwicklung bestrahlt wurde. Werden dagegen die Präimplantationsembryonen im 32- bis 
64-Zell-Stadium bestrahlt, so wird eine Dosiswirkungsbeziehung mit einer Schwellendosis 
beobachtet. Damit wird exemplarisch gezeigt, daß Dosiswirkungsbeziehungen ohne 
Schwellendosis offensichtlich nur dann auftreten können, wenn die Schädigung einer 
einzelnen Zelle ausreicht, um den Strahlenschaden zu entwickeln. 

3 Krebsentstehung 

Wesentlich schwieriger ist die Beurteilung, ob die Entstehung eines Krebses nach 
Bestrahlung durch Veränderungen einer einzelnen Zelle verursacht werden kann. Die 
Entwicklung dieses Strahlenschadens ist wesentlich komplexer als bei der Expression von 
Chromosomenaberrationen bzw. der Ausprägung von Mißbildungen. Bis zur Manifestation 
einer Krebserkrankung nach Bestrahlung vergehen mehrere Jahre bis Jahrzehnte. Es müssen 
vielfältige Prozesse durchlaufen werden. Auch bei der Krebsentstehung nach Bestrahlung 
wird die DNA als das prinzipiell kritische Molekül (Target) für die Strahlenwirkung 
betrachtet. Es wird heute allgemein angenommen, daß derartige Strahleneffekte zu einer 
malignen Transformation von Zellen in den Geweben führen kann [12]. Vor einer 
endgültigen Fixierung der Zelltransformation können DNA Reparaturprozesse durchgeführt 
werden. Nach dieser Zell transformation können die malignen Zellen offensichtlich über 
eine lange Zeit in den Geweben ruhen, bevor sie durch weitere Prozesse, an denen 
möglicherweise wiederum Mutationen beteiligt sind, zur Proliferation stimuliert werden und 
unter Einbeziehung der Angiogenese schließlich ein klinischer Tumor sich manifestiert [12]. 
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Während bei der Entwicklung von Leukämien diese Entwicklungsprozesse weniger komplex 
sind, da u.a. eine Tumorgewebebildung mit entsprechender Blutgefäßversorgung nicht 
notwendig ist, sind für die Entstehung solider Tumoren wesentlich komplexere Modelle 
entwickelt worden [13]. In diesem Modell sind mehrere Mutationsschritte notwendig, durch 
die es zum Verlust bzw. zur Mutation von Genen kommt. U.a. wird die Expression von 
Onkogenen (z.B. K-ras, RET) stimuliert und die Mutation bzw. der Verlust eines 
Tumorsuppressorgenes (z.B. p53) führt zu einer erhöhten Zellproliferation. In vielen 
humanen Tumorentitäten ist beobachtet worden, daß Mutationen im p53-Gen sehr häufig zu 
finden sind und dieses verursacht offensichtlich eine Dysregulation der Zellproliferation 
[14]. Im Laufe dieser Entwicklung eines Krebses werden Präneoplasien gebildet, die häufig 
~Js hyperproliferative Prozesse im Gewebe auftreten. Promovierende Faktoren, wie z.B. 
Ostrogene und Phorbolester, greifen in diese Prozesse ein und können die 
Tumorzellproliferation stimulieren [12, 13]. Damit sind nur einige biologische Vorgänge 
angesprochen, die die Krebsentstehung determinieren und bei biophysikalischen 
Modellierungen häufig übersehen werden. 

Es erhebt sich die Frage und diese bedarf einer dringenden Klärung, ob in der Tat 
strahlenbedingte Veränderungen in einer einzelnen Zelle diese Prozesse auslösen können 
und schließlich zu einem klinisch manifestierten Tumor führen. Eine Reihe zytogenetischer 
Untersuchungen und Daten über die Genexpression in Tumoren zeigen, daß sich im Laufe 
der Tumorentwicklung Zellklone herausbilden, die das Tumorgeschehen beherrschen. Das 
monoklonale Wachstum eines Tumors hat eine starke, experimentelle Basis [12, 13]. 
Allerdings ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt die erste Zelle eines solchen Zellklones 
entsteht. So ist bei chronisch myeloischen Leukämien ohne Bestrahlung aber auch nach 
Bestrahlung beobachtet worden, daß spezifische Translokationen mit der Herausbildung des 
sogenannten Philadelphia-Chromosoms ablaufen. Da derartige Translokationen nur seltene 
Ereignisse sind, ist die Entwicklung einer solchen Leukämie, bei der in allen leukämischen 
Zellen diese Translokation auftritt, nur vorstellbar, wenn sich aus einer Stammzelle alle 
weiteren leukämischen Zellen entwickelt haben. Nahezu in allen Krebsentitäten ist die 
Herausbildung von Zellklonen mit charakteristischen Veränderungen des Karyotyps 
beschrieben worden. 

Ein weiteres Phänomen könnte in diesem Zusammenhang von erheblicher Bedeutung sein: 
So ist in mehreren Zellsystemen in den letzten Jahren die Induktion einer genomischen 
Instabilität durch ionisierende Strahlen beschrieben worden. Nach der Bestrahlung von 
Präimplantationsembryonen im l-Zell-Stadium sind vermehrt Chromosomenaberrationen in 
den Fibroblasten von solchen Feten beobachtet worden, die diese Bestrahlung erhalten 
haben im Vergleich zu den Fibroblasten von Kontrollfeten. Dieses Phänomen ist nur 
dadurch erklärbar, daß durch die Bestrahlung viele Zellgenerationen vor Messung der 
Chromosomenaberrationen eine Instabilität im Genom aufgetreten ist, die vermehrt 
Chromosomenaberrationen verursacht [15]. Ferner ist gefunden worden, daß Mutationen im 
HPRT Gen mehrere Zellgenerationen nach Bestrahlung vermehrt auftreten. Hierbei ist von 
Interesse, daß bei diesen späteren Mutationen in hohem Maße Punktmutationen gefunden 
werden und nicht Deletionen, die in den ersten Zellgenerationen nach der Bestrahlung 
vorliegen [16]. Man könnte sich also vorstellen, daß durch die Strahleneinwirkung in 
einzelnen Zellen Mutationen gesetzt werden, die zu einer erhöhten Instabilität des Genoms 
führen und damit weitere Mutationsschritte in diesen Zellen erleichtern. 

Damit wäre erklärbar, daß trotz der vielen Mutationsschritte ein Krebs nach Bestrahlung 
sich entwickeln kann. Eine derartige Arbeitshypothese bedarf jedoch der weiteren 
experimentellen Validierung. So sind ohne Frage noch eine Vielzahl von Problemen zu 
lösen, bevor die strahlenbedingte Carcinogenese in ihren Mechanismen aufgeklärt werden 
kann. Es eröffnen sich jedoch mit Hilfe zellbiologischer und molekularbiologischer 
Techniken heute experimentelle Ansätze, die die Erreichung dieses Zieles näher bringen. 
Darüberhinaus besteht die Frage, ob durch Bestrahlung in einzelnen Genen z.B. den 
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Tumorsuppressorgen p53 Mutationsmuster entstehen, die eine Unterscheidung gestatten 
zwischen strahlenbedingten Tumoren und Tumoren, die durch andere Agentien verursacht 
worden sind. Ansätze in dieser Richtung haben sich aus einigen Untersuchungen über die 
Mutation im p53 Gen ergeben, die aber noch keine abschließende Beurteilung zulassen. 

Diese Daten machen deutlich, daß die Frage, ob für die strahlenbedingte Krebsentstehung 
eine Schwellendosis besteht oder nicht, aus wissenschaftlicher Sicht offen ist. Viele 
experimentelle Daten sprechen für ihr Fehlen, der endgültige Beweis steht jedoch aus. Für 
den praktischen Strahlenschutz erscheint daher aus Gründen des Sicherheitskonzeptes eine 
Dosiswirkungsbeziehung ohne Schwellendosis sinnvoll. Allerdings ist es nicht angebracht, 
dieses Konzept bei der Ermittlung von Kollektivdosen durch Addition kleinster Dosen, 
deren Abschätzung in sich außerordentlich unsicher ist, rigoros anzuwenden. Aus diesem 
Grund ist eine "pragmatische Schwellendosis" zweckmäßig und wegen der sehr geringen 
Effekte in diesen Dosisbereichen vertretbar. Die Strahlenschutzkommission hat eine solche 
Dosis 1984 mit 3 p.Sv pro Jahr, andere Gremien (z.B. NCRP) haben höhere Dosen 
empfohlen. 
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KINDLICHE LEUKÄMIEN UND DEREN URSACHEN - EINE NIEDERSÄCHSISCHE 
FALLKONTROLLSTUDIE 

ETIOLOGY OF LEUKEMIA IN CHILDHOOD - A CASE CONTROL STUDY IN LOWER 
SAXONY, GERMANY 

P. Kaatsch, U. Kaletsch, F. Krummenauer, R. Meinert, A. Miesner, J. Michaelis 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation der Universität Mainz (IMSD) 

Zusammenfassung 

Ausgehend von zwei niedersächsischen Leukämieclustern bei Kindern wurde eine 
Fallkontrollstudie, basierend auf den Daten des Deutschen Kinderkrebsregisters, durchgeführt. 
Im Mittelpunkt der Studie stand die Frage nach potentiellen Risikofaktoren für die Entstehung 
akuter Leukämien im Kindesalter allgemein und im besonderen innerhalb von Clusterregionen. 
Die Befragung der insgesamt 781 Eltern erfolgte kombiniert schriftlich und telefonisch, häusliche 
Expositionsmessungen wurden für elektromagnetische Felder und Radon vorgenommen. Die 
vorliegende Arbeit beschreibt die Fragestellung und Methodik der Studie und gibt eine summa
rische Ergebnisdarstellung. 

Summary 

In two municipalities in Lower Saxony, Germany , clusters of childhood leukemia were observed. 
It was decided to conduct a case control study to explore potential risk factors which might explain 
the observed clusters. The study was based on the German Children's Cancer Registry. 781 
parents of cases and controls took part in the study. Data were collected by means of a 
questionnaire and an interview by phone. Additionally, measurements of electromagnetic fields 
and radon were performed in the children' s hornes. The paper presents the basic considerations 
of the study, its design and a summary of the main results. 

1. Einleitung 

In den niedersächsischen Samtgemeinden Sittensen und Elbmarsch sind Ende der achtziger Jahre 
und zu Beginn der neunziger Jahre Häufungen von Leukämieerkrankungen bei Kindern aufge
treten. Diese Leukämiecluster sind auch im Vergleich mit den bundesdeutschen Erkrankungs
raten auf Gemeindeebene sehr auffällig. In beiden Clustergebieten wurden zahlreiche Untersu
chungen vor Ort durchgeführt. Es konnten jedoch keine Ursachen für die Erkrankungshäufungen 
festgestellt werden. Deshalb wurde von derniedersächsischen Expertenkommission eine landes
weite Fallkontrollstudie zu den Ursachen von kindlichen Leukämien initiiert, in die die Erkrankungs
fälle aus den Clustergebieten einbezogen wurden. Im Mittelpunkt der vorliegenden Studie steht 
die Frage nach potentiellen Risikofaktoren für die Entstehung akuter Leukämien im Kindesalter. 
Insbesondere soll geklärt werden, ob die beobachteten niedersächsischen Cluster möglicherweise 
auf bestimmte Expositionen zurückzuführen sind. Die Fragestellung war dabei möglichst 
umfassend angelegt und nicht auf die Erforschung einzelner potentieller Expositionen begrenzt. 

71 



Finanziert wurde die Studie vom Niedersächsischen Sozialministerium. Sie basiert auf den Daten 
des Kinderlaebsregister und bezieht die Patienten nach folgenden Kriterien ein: Wohnort bei 
Diagnosestellung in Niedersachsen; Datum der Diagnosestellung zwischen 01.07.1988 und 
30.06.1993; Geburtsdatum nach dem 30.06.1975. 

2. Fr21gestelhmg und Studien design 

Die vor Beginn der Auswertung definierten Hypothesen, zu denen im Rahmen der Studie 
Analysen erfolgten, sind in Tabelle 1 zusammengefaßt. Eventuell vorliegende Risikofaktoren 
wurden in einem schriftlichen und telefonischen Interview von den Eltern erfragt. Neben dieser 
Befragung wurden mögliche Expositionen gegenüber elektromagnetischen Feldern (EMF) durch 
Messungen vor Ort erfaßt und die häusliche Belastung durch Radon erhoben (letzteres noch nicht 
abgeschlossen). Die Messungen erfolgten in Zusammenarbeit mit der TU Braunschweig und dem 
Bundesamt für Strahlenschutz. Außerdem wurde die Frage eines möglichen Einflusses einer 
parenteralen Vitamin K-Gabe auf die Entstehung von kindlichen Malignomen anhand der 
Geburtsakten der jeweiligen Kinder untersucht. Hierbei bestand eine enge Kooperation mit der 
Universitätskinderklinik Düsseldorf. 

Tabelle 1: Alfflistung der aberpraften Hypothesen *) 

Ein erhöhtes Risiko für akute Leukämien ist assoziiert mit 
- häuslicher Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern, 
- häuslicher Exposition gegenüber Radon, 
- parenteraler Gabe von Vitamin K, 
- elterlicher Strahlenexposition vor und während der Schwangerschaft, 
- kindlicher Strahlenexposition, besonders bei Frühgeborenen 

oder mit Intensivtherapie behandelten Säuglingen, 
- elterlicher Exposition gegenüber Benzol, 
- Alter der Mutter bei Geburt über 34 Jahre, 
- Geburtsgewicht höher als 4000 Gramm, 
- Geburtssequenz (höheres Risiko für Erstgeborene), 
- hohem sozialen Status, 
- Anzahl der Fehl- und Totgeburten, 
- geringerer Impfrate +). 
- Stillen +), 
- elterlicher und kindlicher Exposition gegenüber Pestiziden +), 
- hohem Konsum von Nikotin und Alkohol 

während der Schwangerschaft+). 

·)konfirmatorische Priifungen (außer mit +) versehenen Hypothesen) 
+) weitere, apriori geplante Analysen 

Abbildung 1: Studiendesign 

I Leukämien 
aus Niedersachsen I 

1:1 Nicht erlaankte Kinder 
r---- aus derselben Gemeinde 

(Nahkontrollen) 

1:1 Nicht erkrankte Kinder 
r---- Zufallsauswahl aus Nie-

dersachsen (F ernkontr.) 

Andere Tumoren 
~ aus Niedersachsen 

(Tumorkontrollen) 

Den befragten Eltern der erkrankten Kinder wurden zwei Kontrollgruppen von Eltern nicht 
erkrankter Kinder gegenübergestellt. Um mögliche Unterschiede bezüglich individueller Fakto
ren entdecken zu können, wurden Eltern nicht erkrankter Kinder aus den Gemeinden, in denen 
die Erkrankungen aufgetreten sind, befragt (Nahkontrollen). Außerdem wurde zu jedem Leukärnie
patienten eine alters- und geschlechtsgleiche Kontrolle zufallig aus einer Gemeinde in Nieder-
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sachsen als sogenannte Fernkontrolle gezogen. Um eine Information über das Ausmaß eines 
möglichen recall bias (besseres Erinnerungsvermögen von Eltern schwer erkrankter Kinder) zu 
erhalten, wurden auch Eltern befragt, deren Kinder an anderen bösartigen Erkrankungen leiden, 
denen eher andere Risikofaktoren als bei Leukämien zugrundeliegen (Tumorkontrollen). Die 
Abbildung 1 verdeutlicht das Studiendesign. 

Für die Studie wurde auf einen in früheren epidemiologischen Studien des Kinderkrebsregisters 
bewährten Fragebogen zurückgegriffen, der durch ein telefonisches Interview ergänzt wurde. Die 
Kontaktaufnahme mit den Eltern erkrankter Kinder erfolgte über die behandelnden Kliniken und 
die Rekrutierung der nicht erkrankten Kontrollkinder mit Hilfe von Einwohnermeldeämtern. 

3. Ergebnisse 

Insgesamt nahmen 781 Familien an der Studie teiL Die Responserate war ausreichend hoch. 
Bezogen auf die Zahl der um Teiln~e gebetenen Familien haben 85 % der Leukämiefälle und 
79 % der Tumorkontrollen an der Befragung teilgenommen. Die Responserate bei den Familien 
nicht erkrankter Kinder lag mit 71 % etwas niedriger. 

Von vielen Epidemiologen wird die 1988 von Greaves (1) aufgestellte Infektions-Hypothese 
diskutiert. Stark vereinfacht besagt sie, daß ein fehlendes frühkindliches Training des Immun
systems das Auftreten von Leukämien (c-ALL) bedingen kann, weil es dann später bei der 
Auseinandersetzung mit Infekten im Zuge eines "proliferativen Stresses" zu gehäuften Mutationen 
kommen kann. Für die Greaves-Hypothese sprechen folgende Ergebnisse: Die Leukämie
patienten waren häufiger erstgeborene Kinder, sie wiesen geringere Impfraten auf und waren 
häufiger gestillt worden; bei ihnen traten seltener Virusinfektionen auf, und sie hatten vermutlich 
weniger frühzeitig Kontakt mit anderen Kindern. 

Röntgenuntersuchungen wurden bei den meisten Kindern nur selten durchgeführt Bei den 
wenigen Kindern, die mehr als viennal geröntgt wurden, ergab sich eine Assoziation mit der 
Häufigkeit der Leukämieerkrankungen, nicht der übrigen Tumoren. Auch waren tendenziell 
unter den Leukämiepatienten häufiger Kinder vertreten, die einer Frühgeborenenbehandlung 
oder einer frühkindlichen Intensivtherapie unterzogen worden waren; bei diesen Kindern werden 
übliche,rweise auch häufiger Röntgenuntersuchungen vorgenommen. Andererseits kann der 
Anlaß zur Intensivbehandlung sowie zu häufigeren Röntgenuntersuchungen (zum Beispiel bei 
angeborenen Fehlbildungen) seinerseits als Risikofaktor mit dem Auftreten von Leukämien 
verbunden sein. Quantitative Abschätzungen der Röntgenstrahlenbelastung wurden im Rahmen 
der Studie nicht durchgeführt. Tendenziell waren die Mütter der Leukämiepatienten auch 
häufiger vor der Geburt der Patienten strahlenexponiert, besonders in medizinischen Berufen. 

Im Mittel waren die 24h-Messungen der elektromagnetischen Felder in den Wohnungen der 
Krebspatienten und der Vergleichspersonen praktisch kaum verschieden, lediglich im oberen 
Meßbereich bestand eine tendenzielle Verschiebung zu höheren Werten bei den Leukämie
patienten. Beim Vergleich der leukämieerkrankten Kinder mit den Nahkontrollen, den Fem
kontrollen und beiden Kontrollgruppen zusammen ergaben sich nicht signifIkant erhöhte Odds 
Ratios von jeweils zirka 3. Nicht signifikant über der 1 liegen die Odds Ratios auch für die meisten 
anderen Vergleiche diverser Fall- und Kontrollgruppen miteinander. Diese Ergebnisse sind ein 
weiterer Hinweis darauf, daß ein schwacher Zusammenhang zwischen der häuslichen Exposition 

73 



durch stärkere elektromagnetische Felder und Krebserkrankungen im Kindesalter bestehen 
könnte. Eine statistisch signifIkante Assoziation konnte nicht nachgewiesen werden, allerdings 
war die Wahrscheinlichkeit, eine solche Assoziation fUr einen Schwellenwert von O,2IlT zu 
entdecken, aufgrund des unerwartet niedrigen Anteils höher Exponierter ausgesprochen klein. 

Weitere, wichtige Studienergebnisse können wie folgt zusammengefaßt werden: 
Unter den möglichen mütterlichen Risikofaktoren war lediglich die HäufIgkeit von Fehlgebur
ten, nicht aber das Alter bei der Geburt der Kinder, aufnillig. Die Mütter von Leukämie
patienten hatten weder häufIger geraucht noch einen größeren Alkoholkonsum als die Ver
gleichspersonen. 
Die parenterale Vitamin K-Gabe, die zur Prophylaxe frühkindlicher Blutungen erfolgt, war 
weder mit dem Auftreten der Leukämien noch mit den anderen untersuchten Tumoren 
assoziiert (2). Daher sollten nach unserer Auffassung die zur Zeit in der Bundesrepublik 
geltenden Indikationsbeschränkungen für die parenterale Vitamin K-Gabe bald wieder 
aufgegeben werden. 
Der Gebrauch von Holzschutzmitteln und Insektiziden im Haushalt war nicht mit den 
untersuchten Erkrankungen assoziiert, jedoch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im 
eigenen Garten. Ein kausaler Zusammenhang kann aus den Studienergebnissen nicht abgeleitet 
werden, weitere Untersuchungen erscheinen daher erforderlich. 

- Die umfangreiche Befragung zu beruflichen Expositionen hat lediglich einen Hinweis darauf 
gegeben, daß die Exposition der Väter mit Plastik- und Harzdämpfen einen Risikofaktor dar
stellen könnte. Auch dieser Befund erfordert eine weitere Abklärung. 

- Die Erhebung der Patienten- und Familienanamnese ergab neben bereits bekannten Assozia
tionen (z. B. Trisomie 21) keine auffaIligen Befunde. Insbesondere ergab sich kein Hinweis 
darauf, daß Medikamenteneinnahmen der Mutter in der Schwangerschaft bei den Leukämie
patienten häufIger erfolgten. 

- Die vier Studiengruppen unterscheiden sich nur geringfügig hinsichtlich des Sozialstatus. Mit 
unseren Daten ergibt sich kein Hinweis, daß ein hoher Sozialstatus mit kindlichen Leukämien 
assoziiert ist. Der Sozialstatus wurde grundsätzlich als potentieller Confounder berücksichtigt. 

Für Niedersachsen wurden 11 Samtgemeinden mit auffallig erhöhter Leukämie-Inzidenz gefun
den; Elbmarsch und Sittensen sind davon die auffalligsten. In diesen Gemeinden sind von 1984 
bis 199344 Kinder erkrankt, von denen 23 im Rahmen der Studie befragt wurden. Wegen der 
geringen Fallzahlen sind die separat durchgeflihrten Analysen für die Studienteilnehmer aus den 
Clusterregionen nur von begrenzter Aussagefähigkeit. Immerhin ist bemerkenswert, daß zahlrei
che der in der Studie beobachteten Assoziationen auch in dieser kleinen Untergruppe zumindest 
tendenziell deutlich hervortreten. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Geschwister
reihenfolge, die HäufIgkeit der Frühgeborenen- und Intensivbehandlung, die HäufIgkeit der 
Fehlgeburten, die erniedrigte Impfrate sowie um den Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln im 
eigenen Garten. Gerade die mit der Greaves-Hypothese verbundenen Merkmale würden ja nach 
der derzeitigen epidemiologischen Diskussion (3) besonders deutlich in Clusterregionen zur 
Auswirkung kommen. 

In Vorbereitung sind diverse Veröffentlichungen zu Einzelaspekten der Studie. die hier nur kurz 
beschrieben werden können. Bisher erschienen sind eine Publikation über den Hintergrund und 
das Design der Studie einschließlich einer Ergebniszusammenfassung (4) sowie eine Veröffent
lichung mit den Ergebnissen zur Vitamin K-Frage (2). 

74 



4. Diskussion 

Die vorliegende Publikation kann in dem vorgegebenen Rahmen nur einen Überblick über die 
durchgeführte Studie geben. Daher sind hier nicht Fallzahlen, Odds Ratios, Konfidenzintervalle 
etc. angegeben. Diese können aber dem umfassenden Studienbericht (5) im einzelnen entnom
men werden, in dem auch eine umfassende methodische und inhaltliche Diskussion enthalten ist. 
Die hier vorgelegte Diskussion ist daher knapp gehalten. Einige Aspekte wurden bereits im 
Ergebnisteil kurz andiskutiert. Es wurde an mehreren Stellen darauf hingewiesen, daß manche 
Ergebnisse noch weiterer Abklärung bedürfen und manche Fragen wohl nur mit differenzierten 
Expositionsmessungen, die nur bei einigen Fragestellungen Bestandteil der Studie waren, 
zufriedenstellend beantwortet werden können. 

Die durch die EMF-Messungen gewonnenen Ergebnisse unterstützen zwar die Hypothese, daß 
eine Beziehung zwischen EMF und dem Auftreten von Tumoren im Kindesalter besteht, 
allerdings ist diese Beziehung, wenn sie existiert, vermutlich nur schwach und nur ein sehr kleiner 
Anteil der Bevölkerung ist entsprechend stark exponiert. Die Magnetfeldmessungen wurden 
bereits auch auf Berlin ausgedehnt, wo insbesondere im Ostteil der Stadt ein höherer Anteil von 
Wohnungen mit stärkeren Magnetfeldern vorhanden ist. Zur weiteren Abklärung der erhobenen 
Befunde erscheint uns eine bundesweite Ausdehnung der Studie erforderlich, um die Aussagen 
über stärker exponierte Personen auf größere Fallzahlen stützen zu können. Diese Studie könnte 
in eine bereits laufende, bundesweite Fallkontrollstudie des Deutschen Kinderkrebsregisters 
integriert werden, bei der ein Großteil der Befragungen bereits durchgeführt wurde. 

Im Zusammenhang mit dem Cluster in der Elbmarsch wurden in der Öffentlichkeit besonders 
intensiv die Möglichkeiten eines Zusammenhangs mit dem nahegelegenen Kernkraftwerk 
Krümmel diskutiert. Hierzu kann die vorliegende Studie keine neuen Erkenntnisse beitragen. Die 
Frage wird jedoch ebenfalls im Rahmen der genannten, zur Zeit am IMSD laufenden Studie 
eingehend untersucht. Dabei werden auch getrennte Untergruppenanalysen möglich sein, die 
angesichts der heute bekannten, zum Teil vermutlich pathogenetisch verschiedenen Subtypen der 
Leukämie wünschenswert sind. Diese Studie wird auch dazu dienen, die jetzt gewonnenen 
Ergebnisse an einem unabhängigen Datenmaterial zu validieren und zu ergänzen. 
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Kindliche Leukämieerkrankungen an Standorten von kerntechnischen Anlagen 

Childhood Leukaemia in the Environment ofNuciear Power Plants 

Kinzelmann, T.; Betriebsärztlicher Dienst 
Gemeinschaftskernkraftwerk Neckarwestheim 

Abstract: Ein Zusammenhang zwischen radioaktiven Emissionen kerntechnischer Anlagen 
im Nonnalbetrieb und beobachteten Häufungen kindlicher Leukämieerkrankungen ist aufgrund 
des strahlenbiologischen Kenntnisstandes nicht plausibel. Die Beobachtung, daß in Kernkraft
werksplanungsregionen ein nominell sogar noch stärker erhöhtes relatives Erkran-kungsrisiko 
besteht, spricht ebenfalls gegen einen Zusammenhang zwischen Erkrankungen und Emissio
nen. 

Abstract: Based on radiobiological knowledge it is not possible to derive a corre1ation bet
ween radioactive emissions of nuclear power plants and increases of leukaemia. The 
observation that regions of projected power plants show a higher increased relative risk of 
leukaemia denies a causal relation between illness and emission of nuclear plants. 

Strahlen exposition durch kerntechnische Anlagen 
Die Abgabe radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen wird in westlichen Industrienatio
nen von Betreibern und Behörden überwacht. Neben Aktivitätsmessungen in der Anlage und 
der Überwachung der Abgabepfade erfolgt eine Umgebungsüberwachung durch Analysen von 
landwirtschaftlichen Produkten, Wasser- und Bodenproben und mittels Dosisleistungsmessun
gen in der Umgebung. Der kraftwerksbedingte Anteil an der Strahlenexposition eines Anwoh
ners beträgt im Nonnalbetrieb nur Bruchteile der natürlichen Strahlenexposition (4,7,10) und 
kann (unter anderem wegen der abhängig von Baugrund, Baumaterialien, Wetter und Ernäh
rungsgewohnheiten bedingten, ausgeprägten Schwankungen der natürlichen Strahlenexposi
tion) nur rechnerisch ennittelt werden. In Deutschland erfolgt die Berechnung entsprechend der 
Verwaltungsvorschrift zu § 45 der Strahlenschutzverordnung. Hierbei wird eine Überschätzung 
der tatsächlichen Strahlenexposition eines Anwohners der kerntechnischen Anlage durch un
realistische Annahmen (u. a. Überschätzung der Verzehrmenge um etwa den Faktor zwei) be
wußt in Kauf genommen. Die Meßergebnisse und die daraus errechnete Strahlenexposition, die 
z.T. unterhalb eines Promille der natürlichen Strahlenexpo-sition liegt, werden von den Betrei
bern und den zuständigen Behörden publiziert und sind der Öffentlichkeit zugänglich (5,26). 

Leukämierisiko von Kindern und Jugendlichen 
Bei Leukämieerkrankungen handelt es sich um bösartige Neubildungen des blutbildenden oder 
lymphatischen Systems, die unbehandelt zum Tod fiihren. Abhängig von den betroffenen Zel
len und dem Verlauf wird zwischen lymphatischen und myeloischen sowie chronischen und 
akuten Verlaufsfonnen unterschieden. Im Kindesalter kann bei allen Leukämiefonnen von 
einer Strahlensensibilität ausgegangen werden. In 15% der Fälle liegt eine akute myeloische 
Leukämie vor, in 82% eine akute lymphatische Leukämie. 

Die Neuerkrankungsrate beträgt in Deutschland etwa 4 Erkrankungen/lOO.OOO Kinder/Jahr, 
was bedeutet, daß etwa eines von 1.600 Kindern vor Erreichen des 15. Lebensjahres erkrankt 
(21). Neben den altersspezifischen Schwankungen (max. etwa 9/100.000IDreijährige) der In
zidenz sind ethnische und erhebliche regionale Unterschiede der Erkrankungsrate zu beob
achten (1,2). Der biologische Entstehungsmechanismus ist bisher nur teilweise bekannt. Neben 
dem Einfluß einer genetischen Prädisposition und ionisierender Strahlung ist die leukämigene 
Wirkung einiger Chemikalien, Medikamente und einzelner Virusinfektionen sicher nachge-

76 



wiesen. Elterliche Faktoren wie z.B. Infektionen, Nikotinabusus und diagnostische Strahlenex
position während der Schwangerschaft, höheres Alter der Mutter und höherer Sozialstatus wa
ren in mehreren Untersuchungen ebenfalls mit einem erhöhten kindlichen Leukämierisiko ver
bunden. Ferner waren Assoziationen mit sozialen und demographischen Gegebenheiten, medi
zinischen Maßnahmen und Umweltexposition unterschiedlichster Natur auffallig (Übersicht 
2,29). In der medizinischen Literatur wird seit etwa 70 Jahren über auffallige regionale Häufun
gen berichtet. Neben "zufalligen Schwankungen", Virusinfektionen und Umweltnoxen werden 
als Ursache vor allem soziodemographische Gegebenheiten und damit zusammenhängend Ein
flüsse des zeitlichen Expositionsmusters gegenüber Infektionserkrankungen diskutiert (2,22,23,24). 

Strahlenbedingtes Leukämierisiko bei Kindern 

Zur Abschätzung des Leukämierisikos durch ionisierende Strahlung kann auf Beobachtungen 
am Menschen zurückgegriffen werden. Bei kleinen Dosen sind die strahlenbedingten Effekte 
jedoch so klein, daß sie sich nicht aus der Schwankungsbreite der spontanen Krebsraten heraus
heben, so daß das Risiko :für den Bereich der kleinen und kleinsten Strahlendosen abgeschätzt 
werden muß. In den epidemiologischen Untersuchungen der Atombombenüberlebenden fanden 
sich nur bei effektiven Dosen über 0,2 Sievert Erhöhungen der Leukämiesterblichkeit. Das 
strahlenbedingte Leukämierisiko zeigt hier eine nichtlineare Dosis-Wirkungs-Beziehung und 
eine deutliche Abhängigkeit vom Alter bei Bestrahlung (3,17,30). Die Berichte über den Zu
sammenhang zwischen dem Leukämierisiko und der Strahlenexposition in utero machen eine 
ausgeprägte Strahlensensitivität des werdenden Lebens während der Schwangerschaft wahr
scheinlich, lassen derzeit jedoch noch keine Abschätzung der Dosis-Wirkungs-Beziehung zu 
(18). Inwieweit die Strahlenbelastung der Eltern vor der Zeugung in einem ursächlichen Zu
sammenhang mit Leukämieerkrankungsraten der Kinder steht, ist wissenschaftlich umstritten 
und kann noch nicht eindeutig beantwortet werden. Bei den Untersuchungen an 31.150 
Kindern von Atombombenüberlebenden ergaben sich keine Hinweise auf eine vermehrte 
Tumorbildung (31). Die 1990 von Gardner inaugurierte Hypothese "Bestrahlung des Vaters 
ergibt Leukämie beim Kind" ist auf grund der :für die Verdoppelungsdosis der Mutationsrate 
beim Menschen abgeschätzten Strahlendosen (2 Sv/4 Sv:für die akute/chronische Exposition) 
wenig plausibel und wurde bisher auch in keiner der Folgestudien (Über-sicht in 25) bestätigt. 

Für das strahlenbedingte Leukärnieerkrankungsrisiko nach Exposition im Alter unter 15 Jahren 
wird ein Risikokoeffizient von etwa O,Ol/Sv Knochenmarksdosis abgeschätzt (17,29,30). Dies 
würde bedeuten, daß bei 10.000 mit 10 mSv bestrahlten Kindern eine zusätzliche Erkrankung 
auftritt und daß in Deutschland etwa 20% der kindlichen Leukämieerkrankungen auf die natür
liche Strahlenexposition zurückzuführen wären. Die Abschätzung ist jedoch mit den unauffalli
gen Erkrankungsraten bei hoher natürlicher Strahlenexposition (s. 13) nicht vereinbar. 

Epidemiologische Untersuchungen an Standorten kerntechnischer Anlagen 

Neben Sellafield wurde in Großbritannien, USA und Deutschland auch an anderen Standorten 
kerntechnischer Anlagen vereinzelt eine erhöhte Leukämieinzidenz bei Kindern beobachtet. 
Vor diesem Hintergrund führte die Arbeitsgruppe um Forman und Cook-Mozaffari (8,12) eine 
Untersuchung über die Krebs- und Leukämiemortalität in der Umgebung aller kerntechnischen 
Anlagen in England und Wales durch. In der 15-km-Umgebung von 15 kerntechnischen Anla
gen war:für die Altersgruppe der unter 25jährigen zwischen 1969 und 1978 ein erhöhtes relati
ves Leukämie- und Lymphommortalitätsrisiko (RR 1,16, P < 0,01 und RR 1,06, P n.s.) auffal
lig. Ein Risikoanstieg im Nahbereich war nicht nachweisbar. Cook-Mozaffari untersuchte :für 
den gleichen Zeitraum auch die Umgebung von sechs geplanten Kemkraftwerkstandorten und 
die Umgebung zweier kerntechnischer Anlagen, die erst nach Ende des Untersuchungszeitraum 
in Betrieb gingen (9). Bei den unter 25jährigen war hier ebenfalls eine Häufung von Leukämie
und Lymphomerkrankungen nachweisbar (RR 1,14 n.s. und RR 1,31 p> 0,05). 
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leukämierkrankungen bei Kindern an Standorten kerntechnischer Anlagen 

Standorte, Zeitraum Autor (Veröffentlichung) Region Alter Erkrankungen SMR RR 

England, Wales Forman,Cook-M.(1989) 16 km 0-24 635 1,13 1,16* 
15 Standorte, 1969 ' 1978 25 - 64 1367 0,99 0,96 

Schottland Haesmann (1987) 13 km 0-24 74 1,19 (1,19) 
6 Standorte, 1968 ' 1981 (Dounrey*) 

Frankreich Hili (1990) 16 km 0-24 58 0,87 0,86 
6 Standorte, 1968 ' 1987 

USA Jablon (1991) 16 km 0-10 1390 1,01 0,97 
62 Standorte, 1950 - 1984 alle 16.007 0,99 1,02 

Canada Mc Laughlin (1992) 25 km 0-14 88 1,10 (1,10) 

5 Standorte, 1950 -1987 country 155 1,04 

BRD Michaelis (1992) 15 km 0-14 274 *0,93 1,06 
20 Standorte, 1980 - 1990 0-4 152 *0,96 1,28 

DDR Möhner (1993) 15 km 0-14 19 *1,26 (1,26) 
3 Standorte, 1979 ' 1988 

alle: 13 - 25 km 0-14/24 2538 1,04 1,04 

Leukämierkrankungen bei Kindern in Kraftwerks-Planungsregionen 

Standorte, Zeitraum Autor (Veröffentlichung) Region Alter Erkrankungen SMR RR 

England, Wales Cook-Mozaffari (1989) 16 km 0-24 189 1,06 1,14 
.8 Standorte 25 - 64 419 0,93 0,96 

USA Jablon (1991) 16 km 0-10 2020 1,07 1,08* 
62 Standorte alle 16.007 0,99 1,02 

BRD Michaelis (1992) 15 km 0-14 81 *1,25 1,42* 
6 Standorte 0-4 49 *1,43 1,91* 

DDR Möhner (1993) 15 km 0-14 19 *0,94 (0,94) 
1 Standort " 

alle: 15 -16 km 0-14/24 2295 1,08 1,10 

Übersicht über die national jeweils umfassenste Studie mit fallgewichtetem Mittelwert für SMR und R 

SMR = Standardmortalitätsrate, RR = relatives Risiko; *) in Deutschland (BRD und DDR) Standardinzidenzraten; 

)* signifikanntes Ergebnis p < 0,05; SMR/RR 1,0 = Erwartungswert, >I< 1 = größeres/kleineres Risiko 
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In Anlehnung an die Studie von Forman und Cook-Mozzafari wurde in Westdeutschland die 
sog. "Michaelis-Studie" (21) durchgeführt. Aus dem Vergleich mit der gesamten Bundesre
publik errechnete sich die Standardinzidenzrate (SIR). Aus dem Vergleich mit der nach struk
turellen Gesichtspunkten ausgewählten Vergleichsregion ergibt sich das relative Risiko (RR). 
Ein SIR bzw. RR von 1,0 stellt ein normales Risiko dar; Abweichungen nach unten/oben 
bedeuten ein erniedrigtes/erhöhtes Risiko zur jeweiligen Vergleichsregion (z.B. entspricht dem 
Wert 0,5/2 dem halben/doppelten Risiko). Die Hauptfragestellung "ob Erkrankungsraten für 
alle Krebsformen und insbesondere für Leukämien in einem Umkreis von 15 km um kerntech
nische Anlagen in Westdeutschland erhöht sind". konnte sowohl für akute Leukämieerkran
kungen (274 Erkrankungen; SIR 0,93; RR 1,06; p 0,285) als auch fur alle bösartigen Tumoren 
(805 Erkrankungen, SIR 0,92; RR 0,97, p 0,736) als unauffällig beschieden werden. In Sub
gruppenanalysen ergaben sich jedoch auf der Basis kleiner Fallzahlen (bei niedrigen Erkran
kungsraten der Vergleichsregionen) z.T. signifikant erhöhte relative Risiken bei unauffälliger 
(n.s.) SIR. Betrachtet man in der 5-km-Region nur die im Alter unter 5 Jahren aufgetretenen 
Leukämieerkrankungen findet sich ein relatives Risiko von 3,01 (19 Erkrankungen; SIR n.s. 
1,26). Unterteilt man die Anlagen nach dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme ist bei den unter 
5jährigen im 5 km-Umkreis um Anlagen, die vor 1970 in Betrieb genommen wurden, ein rel. 
Risiko von 7,09 (12 Erkrankungen; SIR n.s. 1,58) auffällig. Auch für die Regionen um sechs 
geplante Kernkraftwerke ergaben sich erhöhte relative Risiken, mit einem größten Wert von 
4,16 fiir Leukämien unter 5 Jahren in der 5-km-Region (6 Erkrankungen; SIR 1,75, P = 0,02). 

Auch die in den USA (20), Canada (6), Schottland (14,15), Holland (28), Frankreich (11,16), 
Ostdeutschland (27) und Japan (19) durchgeführten Studien lassen keine endgültige Aussage 
zu. Für einzelne Standorte oder fiir einzelne Diagnosen waren vom Erwartungswert signifikant 
nach oben oder unten abweichende Werte auffällig. Unter Einbeziehung jeweils aller Standorte 
ist nur in England und Wales eine signifikante Häufung von kindlichen Leukämieerkrankungen 
in der 15 km-Umgebung nachweisbar. Ein auffälliger Befund in der 5 Km-Zone findet sich nur 
in Westdeutschland. Bei gemeinsamer Betrachtung (25) läßt sich fiir Kinder und Jugendliche in 
Kraftwerksregionen ein um 4% erhöhtes relatives Leukämierisiko errechnen. Für Planungs
regionen ergibt sich eine Erhöhung des relativen Risikos um 10%. 

Diskussion: Aufgrund der vorliegenden Dosis-Risikoabschätzungen ist ein Zusammenhang 
zwischen den Emissionen kerntechnischer Anlagen im Normalbetrieb und Erkrankungen nicht 
plausibel. Ganzkörpermessungen, Ausscheidungs- und Chromosomenanalysen, Umgebungs
untersuchungen und Untersuchungen von Autopsiepräparaten sowie zum Ernährungs- und 
Spielverhalten von Kindern ergaben ebenfalls keine haltbaren Hinweise auf einen Zusammen
hang zwischen Emissionen und Erkrankungen (4,7,25,29). Die Annahme, daß die beobachteten 
erhöhten Leukämieinzidenzen bei Kindern nicht mit dem Betrieb der kerntechnischen Anlagen 
in einem ursächlichen Zusammenhang stehen, wird durch die Feststellung gestützt, daß vor 
Inbetriebnahme bzw. in Regionen, in denen lediglich der Bau von Kernkraftwerken geplant 
war, nominell ein noch höheres Erkrankungsrisiko besteht. Da neben Infektionen und Umwelt
noxen auch demographische Entwicklungen und soziale Gegebenheiten einen deutlichen Ein
fluß auf die Häufung kindlicher Leukämieerkrankungen haben, ist als Ursache von regionalen 
Erkrankungshäufungen neben dem Zufall eine Summation verschiedenster Einflüsse denkbar. 
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RET Rearrangement: Toward a molecular genetic definition of tumor-inducing 
radiation effects in tbe thyroid gland after Chernobyl 

H.M. Rabes, S. Klugbauer 
Institute ofPathology, Ludwig Maximilians University ofMunich, Munich, Germany 

Summary 

Molecular genetic analyses of thyroid carcinomas in children exposed to radioactive fallout 
after Chemobyl revealed a complete lack of mutational activation of H-, K- or N-RAS or of a 
mutational inactivation of P53. However, a high prevalence of RET rearrangements was 
found. ELEIRET rearrangements of the RETIPTC3 type were preferentially observed 
suggesting that this paracentric inversion at chromosome lO represents a typical form of 
genetic lesion in thyroid tumors of children after Chemobyl. 

Introduction 

On April 26, 1986, the Chemobyl power plant exploded and released large amounts of 
radioactivity. Due to weather conditions Belarus and especially the Oblast Gomel and 
Mogilev were most affected by radioactive fallout. Radioactive iodine isotopes represented 
the largest fraction of the released radioactivty. Belarus is an iodine deficient area. Under 
these conditions large doses of radioactive iodine were incorporated in the thyroid gland. 
Children were most affected. As early as 1989 an increase in thyroid carcinomas in children 
was reported from the most highly contaminated regions of Belarus. 1992 communications in 
Nature confirmed these observations [1,2]. A survey of the first tumors arising after this 
accident showed a large fraction ofpapillary carcinomas [3]. 

These tumors offer the unique possibility to study typical molecular genetic aberrations of 
radiation-induced carcinogenesis in a large population exposed to high doses of a radioactive 
isotope that is organ-specifically accumulated. According to the concepts of molecular 
epidemiology monocausality, in this case short time high dose incorporation of radioiodine, 
might induce similar, if not identical molecular genetic aberrations. Which kind of aberration 
could be expected? 

RAS and P53 mutation 

For adult thyroid carcinomas mutations of the RAS oncogene and the P53 tumor suppressor 
gene have been reported depending on the degree of differentiation. We studied these two 
genes for mutations. For this purpose sections from paraffin-embedded material was used 
which had been provided by Professor Cherstvoy, Institute of Pathology, University of Minsk. 
Morphologically defined areas of the tumor were selected from the paraffin sections. DNA 
was amplified by peR. An analysis of mutations was made by means of dot blot hybridization 
with analytical oligonucleotides and/or by direct sequencing. The co dons reported to be 
involved in the mutational activation of RAS, i.e. co don 12, 13 and 61 were tested. In no 
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single case a mutation in these critical, transformation-related condons of H-, K- or N-RAS 
was seen in thyroid tumors of children after the Chemobyl reactor accident. 

For the mutational analysis ofthe P53 tumor suppressor gene SSCP analyses were made in 20 
cases of papillary thyroid carcinomas, again using material from paraffm embedded tumors. 
The analysis of exons 5, 7 and 8 did not reveal any mutations. 

It is concluded, that these two genes with the highest mutation prevalence in human tumors, 
RAS and P53, are apparently not involved in radiation-induced thyroid carcinogenesis in these 
children. 

RET rearrangement 

By courtesy of Professor Demidchik, Minsk, and Professor Lengfelder, Munich, we obtained 
very small pieces of fresh frozen tumor material from thyroid carcinomas of children who 
underwent surgery at the Department of Surgery at the University of Minsk. With this fresh 
tumor material a study on the prevalence of RET rearrangement became possible. The 
oncogene cRET codes for a receptor tyrosin kinase with a cadherin related sequence in the 
extracellular domain of this protein. The ligand of the receptor tyrosin kinase is unkown as are 
the RET kinase dependent signal transduction pathways. Very recently areport suggested the 
involvement ofRAS and MAP kinases [4]. 

In the adult thyroid there is a strong RET expression in the parafollicular calcitonin producing 
C cells, but not in thyrocytes. Oncogenic activation of cRET has been reported in adult human 
thyroid carcinoma ofthe papillary type [5]. This activation involves a paracentric inversion at 
the long arm ofthe chromosome 10 where c-RET is located in the region of lOq 11.2 [6]. The 
intracellular tyrosin kinase domain of RET fuses at the 5' end altematively with the 3' end of 
the gene H4, RIo. or ELE and produces by this means the transforming oncogene RET/PTC1, 
2 or 3 [5]. Rearrangement leads to constitutive tyrosin kinase activity of the RET concogene 
apparently under the control of regulatory sequences of one of the three other genes. Foradult 
thyroid carcinomas the prevalence of RET rearrangement has been reported in about 10 to 
30% of all cases [see 7]. RET/PTC1 rearrangement is the prevailing type. RET/PTC2 and 3 
are reported for adult thyroid carcinomas in rare cases. 

We analyzed the protooncogene cRET and the presence of rearrangements in thyroid 
carcinomas of children from the contaminated regions of Belarus. The children included in 
this study were at the time of exposure between 1.5 and 10.5 years old. The latency period 
until the clinical tumor manifestation varied between 7 and 9 years. All were of the papillary 
type, frequently already in a progressed stage according to TNM classification. As controls, 
thyroid carcinomas of adults and material from non-tumorous lesions of the thyroid were 
used. Only a few mg of tissue was available. mRNA was isolated, transcribed by reverse 
transcriptase and the cDNA was amplified by means of a multiplex PCR. To this end, 
combinations of synthesis primers were chosen which amplified two fragments, a short one, 
specific for the tyrosin kinase domain of RET. This domain is amplified in the presence of 
cRET protooncogene transcripts as weIl as when the rearranged form of the oncogene is 
expressed . The second amplification product by the other primer combination was a longer 
fragment which is only produced from the intact c-RET protooncogene. The ratio of short to 
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long amplification products in a gel suggests presence or absence of arearrangement in the 
investigated tumor. 

A significant preference of a short, for the tyrosin kinase domain typical fragment was found 
in gels of 8 from 12 investigated childhood tumors. This suggested the presenee of a RET 
rearrangement in these 8 eases. 

Use for a further PCR ofprimers specifie for RETIPTCI, 2 or RETIPTC3 revealed that in all 
eight tumors in fact a RET re arrangement was present. Six of 8 tumors showed a RETIPTC3, 
and 2 tumors a RETIPTC 1 rearrangement. Direet sequeneing of eDNA at the fusion point 
between RET and the rearranged partners H4 and ELE gave direet unequivoeal evidenee for 
the rearrangement of the RETIPTCI or RETIPTC3 type. Besides 6 RETIPTC3 and 2 
RETIPTCI tumors no RETIPTC2 was found [7]. 

Table 1 Prevalenee ofRET rearrangements in aseries ofpapillary 
thyroid eareinomas from ehildren after the Chemobyl reaetor aecident 

Patient Surgery TNM Identified type of 
Sex age at 4/86# date c1assifieation rearrangement 

m lOy 4/19/93 ** RETIPTC3 
f 1.5y 6/18/93 T1NlbMO RET/ßPTC3 
f 4y 4/21/93 T4N lb MO RETIPTC3 
f 8y 5/4/93 T~oMo 
m 4y 5/11/93 T4NoMo 
m 3y 5/11/93 T~lbMo RETIPTCI 
f 6y 5/12/93 T~laMo RETIPTC 3 
f 5y 6/2/93 T2N 1b MO RETIPTC3 
f 2y 6/14/93 T~lbMo RETIPTCI 
m 3.5 y 3/22/95 T4N2Ml RETIPTC3 
m 2y 7/5/95 T~2bMo RETIPTC3 
f 10.5 y 7/3/95 T2N la MO 

"No information available #Date of Chemobyl reaetor aeeident. 
Data from Klugbauer, Lengfelder, Demidehik and Rabes 1995 and 1996 [7,9]. 

In the meantime a study has been eompleted with additional eases. From a survey of more 
than 50 thyroid carcinomas in ehildren after Chemobyl the prevalenee of RETIPTC3 
rearrangement is evident as a funetion of age of the ehildren at the time of the reaetor 
aeeident. RET IPTC3 is the most prevailing type of RET rearrangement in very young ehildren 
[7,8,9]. Among the total numbers of RET rearrangement positive tumors, RETIPTC3 is 
present in about two-thirds of the eases in ehildren up to the age of 6 at the time of the reaetor 
aecident. Very reeently we were able to show that RETIPTC3 rearrangement oeeurs in some 
of these tumors in adeviated form. In these tumors the breakpoint is found in a different 
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intron ofthe ELE gene ending up in a truncated form ofthe ELEIRET rearrangement, RETf ~ 
PTC3 [9]. 

We tend to conc1ude the the ELEIRET, i. e. RET/PTC3 rearrangement, possibly in different 
subtypes (own unpublished observations) is a frequent, if not characteristic molecular lesion 
in radiation-induced thyroid carcinomas of children after Chemobyl [7]. 
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DOSISWIRKUNGSBEZIEHUNG: ABSCHIED VON DER LINEARITÄT? 

DOSE-RESPONSE-RELATIONSHIP: FAREWELL TO LINEARITY? 

E. Roth 
RWE Energie AG, Kraftwerk Mülheim-Kärlich 

Zusammenfassung 

Bezüglich der Krebshäufigkeit bei Menschen wird gezeigt1 daß Hormesis und Schwellenwert 
auch bei stochastischen Prozessen möglich sind. 

Summary 

With respect to the frequency of cancer in humans the possibility of hormesis and threshold 
even for stochastic pro ces ses is demonstrated. 

1. Einleitung 

Hohe Dosen ionisierender Strahlung lösen nachweisbar und in quantifizierbarem Ausmaß 
Krebs aus. Je kleiner die Dosis wird, tim so unsicherer werden die Aussagen über ihre 
(Krebs-)Wirkung. Unter der "linearen Hypothese" wird folgender Ansatz verstanden: 

Fiir die (krebsauslösende) Wirkung ionisierender Strahlung gibt es keinen 
Scmvellmwert. und die Größe der Wirkung läßt sich durch lineare Extra
polation aus dem Hochdosisbereich zur Wirkung 0 bei der Dosis 0 berechnen 

Ursprünglich war diese "lineare Hypothese" als absichtlich vorsichtige Extrapolation ruf 
Strahlenschutzzwecke eingeruhrt worden /1/. Im Laufe der Zeit sind jedoch die bewußt 
gewählte Konservativität und der hypothetische Charakter "verschwunden". Spätestens seit 
1990 wird die "lineare Hypothese" als "realistische Risikoabschätzung" bezeichnet, die 
Theorie wird als "zutreffend" angenommen /2/. Begründet wird dies mit der möglichen 
Krebsentstehung aus einer einzigen geschädigten Zelle und der stochastischen Natur der 
Strahlungstreffer auf Zellen im Niedrigdosisbereich. Die Stichhaltigkeit dieser Begründung 
soll hier untersucht werden. 

2. Biologische Grundlagen, Definitionen und Annahmen 

l. Krebs ist die Folge ganz bestimmter Schäden an DNS-Molekülen. Krebs entsteht grund
sätzlich aus einer geschädigten Zelle, doch müssen in dieser Zelle mehrere Schäden ein
treten, bevor sich ein Krebs entwickeln kann. Die Zahl der erforderlichen Schäden sei n. 
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2. Ursachen fur krebsrelevante Schäden können unter anderem von außen in den Körper 
eingebrachte Giftstoffe, der körpereigene Stoffwechsel und ionisierende Strahlung sein. 

3. Krebsrelevante DNS-Schäden (solche, die potentiell zu Krebs fuhren können) sind um viele 
Größenordnungen häufiger als Krebserkrankungen. Der Unterschied ist auf sehr erfolgreich 
operierende Abwehr-und Reparaturmechanismen zurückzufuhren, die zunächst entstande
ne Schäden weitgehend folgenlos wieder beseitigen. Ein (bleibender) Schaden entsteht nur 
bei Versagen dieser Abwehr- und Reparaturmechanismen. 

4. Diese Abwehr- und Reparaturmechanismen sind nicht statisch, sondern sie können durch 
eine erhöhte Schadenszahl in den Zellen stimuliert werden (sogenannte "adaptive respon
se"). Diese Stimulierung sei auch durch ionisierende Strahlung möglich (nicht nachgewie
sen, aber sehr wahrscheinlich, siehe z. B. /3/). 

5. Im Bereich sehr kleiner Dosen muß man zwischen der Gewebedosis D und der Dosis pro 
Zelle unterscheiden (siehe z. B. /4/ und /5/), da hier nur ein kleiner Anteil aller Zellen von 
der ionisierenden Strahlung "getroffen" wird. Diese "getroffenen" Zellen erhalten eine 
spezifisch recht hohe Dosis, die nicht getroffenen Zellen erhalten die Dosis o. Als Mittel
wert über alle Zellen ergibt sich die Gewebedosis D. Der Anteil der "getroffenen" Zellen 
sei F, und er ändere sich proportional mit der Gewebedosis. 

6. Die Wahrscheinlichkeit, daß sich eine Zelle ohne Strahleneinwirkung durch spontane 
Schädigungen zu einem Krebs entwickelt, sei in Anlehnung an /4/ mit Pspo bezeichnet. Die 
Wahrscheinlichkeit, daß ein "Treffer" ionisierender Strahlung trotz der Abwehr- und 
Reparaturmechanismen gegen die von ihm verursachten Schäden zu einer Krebsentstehung 
in bzw. aus der getroffenen Zelle fuhrt, sei mit Pind bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit, daß 
ein "Treffer" durch seine Stimulierung der Abwehr- und Reparaturmechanismen und die 
damit bewirkte Reduzierung der Häufigkeit manifester spontaner DNS-Schäden zur 
Verhinderung eines spontan verursachten Krebses fuhrt, sei mit P prot bezeichnet. 

7. "Hormesis" sei die (umstrittene) Reduktion der Gesamtkrebsrate durch niedrige Dosen. 

3. Grundsätzliches zum Schwellenwert 

Unterhalb eines (eventuellen) Schwellenwertes muß die Wirkung 0 oder< 0 sein. Nach ICRP 
kann das "nur dann sein, wenn die Abwehrmechanismen zu 100 % erfolgreich sind" /21. Das 
aber ist extrem unwahrscheinlich, insofern hat die ICRP sicher recht. 

Aber - zumindest theoretisch - gibt es noch eine andere Möglichkeit: Eine Wirkung 0 kann 
prinzipiell auch dann zustande kommen, wenn die zu beeinflussende Größe (Krebs) auch auf 
einem anderen Weg entstehen und die Strahlung die "Effizienz" dieses anderen Weges 
beeinflussen (reduzieren) kann. Die ICRP hat daher zumindest mit ihrem "nur" unrecht. 
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4. Konsequenzen aus der Mehrstufigkeit der Karzinogenese 

Im wesentlichen allein aus der Mehrstufigkeit der Karzinogenese können unmittelbar 
2 Schlußfolgerungen gezogen werden: 

1. Ein Teilchen ionisierender Strahlung kann höchstwahrscheinlich nur eine der erforderlichen 
Schädigungsstufen bewirken, fur sich allein also keinen Krebs auslösen (die Versagensrate 
der Reparatur dürfte bei 10-4 pro "Treffer" oder darunter liegen, fur zwei unreparierte 
Schäden aus einem "Treffer" ist die Wahrscheinlichkeit daher 10-8 oder darunter). 

2. Immer wenn eine Krebserkrankung von ionisierender Strahlung (mit)verursacht wird, ist 
sie eine Mischform, bei der n - 1 Stufen spontan verursacht sind und nur eine strahlenindu
ziert ist. Einen "reinen Strahlenkrebs" gibt es nicht (zumindest nicht im hier ausschließlich 
betrachteten Bereich kleiner Dosen bzw. Dosisleistungen). 

5. Konsequenzen aus der Stimulierfähigkeit der Abwehr- und Reparaturmechanismen 

Wenn die Abwehr- und Reparaturmechanismen der Zellen durch ionisierende Strahlung 
stimuliert werden können, setzt sich die insgesamt auftretende Krebshäufigkeit aus 
3 Teilwirkungen zusammen: 

1. spontane Krebsentstehung, 

2. durch Strahlung (mit)verursachte Krebsentstehung ("Strahlenkrebse") und 

3. durch strahleninduziert stimulierte Abwehr- und Reparaturmechanismen sich ergebende 
Reduktion der spontanen Krebsentstehung. 

Ohne Strahlung treten in einem Gewebe mit N Zellen N.,po = N . P,po spontane Krebserkrankun
gen auf Die Strahlung trägt ihrerseits zu Nsfr = N . F . Pind Strahlenkrebsfallen bei und verhin
dert gleichzeitig durch die stimulierten Abwehr- und Reparatursysteme 
NT~SPO = N . Pspo . F . Pp/"Of spontane Krebserkrankungen. Für die gesamte Krebszahl 
Neo = Nspo + Nsfr - N r:spo erhält man somit 

(1) 

In dieser Formel ist auf der rechten Seite nur F dosisabhängig, alle anderen Größen sind (fur 
die gleiche Strahlenqualität und im Bereich kleiner Dosen) konstant. 

(1) liefert fur den (theoretischen) Fall der Abwesenheit von Strahlung (Pind und Pprot = 0) die 
unbeeinflußte spontane Krebshäufigkeit N . P'w Mit Strahlung, aber ohne stimulierende 
Wirkung (Pprot = 0), erhält man eine linear mit der Dosis zunehmende Krebshäufigkeit. Dieser 
Fall entspricht offensichtlich den Vorstellungen der ICRP: Ohne Stimulierung kann es einen 
Schwellenwert tatsächlich nur dann geben, wenn Pind unterhalb dieses gleich 0 ist. Berücksich
tigt man auch die Stimulierung, so erhält man wieder eine lineare Abhängigkeit, nur ist die 
Steigung durch die Differenzbildung in der Klammer gegenüber dem nicht stimulierten 
Zustand reduziert. Überwiegt P,po . Pprot gegenüber Pind, so ergibt sich in diesem Modell 
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zwangsweise eine linear mit der Dosis abnehmende Gesamtkrebshäufigkeit, dann tritt "Hor
mesis" auf (Niedrigdosisbereich!). 

Es sei klargestellt, daß die hier vorgenommene Ableitung streng fur stochastische Prozesse 
durchgefuhrt wurde. Hormesis mit einem anschließenden Schwellenwert fur schädliche 
Wirkungen kann also auch bei stochastischen Prozessen auftreten. Sie ist nur eine Frage, ob 
P,po . p pro! größer oder kleiner ist als P ind. 

6. Versuch einer quantitativen Abschätzung 

Der Klammerausdruck in (1) läßt sich nicht direkt berechnen. Für eine grobe Abschätzung sei 
von einer Strahlenexposition von 1 mSv/a ausgegangen, was etwa der Untergrenze der 
natürlichen Strahlenexposition entspricht. Mit dem Risikofaktor der ICRP von 5 . 1O-2/Sv 
verursacht 1 mSv/a eine Krebswahrscheinlichkeit von 5 . lO-s/a. Bei einer mittleren Lebens
erwartung von 75 Jahren ergibt sich daraus eine gesamte Strahlenkrebswahrscheinlichkeit von 
3,75.10-3, also rund 0,4 % (zum Vergleich: die spontane Krebshäufigkeit li~gt - mit großen 
Schwankungen - bei etwa 25 %). 

Bezüglich des Reduktionstermes in (1) wäre die Kenntnis erforderlich, wie effektiv die 
Stimulierung der Abwehr- und Reparaturmechanismen wirkt und wie lange sie andauert. 
Darüber liegen keine gesicherten Ergebnisse vor. Für die Abschätzung hier sei angenommen, 
daß ein "Treffer" ionisierender Strahlung eine Zelle einen Tag lang vollständig (oder zwei 
Tage lang zu 50 % usw.) gegen neu entstehende krebsrelevante DNS-Schäden schützt. Diese 
Annahme ist eindeutig nicht gesichert, doch gibt z. B. /6/ an, daß bei Mäusen eine strahlen
induzierte Stimulierung von DNS-Reparaturmechanismen noch nach 12 Tagen beobachtet 
wurde, ganz abwegig erscheint die Annahme also nicht. Da nach /4/ bei einer Strahlenexposi
tion von 1 mSv/a mit 100 KeV Röntgenstrahlen jede Zelle einmal pro Jahr getroffen wird, 
wird mit den gemachten Annahmen jede Zelle in jedem Jahr fur einen Tag "wirksam ge
schützt". In dieser Zeit entstehen also keine neuen manifesten Spontanschäden in der Zelle. 
Bezüglich Krebserkrankungen hat ein 75jähriger Mensch daher nur ein "scheinbares" Alter 
von 75 Jahren minus 75 Tagen. Nach /7/ z. B. beträgt die altersspezifische Inzidenz fur alle 
bösartigen Neubildungen fuf 75jährige Männer und Frauen gemittelt ca. 2 % pro Jahr. Für die 
scheinbare Altersreduzierung von 75 Tagen erhält man somit eine Reduzierung der Krebs
häufigkeit um ca. 2 . 75/365 '" 0,4 %, also etwa den gleichen Wert wie fur die Krebsver
ursachung durch die Strahlung. 

Aber die stimulierten Abwehr- und Reparatursysteme können wahrscheinlich nicht nur neu 
entstehende Schädigungen verbessert bekämpfen, sondern zumindest prinzipiell auch "alte", 
schon vorher vorhandene Schäden neu "entdecken" und reparieren oder anderweitig un
schädlich machen. Der Beitrag dieses Effektes zur Gesamtwirkung der Strahlung ist schwer 
abzuschätzen, hier sei er einfach mit x bezeichnet. 

Als Gesamtergebnis steht also einem nachteiligen Effekt (Strahlenkrebs) mit einer Wahr
scheinlichkeit von ca. 0,4 % ein positiver Effekt (Verhinderung eines spontanen Krebses) mit 
einer Wahrscheinlichkeit von (0,4 + x) % gegenüber. Dabei müssen aber die ganz erheblichen 
Unsicherheiten dieser Abschätzung nochmals ausdrücklich betont werden. Sie ist kein Beweis, 
zeigt aber vielleicht doch, daß "Hormesis" tatsächlich existieren könnte. 
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7. Zusammenfassung 

1. Strahlung kann höchstwahrscheinlich beides verursachen, die Entstehung zusätzlicher 
Krebsfälle und die Reduktion der Häufigkeit anderweitig verursachter Krebsfälle. 

2. Im Niedrigdosisbereich gibt es keinen rein strahleninduzierten Krebs. Doch auftretende 
Strahlenkrebsfälle sind Mischformen mit n - 1 spontan verursachten und einem strahlenver
ursachten Schaden. Ein Teilchen ionisierender Strahlung allein kann keinen Krebs aus
lösen. 

3. Eine lineare Dosiswirkungsbeziehung bis zur Dosis 0 ist sehr unwahrscheinlich. 

4. Hormesis und Schwellenwert sind mit dem stochastischen Charakter der Einwirkung von 
Strahlen auf Zellen prinzipiell vereinbar. 

5. Wenn es Hormesis oder einen Schwellenwert gibt, dann nicht infolge absolut fehlerfrei 
wirkender Reparaturmechanismen, sondern höchstens infolge strahleninduzierter Stimulie
rung von Abwehr-und Reparaturmechanismen. 

6. Eine versuchsweise und sehr vorläufige Abschätzung zeigt, daß bei Dosen im Bereich der 
natürlichen Strahlenexposition der gesundheitlich positive Effekt der Strahlenwirkung 
größer sein könnte als der negative Effekt. Eine gesicherte Aussage ist jedoch derzeit 
keinesfalls möglich. 

Fazit: Linearität nein, Hormesis bzw. Schwellenwert vielleicht. 
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LEUKÄMIECLUSTER IN DER ELBMARSCH
UNFALLFOLGE ODER STATISTISCHE FLUKTUATION? 

LEUKEMIA CLUSTER IN THE ELBMARSCH-
ACCIDENT CONSEQUENCE OR STATISTICAL FLUCTUATION ? 

P. Rübenberg 
PreussenElektra AG,Kernkraftwerk Stade 

Zusammenfassung 

Es kann durch eine Computersimulation von statistischen Verteilungen gezeigt werden, wie 
sich die Häufigkeit von Clustern erhöht, wenn es erlaubt ist, von einer zufälligen, vorher 
festgelegten Gruppeneinteilung abzuweichen und man sich um vorhandene Häufungen von 
Ereignissen eine sie einschließende gleich große neue Gruppe wählen darf. Es gilt dann nicht 
mehr die Poisson-Verteilung. Angewendet auf das Problem der Leukämiecluster erscheint es 
nicht mehr ungewöhnlich, daß man in geeignet zusammengefaßten kleinen Orten wie in der 
Elbmarsch eine größere Ansammlung von Leukämiefällen antrifft, als nach der Poisson
Verteilung zu erwarten wäre. 

Summary 

By simulation of probability distribution the frequency ratio of clusters is shown to be 
increased if the classification selected clusters by class intervall and number of classes in an 
unrandoomized manner. In this case Poisson-distribution is not valid. In the special problem 
of Leucemiacluster it isnot unusual to find larger accumulation of Leucemia in suitable 
selected areas like Elbmarsch than expected by Poisson-distribution. 

1 Das Leukämiecluster in der Elbmarsch 

Unter einem Leukämiecluster wird das mehrfache Auftreten von Leukämieerkrankungen 
(Inzidenz) in einem gleichzeitig bestehenden engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang 
verstanden. In der Elbmarsch trat in den Jahren 1989, 1990 und 1991 ein Leukämiecluster 
auf, als innerhalb von 16 Monaten 5 Kinder unter 15 Jahren an Leukämie erkrankten und 
zusätzlich 1 Fall von aplastischer Anämie auftrat. Der zeitliche Zusammenhang ist somit 
eindeutig gegeben. Die räumliche Eingrenzung des Clusters ist dagegen nicht ganz so 
eindeutig, denn es handelt sich um die 4 benachbarten Orte Rönne, Marschacht, Tespe und 
Avendorf, die an der niedersächsischen Elbuferstraße liegen und eine sehr lang gestreckte 
Einheit bilden. Die Wohnungen der in diesen Orten lebenden 1400 Kinder liegen maximal 8 
km voneinander entfernt. (siehe auch Abb. 1).Diese Häufung von Leukämiefällen wurde 
dennoch als Cluster anerkannt und 2 staatliche Kommissionen haben mit viel Aufwand über 
mehrere Jahre nach Ursachen rur diese Häufung gesucht. Da bis heute keine Ursache genannt 
werden kann und der sogenannte IOAnfangsverdacht", es handele sich um die Spätfolge einer 
Strahlenbelastung durch einen eventuell vertuschten Unfall im benachbarten Kernkraftwerk 
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Krümmel durch Überprüfung der Aufzeichnungen der Emissions- und 
Immissionsinstrumentierung auch ausgeschlossen wurde, erhebt sich die Frage, ob es sich 
hierbei vielleicht nur um eine statistische Fluktuation handelt. 

Abb. 1: Lage der Ortschaften in der Elbmarsch, in denen die Leukämiefälle auftraten 
(in der Klammer ist die Anzahl der Fälle angegeben mit den Abkürzungen 
Lfür Leukämie und A für Anämie) 

2 Statistische Fluktuationen nach der Poisson-Verteilung 

Unter 14 Millionen Kindern im Alter unter 15 Jahren hatte man bei der fur Deutschland 
ermittelten Leukämieinzidenz von 42 Fällen pro Jahr unter 1 Million Kindern in den 3 Jahren 
von 1989 bis 1991 insgesamt 1764 Leukämiefalle zu erwarten. Teilt man die 14 Millionen 
Kinder (etwa deutschsprachiger Raum) in 10.000 festgelegte Gruppen zu je 1400 Kindern 
wie in der Elbmarsch, so beträgt der Erwartungswert oder die Wahrscheinlichkeit 0,1764 fur 
jede einzelne Gruppe, innerhalb von 3 Jahren 1 Leukämiefall zu erhalten. Das bedeutet aber 
nicht, daß innerhalb von 3-Jahres-Zeitspannen in jeder 6. Gruppe ein Leukämiefall auftritt, 
sondern es gibt eine statistische Verteilung mit Häufungen von LeukämiefiUlen, die man 
üblicherweise nach der Poisson-Verteilung mit der mittleren Wahrscheinlichkeit von 0,1764 
pro Gruppe berechnet. Für die Leukämiefalle aller 10.000 Gruppen erhält man rechnerisch 
folgende Aufteilung: 8383 Gruppen bleiben ohne, 1479 Gruppen weisen 1 Fall auf, 130 
Gruppen erreichen 2 und 8 Gruppen erreichen 3 Fälle. Damit wären 1763 Leukämiefalle auf 
10.000 Gruppen verteilt. Die Grundlage der Rechnung waren aber 1764 Fälle, die in 3 Jahren 
auftreten sollten. 
Der noch fehlende 1 Fall ergibt sich daraus, daß nach der Berechnung im Mittel in 9 Jahren 1 
mal eine Kindergruppe 4 Leukämiefalle aufweisen kann und in ca 250 Jahren auch mal eine 

()1 
7.l 



Gruppe mit 5 Fällen erscheinen kann. Damit ist aber noch nicht die Frage der statistischen 
Wahrscheinlichkeit fiir das Elbmarschcluster beantwortet. Es wurden in der Elbmarsch nicht 
vorher feste Gruppeneinteilungen verabredet und nachher die Leukämiefälle gezählt, sondern 
umgekehrt erst nachdem die Leukämiefälle auftraten, wurden die betreffenden Orte zu einer 
Gruppe zusammengefaßt. Würde man tUr die Kindergruppen auch eine möglichst enge 
räumliche Nähe fordern, so könnte man sie auch anders wählen, wie in Abb. 1 durch gleiche 
Schraffur dargestellt. Z.B. könnte man Gruppen zu 1400 Kindern bilden mit Tespe, 
Tesperhude und Grünhot: sowie Avendorr, Artlenburg und Schnackenbeck und 
Marschacht/Rönne mit einem Uferstreifen von Geesthacht. Wenn man die EIbe und die 
Landesgrenze als Trennung empfindet und nur niedersächsische Gruppen fiir Marschacht, 
Tespe und Avendorf akzeptiert, lassen sich in Abb. 1 auch niedersächsische andere 
Nachbarorte finden, und dann würden in den 3 gleich schraffierten Gruppen zu je 1400 
Kindern maximal 2 Leukämiefälle aufgetreten sein. Die Möglichkeiten der Gruppeneinteilung 
sind also vielfiiltig. und man muß schon eine spezielle Gruppe wählen, um das 
Elbmarschcluster mit 5 bis 6 Fällen einzuschließen. Die Frage ist nun, wie sich die 
Wahrscheinlichkeit tUr Cluster erhöht, wenn man sich die Gruppe suchen darf 

3 Analogiebeispiel zum Elbmarschcluster 

Es ist anzunehmen, daß die Auslösung von Leukämieerkrankungen durch die verschiedensten 
Ursachen stochastisch erfolgt, wie es bei der Spätfolge der Strahlenwirkung auch der Fall ist. 
Nicht jedes Kind unter den japanischen Atombombenüberlebenden, das eine hohe 
Strahlendosis erhielt, bekam Leukämie, sondern es erhöhte sich mit steigender Strahlendosis 
die Wahrscheinlichkeit dafiir. Daher ist zu erwarten, daß die statistischen Fluktuationen der 
Verteilung von 1764 Leukämiefällen auf 10.000 festgelegte Kindergruppen sich genauso 
verhalten, wie die Verteilung von 1764 Punkten mit Zufallskoordinaten auf festgelegte 10.000 
Felder. Dabei soll eine Kindergruppe von 1400 Kindern einem Feld mit einer Einheitsfläche 
(z.B. lqcm) gleichgesetzt werden. Diese Fläche hat dann nichts mit der geographischen 
Fläche zu tun, in der die Kinder wohnen, denn letztere müßte je nach Besiedlungsdichte tUr 
jede Kindergruppe verschieden groß sein. In der gewählten Analogie entspricht 111400 der 
Einheitsfläche genau einem Kind, und eine beliebig gestaltete Fläche wird genau dann einer 
Gruppe von 1400 Kindern gleichgesetzt, wenn der Flächeninhalt die Größe der Einheitsfläche 
hat. 
Die mittels Computer simulierte Verteilung von 1764 Punkten mit zufallsbedingten 
Koordinaten auf 10.000 quadratische Felder erwies sich als zu unübersichtlich, da vergrößerte 
Ausschnitte nicht dargestellt werden konnten. Daher wurde nach verschiedenen 
Computersimulationen eine zum Suchen von Clustern geeignete Darstellung gewählt, welche 
die 10.000 Felder aus 25 übersichtlichen Teilabschnitten zusammensetzte. Es wurden 1/25 der 
1764 Punkte also aufgerundet 71 Punkte auf jeweils 400 quadratische Felder statistisch 
verteilt, indem die Koordinaten der Punkte durch mathematische Zufallsfunktionen mit 300 
verschiedenen Möglichkeiten auf jeder Koordinatenachse bestimmt wurden. Von den 
insgesamt 90.000 Koordinatenpunkten entfielen auf jedes Einzelfeld 225 mögliche Positionen 
fiir Punkte, so daß es eine genügend große Variationsbreite der Punktlagen von benachbarten 
Feldern gab. Die durchgetUhrten 50 Rechnerdurchläufe entsprachen also zweimal der 
Verteilung von 1775 Punkten auf 10.000 Flächen. Bei den 50 Rechnerdurchläufen war auch 
sichergestellt, daß bis zu den möglichen 4,5 Millionen Koordinatenpunkten keine 
Wiederholung der Zufallszahlen vorkam. Die Häufigkeiten der Feldbelegung mit Punkten sind 
in Spalte 4 der Tabelle 1 zusammengestellt. 
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Tab. 1: Häufigkeit der Feldbelegung bei Verteilung von 1764 bzw. 1775 
Punkten mit zufaUsbedingten Koordinaten auf 10.000 Felder 

Punkte Häufigkeiten der Feldbelegung (Mittelwerte) 
pro nach nach Computersimulation 
Feld Rechnung ohne Suchen mit Suchen 

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 

0 8382,8 8381 8375,5 nicht betrachtet 
1 1478,7 1482,8 1491 nicht betrachtet 
2 130,4 127,8 126 nicht betrachtet 
3 7,67 8 7 111,5 
4 0,33 0,4 0,5 79 
5 0,012 0 0 30,5 
6 0,00035 0 0 9,5 
7 0,0000088 0 0 2,5 
8 0,00000019 0 0 0 

Es ergeben sich die gleichen Zahlen wie in Spalte 2, die die rechnerischen Zahlen der Poisson
Verteilung wiedergibt, oder wie in Spalte 3, in der die Ergebnisse der Computersimulation 
einer 10-maligen Verteilung von 1764 Punkten auf 10.000 Flächen wiedergegeben sind. 
Damit wird bestätigt, daß die Aufteilung auf 25 Teilabschnitte keine Veränderung der 
statistischen Wahrscheinlichkeiten fur die Punkteverteilung auf den Flächen verursachte. 
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AM. 2: Suchen von Punkte-Clustern durch Verändern der Flächenformen 
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Obwohl auf keinem Abschnitt mit 400 Feldern mehr als 4 Punkte in einem quadratischen Feld 
enthalten waren und die Belegung mit 4 Punkten auch nur einmal bei 2 Durchläufen auftrat, 
war doch auf jedem Abschnitt erkennbar, daß es Cluster mit 4 und mehr Punkten gab, wenn 
man die Feldeinteilung bei gleicher Feldgröße anders wählte. Oft genügte schon eine Drehung 
oder Verschiebung des quadratischen Gitters, um 4 Punkte, die sonst auf andere Felder 
verteilt waren, in einem Feld zu vereinigen, siehe Beispiel Ader Abb. 2. Auf dieser Abbildung 
ist ein Ausschnitt der 400 Felder gezeigt, auf dem beispielhaft einige der gewählten neuen 
Feldeinteilungen (Beispiele Abis E) zusammengestellt wurden, die bei den durchgefuhrten 
Computerdurchläufen auf verschiedenen der 25 Teilabschnitte gewählt werden konnten, um 
möglichst viele Punkte auf einer Fläche zu vereinigen. Bei diesem "Suchen" nach Clustern gab 
es auf jedem Teilabschnitt mit 400 Feldern mehrere Häufungen mit 4 Punkten, fast immer ein 
Cluster mit 5 und relativ häufig mit 6 Punkten. Mit lang gestreckten Einheitsflächen, wie im 
Beispiel D und E auf Abb. 2 gezeigt, konnten sogar bis zu 7 benachbarte Punkte zu einem 
Cluster vereinigt werden, obwohl in der ursprünglichen gestrichelten Feldeinteilung maximal 
nur 2 Punkte enthalten waren. Beim Suchen nach Clustern wurden folgende 
Randbedingungen fur mögliche neue Feldeinteilungen beachtet: 
Die neu gewählten Flächen mußten zusammenhängend sein und flächengleich mit dem 
Quadrat. Eine Vereinigung von Punkten innerhalb neuer Flächen durfte nur bei benachbarten 
Quadraten erfolgen, Sprünge oder Durchleitungen durch Quadrate ohne Punkte waren 
ausgeschlossen. Die Gesamtlänge einer neuen Fläche durfte nicht größer sein als die 
Diagonale über 4 Quadrate. 
Wenn man dieses Suchen von Clustern auf den 50 Rechnerdurchläufen der Verteilung von 71 
Punkten auf 400 Flächen durchfuhrte, erhielt man die in Tabelle 1 in der Spalte 5 aufgefuhrten 
Häufigkeiten von Clustern, die deutlich über denen der Poisson-Verteilung liegen. 

4 Schlußfolgerung 

Die gleiche Erhöhung von Clustern würde sich auch unter den 10.000 gedachten kleinen 
Kindergruppen ergeben, wenn es erlaubt ist, Einzelfälle von benachbarten Gruppen einer 
beliebigen vorab festgelegten Einteilung zu neuen gleichgroßen Einheiten zusammenzufassen. 
Unter 14 Millionen Kindern könnten dann innerhalb von 3 Jahren 30 kleine Gruppen zu l.400 
Kindern gefunden werden mit je einem Cluster von 5 Leukämiefällen und ca. 10 zusätzliche 
Gruppen hätten mehr als 5 Fälle. Eine Häufung von Leukämiefällen wie in der Elbmarsch 
kann also allein durch statistische Fluktuation erklärt werden, da es in der Praxis immer so ist, 
daß man sich um vorhandene Krankheitsfälle eine sie einschließende Gruppeneinteilung wählt. 
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2-PHASEN-DOSIS-EFFEIcr-BEZIEHUNGEN BEI TIEREXPERIMENfELLEN UNTERSUrnUNGEN 
DES S'I'RAHLENKREBSES 

BIPHASIC DOSE-EFFECT RElATIONSHIPS IN EXPERIMENTAL STUDIES OF RADIATION 
CANCER IN ANIMALS 

K.-H. Weber 
Dresden 

Zusanmenfassung 

2-Phasen-Dosis-Effekt-Beziehungen des Strahlenkrebses sind charakterisiert 
durch eine Abnahme der Krebsrate bei kleinen Dosen, ein Minimum und eine 
Zunahme bei höheren Dosen (Inversion oder Strahlungshormesis). 
Eine einfache und beweiskräftige Methodik des Nachweises solcher Beziehun
gen ist eine modellfreie Analyse, die ohne die Verwendung spezieller Anpas
sungs- oder Modell-Funktionen ausschließlich von den beobachteten Änderun
gen der Krebrate mit der Dosis ausgeht, wobei mit Hilfe bekannter statisti
scher Testverfahren geprüft wird, ob die beobachteten Änderungen der Krebs
rate sowohl im Niedrigdosisbereich als auch bei höheren Dosen statistisch 
gesichert sind. 
Die modellfreie Analyse der experimentellen Er&ebnisse der von zwei unab
hängigen Forschungsgruppen in Oak Ridge (ORNL) und in Casaccio bei Rom 
durchgeführten Untersuchungen des Strahlenkrebses an RFM/Un-Mäusen beider
lei Geschlechts und an weiblichen BC3F1-Mäusen im Dosisbereich 0 ... 3 Gy 
führt für Gamma-und Röntgen-Strahlung zu einer statistisch gesicherten Ab
nahme der Krebsinzidenz im Gebiet kleiner Dosen und damit zu 2-Phasen-Be
ziehungen für Tumore des Bindegewebes, für einige feste Turnore (Lungen-Ade
nome, Turnore der Eierstöcke, der Gebärmutter, der Hypophyse und der Harder
sehen Drüse) sowie für Krebs gesamt. Von den mehr als 30 in diesen Studien 
untersuchten Krebslokalisationen bzw. Organgruppen ist bei kleinen Dosen 
bis ca. 0,2 Gy bei keinem Organ oder Gewebe eine statistisch gesicherte Zu
nahme der Krebsinzidenz nachweisbar. 

Sunmary 

Biphasic dose-effect relationships in radiation cancer are characterized by 
a decrease in cancer rate at low doses, a minimum and an increase at higher 
doses (inversion or radiation hormesis). 
A simple and argumentative methodology of proving such relationships is a 
model-free analysis which is based exclusively on the observed changes in 
cancer rate in dependence on dose without using special fitting functions. 
It is tested by means of well-known statistical tests whether the changes 
in cancer rate observed both in the low dose range and at higher doses are 
statistically significant. 
The model-free analysis of experimental results obtained in radiation can
cer studies on RFM/Un-mice of both sexes and on female BC3Fr mice in the 
dose range 0 ... 3 Gy by two independent research groups at aaK Ridge (ORNL) 
and at ~cio near Rome leads for gamma radiation and X-rays to a stati
stically significant decrease of the cancer rate at low doses and therefore 
to biphasic relationships for tumors of the reticular tissue, for several 
solid tumors as weIl as for cancer as a whole. 
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1 Einführung 

Im ~ebiet kleiner Dosen «ca.O,2 Gy) liefern epidemiologische Studien zum 
Strahlenkrebs in einigen Fällen diskrepante Ergebnisse [lJ bezüglich der 
Abhängigkeit der Krebshäufigkeit von der Dosis. Es ist gegenwärtig nicht 
sicher, ob das Krebs-Risiko im Sinne der z.Zt. noch allgemein akzeptierten 
linearen Hypothese ohne Schwelle bei kleinen Dosen zunimmt (Kurven 1 in 
Abb.l) , d.h. ob eine über den gesamten Dosisbereich monoton ansteigende Do
sis-Wirkungs-Beziehung vorliegt, oder ob ähnlich wie bei der biologischen 
Wirkung vieler anderer Noxen zumindest für einige Tumorarten eine 2-Phasen
Dosis-Wirkungs-Beziehung gemäß Kurve 2 in Abb. 1 existiert, gekennzeichnet 
durch eine anfängliche Abnahme der Krebsrate, ein Minimum und eine Zunahme 
bei höheren Dosen, auch als inversive oder hormetische Dosis-Wirkungs-Be
ziehung bezeichnet. 

Abb.l 
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~~----------------------~~~-----------------

Dosis 

Dosis-Wirkungs-Beziehungen 
1 Monoton ansteigend (lineare Hypothese) 
2 : 2-Phasen-Beziehung (Inversion, Hormesis) 

Obwohl die Ergebnisse tierexperimenteller Untersuchungen zum Strahlenkrebs 
nicht direkt auf den Menschen übertragbar sind, liefern radiologische Tier
experimente wertvolle Hinweise prinzipieller Art für die biologische Strah
lenwirkung. 
Darüberhinaus können bei Tierexperimenten exakte Versuchsbedingungen ge
schaffen und bei sorgfältiger Versuchsdurchführung die bei epidemiologi
schen Studien vorhandenen Fehlermöglichkeiten [2J zum überwiegenden Teil 
vermieden werden; Tierexperimente zur kanzerogenen Strahlenwirkung liefern 
daher zuverlässigere Ergebnisse als epidemiologische Studien. 
Der folgende Beitrag beschränkt sich auf einige wichtige Ergebnisse der 
strahleninduzierten Kanzerogenese bei Mäusen, welche die Existenz stati
stisch gesicherter 2-Phasen-Dosis-Effekt-Beziehungen für einige Tumorloka
lisationen nachweisen. Diese Ergebnisse resultieren aus der Analyse zweier 
umfangreicher Studien zur strahleninduzierten Tumorbildung an Mäusen nach 
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Ex~osition mit Gamma- und Röntgen-Strahlung, die in den ORNL-Laboratorien 
[3J und am Institut für Pathologie in Casaccio bei Rom r4] durchgeführt 
wurden. Die Untersuchungen erstrecken sich über einen Dosisbereich bis 3 Gy, 
wobei auch Beobachtungen bei kleinen Dosen im Bereich 0 .•. 0,25 Gy vorliegen 

2 Hodellfreie Analyse von Dosis-Effekt-Bezie1:nmgen 

Das Hauptproblem der mathematischen Analyse besteht in dem statistisch si
cheren Nachweis systematischer Änderungen der Krebsrate, die bei stochasti
schen Schäden, wie Krebs, zum Teil erheblichen statistischen Schwankungen 
unterworfen ist (vgl. Abb.2). 
Die Schwierigkeit der üblicherweise verwendeten Methode der Regressionsana
lyse über den gesamten Dosisbereich kleiner und großer Dosen besteht darin, 
daß die "wahre" Anpassungs- oder Modell-Funktion nicht bekannt ist und daß 
die häufig verwendeten lineareR. und quadratischen Funktionen prinzipiell 
nicht zur Prüfung der Hypothese einer 2-Phasen-Beziehung geeignet sind. Bei 
Wahl einer brauchbaren Anpassungs-Funktion, mit der eine Abhängigkeit mit 
einem Minimum darstellbar ist, erhält man zwar in einigen Fällen einen sig
nifikanten negativen Regressionskoeffizienten bei kleinen Dosen; man kann 
jedoch nicht mit Sicherheit die Existenz anderer Funktionen ausschließen, 
die bei hinreichend guter Anpassung eine positive Steigung für D = ° lie
fern. Diese Methode ist daher nicht zuverlässig. 
Eine einfache und beweiskräftige Methodik des ~Nachweises von 2-Phasen-Be
ziehungen ist eine modellfreie Analyse, die ohne die Verwendung spezieller 
Anpassungs-Funktionen ausschließlich von den beobachteten Änderungen der 
Krebsrate mit der Dosis ausgeht, wobei mit Hilfe bekannter statistischer 
Tests geprüft wird, ob die beobachteten Änderungen des._ Krebs-Risikos so
wohl bei kleinen als auch2bei höheren Dosen statistisch gesich~rt sind. Ge
ei~ete Tests, wie der X -Unabhängigkeits-Test (U) und der XR-Trend- Test 
(T), sind z.B. in [2] und in [5} beschrieben. 
Die modellfreie Analyse soll am Beispiel der Inzidenz von Bindegewebs-Tumo
ren weiblicher RFM/Un-Mäuse erläutert werdEn: Aus Abb. 2, in der die beob-
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Abb. 2 Inzidenzrate von Bindegewebs-Tumoren bei weiblichen RFM/Un-Mäusen 
nach [Ul 791. I 90 %-Vertrauensgrenzen [3J 
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achtete (alterskorrigierte) Inzidenzrate R in Abhängigkeit von der Dosis 
dargestellt ist, geht hervor, daß die Inzidenz im Bereich 0 ... 0,25 Gyab
nimmt. Der Trend-Test (T) für die 3 ersten Beobachtungswerte führt zu einem 
Signifikanz-Niveau P = 3% (vgl.Tab.l). Die bei kleinen Dosen beobachtete 
Abnahme ist daher mit einer statistischen Sicherheit von 97 % signifikant 
(p ist die Wahrscheinlichkeit, daß die beobachtete Abhängigkeit zufällig 
ist). Für Dosen D>0,25 Gy nimmt die Inzidenzrate zu; bereits für 0,5 Gy ist 
die Krebsrate signifikant größer als für 0,25 Gy (P= 3,3% für den Unabhän
gigkeits-Test). Somit kann die beobachtete Abhängigkeit mit hoher Wahr
scheinlichkeit als 2-Phasen-Beziehunginterpretiert werden. 

Tab.l: Statistische Analyse der Inzidenz R bei kleinen Dosen für 
Turnore des Bindegewebes und für feste Turnore in Abhängigkeit 
von der Gamma-Dosis für weibliche RFM/Un-Mäuse nach [3J 

Dosis n R/% RR Abh. /rest RR IAbh. Test 
Gy Binde- feste Bindegewebe feste Turnore 

gewebe -Turnore 

° 4014 56,5 40,4 1 1 T 1 j. U 
0,1 2827 55,8 33,0 0,988 3,0 0,817 «0,1" 
0,25 965 53,0 33,7 0,938 t U 0,834 i T 
0,5 1143 57,1 68,9 1 011 3 3 1,705 «0.1 

P/% P/% 

3 Ergebnisse 

Unter den mehr als 30 in den genannten Studien untersuchten Turnorarten 
bzw. Organgruppen ist mittels der modellfreien Analyse bei kleinen Dosen 
bis 0,2 Gy bei keinem Organ bzw.-Gruppe eine statistisch gesicherte Zunah
me der Krebsinzidenz nachweibar. 
Gesicherte Ergebnisse bei kleinen Dosen sind nur für Turnore des Bindegewe
bes und für feste Turnore weiblicher (vgl.Tab.l) und männlicher RFM/Un-Mäu
se sowie für maligne Lymphome, Gebärmutter-Krebs und Krebs gesamt bei 
weiblichen BC3F1-Mäusen nachweisbar (vgl.Tab.2); und zwar erhält man bei 
diesen Organen eine signifikante Abnahme der Krebsrate bei kleinen Dosen 
und damit eine 2-Phasen-Dosis-Wirkungs-Beziehung. 

Tab.2: Statistische Analyse der Inzidenz R bei kleinen Dosen für ma
ligne Lymphome, Gebärmutter-Krebs und alle Organe in Abhängig
keit von der Dosis der Röntgenstrahlung (250 kV) bei weibli
BC3F -Mäusen nach [4J 1 

~osis n R/% RR Abh. Test RR jAbh. Test RR m.ITest 
mGy InBl. :Getät:'- Gesant mal.Lymphome Gebärmutter Gesamt 

l.yrq:h. !lUtter" 

° 335 34 3,2 82 1 
I 

1 J I U 1 ns T 1 U 
40 9 25 4,12 65 0,74 ~ 

6,0 1,29 0,79 0,03 
80 7S 29 1,27 84 0,85 ° ,4° 10 2,9 1,02 i 0,38 

160 5L 35 1,92 1,03 ° 60n 
320 5E ° 1o' 

p/% p/% 11>/% 

I~ den Tabellen 1 und 2 bedeuten n die Zahl der autopsierten Tiere, R in % 
dle beobachteten alterskorrigierten Inzidenzraten und RR die relativen Ri
siken, bezogen auf die Kontrollgruppe.~bzw.1bezeichnen eine signifikante 
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Ab- bzw. Zunahme der Krebsrate mit wachsender Dosis und "eine zu vermuten-
de Abnahme (5% < P < 10%). Mit ns sind nicht signifikante Unterschiede be
zeichnet; so sind z.B. beim Gebärmutter-Krebs (Tab.2) die beobachteten Un
terschiede zwischen den Dosen 0 und 40 mGy bzw. zwischen 80 und 160 mGy 
statistisch nicht gesichert. Für den Dosisbereich 0 ... 320 mGy führt der 
Trend-Test zu einer gesicherten Abnahme der Inzidenzrate mit P = 2,9 %. 

4 Diskussion 

Die Autoren [3} gelangen mit Hilfe der linear-quadratischen Regressionsana
lyse über den gesamten Dosisbereich für einige der von ihnen untersuchten 
Krebslokalisationen zu ähnlichen Ergebnissen, d.h. zu einem statistisch ge
sicherten negativen Koeffizienten des linearen Terms. Sie sehen die Ursache 
hierfür in der gewählten Modell-Funktion. Mittels der modellfreien Analyse 
kann jedoch bei den Tab.1 und 2 angeführten Tumorarten eine 2-Phasen-Dosis
Wirkungs-Beziehung zweifels frei nachgewiesen werden. 
Obwohl die Ergebnisse an speziellen Inzuchtstämmen von Mäusen nicht direkt 
auf den Menschen übertragbar sind, lassen die aus den ~ten Tierexperi
menten resultierenden Ergebnisse schwerwiegende Zweifel an der Allgemein
gültigkeit der linearen Hypothese ohne Schwelle aufkommen und stützen die 
Erkenntnis, daß 2-Phasen-Dosis-Wirkungs-Beziehungen des Strahlenkrebses 
auch beim Menschen nicht prinzipiell ausgeschlossen werden können. 
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B. Neue Methoden der Strahlenbiologischen Forschung 





B.1 Mikrodosimetrie unter biologischen Aspekten 





DER BESCHRÄNKTE LINEARE ENERGIETRANSFER, 
EIN BEWÄHRTER MIKRODOSIMETRISCHER PARAMETER 

Dietrich Harder und Ernst Barteis 

Institut fur Medizinische Physik und Biophysik 
Georg-August-Universität Göttingen 

Seit langem ist bekannt, daß ionisierende Teilchen verschiedener Art oder verschiedener 
Energie trotz gleicher Energiedosis im allgemeinen unterschiedliche physikalische, 
chemische oder biologische Reaktionsausbeuten erbringen (RBW). Der einzige Unterschied 
zwischen diesen Teilchen in Bezug auf die Wechselwirkungen mit dem bestrahlten Material 
ist geometrischer Art, er besteht in der "Teilchenbahnstruktur". Diese soll hier kurz 
rekapituliert werden, sodann wird betrachtet, welches Merkmal der Teilchenbahnstruktur 
die eigentliche Ursache fur die unterschiedlichen Reaktionsausbeuten darstellt, und durch 
welchen physikalischen Parameter der Teilchenbahnstruktur dieses Merkmal am besten 
quantifiziert werden kann. 

1. Die Teilchenbahnstruktur 

Längs der Flugbahnen geladener Teilchen (Elektronen, Mesonen, Hadronen) durch 
organische Materie entsteht als Folge der elektromagnetischen Wechselwirkung mit Atomen 
und Molekülen ein geometrisches Muster angeregter Elektronenzustände und ionisierter 
Atome und Moleküle, das in der Mikrodosimetrie als "Teilchenbahnstruktur" bezeichnet 
wird. Die Anzahl der perlschnurartig aufeinanderfolgenden "primären" (d.h. vom 
Primärteilchen erzeugten) Anregungen und Ionisationen ("Primärionisationen") auf einem 
Bahnstück gegebener Länge ist poissonverteilt. Bei einer Primärionisation kann jedoch ein 
selbst wieder zu Anregungen und Ionisationen befahigtes Sekundärelektron, ein sog. 
Deltateilchen, entstehen. Das Spektrum der Deltateilchen-Anfangsenergien und damit die 
Verteilungsfunktion der je Deltateilchen gebildeten Anregungen und Ionisationen richtet 
sich nach den Stoßgesetzen. Diese Kombination der poissonverteilten Primärionisationen 
mit einer physikalisch bedingten Verteilung der Anzahl Ionisationen je Primärionisation 
ergibt insgesamt eine sog. generalisierte Poissonverteilung der Ionisationen je Bahn
längenabschnitt. Ihre relative Varianz (Quotient Varianz/Erwartungswert) ist gleich (HA), 
wobei A den Erwartungswert der Anzahl Ionisationen je Primärionisation darstellt. Das 
geometrische Bild dieser Teilchenbahnstruktur, das einer mit unterschiedlich langen Fransen 
verzierten Perlenschnur ähnelt, ist durch die Bahnspuraufuahmen mit Nebelkammern, 
Blasenkammern und Kernspuremulsionen sowie durch Monte-Carlo-Simulationen bekannt. 

Als schwierig erwies sich jedoch die Aufgabe, die Teilchenbahnstruktur in möglichst 
einfacher Weise quantitativ zu charakterisieren. Zum Beispiel gibt der unbeschränkte 
lineare Energietransjer L"" die gesamte mittlere Energieabgabe des Teilchens je Bahn
längenintervall an, daher enthält er keine Information über die Aufteilung der Energie
deposition zwischen Primär- und Sekundärionisationen sowie über die statistische 
Schwankung der Anzahl der Ionisationen. Die Ausbeute von Reaktionen, die eine 
bestimmte Mindestzahl von Ionisationen in einem bestimmten Raumgebiet verlangen oder 
die nichtlinear, z.B. quadratisch, mit der Anzahl der Ionisationen zunehmen, wird jedoch 
durch diese Schwankung und nicht durch den Mittelwert bestimmt. 
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Anders ist der Ansatz der experimentellen Mikrodosimetrie, bei dem die Energiedeposition 
beim Durchgang jedes Teilchens durch ein kleines Referenzvolumen gemessen oder durch 
entsprechende Monte-Carlo-Simulation berechnet wird, so daß man die statistische 
Schwankung der Anzahl Ionisationen pro Teilchendurchgang unmittelbar erfaßt. Die fur 
diese Methode eingefuhrte Kenngröße ist die lineale Energie, definiert als Quotient aus der 
Energiedeposition bei einem Teilchendurchgang und der mittleren Sehnenlänge des 
Bereiches. Ähnlichkeit hiermit hat die Auswertung von Monte-Carlo-Teilchenbalmen, bei 
der man vom Ort jeder einzelnen Ionisation aus eine Abfrage startet, wieviele Ionisationen 
in einem bestimmten Umkreis liegen, und so fur einen gegebenen Umkreisradius eine 
Verteilung der Anzahl der in den Umkreis fallenden Ionisationen erhält 
(Clustergrößenverteilung). Solange man den Durchmesser des fur die untersuchte Reaktion 
wichtigen molekularen oder zellulären Bereiches nicht kennt, haben diese quantitativen 
Ergebnisse allerdings keine konkrete Bedeutung. 

2. Einfluß der Teilcbenbabnstruktur auf die Reaktionsausbeute 

Für zahlreiche strahleninduzierte Reaktionen ist eine Abhängigkeit der dosisbezogenen 
Reaktionsausbeute von der Teilchenbalmstruktur gemessen worden, wobei letztere trotz der 
beschriebenen theoretischen Mängel bisher fast immer durch den unbeschränkten linearen 
Energietransfer gekennzeichnet wurde. Diese Ordnung der Daten hat sich zwar als eine nur 
vorläufige erwiesen (z.B. ergibt sich bei schweren Ionen verschiedener Art wegen der 
Unterschiede im Deltateilchenspektrum keine gemeinsame L",-Abhängigkeit des 
Inaktivierungsquerschnittes von Säugerzellen), aber das Bestehen einer Abhängigkeit oder 
Unabhängigkeit der Reaktionsausbeute von der Teilchenbahnstruktur, einer Zu- oder 
Abnahme oder eines Sättigungsverlaufes mit zunehmendem L", werden in dieser 
traditionellen Weise richtig erkannt. 

Ein eindeutiger Ausbeuteanstieg mit zunehmendem L", hat sich beispielsweise fur die 
bahninterne Ionenrekombination in Gasen (ttVorzugsrekombinationtt), fur die strahlenindu
zierte Reaktion OH + OH ~H202, fur die Produktion von DNA-Doppelstrangbrüchen in 
Säugerzellen, fur die Erzeugung von Chromosomenaberrationen vom Austauschtyp 
(Beteiligung von zwei Chromosomen, z.B. Bildung von dizentrischen Chromosomen), fur 
den strahleninduzierten Reproduktivtod von Säugerzellen und fur die in-vitro
Zelltransformation (Verlust der Teilungshemmung) ergeben. Soweit diese Reaktionen näher 
analysiert werden konnten, entsteht der Bahnstruktureinfluß allerdings nicht durch eine 
erhöhte Akkumulation deponierter Strahlungsenergie in empfindlichen Raumbereichen 
molekularer oder zellulärer Größenordnung, sondern durch die engere Nachbarschaft der 
Reaktionspartner bei Zunahme des L",. In der Konkurrenz zu Störeffekten, wie z.B. der 
begrenzten Lebensdauer von Ionen, Radikalen und Einzelstrangbrüchen der DNA, 
begünstigt ein geringer Abstand der Reaktionspartner, wenn er von der Balmstruktur des 
ionisierenden Teilchens her vorgegeben ist, die Reaktionsausbeute. Widersprüchlich 
erschien dieses Abstandskonzept allerdings einige Jahre lang bei Chromosomenaberra
tionen vom Austauschtyp, weil der Abstand zwischen zwei Chromatinfasern durch die 
Reichweite niederenergetischer Elektronen von ca. 250 e V praktisch nicht überbrückt 
werden kann, diese Elektronen aber dennoch Austauschaberrationen entsprechend ihren 
erhöhten L", -Werten auslösten. Inzwischen summieren sich die Belege, daß es bei der von 
L", abhängigen Ausbeutekomponente der Austauschaberrationen um einen anderen 
Nachbarschaftseffekt, nämlich die Erzeugung eines Paares von Doppelstrangbrüchen auf 
zwei benachbarten DNA-Windungen des Nukleosoms geht. 

106 



Zusammenfassend kann also festgestellt werden, daß die auf der molekularen Ebene 
wichtigen Bahnstruktureffekte durchweg auf der Erhöhung der Reaktionsausbeute durch 
enge Nachbarschaft der Reaktionspartner beruhen, und daß die betreffenden Abstände in 
der Größenordnung von Nanometern liegen. Uns ist bisher nur eine Ausnahme bekannt, die 
Sättigung des Wirkungsquerschnittes tUr die Inaktivierung von Säugerzellen durch schwere 
Ionen bei L",-Erhöhung, die auf einem Überangebot von letal veränderten Chromosomen 
beim Teilchendurchgang durch den Zellkern, also auf einem geometrischen Effekt in einem 
Bereich der Größenordnung Mikrometer beruht. 

3. Das geometrische Konzept des beschränkten linearen Energietransfers 

Kehrt man zur Frage der Kennzeichnung der Bahnstruktur durch einen geeigneten 
physikalischen Parameter zurück, so kann man nun von der Erkenntnis Gebrauch machen, 
daß dieser Parameter die Nachbarschaftsverhältnisse in Nanometergebieten, nicht in 
Mikrometergebieten, erfassen soll. Für die auf der Primärteilchenbahn gebildeten Ionen und 
ihre Folgeprodukte kommen also Partner auf weitreichenden Deltateilchenbahnen nicht in 
Betracht, sondern es geht nur um Partner innerhalb des "Bahnkerns" unter Miteinbeziehung 
der kurzreichweitigen Deltateilchen. So kommt man zum Begriff des "beschränkten 
linearen Energietransjers': Lil, der die auf Deltateilchen übertragenen Beträge an 
kinetischer Energie, wenn sie größer sind als A, nicht enthält. Aufgrund von 
Reichweiteabschätzungen ist tUr diese "Cutoff-Energie" schon im ICRU-Bericht 16 der 
Wert A=lOO eV festgelegt worden; er ist aber, wie unsere Untersuchungen zeigten, 
unkritisch. Der beschränkte lineare Energietransfer ist unter der Bezeichnung "restricted 
rate of energy loss" bereits seit vielen Jahren als diejenige Größe erkannt worden, die der 
linearen Korndichte in Kernspuremulsionen parallel läuft (Handbuch der Physik, Bd. 45). 
Auch in der "cavity theory" der Dosimetrie mit luftgefullten Ionisationskammern ist der 
Begriff des beschränkten Bremsvermögens seit vielen Jahren bekannt; allerdings werden 
dort A-Werte im keV-Bereich verwendet. 

Man muß sich allerdings nun noch mit der Forderung auseinandersetzen, daß ein derartiger 
Bahnstrukturparameter nicht nur ein Maß fur den Mittelwert der Energiedeposition je 
Bahnlängenabschnitt, sondern auch tUr deren statistische Schwankung sein soll. Da Lil 

praktisch uneingeschränkt der primären Ionisationsdichte proportional, letztere aber 
poissonverteilt ist, stellt Lil zunächst einmal ein Maß fur die Poissonverteilung der primären 
Ionisationen auf einem gegebenen Bahnstück dar. Es kommt aber noch ein wichtiger und 
günstiger Umstand hinzu, nämlich die praktisch vollständige Unabhängigkeit des 
niederenergetischen Deltateilchenspektrums von Art und Energie des Primärteilchens. 
Niederenergetische Deltateilchen entstehen durch "glancing collisions", so daß nur sehr 
unspezifische Teile des Wechselwirkungspotentials der jeweiligen Atome in den 
Wirkungsquerschnitt eingehen. Wir haben diesen Sachverhalt als "independence theorem" 
bezeichnet. Aus diesem Grunde kann die gesamte statistische Verteilung der Ionisationen 
innerhalb des Bahnkerns als eine generalisierte Poissonverteilung angesehen werden, deren 
physikalischer Anteil - das Deltateilchenspektrom - in guter Näherung unveränderlich ist, so 
daß als einziger variabler Farameter die primäre Ionisationsdichte bzw. der dazu 
proportionale beschränkte lineare Energietransfer übrig bleibt. Damit ist sichergestellt, daß 
Lil die gesamten statistischen Schwankungen der Energiedeposition längs eines definierten 
Bahnstücks beschreibt, so daß diese Größe auch bei einem kumulativen Mechanismus oder 
bei nichtlinearer Abhängigkeit der Reaktionsausbeute von der Anzahl der vorhandenen 
Reaktionspartner ein guter Parameter der Teilbahnstruktur ist. Für die weitreichenden 
Deltateilchen mit kinetischen Startenergien oberhalb des Wertes A müssen in dieser 
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Parametrisierung eigene Werte des beschränkten linearen Energietransfers angegeben und 
entsprechende spektrale Mittelwerte berechnet werden, was keine Schwierigkeiten macht. 
Sie werden somit näherungsweise als vom Bahnkem statistisch unabhängige Teilchen 
betrachtet. 

Wir haben inzwischen die Zahlenwerte des beschränkten linearen Energietransfers fur eine 
Reihe von Teilchenarten und -energien in Tabellen niedergelegt. Die Eignung dieses 
Parameters als Kenngröße der Teilchenbahnstruktur ist auch fur praktisch-experimentelle 
Zwecke dadurch bewiesen worden, daß es gelang, fur Meßwerte der Ausbeute an 
strahleninduzierten Chromosomenaberrationen, DNA-Doppelstrangbrüchen und Zelltrans
formationen trotz Verwendung unterschiedlicher Teilchen (Röntgenstrahlen, Elektronen, 
Protonen, Alphateilchen und Neutronen) einen einheitlichen Kurvenverlauf in Abhängigkeit 
von LLI. zu finden. Die Reihe der Experimente zum Nachweis der Eignung des beschränkten 
linearen Energietransfers als Parameter der Teilchenbahnstruktur fur strahlenbiologische 
Zwecke wird noch fortgesetzt. Eine schöne Bestätigung hat dieser Ansatz in den letzten 
Monaten dadurch erfahren, daß sich zeigte, daß sowohl die experimentell beobachte 
Erzeugungsrate der "Rydberg-Fragmente" (durch ein Paar von Doppelstrangbrüchen auf 
dem Nukleosom entstehende DNA-Fragmente) als auch deren Monte-Carlo-simulierte 
Werte trotz Verwendung verschiedener schwerer Ionen eindeutig von LLI. abhängen. 

4. Schlußfolgerungen 

Ein altes Problem der Mikrodosimetrie, die Kennzeichnung der Teilchenbahnstruktur durch 
einen einzigen physikalischen Parameter, geht der Lösung entgegen. Neuere Erkenntnisse, 
daß die von der Bahnstruktur abhängigen Reaktionsausbeuten im wesentlichen durch die 
Nachbarschaftsverhältnisse von Ionisationen und anderen molekularen Produkten in 
Nanometerbereichen beeinflußt werden, sowie die Tatsache, daß die niederenergetischen 
Deltateilchenspektren von Art und Energie des Primärteilchens weitgehend unabhängig 
sind, haben den Parameter "beschränkter linearer Energietrabnsfer" wieder in den 
Mittelpunkt gerückt. Die bisherige praktische Erprobung hat eine sehr gute Eignung dieses 
Parameters zur Einordnung und Vorhersage strahlenbiologischer Reaktionsausbeuten bei 
verschiedenen Teilchenarten und -energien ergeben. 
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THEORETISCHE MODELLE IN DER STRAHLENBIOLOGIE 

THEORETICAL MODELS IN RADIATION BIOLOGY 

Jürgen Kiefer 
Strahlenzentrum der Justus-Liebig-Universität, Giessen 

Zusammenfassung 

Theoretische mathematische Modelle in der Strahlenbiologie dienen nicht nur 
dem grundsätzlichen Verständnis, sondern erfullen vor allem den praktischen 
Zweck der Extrapolation in Dosisbereiche, welche der experimentellen 
Untersuchung nicht zugänglich sind. Der Artikel gibt eine Übersicht über 
Versuche, zelluläre und subzelluläre Phänomene quantitativ zu erklären. Dabei 
wird sowohl auf mikrodosimetrische Überlegungen als auch die Bedeutung der 
Bahnstruktur geladener Teilchen eingegangen. Außerdem werden Modelle 
vorgestellt, bei denen Reparaturvorgänge eine wesentliche Rolle spielen. 

Summary 

Theoretical mathematical models in radiation biology do not only aim at a 
deeper understanding of basic phenomena, but serve also the purpose to 
extrapolate in dose regions which are not readily accessible to experimental 
measurements. This paper surveys attempts to explain cellular and subcellular 
effects in a quantitative way. Microdosimetric considerations as weIl as the 
importance of the track structure of charged particles are described. 
Furthermore are models discussed where repair processes playa decisive role. 

1 Einleitung 

Theoretische quantitative Modelle sind ein wichtiger Teil der Geschichte der 
Strahlenbiophysik. Die "Treffertheorie der biologischen Strahlenwirkung" [1-4] 
hat nicht nur in diesem Wissenschaftzweig eine entscheidende Rolle gespielt, 
sondern auch wesentliche Anstöße zur Entwicklung der Molekularbiologie 
gegeben, vor allem durch die bahnbrechende Veröffentlichung von Delbrück, 
Zimmer und Timofeeff-Ressovsk [5]. Obwohl die ursprünglichen Überlegungen 
heute nicht mehr haltbar sind, haben sie doch die weitere Entwicklung 
entscheidend beeinflußt, vor allem durch die Betonung der stochastischen 
quantenhaftige Wechselwirkung, wie sie durch die Poisson-Verteilung 
beschrieben wird, die sich in nahezu allen Modellen wiederfindet. 
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Es ist im Rahmen dieser kurzen Abhandlung nicht möglich, einen umfassenden 
Überblick zu geben. Ausruhrlichere Diskussionen finden sich in zwei Büchern 
[6, 7], eine kürzere, aber recht umfassende Übersicht bei Weber [8]. 

2 Modellansätze 

2.1 Modelle zum Energiedepositionsmuster 

2.1.1 Mikrodosimetrie 

Das Besondere der biologischen WIrkung ionisierender Strahlung liegt darin, 
daß lokal sehr hohe Energiebeträge auf sehr kleine Strukturen übertragen 
werden, wobei die in dem Gesamtsystem deponierte Energie sehr gering ist. In 
einer solchen Situation verliert die makroskopische Größe "Dosis" ihren Sinn 
und muß durch eine mikroskokopische Beschreibung ersetzt werden. Diese 
wird gegeben durch die spezifische Energie Z, die als die in sehr kleinen 
Volumina deponierte Energie pro Masse definiert wird. Wegen der 
quantenhaften Übertragungsprozesse hat sie keinen wohldefinierten Wert, 
sondern folgt einer Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung f{z) dz. Die Dosis D 
ergibt sich dann als der Erwartungswert der spezifischen Energie 

D = f zf(z) dz (1) 

In der Regel wird das empfindliche Volumen von mehreren geladenen Teilchen 
passiert. Die bei einem Einzeldurchgang deponierte spezifische Energie wird 
ebenfalls wieder durch eine Verteilungsfunktion repräsentiert, die mit f1 (z) dz 
bezeichnet wird. Die Wahrscheinlichkeit rur die Anzahl der Durchgänge i ist 
durch eine Poisson-Funktion gegeben: 

p(i) = e .... crcjl/i! (2) 

wobei cjl die Teilchenfluenz und cr den Querschnitt des Targets bedeuten. Damit 
erhält man 

f{z) = L e-a+ crcjl/i! .:t;* (3). 

Hierbei ist :t;* das i-fache Faltungsintegral der Funktion f1 (z). 
Eine grundlegende Annabme der mikrodosimetrischen Beschreibung zellulärer 
Strahleneffekte ist nun, daß sie durch Wechselwirkung zweier "Subläsionen" 
zustande kommen. Unter der Annabme, daß diese linear von der spezifischen 
Energie abhängen, erhält man fiir die Zahl der Schäden L eine quadratische 
Funktion von z: 

L=k2 (4) 
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Für den Mittelwert L gilt dann 

L = k f Z2 fl:z) dz (5) 

Die weitere mathematische Behandlung fuhrt dann zu der Beziehung 

(6) 

Die Läsionenzahl hängt also in linear-quadratischer Form von der Dosis ab. 
Diese Formulierung erfreut sich großer Beliebtheit in Strahlenbiologie und 
Strahlenschutz. Die Größe Zm wird als das "Dosismittel der spezifischen 
Energie" bezeichnet und hängt von der Strahlenqualität ab. 

Ein etwas anderer Weg unter Zugrundelegung mikrodosimetrischer 
Überlegungen wurde von Bond und Varma [9] beschritten. Sie gehen von einer 
in einem kritischen Volumen ("Gross sensitive volume" GSV) deponierten 
Energie aus, die sie als "Hit Size" bezeichnen. Die biologische Wirkung y wird 
durch eine "Hit size effectiveness function" h(z) beschrieben, die experimentell 
zu bestimmen ist: 

y = f h(z) f(z) dz (7) 

Die Aufgabe besteht also darin, durch die Etablierung möglichst erschöpfender 
Datensätze h(z) zu erfassen. 
Die ursprüngliche mikrodosimetrische "Theory of dual radiation action" [10] 
hat eine Reihe von Weiterentwicklungen durchgemacht, die hier nicht 
beschrieben werden können, statt dessen sei auf einige repräsentative 
Literaturstellen verwiesen [11-13] 

2.1.2 Bahnstruktur 

Die beschriebenen Überlegungen gehen im Wesentlichen nicht explizit auf die 
räumliche Verteilung der Energiedepositionsereignisse entlang der 
Teilchenbahn ein. Sie spielt aber eine wichtige Rolle, wenn man molekulare 
Strukturen betrachtet. Im Einzelnen erschließt sie sich nur durch eine 
Simulierung der tatsächlichen Partikelpfade, wie sie durch Monte-Carlo
Rechnungen möglich sind, wenn die entsprechenden 
Wechselwirkungsquerschnitte bekannt sind. Für leichtere Ionen wie Protonen 
und Alpha-Teilchen liegen Ergebnisse vor, jedoch noch nicht fur schwerere 
Partikel [so z. B. 14-16]. 

Einen anderen Weg beschreitet R. Katz [17]: Basierend auf vereinfachten 
Modellen der Sekundärelektronenverteilung berechnet er die räumliche 
Energiedeposition als Funktion des Abstandes vom Bahnzentrum und gelangt 
so zu der radialen Verteilung der Lokaldosis (manchmal auch "Energiedichte" 
genannt) p (x), worunter der Mittelwert der spezifischen Energie über eine 
Zylinderschale im radialen Abstand x verstanden wird. Die theoretischen 
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Ansätze, welche zwischenzeitlich mehrfach modifiziert worden sind [18, 19], 
können mit experimentellen Daten verglichen und so verifiziert werden [s.18 
fur eine zusammenfassende Darstellung]. Die Grundannahme ist nun, daß nur 
die Energiedeposition in empfindlichen Volumina ausschlaggebend fur den 
biologischen Effekt ist. Die charakteristische Empfindlichkeit kann somit aus 
Dosiseffektkurven mit Röntgen- oder Gammastrahlen entnommen werden. 
Betrachtet man als Beispiel eine exponentielle Dosisabhängigkeit, wie sie z. B. 
oft fur zelluläre Überlebenskurven gefunden wird, so erhält man fur die 
Überlebensfraktion sf nach einer Exposition mit der Teilchentluenz cjJ 

x 
sf= LI e-<J$ acjJ/i! . e- p (x)1IJO dx (8) 

i 0 

Dieses Konzept berücksichtigt nicht die räumliche Verteilung innerhalb des 
empfindlichen Targets. Eine Weiterentwicklung in dieser Richtung stellt das 
Modell von Scholz und Kraft dar [20]. 

2.2 Reparaturmodelle 

Es ist hier nicht möglich, die Vielzahl der Ansätze zu referieren. 
Übereinstimmend wird davon ausgegangen, daß primäre Läsionen modifiziert, 
d. h. repariert oder fixiert werden können, wobei auch Fehler entstehen können 
("Misrepair") [21-23]. Unterschiede ergeben sich in den angenommenen 
funktionellen Abhängigkeiten: Tobias et al. [21] gehen davon aus, daß die 
Reparatur linear, die Fehlerinduktion jedoch quadratisch von der Läsionenzahl 
abhängt. Curtis [22] fuhrt zusätzlich die Annahme ein, daß ein bestimmter 
Anteil grundsätzlich irreparabel ist, der von der Strahlenqualität abhängt und 
mit der Ionisationsdichte zunimmt. Kiefer [23] behandelt Reparatur und 
Fixierung als konkurrierende Prozesse, die beide der enzymatischen Michaelis
Menten-Kinetik folgen. Alle erhaltenen Ausdrücke sind im Rahmen der 
experimentellen Genauigkeit mit gemessenen Dosiseffektkurven kompatibel. 
Interessant ist, daß [22] und [23] zu mathematisch völlig analogen Ausdrücken 
fuhren, obwohl sie sich in, ihren Grundannahmen erheblich unterscheiden. In 
beiden Fällen ergibt sich das schon oben erwähnte linear-quadratische Modell 
als Näherung bei niedrigen Dosen. Dies zeigt ein grundsätzliches Dilemma bei 
der Modellentwicklung auf die erhaltenen Ausdrücke erlauben in der Regel 
nicht eine klare Differenzierung auf Grund des Vergleichs mit experimentellen 
Daten. 

3 Abschlußbetrachtung 

Die Strahlenbiophysik hat eine große Zahl von Modellen entwickelt, welche 
alle ihre Meriten auf verschiedenen Gebieten haben und somit auch zu neuen 
experimentellen Fragestellungen gefuhrt haben. Die ultimative Lösung, so es sie 
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gibt, steht noch aus. Dennoch sind die bisherigen Versuche in keiner Weise 
nutzlos, haben sie doch vor allem zu einer verschärften Betrachtung vor allem 
der Bedeutung des räumlichen Energiedepositionsmusters gefuhrt. 
Weitergehende Arbeiten in dieser Richtung werden es schließlich ermöglichen, 
das Problem der "Relativen biologischen Wirksamkeit" oder des 
Qualitätsfaktors auf eine rationale Basis zu stellen und damit auch eine bessere 
Abschätzung des Strahlenrisikos in Dosisbereichen zu ermöglichen, fur die 
epidemiologische Daten nicht zu erhalten sind 
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RISIKEN DER MAMMOGRAPHIE - PHYSIKALISCHE UND GENETISCHE ASPEKTE 

D. Frankenberg, H. Kühn, M. Frankenberg-Schwager 

Zusammenfassung 
Prävention und Früherkennung sind intelligente und sehr wirksame Methoden im Kampf gegen 
Krebs. Brustkrebs ist einer der häufigsten Krebsarten bei Frauen. Deshalb wurden Methoden 
der Früherkennung entwickelt, unter denen die Mammographie mit weichen Röntgenstrahlen 
z. Z1. am häufigsten angewandt wird. Experimentelle Untersuchungen zur Erzeugung von 
Chromosomenaberrationen und maligner Zelltransformation zeigen, daß der z. zt. benutzte 
Qualitätsfaktor Q=l für weiche Röntgenstrahlung zu klein ist. 
Etwa 5% der an Brustkrebs erkrankten Frauen tragen eine familiär bedingte Prädisposition für 
Krebs (Heterozygotie des BRCA1- bzw. BRCA2-Gens). Das sind pro Jahr 2000-2500 
Frauen, die auf grund dieser Prädisposition in Deutschland neu erkranken. Für diese Frauen ist 
die Abschätzung eines evtl. vorliegenden erhöhten Strahlenrisikos durch Mammographie mit 
weichen Röntgenstrahlen von dringender Notwendigkeit. Auf der Basis der recht gut bestimm
ten Mutationshäufigkeit des menschlichen HPRT-Gens nach Exposition mit ionisierenden 
Strahlen wurde die Wahrscheinlichkeit dafür berechnet, daß eine der strahlenexponierten 
Targetzellen der Brust durch Mutation im noch verbliebenen Allel des BRCAl- bzw. BRCA2-
Gens homozygot wird. Diese Wahrscheinlichkeit ist um den Faktor 107 höher als bei Frauen, 
bei denen beide Allele intakt sind. Zu einem ähnlich erhöhten Strahlenrisiko kommen 
Chakraborty und Sankaranarayanan [11]. 

Summary 
Prevention and early diagnosis are the most intelligent and powerful methods in the battle 
against cancer. Breast cancer is one of the most frequent cancers of women. Therefore, 
methods for early diagnosis were developed among which mammography using soft x-rays is 
most frequently applied. Experimental data about chromosomal aberrations and neoplastic cell 
transformation induced by soft and ultrasoft x-rays show that the quality factor Q of one 
currently used for soft x-rays of mammography is by far too low. 
About 5% of all women with breast cancer carry a familial predisposition (heterozygocity of 
the gene BRCA1 or BRCA2). In Germany about 2000-2500 women per year develop breast 
cancer because of this heterozygocity. Therfore, an urgent need exists to determine for these 
women the elevated radiation risk by mammography using soft x-rays. Based on the mutation 
frequency of the HPRT-gene by ionizing radiation the probability of homozygocity by 
knocking out the other allel of the BRCA1- or BRCA2-gene in one of the target cells of the 
breast was calculated. This probability is elevated by a factor of 107 compared with women 
carrying both allels of the BRCA1- and BRCA2-gene which have to be knocked out both to 
become homozygous. A similar elevated radiation risk of breast cancer for women 
heterozygous in the BRCA1- or BRCA2-gene was calculated by Chakraborty and 
Sankaranarayanan [11]. 
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1 Einführung 
Prävention und Früherkennung sind die intelligentesten und auch wirksamsten Methoden im 
Kampf gegen Krebs. Epidemiologische Studien zeigen, daß etwa 35% aller Krebsfalle durch die 
Nahrung, 30% durch das. Rauchen und 10 bis 15% durch Infektion bedingt sind. Die restlichen 
Prozente verteilen sich etwa gleichmäßig auf mehrere Faktoren. Die durch das Rauchen 
zurückführbaren 30% ließen sich durch Nicht-Rauchen in einfacher Weise auf 0% reduzieren. 
Bei der Ernährung ist es leider nicht so einfach, da die krebsfördernden und krebshemmenden 
Komponenten in der Nahrung noch zu wenig bekannt sind. 
Neben der Prävention ist die Früherkennung eine weitere wichtige Maßnahme, um die 
Krebsmortalität zu verringern. Bei Frauen ist Brustkrebs eine der häufigsten Todesursachen 
durch Krebs. Deshalb wurde zur Früherkennung von Brustkrebs bei Frauen die Mammo
graphie mit weichen Röntgenstrahlen (etwa 25 kVp) entwickelt. 
In Teil 2 wird zunächst auf die derzeitige Verwendung des Qualitätsfaktors Q = 1 für weiche 
Röntgenstrahlen eingegangen. Im Teil 3 wird das Problem der familiären Prädisposition für 
Krebs in bezug auf die Mammographie mit weichen Röntgenstrahlen diskutiert. 

2 Strahlenphysikalische Aspekte der Mammographie 
Eine Reihe von experimentellen Daten weisen daraufhin, daß der zur Zeit eingesetzte Quali
tätsfaktor Q = 1 für die Bestimmung der Strahlenbelastung bei der Mammographie mit 
weichen Röntgenstrahlen (etwa 25 kVp) in bezug auf die stochastische Strahlenwirkung 
(Mutation, Strahlenkrebs) zu niedrig ist. Es kann als gesichert gelten, daß DNA-Doppelstrang
brüche (DSB) die primären strahleninduzierten DNA-Schäden sind, die über Chromosomen
aberrationen zur malignen Zelltransformation und damit zum Strahlenkrebs führen können. 
Experimentelle Untersuchungen mit weichen und ultraweichen Röntgenstrahlen [1-6] und 
Monte-Carlo-Simulationsrechnungen [7,8] zeigen, daß im wesentlichen die niederenergetischen 
Elektronen im Sekundärelektronenspektrum von "Elektronen"-Strahlungen zur Erzeugung von 
DSB [1,2] und Chromosomenaberrationen [3-6] beitragen. Um die Effektivität langsamer 
Elektronen zu ermitteln, Zellen neoplastisch zu transformieren, haben wir in einer Studie die 
maligne Transformation von C3H10Tl/2-Zellen (embryonale Mäusefibroblasten) nach 
Exposition mit CK charakteristischen Röntgenstrahlen (Eph = 0,28 keV) im Vergleich zu 60Co_ 
Gammastrahlung untersucht. 
Es wurden exponentiell wachsende C3H10Tl/2-Zellen in Einzellage auf einer 1,5 /lll1 dicken 
Hostaphanfolie von unten mit protoneninduzierten CK Photonen und als Referenzstrahlung 
mit 6oCo-Gammastrahlung bestrahlt. Die bestrahlten Zellen wurden in einer Flächendichte von 
2 bis 3 Zellen pro cm2 in Kulturflaschen ausgesät. Nach etwa 14 Tagen wurden das Überleben 
und nach 6 Wochen die Anzahl der neoplastisch transformierten Klone bestimmt. In Abb. 1 ist 
die Anzahl T transformierter Klone pro 1 04 lebende Zellen als Funktion der mittleren Energie
dosis aufgetragen [9]. Für die beste linear-quadratische Anpassung ist <XcK=(0,143±0,038)/Gy 

und ßCK=(0,122±0,033)/Gy2 für CK Photonen und <Xco=(0,036±0,24)/Gy und ßco=(0,039±-
0,01O)/Gy2 für 6oCo-Gammastrahlung. Die Relative Biologische Wirksamkeit (RBW) ist dosis
abhängig. Für den Bereich kleiner Dosen, d. h. für den linearen Term, ergibt sich ein RBW
Wert gleich 4 für CK Photonen relativ zu 6oCo-Gammastrahlen. Dieser RBW-Wert stimmt gut 
überein mit den RBW-Werten für die Induktion von DSB [1,2] und für die Erzeugung von 
Chromosomenaberrationen [3-6]. Berücksichtigt man den RBW-Wert von weichen Röntgen-
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strahlen für die Erzeugung von Chromosomenaberrationen im Bereich kleiner Dosen (a-Term 
der Chromosomenausbeute), so ist ein RBW-Wert von mindestens zwei für die neoplastische 
Zelltransformation durch weiche Röntgenstrahlen zu erwarten. Entsprechende experimentelle 
Untersuchungen mit einer menschlichen transformierbaren Zellinie sind in unserer Abteilung in 
Planung. 
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Abb. 1 Anzahl transformierter Klone pro 104 überlebende Zellen nach Exposition mit Ck 

Photonen (e)bzw. mit 6oCo-Gammastrahlen (Ji..). Eingezeichnet sind die Mittelwerte 
mit ihrer Standardabweichung und die beste linear-quadratische Anpassung an die 
experimentellen Daten. D: mittlere Energiedosis. 

3 Genetische Aspekte der Mammographie 
In Deutschland erkranken pro Jahr 40.000 bis 50.000 Frauen neu an Brustkrebs. Etwa 5% 
davon sind familiär, d. h. tragen eine erbliche Prädisposition. Das sind 2000 bis 2500 Frauen 
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pro Jahr. Die bisherigen genetischen Untersuchungen haben gezeigt, daß Mutationen in 
2 Tumor-Suppressorgenen - im BRCA1- und BRCA2-Gen - zusammen bei 90% der familiä
ren Brustkrebsfälle beteiligt sind. Analog zum erblich bedingten Retinoblastom der Netzhaut 
sind alle Körperzellen der prädisponierten Frauen entweder in bezug auf das BRCA1- oder 
BRCA2-Gen heterozygot, d. h. eines der beiden Allele ist mutiert. Durch eine 2. Mutation in 
dem noch intakten Allel kann das Genprodukt nicht mehr gebildet werden [10]. Das kann dazu 
fuhren, daß die Expression der genetischen Infonnation in dieser Zelle aus ihrem geregelten 
Gleis gerät und sich die Zelle zu einer Krebszelle entwickelt. 
Im Interesse der familiär prädisponierten Frauen ist es wichtig zu ennitteln, wie groß bei einer 
Mammographie die Wahrscheinlichkeit ist, in einer der strahlenexponierten Brustzellen das 
noch intakte Allel des BRCA1- oder des BRCA2-Gens zu mutieren. Es gibt zur Zeit noch 
keine Daten über die Mutationswahrscheinlichkeit in diesen Genen durch ionisierende Strah
lung. Es gibt aber recht zuverlässige Daten über die strahleninduzierte Mutationswahrschein
lichkeit des menschlichen HPRT -Gens. Das HPRT -Gen liegt auf dem X-Chromosom und ist 
somit in männlichen Zellen heterozygot. Es besitzt etwa 44 kbp mit 9 Exons. Das BRCA1-
und BRCA2-Gen sind mit etwa 90 kbp bzw. 70 kbp und annähernd 20 Exons etwa 2mal bzw. 
1,5mal so groß wie das HPRT-Gen. Dieser Sachverhalt erlaubt deshalb eine konservative Ab
schätzung des Mutationsrisikos durch Mammographie, wenn die Mutationswahrscheinlichkeit 
des HPRT-Gens durch ionisierende Strahlung zugrunde gelegt wird. 
Die Mutationswahrscheinlichkeit WG des HPRT-Gens pro Äquivalentdosis beträgt: 

WG = (1 bis 6) x 10-5 X SV-I (1) 

Die mittlere Äquivalentdosis in den Brustzellen pro Mammographie liegt bei etwa 3 mSv. Die 
Mutationswahrscheinlichkeit pro Gen und Mammographie, W G,Ma, errechnet sich dann zu 
mindestens: 

WG,Ma, = 1 X 10-5 X 3 X 10-3 = 3 X 10-8 (2) 

Die Masse m der weiblichen Brust beträgt im Mittel 500 g. Berücksichtigt man nur die Epi
thelzellen als Targetzellen, so werden im Mittel etwa 1011 Epithelzellen pro Mammographie 
exponiert. 
Bei nicht familiär prädisponierten Frauen müssen beide Allele des BRCA1- oder des BRCA2-
Gens gleichzeitig bei einer Mammographie mutiert werden, damit die betreffende Zelle eines 
dieser Gene nicht mehr exprimieren kann. 
Die Mutationswahrscheinlichkeit pro Mammographie, beide Allele in einer Zelle gleichzeitig 
zu mutieren, ist nach Gleichung (2): 

W = (3 X 10-8)2 = 9 X 10-16 '" 10-15 2,G,Ma, 

Die Wahrscheinlichkeit, beide Allele des BRCA1- oder des BRCA2-Gens in einer der 1011 

Brustzellen bei einer Mammographie zu mutieren, ist dann 10-4 . 

Bei familiär prädisponierten Frauen beträgt die Anzahl der Brustzellen, in denen nach einer 
Mammographie beide Allele des BRCA1- oder des BRCA2-Gens mutiert sind, 3 x 103 Famili
är prädisponierte Frauen haben also ein um den Faktor 107 höheres Risiko als nicht familiär 
prädisponierte Frauen, daß in einer ihrer Brustzellen nach einer Mammographie beide Allele 
des BRCA1- oder des BRCA2-Gens mutiert sind. Die Wahrscheinlichkeit, daß eine Zelle, bei 
der beide Allele eines der Tumor-Suppressorgene mutiert sind, zur Krebszelle wird, kann z. 
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Zt. nicht angegeben werden. Humorale Faktoren wie z. B. Immunabwehr spielen sicherlich 
eine sehr wichtige Rolle. 
Zu einem ähnlich erhöhten Strahlenrisiko für Brustkrebs bei familiär prädisponierten Frauen 
kamen Chakraborty und Sankaranarayanan [11]. Das Ergebnis ihrer Modellrechnungen unter 
Benutzung der erhöhten Brustkrebsrate bei den überlebenden Frauen von Hiroshima und 
Nagasaki und der Annahme einer familiär prädisponierten Subpopulation für strahlenindu
zierten Brustkrebs ist, daß das Strahlenrisiko für Brustkrebs bei den familiär prädisponierten 
Frauen um mindestens den Faktor 103 größer ist als in der normalen Population. 
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EINE NEUBERECHNUNG DER DOSISWIRKUNGSBEZIEHUNG DER "LIFE SPAN 
STUDY" VON mROSHIMA UND NAGASAKI MIT DEM "SINGLE-mT MODELL" 

A RECALCULATION OF THE DOSE-EFFECT-RELATIONSHIP OF THE 'LIFE SPAN 
STUDY' OF lllROSHIMA AND NAGASAKI WITH THE 'SINGLE-HIT MODEL' 

Markus M. Kottbauer, Carl M. Fleck und Helmut Schöllnberger 
Atominstitut der Österreichischen Universitäten, A-1020 Wien 

Zusammenfassung 

Die Basis dieses neuen Modells ist der mehrstufige Prozeß der Karzinogenese. Das Single-Hit 
Modell ist eine Weiterentwicklung des Armitage-Doll Modells [1] für den speziellen Fall 
einer kurzzeitigen Bestrahlung. Es beschreibt gleichzeitig die alters abhängige Mortalitätsrate 
(bzw. Inzidenzrate) der spontanen soliden Tumore und die Dosis-Wirkungsbeziehung (DWB) 
in jedem Alter nach einer Bestrahlung. Es ergibt sich eine biologisch begründete DWB, die 
der in der ICRP 60 [2] vorgeschlagenen relativen DWB sehr ähnlich ist, nur daß sie die 
erhöhten Tumormortalitätsraten der Atombombenüberlebenden mit einem geringeren Fehler 
zu beschreiben imstande ist, als diese. 

Summary 

The basis of this new model is the multistage process of carcinogeneses. The Single-Hit 
Model is a further development of the Armitage-Doll Model [1] for the special case of a short 
exposure. It provides simultaneously the age-dependent mortality-rate (incidence-rate) of the 
spontaneous and radiation induced solid tumors and dose-effect relationships at any age after 
exposure. The model results in a biologically based dose-effect relationship, which is similar 
to the Relativ-Risk-Model suggested by the ICRP 60 [2]. The presented model is able to 
describe the increased mortality rate of the bomb survivors more accurate than the Relativ
Risk-Model. 

1 Einführung 

Bereits 1953 wurde das erste Mal die Idee einer mehrstufigen Krebsentstehung von Nordling 
[3] aufgegriffen und ein mehrstufiges Krebsmodell geschaffen. Inzwischen ist oftmals 
bewiesen worden, daß einem bösartigen Tumor mehrere genetische Veränderungen 
vorausgehen [4]. Insbesondere die Bildung des Dickdarmkarzinoms ist genauestens erforscht 
[5] und als mehrstufiger Prozeß mit klonaler Expansion erkannt worden. Das 
Dickdarmkarzinom zeigt zumeist 5 bis 7 identifizierte Mutationen in den Krebszellen [6]. 
Mutationen, die zu Krebs führen, müssen an ganz bestimmten DNA-Regionen auftreten. 
Meistens sind diese Genveränderungen Transformationen von Protoonkogenen in Onkogene 
und/oder Inaktivierungen von Tumorsuppressorgenen wie zum Beispiel des p53-Gens [7,8]. 

Anpassungsprozesse des Mehrstufigkeitsmodells von Armitage und Doll an verschiedene 
epidemiologische Krebsinzidenz- bzw. mortalitätsraten haben Stufigkeiten von Z.B. fünf [9] 
oder sechs [1] ergeben. Diese Ergebnisse beweisen nicht, daß für die Formation eines 
malignen Tumors genau fünf oder sechs Mutationen notwendig sind, sondern erlauben 
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lediglich die Aussage, daß bis zur Manifestierung eines malignen Tumors durchschnittlich 
fünf oder sechs, für die Karzinogenese relevante Mutationen auftreten. Weiters muß 
berücksichtigt werden, daß unterschiedliche, organspezifische Tumore, auch eine 
unterschiedliche Stufenzahl aufweisen. Deshalb ergibt Z.B. eine Anpassung an alle soliden 
Tumore, die mittlere Stufenanzahl aller aufgetretenen Krebsarten. 

2 Das Modell 

2.1 Das Mehrstufenmodell für die Spontantumorentstehung [10] 

Folgende Differentialgleichung beschreibt das zeitabhängige Verhalten des Auftretens der 
ersten Stufe im Prozeß der Karzinogenese [11]: 

dMt(t)=B M P (1) 
dt 0 0 .~ 

Mo ist die Anzahl der teilungsfähigen Zellen einer Person zur Zeit t, welche keine Mutation 
aufweisen. MI(t) ist die Anzahl der Zellen zur Zeit t, welche eine erste, für die 
Krebsentstehung relevante Mutation aufweisen. Ps ist die Wahrscheinlichkeit für einen 
Doppelbasenschaden pro Doppelbase und Zeiteinheit unter "normalen" Bedingungen. Ps 
entspricht der Spontanmutationswahrscheinlichkeit. Bo ist die Anzahl der kritischen 
Doppelbasen (Nukleotide) in kritischen Codons aller tumorassoziierten Gene pro Zelle. 

Krebsentstehung steht oft in Verbindung mit einer klonalen Expansion (= vielfache Teilung 
einer ein- oder mehrfach transformierten Zelle), wie Z.B. bei der Dickdarmkarzinogenese [5]. 
Derart mutierte Zellen vermehren sich zwar stark, aber nicht unkontrolliert. Man bezeichnet 
solche Zellansammlungen auch als gutartige Tumore. Die Vermehrung dieser Zellen 
unterliegt noch einer oder mehrerer Steuerungskontrollen (Kontakthemmung, 
Dichtehemmung) [12]. Erst wenn auch diese Steuerungskontrollen entsprechend mutieren, 
wird aus dem gutartigen Tumor ein maligner. Für die klonale Expansion bedeutet dies, daß 
die Ausdehnung eines Klons zeitlich und räumlich begrenzt ist. Durch die vielfache 
Vermehrung der i-fach mutierten Zelle, erhöht sich das Risiko einer weiteren Mutation 
gravierend. Bi (i=1,2, ... ) ist die Anzahl der kritischen Doppelbasen in kritischen Codons der 
tumorassoziierten Gene einer Zelle, die i Transformationen erfahren hat, multipliziert mit 
einem Faktor, der die Vervielfachung dieser Zelle durch die klonale Expansion berücksichtigt. 

n sei die mittlere Anzahl an Transrnutationsstufen, welche bis zur vollständigen Malignität 
einer anfänglich gesunden Zelle auftreten. Die Erzeugungsrate für maligne Zellen pro Person 
und Zeit wird somit zu: 

(2) 

Multiplizieren wir Gleichung (2) mit lOS, so erhalten wir die altersabhängige Tumorinzidenz
bzw. mortalitäts rate pro Hf Personen pro Jahr: 

( ) = .( )·~l{l·~. ,.dM. '<. t)",lOs.'.~I!i~l~;~ •. ;z+.·M.·~~.····",.~W~;:fh. S."t:· •. ·~ ..... L .. ·.:' 
C m t 1(C r t :KAI. " .. ', ~. . \' ,""",/' -, ,r: •.. :t .. ~ 'J;'~1i 

dt ....... · ..• Üt.-:-1J:l·;: :.';,.; . ....:. . .: 
(3) 

Mit A wird berücksichtigt, daß maligne Zellen vom Immunsystem eliminiert werden können. 
Für unsere Berechnungen nehmen wir A als konstant an. Die Tumormortalitätsrate nehmen 
wir proportional zur Inzidenzrate an (cm(t) = K Ci(t)). 
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2.2 Das Single-Hit Model (SHM) 

Eine kurzzeitige Strahlenexposition ('Single-Hit Exposure') kann eine oder mehrere 
Transformationen verursachen, jedoch nur innerhalb der Expositionsdauer. Zellen, die sich in 
einer beliebigen Stufe befinden, können durch die Strahlung in die nächste oder eine der 
folgenden Stufen versetzt werden: 

M;bb(tJ ~ M;ab(D,tJ=M;bb(t x )+AM;_1,;(D,t.)+AM;_2.;(D,t x )+··' (4) 

Mi bb(tx) ... Zellen in der i-ten Stufe unmittelbar 'befor bombing', Mi ab(tJ ... Zellen in der i-ten 
Stufe unmittelbar 'after bombing', tx ... Expositionsalter, D ... Bombendosis 

Die Anzahl der Zellen, die Z.B. von der 2. Stufe in die 4. Stufe versetzt werden ist: 
2 

AM24 (D,tx) = Bz B3 Mz bb (tx) P~ = Bo BI Bz B3 Mo P:P~ ~ (5) 

PD gibt die Wahrscheinlichkeit für eine von der Strahlung verursachte Transformation an: 
Po = eD+qD 2 (6) 

Der lineare Anteil beschreibt die Mutationen, welche durch einen Strahlentreffer verursacht 
werden, der quadratische Anteil beschreibt jene, die durch zwei Strahlentreffer manifestiert 
werden (z.B. zwei koinzidente Einzelstrangbrüche, die zu einem Doppelstrangbruch führen). 
Berücksichtigt man alle ~ij und die Tatsache, daß diese durch die Spontanmutations
wahrscheinlichkeit Ps in der Zeit nach tx bis zur n-ten Stufe weitertransformiert werden 
können, erhält man folgende Tumormortalitätsrate: 

5 ~. . e-1 ~. • (n -1)! . I 

Cm'b (D, t) = KC"b (D, t) = 10 KA.B o ... B n_1 Mo~P: P~-I (' -1) ,:= ~P," Pon n-I (' -1)' 1'-
1=1 1. 1=1 1. 

n-l (n -1)' 
=c (t)+ec (Dt)=P nt"-l+I,p ;p n-; ___ 'e-1 

111 m' sn i=l sn On (i-I)! 

ec,nCD,t) ist die zusätzliche Krebsmortalitätsrate (excess cancer mortality 
Personen pro Jahr nach einer 'Single Hit' Bestrahlung. 

3 Anwendung des SHM auf die Mortalitätsdaten der soliden Tumore 
der Life Span Study DS86 

3.1 Das Datenmaterial 

(7) 

rate) pro J(f 

Die Analysen machen von den Mortalitätsdaten aller Tumore, ausgenommen Leukämie, der 
Life Span Study DS86 [13,14] Gebrauch. Die nichtexponierte Referenzgruppe inkludiert 
34272 Personen. Die gesamte Kohorte ist in 7 Kalenderzeitgruppen, in 4 ATB-Gruppen (Alter 
zum Zeitpunkt des Atombombenabwurfs: 0-14, 15-29, 30-44, 45-59 Jahre) und 7 
Dosisgruppen (0-4, 5-54, 55-94, 95-194, 195-494,495-994,995-1994 mGy Shielded Kerma) 
unterteilt. Für jede dieser 196 Untergruppen wurde die Personen-Jahre-gewichtete (PY
weighted) Krebsmortalitätsrate, Dickdarmdosis (mit einem Strahlenwichtungsfaktor von 10 
für die Neutronendosis), Alter und ATB berechnet. Für die Berechnungen wurden die 
Dickdarmdosis und die Krebsmortalitätsraten bis zu einem Alter von 75 Jahren verwendet, 
d.h. von den 196 Untergruppen wurden 174 verwendet. Das umfaßt eine Gesamtheit von 
70027 Atombombenüberlebenden. 

3.2 Ergebnisse der Anpassungsprozesse 

Zur Bestimmung der mittleren Anzahl an Transrnutationsstufen n und der Spontan
mutationsrate p. n wurde Gleichung (3) an die Referenzpopulation angepaßt (Fit 1 in Tab. 1). 
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Es hat sich eine mittlere Stufigkeit von n=5.97 ergeben. Ein weiterer Fit (Fit 2 in Tab. 1) mit 
einer vorgegebenen Stufenzahl von n=6 ergab eine Spontanmutationsrate von Ps 6 = 0.0885 
pro Jahr und 105 Personen. Mit der Annahme, daß die Anzahl der Stufen für die Bildung eines 
malignen Tumors durch eine Strahlenexposition unverändert bleibt, wird Gleichung (7) zu: 

Cd (D, t) =C'" (t) + eC mob (D, t) 

= (P,/t 5 ) + (5P,,'Pn6 t 4 + 20P,o'Pn.'t3 + 60P'63Pno't' + 120P'.'Pn6 4 t + 120P'6Pn.') (8) 
'-.r-------' '----v------' '----.r----' '----v------' '-v-----' 

Term I Term 2 Tenn 3 Tenn 4 Tel1l1 5 

1 1 

( IOSXABnBJB2B3B4BsMo)6 (lOSKABoBlB2B3B4BsMo)6 
jl6:= 5! jl q6:= 5! q (9,10,11) 

In Gleichung (8) sind die zwei Parameter .e 6 und q6 unbestimmt, Ps 6 wurde bereits in Fit 2 
bestimmt. Term 1 entspricht der Anzahl der Zellen, die durch die Bombendosis eine 
zusätzliche Mutation erfahren haben, Term 2 entspricht der Anzahl der Zellen, die zwei 
Mutationen erfahren haben usw. Je größer die Dosis, desto relevanter werden die Terme 
höherer Ordnung. Das bedeutet: je größer die Dosis, desto wahrscheinlicher ist es, daß die 
Dosisbelastung mehr als eine Transformation verursacht. Die Ergebnisse der Regressions
analyse der Mortalitätsraten aller soliden Tumore der bestrahlten Atombombenüberlebenden 
sind in Tabelle 1, Fit 3, dargestellt. Eine weitere Anpassung ohne den quadratischen Anteil 
(Fit 4) ergibt eine leichte Erhöhung der Summe der quadratischen Abweichungen der 
gefitteten Kurve von den beobachteten Fällen. Die Terme 2 bis 5 der Gleichung (8) liefern 
unter 1 Sv einen relativ kleinen Beitrag, sind aber nicht zu vernachlässigen. Bedingt die 
kurzzeitige Strahlenexposition mehrere Transformationen, so ist aber zwischen den einzelnen 
Transformationen keine Zeit zur Zellteilung. Das bedeutet, daß kein klonales Wachstum 
auftreten kann. Infolge dessen sind die entsprechenden Bi um die sonst auftretende 
Zellvervielfachung .kleiner. Für Gleichung (8) bedeutet dies, daß Term 2 bis Term 5 im 
relevanten Dosisbereich vernachlässigbar klein werden. Gleichung (8) reduziert sich somit 
auf: 
Single-Hit Model: (11) 

Die beste Anpassung der Parameter .e 6 und q6 der Gleichung (11) ist in Tabelle 1, Fit 5, 
ersichtlich. Fit 6 zeigt eine Anpassung der Gleichung (11) ohne den quadratischen Anteil 
(q6=0). Die DWB in Gleichung (11) ist der relativen DWB (siehe Gleichung (12)) sehr 
ähnlich. 
Rel.-Risiko Modell: (12) 

Um die Genauigkeit des in Gleichung (11) dargestellten neuen SHM mit der in der ICRP 60 
[2] verwendeten relativen DWB vergleichen zu können, wurde auch für Gleichung (12) eine 
Regressionsanalyse durchgeführt. Fit 7 zeigt die Anpassung der linear-quadratischen 
relativen DWB, Fit 8 zeigt jene der linearen. Der Wert von Fit 8 ergibt für das zusätzliche 
relative Risiko für 1 Sv Dickdarmdosis: ERR, SV = 0.41. Der Vergleich der Summe der 
quadratischen Abweichungen (= Maß für die Genauigkeit der Anpassung der Kurve an die 
Observablen) zeigt, daß das hier vorgestellte, biologisch begründete Single-Hit Model, 
welches dem Modell der relativen DWB sehr ähnlich ist und genau so leicht zu handhaben ist, 
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die Mortalitätsrate für solide Turnore der Atornbornbenüberlebenden besser wiedergibt, als die 
zur Zeit irn Strahlenschutz gültige relative DWB für solide Turnore. 

Tab. 1: Ergebnisse der Regressionsanalysen 

Fit Parameter beste 95 % Konfidenzintervall Summe der quadr. Anzahl der 
Anpassung Abweichungen Observablen 

I ~~n 0.0892 a- 0.081 - 0.098 a- 37461 36 

n 5.97 5.65 - 6.30 

2 Ps6 0.0885 a- 0.088 - 0.089 a- 37489 36 

3 f" 0.1885 Sv- -0.13 - 0.50 Sv- 1.9847 10" 174 
0.2260 Sv-2 -0.09 - 0.54 Sv-2 

q" 
4 f" 0.406 Sv' 0.35 - 0.47 Sv- 2.0088 10" 174 

5 f" 0.158 Sv- -0.22 - 0.53 Sv- 2.008410" 174 
0.396 Sv-2 -0.49 - 0.8 Sv-2 

q" 
6 f 6 0.515 Sv- 0.41 - 0.62 Sv- 2.052710" 174 

7 f 0.093 Sv- -0.22 - 0.41 Sv' 2.064610" 174 
q i 0.355 Sv·2 0.02 - 0.70 Sv·2 

8 f 0.414 Sv' 0.33 - 0.50 Sv' 2.1167 10" 174 

Dieser Report macht Gebrauch von Daten, die von Radiation Effects Research Foundation (RERF) in 
Hiroshima, Japan, erhalten wurden. Die Schlußfolgerungen in diesem Report sind jene der Autoren 
und müssen nicht notwendigerweise mit der wissenschaftlichen Meinung der RERF übereinstimmen. 
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Zusammenfassung 

Aus radiobiologischen Gründen besteht großes Interesse an den Zusammenhängen zwischen 
dem linearen Energietransfer (LET) der Strahlung und genotoxischen Effekten. Um eine 
Korrelation zwischen dem LET und biologischen strahleninduzierten Effekten herstellen zu 
können, wurden Zellkulturen und Thermolumineszenzdosimeter (TLD) gemeinsam bestrahlt. 
Der physikalische Parameter LET wird mittels der Peak-Height-Ratio-(HTR) Methode 
bestimmt. Als genotoxische Endpunkte werden Mikrokeme untersucht. Die Korrelation dieser 
Parameter wird in Abhängigkeit verschiedener Strahlenarten (Gammastrahlung und Protonen) 
und in Abhängigkeit der absorbierten Dosis gemessen. Auf Grund dieser Ergebnisse soll ein 
biologisch kalibriertes Dosimetersystem entwickelt werden, das durch physikalische 
Messungen Rückschlüsse auf genotoxische Schädigungen auch in unbekannten gemischten 
Strahlenfeldem (z.B. in Flugzeugen) zuläßt. 

Summary 

Investigations were made to correlate biological and physical parameters in order to devolope 
a biologically calibrated dosemeter system. For this purpose cell cultures and 
thermoluminescent dosemeters (TLDs) were irradiated in different radiation fields. The 
absorbed dose as weIl as the LET were measured with the high temperature ratio (HTR)
method. The genotoxic endpoints analysed were micronuclei. Irradiations were performed 
using a Co-60 source and high energetic protons. A correlation of the biological and physical 
parameters will also allow the determination of genotoxic effects in unknown mixed radiation 
fields on the basis of TLD measurements. 

1 Einleitung 

Ein viel diskutiertes Problem im Strahlenschutz betrifft die Bestimmung der biologischen 
Wirksamkeit ionisierender Strahlung. Das bestehende Strahlenschutzmodell beruht auf einer 
Korrelation des physikalischen Parameters LET (linearer Energietransfer), der die biologische 
Wirksamkeit beschreibt, und dem Qualitätsfaktor, der in die Berechnung der Äquivalenzdosis 
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eingeht. Die Bestimmung der absorbierten Energiedosis sowie des LET ist auf physikalischem 
Weg mit hoher Genauigkeit möglich [1]. Biologische Messungen der Strahlenschäden 
hingegen sind auf Grund individueller Empfmdlichkeiten und anderer Einflußfaktoren, wie 
z.B. Streß, mit großen Unsicherheiten behaftet. Das Interesse an Messungen 
strahleninduzierter biologischer Schädigungen hat in den letzten Jahren jedoch stark 
zugenommen [2, 3]. Für Strahlenschutzzwecke würde die Entwicklung eines biologisch 
kalibrierten Dosimetersystems den Vorteil bieten, direkt Aussagen über bestimmte 
Strahlenschäden mit der hohen Genauigkeit der physikalischen Messungen kombinieren zu 
können. Entsprechende Versuche wurden auf der Basis von Thermolumineszenzdosimetern 
unternommen. Es wurden Bestrahlungen von Zellkulturen bzw. Lymphozyten und TLDs in 
verschiedenen Strahlenfeldern durchgefuhrt, um eine Korrelation zwischen physikalischen 
und biologischen Parametern aufzustellen. Eine solche Kalbirierung würde Messungen der 
biologischen Auswirkungen mit TLDs auch in gemischten Strahlenfeldern zulassen. 

2 Physikalische Methode 

Sowohl die absorbierte Energiedosis als auch der LET der Strahlung wurde mit LiF:Mg,Ti 
Dosimetern gemessen. Während zur Messung der absorbierten Energiedosis die Lichtemission 
bei 200°C (Peak 5) benützt wird, werden zur Bestimmung des LET die Hochtemperaturpeaks 
(220 - 300°C) herangezogen. Grundlage der HTR (high temperature ratio)-Methode ist dabei 
die Tatsache, daß die Intensität der Hochtemperaturpeaks mit steigendem LET gegenüber 
Peak 5 zunimmt [1]. Zur LET-Messung wird daher das Verhältnis des 
Hochtemperaturbereichs zu dem nach Co-60 Bestrahlung, normiert auf Peak 5, herangezogen. 
Unter Verwendung einer entsprechenden Kalibrierung des HTR mit verschiedenen 
Strahlenarten unterschiedlichen LETs kann der mittlere LET in gemischten Strahlenfeldern 
bestimmt werden. Die Methode wird bereits seit einigen Jahren zur Messung der biologisch 
relevanten Strahlenbelastung im Weltraum und in Flugzeugen angewendet [4, 5]. 

3 Bestrahlung von Fibroblasten mit Co-60 

Erste Untersuchungen wurden mit humanen Fibroblasten und V79 durchgefuhrt. Um 
Bestrahlungen der Fibroblasten bei optimalem Wachstum durchführen zu können, wurde eine 
beheizbare, wassergefüllte Bestrahlungskammer entwickelt. Dabei ist es möglich, 
Zellkulturen und TLDs gemeinsam bei einer konstanten Temperatur von 37°C zu bestrahlen. 
Als genotoxischer Parameter wurden Mikrokerne und dizentrische Chromosomen analysiert 
und eine Dosischarakteristik mit Co-60 aufgenommen. Die Bestrahlungen wurden an der 
Universitätsklinik für Strahlentherapie und -biologie des AKH durchgefuhrt. 

Ein Vergleich des HTR-Verlaufs und der Mikrokernrate in Abhängigkeit von der Dosis ist in 
Abbildung 1 und 2 zu sehen. Definitionsgemäß ist der Qualitätsfaktor für Co-60 1 und der 
LEToodose av 0.31 keV/ftm. Aus dem HTR-Verlaufin Abhängigkeit von der Dosis wird jedoch 
ersichtlich, daß es zu einer Zunahme des HTR kommt. Diese dosisabhängige Zunahme kann 
mit dem supralinearen Verhalten von LiF korreliert werden, jedoch in diesem Fall nicht mit 
dem LET. Das bedeutet, daß die oben beschriebene HTR-Methode sowohl Aussagen über den 
LET des Strahlenfeldes, als auch über dosisabhängige Effekte im Material ermöglicht. Aus 
der Übereinstimmung der Dosisabhängigkeit der Mikrokernrate und des HTR bietet die HTR-
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Methode daher die Möglichkeit, Schlüsse auf Vorgänge bei der Absorption von Strahlung im 
biologischen Material zu ziehen. Um dieses Verhalten beschreiben zu können, ist es 
notwendig, rnikrodosimetrische Parameter einzuführen, die auf der Velieilung der 
Energiedeposition nach Absorption von Strahlung in Materie beruhen [6]. Um andererseits 
den LET eines Strahlenfeldes bestimmen zu können, muß der Einfluß der Dosis auf den HTR 
ausgeschlossen werden. Zur Bestimmung des HTR wird daher eine, der gemessenen Dosis des 
zu untersuchenden Strahlenfeldes entsprechende Co-60 Dosis für die Kalbrierbestrahlung 
verwendet. 
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Abbildung 1: Dosischarakteristik für die 
Induktion von Mikrokernen von KE-l nach 
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Abbildung 2: Dosischarakteristik des HTR 
nach Bestrahlung mit Co-60 

4 Bestrahlung von Lymphozyten mit 62 MeV Protonen 

Um die LET-Abhängigkeit der biologischen Effekte aufnehmen zu können, wurden 
Bestrahlungen in einem 62 MeV Protonenstrahl am PSI (Paul Scherrer Institut, Schweiz) 
durchgeführt. Dazu wurde sowohl ein modulierter als auch ein unmodulierter Protonenstrahl 
(Bragg-Peak) benützt. Ein modulierter Protonenstrahl wird in der Strahlentherapie verwendet, 
da durch die Modulation eine konstante Dosis über die gewählte Modulationstiefe erzielt 
wird. Abbildung 3 zeigt den Vergleich des Dosisverlaufs für beide Bestrahlungsbedingungen, 
aufgenommen mit TLDs. Untersuchungen des RBW hingegen haben gezeigt, daß die 
biologische Wirksamkeit beim modulierten Strahl nicht konstant über die Modulationstiefe 
bleibt, sondern gegen Ende der Reichweite entsprechend dem Bragg Peak ansteigt [7]. Dieses 
Ergebnis konnte mit der HTR-Methode verifiziert werden (Abbildung 4). Aus dem mit TLDs 
gemessenen HTR-Verlauf im modulierten Strahl ergibt sich eine Zunahme des LET von 4.8 
keV/~m am Beginn bis 16 keV/~m am Ende der Reichweite. Dies bedeutet einen Anstieg des 
Qualitätsfaktors von 1 auf 2.9 nach ICRP 60. Diese Tatsache wurde nun benützt, um 
Bestrahlungen von Lymphozyten mit unterschiedlichem LET jedoch bei gleicher Dosis 
vornehmen zu können. 

Um den LET so gering wie möglich zu halten, wurden Bestrahlungen im unmodulierten Strahl 
in 5 mm Absorbertiefe (Position 1) durchgeführt. Um die Änderungen der genotoxischen 
Effekte in Abhängigkeit vom LET aufnehmen zu können und Einflüsse einer durch den LET 
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erhöhten Äquivalenzdosis zu vermeiden, wurden Bestrahlungen in 20 mm Absorbertiefe 
(Position 2) im modulierten Strahl durchgeführt. Für beide Positionen wurde eine 
Dosischarakteristik im Dosisbereich von 0.25 bis 2.0 Gy aufgenommen. Dabei wurden 
sowohl vor als auch hinter der Lymphozytenprobe TLDs angebracht, um die absorbierte 
Energiedosis und den LET der Probe messen zu können. Eine erste Analyse der TLDs ergab 
einen LET von 4.8 keV/f.lm für Position 1 und 7.4 keV/f.lm für Position 2. Dieser relativ 
geringe Unterschied im LET ergibt sich auf Grund der Dicke der Lymphozytenprobe, die 5 
mm beträgt. Eine Auswertung der Mikrokernrate steht noch aus. 
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Abbildung 3: Vergleich des Dosisverlaufs 
für 62 Me V Protonen im modulierten 
Strahl und dem Bragg Peak 
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Abbildung 4: Vergleich des HTR-Verlaufs 
für 62 MeV Protonen im modulierten und 
unmodulierten Strahl 

Vergleiche mit Ergebnissen ähnlicher Untersuchungen anderer Forschergruppen zeigen 
jedoch eine gute Übereinstimmung der HTR-Messungen mit biologischen Experimenten. Ein 
Vergleich von Messungen der Überlebenswahrscheinlichkeit von V79 bei Bestrahlung mit 62 
MeV Protonen im modulierten Strahl und einer Dosis von 2 Gy, durchgeführt von Egger et al. 
[7], und dem HTR-Verlauf ist in Abbildung 5 dargestellt. 
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Abbildung 5: Vergleich des HTR-Verlaufs 
in Abhängigkeit von der Absorbertiefe mit 
der Überlebenswahrscheinlichkeit von V79 
[7] bei Bestrahlung mit 62Me V Protonen 
im modulierten Strahl 

Messungen der Chromosomenabberation induziert durch 70 Me V Protonen durch Matsubara 
et al. [8] liefern bei einer Dosis von 100 mGy eine Chromosomenaberrationshäufigkeit von 
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0.007 ± 43% (5 mm Gewebetiefe), 0.013 ± 38% (15 mm Gewebetiefe) und 0.018 ± 30% (25 
mm Tiefe). Ein Vergleich der Erhöhung der Chromosomenaberration mit dem HTR-Verlauf 
zeigt unter Berücksichtigung der hohen Unsicherheit der biologischen Messungen eine gute 
Übereinstimmung der Ergebnisse. 

5 Diskussion 

Die Ergebnisse der Experiinente, die bisher zur Entwicklung eines biologisch kalibrierten 
Dosimetersystems unternommen wurden, zeigen, daß die HTR-Methode einen geeigneten 
Parameter zur Korrelation mit biologischen Effekten liefert. Bestrahlungen mit Co-60 haben 
ergeben, daß die Informationen, die durch die HTR-Methode gewonnen werden, zwar nicht 
mehr durch den LET beschrieben werden können, jedoch die Vorgänge im biologischen 
Material widerzuspiegeln scheinen. Es ist daher notwendig, Untersuchungen auf 
mikrodosimetrischer Basis in bezug auf die Verteilung der Energiedichte und deren 
Beschreibung durch den HTR vorzunehmen. 

Die Ergebnisse der Bestrahlungen mit hochenergetischen Protonen haben ebenfalls eine 
Korrelation des HTR mit biologischen Parametern gezeigt. Der Vorteil, den die Messung mit 
Dosimetern gegenüber Untersuchungen von Zellkulturen bietet, ist die hohe Genauigkeit und 
Einfachheit, mit der sowohl Dosis als auch HTR bzw. LET bestimmt werden können, wobei 
daraus derzeit noch keine Aussagen zu relevanten biologischen Effekten gemacht werden 
können. Auf Grund dieser Resultate scheint die Weiterführung entsprechender 
Untersuchungen nicht nur in bezug auf die Durchführung einer biologischen Kalibrierung von 
Dosimetern sondern auch für die Beschreibung der Prozesse im biologischen Material bei 
Bestrahlung mit ionisierender Strahlung von Interesse zu sein. 

Literatur 

[1] Vana, N., Schöner, W., Fugger, M. and Akatov, Yu. DOSIMIR - Radiation Measurements 
Inside the Soviet Space Station MIR - First Results, International Space Year Conference 
Munich 193 (1992) 
[2] Kiefer, J.: Cellular and Subcellular Effects ofVery Heavy Ions, Int. 1. Radiat. Biol. 48(6), 
p.873,1985 
[3] Kraft, G.: Radiobiological Effects of Very Heavy Ions: Inactivation, Induction of 
Chromosome Aberrations and Strand Breaks, Nucl. Sei. Appl, 3, p.1, 1987 
[4] Vana, N., Schöner, W., Fugger, M., Akatov, Y.: Absorbed Dose Measurements and LET
Determination with TLD's in Space, 11. SSD Conference, Budapest 1995, Rad. Prot. Dosim, 
in press 
[5] Noll, M., Vana, N., Schöner, W., Fugger, M., Brandl, H.: Dose Measurements in Mixed 
(n,y)-Radiation Fields With TLDs Under Consideration ofthe High Temperature Ratio, Proc. 
der 11. SSD-Konferenz, Budapest 1995, Rad. Prot. Dosim, in press 
[6] Schöner, W., Vana, N., Fugger, M., Pohn, E.: A Microdosimetric Interpretation of LET
Dependent Radiation Effects, Proc. Intern. Congress on Rad. Proteetion, Wien, p. 4-231, 1996 
[7] Egger, E.: private Kommunikation 
[8] Matsubara, S., et al.: Chromosome Aberration Frequencies Produced by a 70 MeV Proton 
Beam, Radiat. Res. 123, p. 182-191, 1990 

129 



MESSUNGEN DES MITTLEREN LET DER STRAHLUNG IM WELTRAUM MIT 
TLDs UND DIE MIKRODOSIMETRISCHE INTERPRETATION VON LET
ABHÄNGIGEN EFFEKTEN 

MEASUREMENT OF THE AVERAGE LET OF SPACE RADIATION WITH TLDs AND 
A MICRODOSIMETRlC INTERPRETATION OF LET-DEPENDENT EFFECTS 

W. Schöner, N. Vana, M. Fugger, E. Pohn und Y. Akatov* 
Atominstitut der Österreichischen Universitäten, 
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Zusammenfassung 

Es wurde eine Methode entwickelt, um in komplex gemischten Feldern den mittleren LET der 
absorbierten Strahlung zu messen. Diese Methode verwendet Therrnolumineszenzdosimeter 
und basiert auf der LET-abhängigen Änderung von Peakhöhen-Verhältnissen (HTR). Mit 
dieser Methode wurde bei verschiedenen Weltraummissionen auf der Raumstation MIR und 
in Space Shuttles die absorbierte Dosis und der mittlere LET gemessen. Daraus wurde die 
biologisch relevante Äquivalenzdosis bestimmt. Die Ergebnisse von Messungen mit der neuen 
Methode werden mit Resultaten von LET-Spektrometern (TEPCs) verglichen. Die LET
abhängigen Effekte in TLDs werden mit Methoden der Mikrodosimetrie analysiert. Dabei tritt 
zu Tage, daß die LET-Abhängigkeit eine Auswirkung der mikrodosimetrischen 
Energiedichte-Verteilung ist. Mit dem Verständnis der mikrodosimetrischen Eigenschaften 
von TLDs könnten wichtige Erkenntnisse über die Verteilung der deponierten Energie bei der 
Absorption von Strahlung mit unterschiedlichem LET gewonnen werden, auch im 
Zusammenhang mit radio biologischen Effekten. 

Summary 

A method for the measurement of the average LET of the absorbed radiation in complex 
mixed fields was developed. The method utilizes therrnoluminescent dosemeters and is based 
on the dependence of the peak ratios (HTR) on the LET. This method was applied for 
measurements of absorbed dose and average LET during several missions on the space station 
MIR and in space shuttles. The measured average LET was used for the assessment of the 
biologically relevant equivalent dose. The results obtained with the new method are compared 
with with data from LET-spectrometers (TEPCs). The LET-dependent effects in TLDs were 
analysed with methods ofrnicrodosimetry. This reveals that the LET-dependence is caused by 
the microdosimetric distribution of energy density. A better understanding of the 
microdosimetric properties of TLDs could lead to an improved knowledge about the 
distribution of deposited energy after absorption of radiation with various LET, which is also 
important concerning radiobiological effects. 
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1. Einleitung 

Im Weltraum, beziehungsweise in Raumstationen und Raumschiffen sind Menschen und 
Materie einer Strahlung von geladenen Teilchen und auch ionisierender elektromagnetischer 
Strahlung (Röntgen- und Gammastrahlung) in einem breiten Energiespektrum ausgesetzt. Das 
Strahlenklima im Weltraum resultiert hauptsächlich aus drei Quellen: galaktisch-kosmische 
Strahlung, solare Strahlung und geomagnetisch gebundene Strahlung. 
Wechselwirkungsprozesse der primären Weltraumstrahlung mit Materie transformieren diese 
in sekundäre Strahlung, die sich aus geladenen Teilchen, Neutronen, Gamma- und 
Röntgenstrahlung zusammensetzt. Ein beträchtlicher Teil der resultierenden Strahlung 
zeichnet sich durch eine, gegenüber Gammastrahlung, erhöhte biologische Wirksamkeit aus. 
Zur Berechnung der biologisch relevanten Äquivalenzdosis H = Q x D ist daher neben der 
Messung der absorbierten Energiedosis D auch die Bestimmung des Qualitätsfaktors Q der 
Strahlung notwendig. Im derzeitigen Konzept des Strahlenschutzes ist der Qualitätsfaktor eine 
Funktion des linearen Energietransfers LET der absorbierten Strahlung. Aus diesem Grund 
wird zur Bestimmung der biologisch relevanten Dosis auch Information über den LET 
benötigt. 

2. Messung des mittleren LET mit Thermolumineszenz-Dosimetern 

Zur Bewertung der Weltraumstrahlung war es bislang notwendig, verschiedene Methoden 
gleichzeitig einzusetzen: Ionisationskammern oder Zählrohre und Thermolurnineszenz
Dosimeter zur Messung der dünn ionisierenden Strahlung (low LET) sowie Kernspurfilme, 
nukleare Emulsionen bzw. Teilchenspektrometer zur Messung der dicht ionisierenden 
Strahlung (high LET) sowie spezielle Neutronendetektoren. Eine Bewertung erfolgte unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der verschiedenen Methoden. Neuerdings wurden auch 
einige Messungen mit LET-Spektrometern, basierend auf gewebeäquivalenten Proportional
Zählrohren (TEPCs) durchgeführt. Alle diese Methoden sind sehr aufwendig, wobei vor allem 
die aktiven Detektoren und Geräte eine beträchtliche Masse haben. 

In den letzten Jahren wurde am Atominstitut eine Methode zur Messung des mittleren LET 
der absorbierten Strahlung mit kleinen Thermolumineszenz-Dosimetern (TLDs) entwickelt 
(1). In der Standarddosimetrie wird die Lichtemission von LiF-TLDs bei etwa 200°C 
(dominanter Peak) zur Bestimmung der absorbierten Dosis verwendet. Die Methode zur 
Bestimmung des mittleren LET der absorbierten Strahlung basiert auf der unterschiedlichen 
LET-Abhängigkeit von Nieder- und Hochtemperatur-TL~Emission. Die Intensität der 
Lichtemission bei höheren Temperaturen (230-300°C), im Verhältnis zum dominanten Peak, 
steigt mit zunehmendem LET. Dieser Effekt wurde mit unterschiedlichen Strahlenarten 
kalibriert (hochenergetische, schwere Ionen, Alpha-Teilchen, Protonen, Neutronen etc.). Als 
Parameter für den LET der absorbierten Strahlung verwenden wir die Erhöhung der 
Lichtemission im Hochtemperaturbereich, im Vergleich zur Emission nach Co-60-
Bestrahlung, normiert auf den dominanten Peak (Hochtemperatur-Verhältnis, HTR). Diese 
Methode wurde mit großem Erfolg zur Messung von absorbierter Dosis und mittlerem LET, 
respektive zur Bestimmung des Qualitätsfaktors und der Äquivalenzdosis bei vielen 
Weltraurnmissionen eingesetzt. 
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3. Ergebnisse von Strahlungsmessungen im Weltraum 

Zusammenfassung der bisher durchgeführten Messungen: 
• Experiment DOSIMIR im Rahmen der österreichisch-russischen Weltrawnmission 

AUSTROMIR, 1991: Messung der absorbierten Dosis und des mittleren LET im zentralen 
Arbeitsraum der Raumstation 

• Experiment PHOTON-8, 1992: Messung der Gradienten der Dosis und des mittleren LET 
mit Stapel dünner Dosimeter an der Außenseite des Satelliten. 

• Experiment P!ON-lO, 1992/93: Messung der Gradienten der Dosis und des mittleren LET 
mit Stapel dünner Dosimeter an der Außenseite des Satelliten, Abschätzung des 
Energiespektrums der niederenergetischen E1ektronenkomponente, Strahlungsmessungen 
im Inneren des Satelliten. 

• Experiment ADLET im Rahmen des russischischen Langzeitfluges RLF, 1994/95: 
Messung der absorbierten Dosis und des mittleren LET in der Raumstation MIR in zwei 
Positionen mit geringer Abschirmdicke (Pos. 1 ) und hoher Abschirmdicke (pos.2). 

• Experimente im Rahmen des Shuttle-MIR Scientific Programms: 
Messung der absorbierten Dosis und des mittleren LET während zweier Shuttle Missionen: 
STS-60, 1994 und STS-63, 1995 

Tabelle 1: Ergebnisse von Messungen im Inneren von Raumschiffen: 
Mission Dauer Position Dosisleistung mittlerer LET Q Aquivalezdosis 

(d) (mGy/d) (keV/j.1m tiss) (mSv) 
DOSIMIR1 145 0.240±0.008 6.2±0.3 1.8 61.6±2 
DOSIMIR2 8 0.201±0.003 6.5±0.3 1.9 3.06±0.04 
BION-10 12 TLD-600 0.253±0.012 14.3±2.5 I) 3.5 I) 1O.6±0.05 I) 

TLD-700 0.260±0.015 1O.5±0.8 2.5 7.8±0.5 
ADLET-1 182 Pos 1 0.302±0.010 7±0.1 2 1l0±3.7 

Pos.2 0.205±0.01O 7.1±0.1 2.1 78.2±3.7 
ADLET-2 300 Pos 1 0.301±0.010 5.8±0.2 1.65 148.9±5.7 

Pos.2 0.236±0.020 6.8±0.4 1.9 134.6±8.9 
ADLET-3 437 Pos 1 0.288±0.01O 6.4±0.1 1.8 226±8.1 

Pos.2 0.220±0.01O 6.7±0.2 1.9 182±8.2 
STS-60 8.3 TLD-600 0.165±0.012 1O.6±0.6 I) 2.7 1) 3.84±0.25 I) 

TLD-700 0.149±0.010 6.5±0.4 1.8 2.23±0.15 
NASA 0.149±0.004 2.55 

STS-63 8.2 TLD-600 0.316±0.021 10.2±0.4 I) 2.6 1) 6.73±0.44 I) 

TLD-700 0.303±0.0 11 8.8±0.6 2.3 5.73±0.21 
) .. beruckslchtigt Neutronenkomponente 

Die aus den kleinen TLDs mittels der HTR-Methode gewonnenen Daten des mittleren LET 
bzw. Qualitätsfaktors sind in ausgezeichneter Übereinstimmung mit TEPC-Messungen im 
Zuge französisch-russischer Experimente auf der Raumstation MIR (2), beziehungsweise der 
Radiation Analyses Group der NASA, gemessen während der STS-60 Mission (3). Die 
Ergebnisse zeigen, daß der mittlere LET und somit der Qualitätsfaktor im Gegensatz zur 
Dosisleistung mit zunehmender Abschirmdicke zunimmt. Außerdem treten im besser 
geschirmten Space Shuttle signifikant mehr Neutronen auf als in der Raumstation MIR. Dieser 
Effekt könnte durch die Verwendung von unterschiedlichen Materialien verstärkt werden. Im 
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Satelliten BION-IO wird der erhöhte Qualitätsfaktor zusätzlich durch die höhere Inklination 
des Orbits erklärt, was eine geringere geomagnetische Abschirmung der galaktischen 
Strahlung zur Folge hat. An der Oberfläche der Satelliten PHOTON-8 und BION-lO konnte 
mit Stapeln von dünnen TLDs neben der Abnahme der Dosisleistung von etwa 2 Gy/d 
(Abschirmung: I mg/cm2) auf 0.3 mGy/d (Abschirmung: 2 g/cm2) der Verlauf des mittleren 
LET (Anstieg bis etwa 10 keV/Jlm) gemessen werden (4). Entsprechende Messungen auf der 
Außenseite der Raumstation MIR sind in Vorbereitung. Mittels Variation von Absorberfolien 
im Bereich von I bis 6 mg/cm2 konnte das Energiespektrum der niederenergetischen 
Elektronenkomronente im freien Weltraum abgeschätzt werden. 

4. Mikrodosimetrische Interpretation von LET -abhängigen Effekten 

Auf der Basis der guten Erfolge der Messung des mittleren LET mit TLDs, wurde ein 
mikrodosimetrisches Modell zur Erklärung von LET -abhängigen Effekten in TLDs 
weiterentwickelt. Es wird allgemein diskutiert, ob die makroskopischen Parameter absorbierte 
Dosis und LET ausreichen, um die unterschiedliche biologische Wirksamkeit von 
verschiedenen Strahlenarten zu erklären. Aus diesem Grund werden die makroskopischen 
Parameter in den Konzepten der Mikrodosimetrie durch statistische Parameter wie die lineale 
Energie oder die Verteilungsfunktion der Energiedichte bzw. der spezifischen Energie ersetzt. 
Die Track Structure Theory (TST) wurde zur Beschreibung des Verhaltens von verschiedenen 
Detektoren, aber auch von biologischem Material in Zusammenhang mit der Absorption von 
Strahlung mit hohem LET entwickelt (5). Im Gegensatz zum Konzept des LET berücksichtigt 
die TST die radiale Ausdehnung von Teilchenspuren und die radiale Verteilung der 
Energiedichte in der Spur. Basierend auf einem Modell von Zimmerman (6) wurde ein 
Computerprogramm zur Berechnung der Empfindlichkeit von einzelnen TL-Peaks in LiF
TLDs entwickelt. Die berechnete Energiedichte in der Teilchenspur wurde unter der Annahme 
von empfindlichen Volumina numerisch integriert. Der Durchmesser des empfindlichen 
V olumens wurde nach einem Konzept von Hansen (7) als freier Parameter variiert. Die so 
erhaltene Verteilung <ler mittleren "Dosis" im empfindlichen Volumen wurde mit der 
gemessenen dosisabhängigen Empfindlichkeit, nach Bestrahlung mit Beta-Strahlung, gefaltet 
(Abb.l). Das Programm erlaubt diese Rechnung für unterschiedliche Projektil-Ionen und 
liefert die relative Empfindlichkeit der Dosimeter gegenüber schwerer Teilchenstrahlung im 
Verhältnis zur Beta-Empfindlichkeit. Das Modell wurde mit Alpha-bestrahlten Dosimetern 
getestet. Abbildung 2 zeigt die gerechnete, radiale Energiedichte für Am-24l Alpha Partikel. 
Die Rechnung wurde für 7 Schichten vom Eintritt in das Dosimeter bis zur maximalen 
Reichweite durchgefiihrt. Der Spurdurchmesser nimmt von etwa 120 nm in der ersten Schicht 
auf 14 nm in der 7. Schicht ab. Die Energiedichte im Zentrum der Spur steigt mit 
zunehmender Eindringtiefe an. In jeder Schicht wurde die Verteilung der Dosis in 
empfindlichen Volumina (Targets) berechnet und mit der Beta-Empfindlichkeit gefaltet, 
wobei der Radius der Targets ao von 5 bis 30 nm variiert wurde. 

Tabelle 2: Vergleich der berechneten und gemessenen Alpha-Empfindlichkeit von TLD-600 
Dosimeter PeakNr. Gemessene Target Radius ao Berechnete 

Empfindlichkeit (nm) Empfindlichkeit 
TLD-600 5 0.125 15 0.124 
TLD-600 6 0.093 15 0.094 
TLD-600 7 0.070 11 0.070 
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Die beste Übereinstimmung der gemessenen und berechneten Werte ergab sich für 
Targetradien von 15 nm fiir Peak 5 und 6 und 11 nm für Peak 7. Tabelle 2 zeigt die exzellente 
Übereinstimmung der gemessenen mit den berechneten Werten. 

o Peak 5 

o Peak e 0 
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~ 
":;; 
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~ 
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Heia - [)os., I Gy) Dislance rrom track axis (nm) 

Abb.1: Gemessene Dosisabhängigkeit der 
Empfindlichkeit nach Beta-Bestrahlung. 

Abb.2: Berechnete Energiedichte in einer 
Am-241 Alpha Spur. 

Obwohl unsere Berechnungen der Alpha-Empfmdlichkeit der einzelnen Peaks in 
ausgezeichneter Übereinstimmung mit gemessenen und publizierten Werten sind, zeigen sich 
bei der Berechnung für hochenergetische Ionen und Protonen Abweichungen vom 
Experiment. Trotzdem beschreibt das Modell qualitativ den relativen Anstieg der 
Hochtemperatur-Peaks (Peak 6 und 7) mit zunehmendem LETder absorbierten Strahlung. 

Diskussion 

Durch die Verwendung von kleinen TL-Detektoren und der HTR-Methode wurde die 
Messung der positionsabhängigen Verteilung der absorbierten Dosis und des mittleren LET 
unter unterschiedlichsten Abschirmbedingungen ermöglicht, bis hin zu Messungen an der 
Außenseite von Satelliten. Das angewendete TST-Modell hat bewiesen, daß die TL-Emission 
im Hochtemperaturbereich Information über die mikrodosimetrische Energiedichte
Verteilung beinhaltet. Durch eine Weiterentwicklung der mikrodosimetrischen Beschreibung 
der Energiedeposition in TLDs (konsequente Einführung von statistischen Parametern) 
könnten- sie zur Messung von mikrodosimetrischen Parametern eingesetzt werden. Dies 
könnte auch zu einem besseren Verständnis der Mechanismen bei der Absorption 
unterschiedlicher Strahlung im biologischen Material fiihren. 

Literatur: 
(1) Vana, N., et al, Radiat.Prot.Dosim. (1995) in press. 
(2) Nguyen, V.D., et al, Radiat. Prot. Dosim., 31,1/4,377-382, (1990) 
(3) Badhwar, G.D., et al, Radiat.Meas, 26, 1, 17-34, 1996 
(4) Vana, N., et al, IAFIIAA-94-G.2.l39, Jerusalem, 1994 
(5) Katz, R., et al, Supplement 1, Academic Press, New York, pp.317-383, (1972) 
(6) Zimmerman, D.W., Radiat. Eff., 14,81, (1972) 
(7) Hansen, J.W., Riso National Laboratory, Riso-R-507, (1984) 
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B.2 Neue molekularbiologische Methoden einschließlich 
Computersimulation der DNA 





SIMULATION VON EINZEL- UND DOPPELSTRANGBRÜCHEN IN 
STRUKTURIERTER DNA 

SIMULA nON OF SINGLE AND DOUBLE STRAND BREAKS IN STRUCTURED DNA 

W, Friedlandl, p, Jacobl, RG, Paretzkel, T Storkl, E. Pomplun2 

lGSF-Institut für Strahlenschutz, D-85758 Neuherberg 
2Forschungszentrum Jülich, Abt Sicherheit und Strahlenschutz, D-52425 Jülich 

Zusammenfassung 

Für das biophysikalische Simulationsmodell PARTRAC ist ein DNA-Modell entwickelt wor
den, das die Strukturebenen Nukleotid, Doppelhelix, Nukleosom und Chromatinfaser umfaßt, 
dabei eine Vielzahl möglicher Chromatinfaserstrukturen darzustellen erlaubt und in seiner 
Implementierung die gesamte DNA im Zellkern auf atomarer Ebene beschreiben kann, Durch 
Überlagerung der Spurstrukturen von Elektronen verschiedener Energien mit den Atomen im 
DNA-Modell werden anhand der Treffer die Einzel- und Doppelstrangbrüche durch Wech
selwirkung von Strahlung mit DNA simuliert Die aus Paaren von Einzel- und Doppelstrang
brüchen resultierenden DNA-Fragmente zeigen eine Größenverteilung, die charakteristisch 
für die modellierte Chromatinfaserstruktur ist 

Summary 

For the biophysical simulation code PARTRAC, a DNA target model has been developed 
which describes the total DNA content of a cell nucleus including the structures nucleotide, 
helix, nucleosome, and chromatin fiber on an atomic leveL Single and double strand breaks 
due to direct interaction are simulated by superposition of the radiation track structures of 
electrons of different energies with the DNA atoms, The size distribution of single and double 
stranded DNA fragments resulting from pairs of strand breaks is a characteristic feature of the 
chromatin fiber structure used in the DNA modeL 

1 Einleitung 

Im biophysikalischen Simulationsmodell PARTRAC [1] wird durch Überlagerung der Spur
strukturen ionisierender Strahlung mit der räumlichen Struktur des strahlensensitiven biologi
schen DNA-Targets versucht, Eigenschaften der Spurstrukturen sowie Strukturen der DNA
Schäden herauszufinden, die mit der strahlenbiologischen Wirksamkeit einer Strahlenqualität 
hinsichtlich eines betrachteten biologischen Endpunktes eng korreliert sind und daher bedeut
sam sein können, Hierfür sind die Spurstrukturen, das DNA-Target und die relevanten Prozes
se möglichst genau zu beschreiben, Im Rahmen einer entsprechenden Weiterentwicklung des 
Simulationsmodells ist ein DNA-Targetmodell erstellt worden, Nach einer Beschreibung der 
ModelIierung der Spurstrukturen, des DNA-Targets und der Strangbrüche werden Ergebnisse 
von Rechnungen zur Wechselwirkung von Elektronen im Energiebereich zwischen 100 eV 
und 100 ke V mit DNA präsentiert und diskutiert. 
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2 Modellbeschreibung 

2.1 Modellierung von Spurstrukturen 

Die Modellierung der Spurstrukturen von Elektronen in PARTRAC basiert auf den in [2] be
schrieben Simulationsalgorithmen und Wirkungsquerschnitten zur Wechselwirkung von Elek
tronen in Wasserdampf, die auf die Dichte im Zellkern (1,35 g/cm3) und seiner Umgebung 
(1,06 g/cm3) skaliert sind. Elektronen werden mit Energien von 100 eV, 300 eV, 1 keV, 3 keV, 
10 keV, 30 keV und 100 keV von zufällig verteilten Punkten im Zellkern (angenommener 
Durchmesser 5 11m) und seiner Umgebung in alle Richtungen gestartet. Startpunkte außerhalb 
des Zellkerns werden einbezogen, wenn die Elektronen aufgrund ihrer Reichweite in den Kern 
gelangen können. Für alle inelastischen Prozesse im Zellkern werden Ort und Art der Wech
selwirkung und die deponierte Energie zur weiteren Analyse gespeichert. Für 100 keV wurden 
10, für die übrigen Energien 100 Zellkerne mit jeweils 1 Gy Strahlenexposition simuliert. 

2.2 Modellierung der DNA 

Das DNA-Targetrnodell beschreibt die DNA-Strukturen Nukleotid, Doppel-Helix, Nukleosom, 
Chromatinfaser und Chromatinfaserschleife auf atomarer Ebene für die gesamte DNA im Zell
kern. Die DNA-Doppelhelix wird durch eine zufällige Stapelung von Nukleotiden gebildet, für 
die atomare Koordinaten aus [3] zugrundegelegt werden. Dieser DNA-Strang windet sich 1,8 
mal um ein zylindrisch modelliertes Histonoktamer und bildet so ein Nukleosom-Kernpartikel. 
Die Lage der Kernpartikel zueinander und der daraus resultierende Verlauf der sie verbindenden 
Linker-DNA bestimmt den Aufbau der Chromatinfaser, für die zwei Strukturen betrachtet wer
den: Im Cross-Linker-Modelliiegen aufeinander folgende Nukleosorne auf gegenüberliegenden 
Seiten der Chromatinfaser (Abb. 1). Hierbei wurde eine Periode von 13 nm mit 7 Nukleosomen 

Abh.l: Nukleosom-Kernpartikel und 
Linker-DNA im Cross-Linker-Modell 
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angenommen; die 48 Basenpaare lange Linker-DNA verläuft relativ gerade (Abb. 2). Im So
lenoid-Modell sind aufeinander folgende Nukleosome benachbart und bilden eine Spiralstruk
tur, die sich nach 6 Nukleosomen mit 11 nm Verschiebung wiederholt; die Linker-DNA ist 36 
Basenpaare lang und stärker gekrümmt (Abb. 3). Jeweils eine Periode dieser Struktur bildet 
ein gerades Faserelernent, aus dem durch Koordinatentransformationen zwei gebogene Ele
mente entstehen. Mittels einer Folge von geraden und gebogenen Elementen werden für beide 
Strukturen gleichartige, etwa 300 nm lange Schleifen aufgebaut, die im Zellkern zufällig ver
teilt werden, bis die gesamte DNA (3,6 • 1012 Dalton) dargestellt ist. 

2.3 Modellierung von DNA-Strangbrüchen 

Zur Modellierung von Strangbrüchen werden die Spurstrukturen mit dem DNA-Target über
lagert. Ionisationen und Anregungen innerhalb der Van-der-Waals-Radien von DNA-Atomen 
der Phosphat- und der Zuckergruppe führen unabhängig von der deponierten Energie zu ei
nem Strangbruch. Treffer an benachbarten Zucker- und Phosphatgruppen werden als einzelner 
Bruch gewertet. Strangbrüche auf bei den Strängen, die nicht mehr als 10Basenpaare ausein
anderliegen, gelten als Doppelstrangbrüche (DSB), die restlichen werden als Einzelstrangbrü
che (SSB) gezählt. Aus Paaren von SSB am gleichen Strang sowie DSB resultieren einzel
strängige (SS-) bzw. doppelsträngige (DS-) Fragmente der DNA. Die Wechselwirkung strah
leninduzierter Wasserradikale mit DNA ist nicht explizit modelliert, sondern durch den über
schätzenden Ansatz für die direkten Treffer näherungsweise mit erfaßt. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

3.1 Einzel- und Doppelstrangbrüche 

Die SSB- und DSB-Raten hängen nicht von der zugrundegelegten Faserstruktur ab (Abb. 4). 
Die DSB-Rate hat bei 300 eV ein Maximum und ist oberhalb von 10 keV nahezu konstant, 
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während die SSB-Rate den umgekehrten Verlauf zeigt. Das Verhältnis SSBIDSB beträgt 10 
bei 300 eV und nimmt bei hohen Energien auf etwa 20 zu. 

Die SSB-Raten liegen am unteren Rand entsprechender Meßwerte (12-49 .1Q-ll Gi1 Dalton-1, 

[4,5]). Bei den DSB-Raten besteht Übereinstimmung mit anderen Modellrechnungen [6,7] 
und Meßwerten (6-16 . 10-12 Gi1 Dalton-1, [7,8]) auch hinsichlich der Energieabhängigkeit. 

3.2 DNA-Fragmentanteile 

Der Anteil von DNA-Fragmenten zeigt nur unterhalb von 1 keV eine Abhängigkeit vom Fa
seraufbau, darüber liegen die Unterschiede im Bereich der statistischen Schwankungen 
(Abb. 5). Die Energieabhängigkeit ist stärker ausgeprägt als bei den DSB, maximale Anteile 
treten bei etwa 1 keVauf. Das Verhältnis SS- zu DS-Fragmente liegt im Mittel bei 35. 

Enstprechende Messungen nach Röntgenbestrahlung menschlicher Fibroblasten ergaben im 
Größenbereich 100 bis 2000 Basen(-paare) einen Anteil von 75 . 10-7 SS- und 2 . 10-7 DS
Fragmenten pro Gy [9]. Dies ist zwar 3-4 mal mehr als im Modell ermittelt, doch ist die Ab
weichung wegen der sensitiven Abhängigkeit der simulierten Daten von der Modellierung der 
Strangbrüche nicht überzubewerten. 
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3.3 DNA-Fragmentspektren 

Alle SS-Fragmentspektren im Solenoid-Modell (Abb. 6) zeigen einen Peak bei 80 Basen so
wie 2 Peaks um 1200 Basen, die durch Brüche an benachbarten DNA-Strängen im Nukleo
som bzw. an zwei in der Chromatinfaser (Abb. 3) übereinander liegenden Nukleosomen be
dingt sind. Ab 1 keV Elektronenenergie sehen die Verteilungen ähnlich aus: zwischen 80 und 
1200 Basen zeigt sich eine periodische Struktur, oberhalb von 1200 Basen ein strukturarmes 
Kontinuum. Die DS-Fragmentspektren stimmen - bei schlechterer Statistik - mit entsprechen
den SS-Fragmentspektren überein, während sich für das Cross-Linker-Modell - abgesehen 
vom Peak bei 80 Basen( -paaren) - andere Fragmentgrößenverteilungen ergeben, die durch 
mehrere Gruppen von Peaks im Bereich bis 1500 Basen gekennzeichnet sind (Abb. 7). 

Die in [10] für die Bestrahlung einer Solenoid-Faserstruktur mit Schwerionen modellierten 
Fragmentspektren zeigen die gleichen charakteristischen Eigenschaften. Hingegen lassen die 
entsprechenden gemessenen DS-Fragmentspektren zwischen 100 und 2000 Basenpaaren keine 
herausragenden Peaks erkennen [9], mithin sind auch die mit Cross-Linker-Faserstruktur simu
lierten Spektren nicht konsistent mit den vorliegenden experimentellen Daten. 
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ANWENDUNG DER INTER-LINE PCR ZUR ANALYSE VON GENOMISCHEN 
VERÄNDERUNGEN IN STRAHLENTRANSFORMIERTEN SÄUGERZELLINIEN 

APPUCATION OF THE INTER-UNE PCR FOR THE ANALYSIS OF GENOMIC 
REARRANGEMENTS IN RADJA TION-TRANS FORMED MAMMAUAN CELL UNES 

S. Leibhard, J. Smida, F. Eckardt-Schupp*, L. Hieber* 
Strahlenbiologisches Institut der Universität München, Schillerstraße 42, D 80336 München, 
*GSF-Institut für Strahlenbiologie, Ingolstädter Landstraße 1, D-85758 Oberschleißheim 

Zusammenfassung 

Repetitive DNA-Sequenzen der UNE-Familie, die weit verbreitet im Genom von Säugerzellen 
vorkommen, können durch Exposition mit ionisierender Strahlung aktiviert und verändert 
werden [1]. Durch eine Neu- bzw. Reintegration an anderen Positionen im Genom kann es zu 
bedeutenden Verändemngen im Genom der Zellen kommen. Die Expression von Genen, die 
bei den Prozessen der Zelltransfonnation bzw. der Karzinogenese beteiligt sind, kann dadurch 
verändert werden [2,3]. Mithilfe der von uns entwickelten Inter-UNE PCR und der 
anschließenden Analyse der veränderten Produktmuster nach gelelektrophoretischer 
Auf trennung können solche 'genomic rearrangements' unter Beteiligung von UNE-Elementen 
untersucht und näher charakterisiert werden. Durch Kloniemng und Sequenziemng 
transformations- bzw. tumorspezifischer PCR-Produkte sollte es möglich sein Tumonnarker 
für diagnostische Zwecke zu entwickeln. Die Methode wurde für die Analyse von Zellen des 
Syrischen Hamster aufgebaut, sie ist jedoch universell für alle Säuger anwendbar. 

Summary 

Repetitive DNA sequences of the LINE-family (long interspersed elements) that are widely 
distributed among the mammalian genome can be activated or altered by the exposure to 
ionizing radiation [1]. By the integration at new sites in the genome alterations in the 
expression of genes that are involved in cell transformation and/ar carcinogenesis may occur 
[2,3]. A new technique - the inter-UNE PCR - has been developed in order to detect and 
analyse such genOlnic rearrangements in radiation-transfarmed cell lines. From the sites of 
transformation- or tumour-specific changes in the genome it lnight be possible to develop new 
tumour markers for diagnostic purpose. 

1 Einführung 

Embryonale Fibroblasten des Syrischen Hamsters (SHE-Zellen) können durch Exposition mit 
ionisierenden Strahlen neoplastisch transformiert werden. Injiziert man transformierte Zellen 
einem Versuchstier unter die Haut, so entwickeln sich nach einiger Zeit Tumore, aus denen 
wiedemm Tumorzellinien etabliert werden können. Durch zell- und molekularbiologische 
Untersuchungen von strahlentransformierten SHE-Zellinien und daraus abgeleiteten 
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Tumorzellinien erhofft man sich weitere Einblicke in die Mechanismen der karzinogenen 
Wirkung ionisierender Strahlung. 

Durch zahlreiche Studien an in vitro transformierten Säugerzellen und Tumoren von Tier und 
Mensch konnte die Beteiligung einer Vielzahl von Onkogenen, Tumorsuppresorgenen und 
Wachstumsfaktoren an der Tumorentstehung nachgewiesen und teilweise verstanden werden 
[4]. Während der letzten Jahre wurde aber deutlich, daß auch andere DNA-Sequenzen im 
Genom, sog. repetitive Sequenzen, bei der Mutagenese und der Karzinogenese von Bedeutung 
sein können [5]. 

Das Säugergenom besteht etwa zu zehn Prozent aus mittelrepetitiven Sequenzen, den sog. 
LINEs (Long Interspersed repetitive Elements), die vorwiegend durch Retroposition 
entstanden sind [6]. Intakte LINEs sind je nach Spezies etwa 6000 bis 7000 Basen lang. Die 
meisten der etwa 100.000 Kopien im Genom sind aber verkürzt und verstümmelt. Komplette 
LINEs tragen zwei offene Leseraster (ORFs), von denen ORF2 für eine Reverse Transkriptase 
kodiert Ähnlich wie Retroviren können sich LINEs damit vermehren und an anderer Stelle im 
Genom neu integrieren. Die Mobilität dieser Elemente ist normalerweise streng reguliert, was 
zu einer spezies-spezifischen Verteilung geführt hat. Durch Zellstress oder DNA-Schädigung 
durch mutagene und/oder karzinogene Agenzien kann jedoch die Mobilität und damit die 
Transposition von LINEs erhöht werden, was zu einer Veränderung der Verteilung der 
Elemente im Genom führt (siehe Abbildung 1) [1,6,7]. Ziel dieser Arbeit war es mit geeigneten 
Methoden solche Veränderungen im Genom von strahlentransformierten Zellinien 
nachzuweisen und wenn möglich aus solchen Veränderungen Transformations- bzw. 
Tumormarker zu entwickeln. 

Anordnung der lINEs In 
Metaphase-Chromosomen 

Transformation 
durch Röntgen
strahlung) 

Abb. 1: Schema der Aktivienmg von LINE-Retroposons durch Strahlen exposition 
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2 Methodik und Ergebnisse 

2.1 Neoplastische Transformation von Embryofibroblasten des Syrischen Hamsters 

Embryonale Fibroblasten des Syrischen Hamsters (SHE-Zellen) wurden durch Bestrahlung mit 
unterschiedlich dicht ionisierender Strahlung neoplastisch transformiert. Transformierte 
Zellinien induzieren im Versuchstier nach subkutaner Injektion nach 3 bis 6 Wochen Tumore, 
aus denen nach Tötung der Tiere Tumorzellinien etabliert wurden. Die in dieser Arbeit 
untersuchten Zellinien wurden bereits ausführlich beschrieben [8-10]. 

Von verschiedenen primären SHE-Zellisolaten, transformierten Zellinien und Tumorzellinien 
wurden genomische DNA-Bibliotheken angelegt. Durch differentielle Hybridisierungs
experimente konnten mehrere Klone isoliert werden, die nach Sequenzanalyse und Vergleich 
mit Datenbanken als homolog zur mittelrepetitiven Sequenzfamilie der UNEs identifiziert 
wurden. 

2.2 Entwicklung der Inter-LINE-PCR zur Analyse von "genomic rearrangements" 

Mithilfe der Sequenzen der isolierten UNE-homologen Klone konnten anhand von 
Konsensussequenzen 9 verschiedene PCR-Primer (mit 20-24 Basen) so konstruiert werden, 
daß die zwischen den UNEs liegenden unbekannten Sequenzen (Inter-UNE-Sequenzen) bei 
einer peR-Amplifikation mit erfaßt werden. Da bekannt 
ist, daß die Positionen der UNE-Sequenzen im Genom in 
der Regel stark konserviert sind [11], war zu erwarten, daß 
die amplifizierten Inter-UNE-Fragmente nach 
größenabhängiger Auftrennung im Gel ein stabiles Muster 
ergeben (Abbildung 2). Andererseits weiß man, daß die 
duplizierende Transposition der UNEs durch 
Umwelteinflüsse und Noxen, z B. Strahlung oder 
Chemikalien, induzierbar ist [1,12]. Beobachtete 
Veränderungen im PCR-Produktmuster (Bandenverlust, 
zusätzliche Fragmente) können daher auf de novo 
Mutationen in den durch die Inter-UNE PCR erfaßten 
UNEs zurückzuführen sein (durch Retropositionoder 
Rekombination). In einer Reihe von strahlentransfonnierten 
Zellinien und Tumorzellinien, die in verschiedenen 
Bestrahlungsexperimenten etabliert wurden, konnte der 
Verlust eines Inter-UNE PCR-Fragments mit einer Länge 
von 380 Basenpaare nachgewiesen werden [13]. Der 
Verlust trat nicht in frühen Passagen von immortalisierten 
Zellen, sondern ausschließlich in neoplastisch 
transfonnierten Zellinien auf. Dies ist ein Hinweis, daß 
diese Veränderungen eher ein späteres Ereignis im 
Mehrschrittprozeß der Transformation ist. 

1234567891011 

j 
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Abb. 2: Inter-LlNE PCR-Produkte aus SHE-Zellen, elektrophoretisch auff?etrennt in einem 
Polyacrylamidgel. Die Spuren 2 bis 10 zeigen die PCR-Amplijikate nach Einsatz 9 
verschiedener Primer; in die Spuren 1 und 11 wurden Längenstandards aufgetragen. 
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Neben solchen Veränderungen (zusätzliche 
Fragmente oder Verlust einzelner Fragmente) 
können auch Längenveränderungen in den 
Inter-UNE AmplifIkaten beobachtet werden 
(Abbildung 3). Solche Längeninstabilitäten 
können durch Mutationen (Verlängerung oder 
Verkürzung) in bestimmten Sequenzmotiven, 
die Teil der PCR-AmplifIkate sind, verursacht 
werden. UNEs sind im Säugergenom häufig 
mit einfachen Sequenzwiederholungen (simple 
tandem repeats, STR) wie z.B. Mikrosatelliten 
vergesellschaftet, welche als sog. hot spots für 
Längeninstabilitäten gelten [14,15]. Durch 
Hybridisierungsexperimente konnte nachge
wiesen werden, daß das veränderte PCR
Fragmente in Abb. 3 sowohl UNE-homologe 
als auch Mikrosatelliten-homologe DNA
Sequenzen enthält. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Abb. 3: Southern Hybridisierung Von Inter-LlNE PCR-Produkten von verschiedenen SHE
Zellinien hybridisiert mit einer 3'-Probe einer LlNE-Sequenz. Primäre SHE-Zellen (Spuren 
1,2), drei verschiedene strahlentransformierte Zellinien (Spuren 3-5), vier verschiedene 
Tumorzellinien (Spuren 6-9) und ein Längenstandard (Spur 10). Alle transformierten Zellen 
und Tumorzellinien zeigen das Hybrisierungssignal eines verkürzten PCR-Produkts (Pfeile). 

3 Schlußfolgerung und Ausblick 

Diese Methode der Inter-UNE PCR eröffnet somit neue Möglichkeit zur Genomanalyse und 
schafft Einblicke in Prozesse, die in Verbindung mit der neoplastischen Transformation stehen 
könnten. Nach molekularbiologischer Charakterisierung und Klonierung solcher 
transformations spezifisch veränderter DNA-Fragmente sollte es möglich sein, diese als Proben 
für die Erkennung von transformierten Zellen und von Tumorzellen einzusetzen. 
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ELEKTRONEN-INDUZIERTE MOLEKULARE STRAHLENSCHÄDEN IN DER 
COMPUTERSIMULATION 

Computer Simulation of Electron Induced Molecular Radiation Damage 

E. Pomplun 
Abteilung Sicherheit und Strahlenschutz, Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich 

Zusammenfassung 

Der Zerfall von DNA-gebundenen Auger-Elektronen-Emittem führt zu stark lokali
sierten Hoch-LET-Effekten in unmittelbarer Nähe der Radionuklide. Mittels Monte
Carlo-Simulationen werden hier für 1251, den in der Strahlenbiologie prominentesten 
Auger-Emitter, Elektronen-Spektren individueller Zerfälle generiert und die Wech
selwirkung dieser Elektronen mit der DNA sowie der nächsten Umgebung simuliert. 
Die Einführung einfacher Annahmen erlaubt die Modellierung von Strahlenschäden 
wie Einzel- und Doppelstrangbrüchen. In dieser Arbeit werden einige ausgewählte 
Resultate dieser Simulationen vorgestellt; insbesondere wird auf den Hoch-LET
Charakter der Auger-Elektronen eingegangen. 

Summary 

The decay of DNA-bound Auger electron emitters causes strongly localized high
LET effects in the immediate surrounding of the radionuclide. For 1251, the most 
prominent Auger emitter in radiation biology, electron spectra of individual decays 
are generated by Monte Carlo simulation. The interaction of these electrons with the 
DNA as weil as with the nearest surrounding is simulated. The use of simple 
assumptions allows the modelling of radiation damages like single and double strand 
breaks. In this paper, some selected results of these simulations are presented; in 
particular, the high-LET character of the Auger electrons is emphasized. 

1. Einführung 

DNA-gebundene Auger-Elektronen-Emitter finden seit mehr als zwei Jahrzehnten in 
der Strahlenbiologie aufgrund ihres starken radiotoxischen Effektes zunehmendes 
Interesse. Zur Zeit erfahren diese Nuklide auch unter Strahlenschutz-Aspekten eine 
erhöhte Aufmerksamkeit, rufen die allgemein als Niedrig-LET-Teilchen eingestuften 
Elektronen doch in diesem Fall einen Hoch-LET-Effekt hervor. Dieser Effekt sowie 
die exakte Positionierbarkeit dieser Nuklide innerhalb der DNA haben sie zu einem 
nützlichen Werkzeug bei der Aufklärung der Strahlenwirkungsmechanismen werden 
lassen. 

In dieser Arbeit wird ein rechnergestütztes Monte-Carlo-Modell vorgestellt, das die 
Wechselwirkung zwischen Elektronen und der DNA, dem kritischen I:?iologischen 
Target, simulieren soll. Dabei resultieren die Elektronen aus Auger-Ubergängen 
innerhalb der Atomhülle des 1251, das infolge Elektronen-Einfangs zerfällt. In die DNA 
inkorporiert, nimmt dieses Nuklid im Thymin die Position der Methylgruppe ein. Die 
extrem kurzreichweitigen Auger-Elektronen sorgen für einen starken biologischen 
Effekt innerhalb weniger Basengaare (1J. Inwieweit das große Ladungspotential, das 
sich während des Zerfalls von 251 zu 2 Te infolge der Elektronen-Emission aufbaut, 
zu diesem Effekt beiträgt, ist gegenwärtig nicht geklärt. 
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2. Methode 

Die wesentlichen Komponenten des Modells generieren DNA-Strukturen [2,3] (s. 
Abb. 1), simulieren den Zerfall der 1251-Nuklide bzw. das Spektrum der dabei emittier
ten Auger-Elektronen [4] (Abb. 2), und berechnen die Bahnspuren dieser Elektronen 
für die Flüssig-Wasser-Phase [5]. Das hier verwendete Nucleosomen-Modell der 
DNA mit insgesamt 146 Basenpaaren (Abb. 1) soll zelluläre DNA repräsentieren. Für 
etwa 70 zufällig verteilte Positionen des Thymins wurden jeweils 80 individuelle 1251_ 
Zerfälle berechnet. Der Transport der Auger-Elektronen sowie die Diffusion und die 
Reaktionen der gebildeten Radikale werden innerhalb eines durch eine virtuelle 
Kugel (r = 12 nm) begrenzten Volumens ('working sphere') simuliert. 

~ - - - - - - 24 nm - - - - - - .. 

Working sphere ( Scavengers ) 

Liqu 

Auger 

Auger 
emission 

Auger 

emission 

Abb. 1: Nukleosomen-Target-Modell für Bahnspurberechnungen [3J 

Bei der ÜbeFlagerung der Bahnspuren mit dem DNA-Modell wird ein aus einem 
direkten Effekt resultierender Strangbruch unterstellt, wenn eine Ionisation innerhalb 
des van der Waals Radius' eines Atoms einer Phosphatgruppe oder eines Zucker
moleküls stattfindet. Ein durch indirekten Effekt induzierter Strangbruch setzt eine 
Reaktion des Zucker-Phosphat-Stranges mit einem Radikal voraus. Ein Doppel
strangbruch schließlich wird registriert, wenn zwei Einzelstrangbrüche auf gegen
überliegenden Strängen im Abstand von weniger als 10 _Basenpaaren vorliegen. 

3. Ergebnisse 

3.1 Bahnspuren 

Die räumliche und zeitliche Entwicklung der primären Strahlenprodukte ist in Abb. 3 
beispielhaft für einen individuellen Zerfall wiedergegeben, bei dem insgesamt 14 
Auger-Elektronen mit Energien zwischen wenigen eV und 3.658 keV gleichzeitig 
emittiert wurden. Die in Abb. 3a gezeigten Bahnspuren resultieren aus lonisationen 
und Anregungen (bis etwa 10-15 s nach dem Zerfall). Abb. 3b zeigt die Verteilung der 
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Abb. 2: Mittleres 1251-Auger-Elektronen-Spektrum (30000 Zerfälle) 

entstandenen chemischen Spezies nach ca. 10-8 s; die ursprüngliche Form der 
Bahnspur hat sich völlig aufgelöst. (Die ebenfalls berechneten Zwischenzustände 
nach 10-11 sund 10-9 s sind hier aus Platzgründen nicht abgebildet.) 

3.2 Einzel- und Doppelstrangbrüche 

Mit den in Kap. 2 beschriebenen Annahmen zur Strang bruch-Induktion werden 4,2 
Einzelstrangbrüche (SSB) und 0,8 Doppelstrangbrüche (DSB) pro 1251_Zerfall gefun
den. Diese Werte stimmen gut mit experimentellen Ergebnissen überein; so findet 
man 3 - 6 SSB und 0,9 - 1,0 DSB pro Zerfall (Referenzen s. [3]). Diese experimentel
len Resultate wurden bei tiefen Temperaturen erzielt, sodaß Reparaturprozesse, die 
vom Modell nicht erfaßt werden, vernachlässigt werden können. Radikalfänger re
duzieren die Zahl der SSB; z.B. wurden nach Hinzugabe von 0.5 M DMSO nur noch 
66% der ursprünglichen SSB beobachtet [7]; die gleiche Ausbeute (68%) konnte hier 
mittels Simulation gefunden werden [3]. 

3.3 Auger-Elektronen im Vergleich zu Niedrig-LET-Strahlung 

Die hier angewandte Methode erlaubt es, das Schicksal der einzelnen Elektronen 
wie auch der einzelnen Radikale zu verfolgen. Somit läßt sich auch die Anzahl ein
zelner Strahlenprodukte zu verschiedenen Zeitpunkten der Strahlenwirkungskette 
abschätzen. Einige Folgeprodukte der 1251-Zerfälle sind in Tab. 1 zusammen mit Lite
raturdaten für 1 Gy Niedrig-LET -Strahlung wiedergegeben. Die 1251-Daten sind so 
skaliert, daß in etwa derselbe zelluläre Effekt (Zelltod ~ 1) wie bei der Niedrig-LET
Strahlung erzielt wird. Es zeigt sich, daß die Zahl der lonisationen im Zellkern bei 1251 
weniger als ein Viertel derjenigen bei Niedrig-LET-Strahlung beträgt. Geht man 
davon aus daß zwei benachbarte SSB zu einem DSB kombinieren, so erweisen sich 
die durch 1'251 induzierten SSB ungefähr fünfmal effektiver in der DSB-Produktion (0.2 
DSB/SSB) als die SSB infolge Niedrig-LET-Strahlung (0.04 DSB/SSB). 
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Abb. 3: Durch die Emission von Auger-Elektronen infolge eines individuellen 125/_ 

Zerfalls hervorgerufene Bahnspuren; das Radionuklid befindet sich im Koordinaten
Ursprung. Die beiden weit vom Ursprung wegführenden Spuren resultieren von je 
einem 2,643 ke V und 3,658 ke V Elektron [6]. 
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Tab. 1: Produkte im Säugetierzellkern nach 1 Gy Niedrig-LET-Strahlung bzw. nach 
1251-Zerfällen (skaliert auf vergleichbaren zellulären Effekt) 

Produkte 
1 Gy Niedrig-LET- 50 Zerfälle von DNA-

Strahlung gebundenem 1251d) 
Primärereignisse (phys. Phase) 

lonisationen im Zellkern - 100000 a) - 23 000 
Anregungen im Zellkern -12000 
lonisationen in der DNA - 2000 a) - 300 
Anregungen in der DNA - 2 000 a) -130 

Radikale im Zellkern (nach 10- 1'<:: s) 
OH· - 85 000 c,d) - 32 000 
e-~n - 80 000 c,d) - 25 000 
H· - 27000 c,d) -14000 

DNA-Schäden 
Einzelstrangbrüche 1 000 b) -200 
Doppelstrangbrüche 40 b) - 40-50 

Zelluläre Effekte 
Zelltod - 0.2 - 0.8 a) - 1 e) 

a) [8] b) [9] c) geschätzt mittels G-Werten von [10] d) [3] e) [11] 

Die in Tab.1 aufgeführten Werte lassen erkennen, daß die von DNA-gebundenem 
1251 emittierten Auger-Elektronen wesentlich effektiver Strahlenschäden induzieren 
als Niedrig-LET -Strahlung, ihnen also ein höherer RBE-Wert zugeschrieben werden 
muß als anderen ß-Strahlern wie beispielsweise 3H (siehe auch [12]). Darüber 
hinaus erscheint es aufgrund der extrem kurzen Reichweite der Auger-Elektronen 
bzw. des daraus resultierenden stark lokalisierten Effektes äußerst fragwürdig, ihre 
Wirkung mittels konventioneller Dosimetrie zu bewerten. 

4. Literatur 

[1] R.F. Martin, WA Haseitine, Science 213, 896-898 (1981) 
[2J E. Pomplun, Int. J. Radiat. Biol. 59, 625-642 (1991) 
[3] E. Pomplun, M. Demonchy, M. Terrissol, Acta Oncologica, im Druck 
[4] E. Pomplun, J. Booz, D. E. Charlton, Radiat. Res. 111, 533-552 (198?) 
[5] M. Terrissol, A. Beaudre, Radiat. Prot. Dosim. 31,171-175 (1990) 
[6] E. Pomplun, M. Roch, M. Terrissol, in Biophysical Aspects of Auger Processes, 

AAPM, Symposium Series No. 8,137-152 (1992), Eds. RW. Howell et al. 
[7] L.E. Feinendegen et al., Curr. Topics in Radiat Res. Quart. 12,436-452 (1977) 
[8] D.T. Goodhead Int. J. Radiat. Biol. 65, 7-17 (1994) 
[9] J.F. Ward, Prog. NucleicAcid Research and Molecular Biol. 35, 95-125 (1988) 

[10] A. Beaudre, These de l'Universite Paul Sabatier, Toulouse, NO.371, 1988 
[11] H.J. Burki et al., Int. J. Radiat. Biol. 24, 363-375 (1973) 
[12] E. Pomplun et al., Radiat. Environ. Biophys. 26,181-188 (1987) 

Danksagung 

Mein Dank gilt Dr. M. Terrissol, Universite Paul Sabatier, Toulouse, für die Berech
nung der Bahnspuren sowie für zahlreiche Diskussionen. 

151 





B.3 Verfahren der biologischen Dosimetrie 





SLIT-SCAN FLUSSFLUOROMETRIE ZUR SCHNELLEN VORSORTIERUNG 
ABERRANTER CHROMOSOMEN IN DER BIOLOGISCHEN DOSIMETRIE 

SLIT-SCAN FLOW FLUOROMETRY FOR FAST SORTING OF ABERRANT CHROMO
SOMES IN BIOLOGICAL DOSIMETRY 

M. Hausmann, H. Lentfer, D. Wolf, M. Crone, K. Aldinger, C. Cremer 
Institut für Angewandte Physik, Universität Heidelberg 

Zusammenfassung 

Die biologische Dosimetrie auf der Grundlage chromosomaler Aberrationen (z.B. dizentri
scher Chromosomen) erfordert, abhängig von der Dosis, die mikroskopische Auswertung ei
ner sehr großen Menge von Chromosomen. Bei der Slit-Scan Flußfluorometrie werden iso
lierte Chromosomen in einem Flüssigkeitsstrahl einzeln nacheinander von einem Laserstrahl 
abgetastet. Sie zeigen ein charakteristisches Fluoreszenzmuster, aus dem die Lage und Zahl 
von Zentromeren bestimmt werden kann. Da das Slit-Scan Verfahren prinzipien Analyseraten 
von bis zu 1000 Partikelnls erlaubt, ist es für die biologische Dosimetrie geeignet. Gegenüber 
einer reinen Slit-Scan Analyse wird durch die Kombination von Slit-Scan Vorsortierung und 
Mikroskopie die Zahl eventueller Fehlklassifikationen reduziert und die Gesamtanalyse be
schleunigt. Der Heidelberger Slit Scan Sorter wird vorgestellt. Dieses System hat eine Auflö
sung besser als 2 /lm und erlaubt eine Chromosomenklassifikation in Echtzeit nach Länge, 
DNA-Gehalt, Zentromerzahl und Zentromerposition in typisch 600 /ls. Experimentelle Bei
spiele zu Untersuchungen nach chemischer Exposition werden gezeigt. Die hohe Analysege
schwindigkeit erlaubt die Sortierung von Partikeln nach frei wählbaren Parametern. 

Summary 

In biological dosimetry based on chromosomal aberrations (e.g. dicentric chromosomes), a 
large amount of chromosomes, depending on the dose, has to be analyzed. In a slit-scan flow 
fluorometer, isolated chromosomes in a fluid jet are scanned one by another by a laser beam. 
This results in a characteristic fluorescence pattern of the chromosomes from which position 
and number of centromeres can be deterrnined. Since the slit-scan technique in principle 
allows to analyze up to 1000 partic1es/s, it is suited for biological dosimetry. In contrast to slit
scan analysis by itself, the number of false c1assifications can be reduced by a combination of 
slit-scan sorting and microscopy, which accelerates the complete analysis. Hefe, the Heidel
berg Slit-Scan Sorter is introduced. This system has aresolution better than 2 /lm. Chromo
some c1assification in real time according to length, DNA-content, number of centromeres, 
and position of centromeres is possible in typically 600 /ls. Examples from experiments after 
chemie al exposure are shown. The high analysis speed allows partic1e sorting according to 
freely chosen parameters. 

1. Einführung 

Slit-Scan Verfahren wurden in den letzten 10 bis 15 Jahren zur Chromosomenanalyse ver
schiedener Species eingesetzt [1-4]. Gegenüber der konventionellen Durchflußzytometrie 
[Übersicht: 5] wird in der Slit-Scan Flußfluorometrie die relative Lage des Zentromers 
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(Zentromerindex) bzw. die Zentromerzahl als zusätzlicher Klassifikationsparamter genutzt, so 
daß für die biologische Dosimetrie Dosis-Wirkungsbeziehungen aus der Rate dizentrischer 
Chromosomen ermittelt werden können. Allerdings zeigte sich, daß zum Ausschluß von 
Analyseartefakten eine weitaus größere Chromosomenzahl als in der Mikroskopie hätte ana
lysiert werden müssen, was einen möglichen Zeitgewinn trotz typischen Analyseraten von ei
nigen hundert Chromosomen pro Sekunde erheblich reduziert [6]. Dieser Nachteil könnte 
durch die interaktive mikroskopische Kontrolle nach Sortierung der als aberrant klassifizierten 
Chromosomen kompensiert werden. Die Sortierung erfordert jedoch eine Datenverarbeitung 
in Echtzeit, wie sie Analogrechner [7, 8] und digitale parallel arbeitende Rechner [4, 9-11] 
bieten. Letztere Lösung wurde wegen ihrer höheren Flexibilität in Heidelberger Slit-Scan Sy
stem [12, 13] realisiert. 

2. Aufbau des Heidelberger Slit-Sean Sorters (1. Baustufe) 

Abbildung 1 stellt schematisch die wichtigsten Komponenten des Heidelberger Slit-Scan 
Sorters dar. Die Chromosomensuspension wird in einen laminaren Flüssigkeitsstrom eines 
Düsensystems injiziert. Bevor der Strahl als "jet in air" von 76 firn Durchmesser mit einer Ge
schwindigkeit von 10 rnIs das Düsensystem verläßt, wird die zentrale Chromosomentrajekto
rie hydrodynamisch fokussiert, so daß die Chromosomen einzeln, nacheinander, parallel zum 
Flüssigkeitsstrahl orientiert, einen unterhalb des Düsenausgangs fokussierten Argon-Ionen
Laserstrahl durchqueren. Der Laserstrahl hat einen bandförmigen Fokus von weniger als 2 firn 
Breite in Strömungsrichtung, so daß die Fluoreszenz der Chromosomenfärbung zeitaufgelöst 
angeregt wird. Orthogonal zu Laser- und Flüssigkeitsstrahl wird das Fluoreszenzmuster durch 
geeignete Filter spektral selektiert und über Photomultiplier registriert. Bei konstanter Chro
mosomengeschwindigkeit entspricht das Fluoreszenzsignal einer räumlichen Verteilung von 
einem Fluoreszenzfarbstoff längs der Chromosomenachse (siehe Abb. 2b-g). Färbt man die 
Chromosomen mit DNA-Farbstoffen, wie DAPI (Anregung bei ca. 350 nm) oder Propidium 
Jodid (Anregung bei 488 nm), so zeigen die Fluoreszenzprofile (DAPI Emission 400 - 530 
nm; PJ Emission> 560 nm) im Bereich der Zentromere einen typischen Intensitätsrückgang, 
dessen relative Position den Zentromerindex ergibt. Aus der Anzahl lassen Z.B. dizentrische 
Chromosomen klassifizieren. 

Das Photomultiplier-Signal wird über einen 100 MHz ADC digitalisiert und auf einem 
VMEbus Computer mit M68040 Prozessor in Echtzeit analysiert. Parallel zum VMEbus 
Rechner arbeitet ein über einen Buskoppler angebundener PC als Host, der alle nicht zeitkriti
schen Operationen übernimmt. Die Echtzeitprogrammierung erfolgte in Assembler für das 
Betriebssystem PDOS. Dies erlaubt eine typische Analysegeschwindigkeit von 600 fis pro 
Partikel. Anhand einer Kombination aus den Parametern Partikellänge, integrierte Fluores
zenz, Zentromerindex und Zentromerzahl können zwei Sortierfenster frei gewählt werden. Für 
die Sortierung wird die Düse über einen Piezokristall in Schwingungen (22-38 kHz) in Rich
tung der Strömung versetzt. Dies induziert auf dem Flüssigkeitsstrahl eine exponentiell an
wachsende Störung, so daß dieser 500 fiS bis 1 ms nach Verlassen der Düse in Tröpfchen zer
reißt. Bei geeigneter Wahl der Piezofrequenz « 25 kHz) bleibt der Jet länger als 600 fis stabil. 
Damit wird es möglich, ein Tröpfchen, das ein zu sortierendes Partikel enthält, elektrisch 
positiv oder negativ zu laden, bevor es abreißt. Die gelandenen Tröpfchen werden durch ein 
Kondensatorfeld von ca. 3 kV/cm abgelenkt und in zwei Fraktionen aufgefangen und an
schließend einer Mikroskopanalyse unterzogen. 

Für die Sortierung wurde ein VMEbus Modul entwickelt, das den Sortierbefehl mit der Tröpf
chenbildung . synchronisiert und einen exakten Ladungspuls jeweils auf ein einzelnes Mikro-
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tröpfchen gibt. Die Form des Ladungspulses kann aus 8 verschiedenen Pulsformen ausgewählt 
werden. Da die Sorterkarte jedes Teilchen bereits bei der Analyse registriert, kann sie den 
Sortiervorgang dann abbrechen, wenn der dem Sortierbefehl folgende Ladungspuls nach dem 
Tröpfchenabriß erfolgen würde. 

Probeninjektionsnadel VME Bus Rechner: 
"CPU-Karte 

:" ADC-Karte 
Tr~gger Sorter-Karte 

o .. 

Strahlaufladung 
................ Buskoppler 

AT-Bus-Rechner 

Abb. 1: Schematische Darstellung der Hauptkomponenten des Heidelberger Slit-Scan Sorters. 

3. Beispiel 

Zellkulturen einer Zellinie des Chinesischen Hamsters (Co60) wurden für 30 min mit 1 mM 
L-Histidin / 80 11M H20 2 behandelt. Dies induziert ähnlich ionisierender Strahlung Doppel
strangbrüche, die zu typischen Chromosomenaberrationen führen [14]. Abbildung 2a zeigt das 
mikroskopische Bild einer aberranten Zelle mit dizentrischem Chromosom und azentrischem 
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Fragment. Die Abbildungen 2 b - g zeigen typische Slit-Scan Profile einer mit Propidium 
Iodid gefärbten Chromosomensuspension nach gleicher Behandlung der Zellen. Mit den je
weiligen Profilen wird die zweite Ableitung mitgemessen. Aufgrund ihrer charakteristischen 
Form lassen sich diese Profile sehr leicht durch schnelle Schwellwertalgorithmen analysieren 
[13]. Somit werden aus der zweiten Ableitung Maximum-, Anfangs-, End- und Zentromer
position extrahiert. 

4. Diskussion 

Der Heidelberger Slit-Scan Sorter ist ein System, das erstmalig mit einem Freiluft-Flüssig
keitsstrahl mit 10 mJs Fluß geschwindigkeit arbeitet. Die gegenwärtige Computeranalyse läßt 
die Echtzeitanalyse bei einer Rate von ca. 100 Partikelnls zu. Damit könnte man selbst bei 
großzügiger falsch-positiv Rate die biologische Dosimetrie mit dizentrischen Chromosomen 
durch Vorsortierung erheblich beschleunigen. Die mikroskopische Nachanalyse würde dann 
die falsch positiv Rate in der Endklassifikation wieder reduzieren. Eine wichtige Vorausset
zung für die Anwendung stellt derzeit noch eine Verbesserung der Chromosomenpräparation 
dar. Insbesondere die spezifische Markierung von Zentromeren durch Fluoreszenz in situ Hy
bridisierung könnte die Erkennung dizentrischer Chromosomen verbessern. In der zweiten 
Baustufe soll daher der Heidelberger Slit-Scan Sorter auf ein Zwei-Laser Zwei-Detektoren 
System erweitert werden. Daneben könnten so auch chromosomale Translokationen detektiert 
werden [15]. Allerdings müssen hierzu in situ Hybridisierungsverfahren für die Slit-Scan 
Sortierung auf isolierte Chromosomen in Suspension angewendet werden [16]. 
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Zusammenfassung 

Über Grundlagen und neue Ergebnisse von Entwicklungen auf dem Gebiet der retrospektiven 
Dosimetrie an menschlichen Zähnen mittels ESR-Spektroskopie wird berichtet. Dabei werden 
die Prinzipien der Probennahme und -aufbereitung sowie Dateninterpretation beschrieben. Die 
Methode wird an Zähnen von frühen Nukleararbeitern der Produktionsgemeinschaft Mayak, 
Ozersk (früher Tscheljabinsk-65), Südural, Rußland erprobt. Die erzielten ESR
Dosisergebnisse werden mit Individualdosen verglichen, die mit der innerbetrieblichen 
Filmdosimetrie in den späten 40er und frühen 50er Jahren ermittelt wurden. 

Summary 

Information is given on fundamentals and recent results of development of retrospective 
dosimetry by means of ESR spectroscopy with human teeth. The principles of sampie 
collection and data interpretation are described. The method is applied to teeth of early 
nuclear workers of the Enterprise Mayak, Ozersk (formerly Cheljabinsk-65), South Urals, 
Russia. The ESR dose results are correlated with the respective individual doses as achieved 
by local film dosimetry in the late fortieth and early fiftieth. 

1 Introduction 

The mcthod of electron spin resonance (ESR) spectroscopy became a subject of increasing 
interest in the field of dosimetry during the past decade [1-3]. ESR dosimetry with tooth 
enamel was applied for dose evaluation to atomic bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki 
[4], residents close to the Chernobyl reactor accident [5], Russian nuclear workers [6] and 
residents of the Techa river valley [7]. 

The actual situation in ESR dosimetry with teeth and bones has been recently reviewed in 
[8,9]. This method is based on the measurement of radiation induced radicals in hydroxy 
apatite, which is the mineral component of teeth and bones [10]. The most stable radical 
known is CO,-. At 25°C a life time öf 107 years was found. Its concentration increases linearly 
with dose from about 100 mGy to above 100 Gy, which range is of significance for the 
reconstruction of accidental doses. ESR readout is by principle non-destructive allowing for 
repeated signal evaluation and thus documentation of the dose information. As potential 
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detectors, teeth (as equally bones !) are sensitive for irradiation by photons, electrons, (J.

partieles and heavy ions. 

The present survey on ESR dose reconstructions deals mainly with the South Urals, where the 
first industrial nuclear plant of former Sowjet Union, the Enterprise Mayak, is situated. 
During its almost 50-years history, the more than 500,000 occupational and non-occupational 
inhabitants of this region were exposed to sometimes very high doses as a result of failures of 
technical processes. The situation there is characterized by long-time exposure and a wide 
scale of individual doses. This makes the Ural region very suitable for applied retrospective 
dosimetry. 

2 Materials and Methods 

Human teeth consist of the radiation sensitive hydroxy apatite and biological materials which 
deliver interferring ESR signals after irradiation. While sampie preparation starts with a 
mechanical separation of the tooth crown covered with ename1 from the root, the subsequent 
chemical treatment allows to separate most part of the organic components from the 
interesting tooth tissues, i.e. enamel, dentine and cementum. Two types of chemie al treatment 
are used, one for the enamel and the other for dentine and cementum. A detailed description of 
these procedures is given in [8]. The different tooth tissues are separated, dried, and crushed 
manually in a mortar in order to obtain powder with grain sizes of about 0.5 mm. For the ESR 
measurements a powder quantity of about 100 mg is sufficient. 

The ESR spectra are recorded at room temperature with the ESR spectrometer operating in 
the X-band. Usually, the height of the peak-to-peak amplitude of the g=2.0018Iine is taken as 
a relative measure for the concentration of radiation induced radicals. 

There are two main components in the ESR spectrum of tooth enamel. First there is a broad 
background signal centered at a g-value of 2.005 with a linewidth 0.9-1.0 mT. The origin of 
this signal has not yet been exact1y explained. It may be due to the organic radicals that can be 
reduced by chemical treatment as is described above, but a correlation with defects in the 
crystal structure of hydroxy apatite mayaiso be possible. The second main component in the 
tooth ename1 spectrum is purely radiation induced. It has an anisotropie g-value shape 
(g1=2.002, g2=1.997) with a linewidth of 004 mT attributed mainly to CO2- radicals. The latter 
signal is used for retrospective ESR dosimetry. 

For ESR do~e reconstruction by linear back extrapolation of the growth curve, usually four to 
five additional irradiations in steps of 300 mGy each are applied. This dose may be higher or 
lower depending on dose level to be reconstructed. For the additional irradiations usually 
gamma radiation from a 60CO source is chosen. 

3 ESR dose results for Mayak nuclear workers 

As a result of failures in technical processes, absence of necessary professional experience 
and haste because of arms race, occupational exposures of nuclear workers at the first Russian 
industrial plutonium plant, Mayak reached high levels in the early operational period with 
total individuallife-time doses of 1 Gy to 10 Gy and maximum individual dose rates of 1 Gy 
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to 4 Gy per year, for a considerable number of nuclear workers in the period of 1948-1958. 
These figures resulted into a high rate of occupational radiation morbidity. It was the chronic 
radiation disease caused by external gamma radiation that turned out as the most typical 
consequence. This syndrome was diagnosed for 16 % of personnel that worked at Mayak in 
this period. First data were presented by Vasilenko [11] at the Joint D/CIS Seminar on 
Radiation Protection, Dosimetry and Calibration, which was organized by one of the authors 
(D.R.) at GSF, Neuherberg, 1-5 June, 1992. 

From the beginning all nuclear workers of Mayak were monitored by individual dosimeters. 
Fig. 1 shows the time dynarnics of individual mean annual doses for reactor and 
radiochernical (plutonium) workers. In the initial phase the average annual dose was about 
1 Gy per caput. Maximum individual annual doses reached 4-6 Gy. During 1949-1953 the 
percentages of workers that obtained annual dose higher than 1 Gy were 6.5 % for reactor 
personnel and 22.5 % for the personnel of the radiochemical facilities. Chronic radiation 
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Fig. I: Average individual doses per year for 
Mayak nuclear workers in the periodfrom 1948 to 
1993, presented separately for reactor personnel 
(circles) and personnel of the radiochemical plants 
(triangles). 

disease was found at total individual 
doses of 3 Gy and at annual 
individual doses of l.3 Gy, in 
average. In 1953-1955 maximum 
individual annual doses were 
reduced to 1 Gy and the number of 
individuals with doses higher than 
0.25 Gy was decreased by almost a 
factor of two. No chronic radiation 
disease was found for nuclear 
personnel that started to work after 
1958. After 1968 the individual 
annual doses became less than 
50 mGy for the personnel of the 
radiochernical facility, and after 
1974 also for the reactor personnel. 

However, type and construction of 
individual dosimeters and principles 
of dose registration have changed 
considerably in course of operation 
at Mayak. For the last 40 years also 
the registered dose quantity in 
personnel dosimetry has been 
changed, i.e. from exposure to dose 
equivalent. Further, there were 

significant contributions from non-occupational exposure to the total individual dose that 
were not taken into account by the operational dosimetry. They may be due to a number of 
serious radioactive waste accidents in the Urals region. 

In a pilot study individual doses were reconstructed from 28 different extracted teeth [12]. 
Eighteen of them originate from workers of the nuclear facility Mayak, and ten (the so-call 
background sampIes) were taken from inhabitants of the nearby town Ozersk (formerly 
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Chelyabinsk-65), who had never worked at the nuclear facility. The nuclear workers were 
mainly exposed by external gamma radiation. 

The results of the investigation showed that retrospective ESR dosimetry fits well the 
operational dosimetry data at least at higher dose levels (Fig. 2). For the highest individual 
dose evaluated by ESR (3.9 Sv), even an unexpectedly good coincidence was found with film 
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Fig. 2: Comparison of individual doses in mGy of 
Mayak nuclear workers as obtained from ESR 
retrospective dosimetry of teeth and on-site dose 
records achieved byfilm dosimetry. 

dosimetry. For low and medium 
dose levels all enamellESR doses 
are higher than the film doses 
(with two exceptions). The excess 
doses equal to 150 mGy in 
average with a maximum of 
380 mGy. Several reasons may be 
given to explain these findings. 
First of all, the dose from the 
natural background of external 
radiation should be taken into 
account, but at the Urals it usually 
levels to 0.1-0.15 f1,Gylh resulting 
into an annual dose of about 
1 mGy. Thus, for 40-50 years-old 
workers the natural external 
background can reach a dose of 
40-50 mGy. 

The remaining difference in 
excess dose might be explained by 
other non-occupational exposures 
that are not registered by 
dosimeters, for instance from 

intern al radiation. The main part of natural internal radiation is due to radioisotopes such as 
gamma emitting 40K, which however contributes with only about 0.3 mGy per year to 
individual dose. Also medical and accidental exposures, e.g. the Kyshtym explosion, may 
have contributed to the dose determined from teeth by ESR spectroscopy. 

4 Conclusion 

The ESR doses were observed to regularly exceed the film doses by 0.3 Gy to 0.84 Gy. The 
reason for this discrepancy may be due to non-registered dose contributions from natural 
gamma background and incorporated radionuclides. The results of detailed ESR 
investigations with teeth of particularly the Ural region including the nuclear workers and 
Techa riverside residents can be a promising basis of forthcoming risk estimations, covering 
chronic exposures over long periods of time, contributions of external and internal radiation 
components, and a wide range of individual doses. They are supplemented by valuable dose 
respectively health records from the Mayak Radiation Safety Department respectively the 
Ozersk Clinics, which equally represents Branch 1 of the Moscow Institute of Biophysics 
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(FIB 1). Based on data of medical surveillance of the Mayak nuclear workers and correlated 
individual doses, dose effect relationship for deterministic effects (chronic radiation disease) 
and stochastic effects were recently established by FIB 1 scientists valid for conditions of 
chronic exposure. First results published on this subject differ significantly from those 
derived from the Hiroshima and Nagasaki survivors, e.g. by factor 2.7 less for excess relative 
leukemia risk [13]. 

More information on ESR retrospective dosimetry is expected from the Special Conference 
on Biodosimetry, which will be held at the occasion of the 5th International Symposium on 
ESR Dosimetry and Applications, Moscow/Obninsk, June 1998. For detailed information see 
http://www.gsf.de/ESRI. 
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AUTOMATISIERTE MICRONUCLEUS-AUSWERTUNG IN 2-KERNIGEN 
LYMPHOZYTEN 

AUTOMATIC ANALYSIS OF MICRONUCLEI IN BINUCLEATED L YMPHOCYTES 

W. Böcker, C.Streffer, W.-U. Müller 
Institut für Medizinische Strahlenbiologie, Universitätsklinikum, 45122 Essen 

Zusammeufassung 

Im Mittelpunkt der Präsentation steht die Automatisierung der Messung der 
strahlenbedingten Bildung von Micronuc1ei und ihre Anwendung in der biologischen 
Dosimetrie. Bestimmt werden die Micronuc1ei in Lymphozyten, die nach der Stimulation in 
Phytohämagglutinin mit Cytochalasin B behandelt worden sind. Die automatische 
Auswertung erfolgt mit einem Hochleistungs Bildverarbeitungs System von Leitz 
Messtechnik (MIAS System). Als Software wird eine selbstentwicke1te 
Bildverarbeitungs-Software eingesetzt, die unter einem echtzeitfähigem Unix Derivat 
Betriebssystem abläuft. Zur Bildvorverarbeitung sowie zur Segmentierung werden erweiterte 
Algorithmen der Mathematischen Morphologie benutzt. Die Bildobjektklassifizierung wird 
anschließend durch einen Fuzzy Logik Klassifikator durchgeführt. 

Summary 

The main topic of this presentation is the automatie measurement of radiation induced 
micronuc1ei and its application for biological dosimetry. Automatie micronuc1eus counting in 
phytohemagglutinin stimulated lymphocyted, which were blocked with cytochalasin B, was 
carried out with an Leitz image analysis system (MIAS). The own developed image analysis 
software runs under a special real time operating Unix. Image preprocessing, as weH as image 
segmentation was feasible with extended algorithms of mathematical morphology. For 
image object c1assification we used a special kind offuzzy logic c1assifier. 

1 Einführung 

Seit mehreren Jahren wird die Eignung des Micronuc1eus-Testes bei menschlichen 
Lymphozyten als biologisches Dosimeter. bzw. Indikator erforscht. Dabei soll aus der 
Häufigkeit von auftretenden Micronuc1ei in Lymphozyten des peripheren Blutes eine 
Korrelation zur applizierten Strahlendosis bzw. individuelle Strahlenempfindlichkeit 
aufgestellt werden. Eine Ursache für die Entstehung von Micronuc1ei ist die chromosomale 
Schädigung durch ionisierende Strahlung. Allerdings ist für die Expression von Micronuc1ei 
eine Kernteilung notwendig. Damit eine eindeutige Zuordnung von auftretenden Micronuc1ei 
zur Anzahl der untersuchten Lymphozyten gewährleistet ist, beschränkt man sich auf solche 
Zellen, die gerade eine Kernteilung durchgeführt haben jedoch keine Zellteilung (2-kernige 
Zellen) [1]. 
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Eine manuelle Auswertung der mikroskopischen Präparate ist zeitaufwendig und mit schwer 
kalkulierbaren Fehlern behaftet, die u.a. durch subjektive Auswertefehler bedingt sind. 
Andererseits sind die zu detektierenden Strukturen relativ einfacher Art, so daß sich eine 
Automatisierung des Micronuc1eus-Testes mit Hilfe eines Mustererkennungsprozesses 
anbietet. Dazu muß neben einem Durchlicht-Mikroskop als notwendige Hardwareplattform 
ein leistungsfähiges Bildverarbeitungssystem in Verbindung mit einer hochauflösenden 
Videokamera zur Verfiigung stehen. 
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Abb. 1: Schematische Übersicht der Bildverarbeitungs-Routinen des automatischen 
zweistujigen Micronucleus-Detektor für binucleate Lymphozyten 
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Das hier vorgestellte vollautomatische System zur Detektion von Micronuc1ei in 2-kernigen 
Lymphozyten mit Standardfärbung (Giemsa) besteht aus zwei separaten Meßprogrammen 
[2]. Im ersten Teil wird in einer Vorselektion eine genügend große Anzahl von Positionen 
potentieller 2-Kemer-Zellen bestimmt und abgespeichert. Die Mikroskopvergrößerung 
(lOOfach) wurde möglichst klein gewählt, um das Präparat in kürzester Zeit "abzuscannen". 
Durch den Einsatz spezieller Operatoren zur Bildsegmentierung in Verbindung mit 
Fuzzy-Logic zur Objektklassifizierung ist eine Anpassung an die große Variabilität der 
verschiedenen 2-Kemer-Zellen hinsichtlich ihrer Morphologie und ihres Vorkommens 
gewährleistet. 

Der zweite Teil des Meßprogramms beginnt mit einer Nachklassifizierung der gespeicherten 
2-Kemer-Positionen bei einer 630fachen Mikroskopvergrößerung. Ziel ist hierbei eine 
deutliche Reduzierung der Fehlklassifizierungsraten sowie eine genaue Lagebestimmung der 
2-Kemer-Zelle im untersuchten Bildausschnitt fiir die anschließende Micronuc1ei-Detektion. 

Für beide Programmteile wurden spezielle Bildverarbeitungs-Algorithmen entwickelt, die auf 
der Basis morphologischer Operatoren [2] sowie statistischer Methoden der digitalen 
Bildverarbeitung basieren [3]. Die eigentlichen Mustererkennungsprozesse lassen sich mit 
Regeln der Fuzzy-Logic formulieren [4]. 

2 Ergebnisse 

2.1 Klassifizierungsfehler 

Wie bei jeder automatischen Klassifikation treten auch bei der automatischen 
Micronuc1ei-Detektion Fehlklassifizierungen auf. "Falsch-Positiv"-Entscheidungen sind als 
Micronuc1ei klassifizierte Artefakte bezogen auf die Anzahl untersuchter 2-Kemer-Zellen. 
"Falsch-Negativ"-Entscheidungen sind vom System nicht gefundene Micronuc1ei bezogen 
auf die Anzahl der in den untersuchten 2-Kemer-Zellen vorkommenden Micronuc1ei. Für das 
Micronuc1eus-Klassifizierungs-System ergibt sich eine Falsch-Positiv-Rate von 5%, bei 
gleichzeitigen Falsch-Negativ-Raten zwischen 8,5-25%. 
Zusätzlich müssen ebenfalls die Falsch-Positiv- und die Falsch-Negativ-Entscheidungen fiir 
die 2-Kemer-Klassifikation beachtet werden. Da diese wiederum zweistufig erfolgt, lassen 
sich fiir beide Stufen der 2-Kemer-Analyse getrennte Fehlerraten ermitteln. Die 
Gesamt-Fehlerraten der 2-Kemer-Klassifikation ergeben sich dann aus der Verknüpfung der 
beiden Einzel-Fehlerraten. Es ergibt sich fiir die komplette 2-Kemer-Detektion eine mittlere 
Falsch-Positiv-Rate von 6% bei einer mittleren Erkennungsrate von 63,2 %. 

2.2 Vergleich von automatisch und manuell ermittelten Dosis-Wirkungskurven 

Es wurden Dosis-Wirkungskurven von Präparaten verschiedener Spender mit dem 
automatischen Micronuclei-Detektor-System aufgenommen (Abb. 2). Vergleicht man den 
Kurvenverlauf mit manuell ermittelten Dosiswirkungskurven der gleichen Probandengruppe 
und Auswertungen der gleichen Präparate (manuell unad automatisiert), so läßt sich, bis auf 
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die unterschiedliche Skalierung der Ordinate, eine gute Übereinstimmung feststellen [5] . Die 
automatisch ermittelten Dosiswirkungskurven verschiedener Probanden zeigen eine deutlich 
geringere Streuung als im Falle der manuellen Auswertung (Abb. 2). Der Unterschied in 
der Ordinatenskalierung läßt sich durch zwei Gründe erklären: 1. Die Fehlklassifizierungen 
des automatischen Systems bewirken eine Abflachung der Dosiswirkungskurve. 2. Die von 
dem automatischen Mustererkennungsprozess benutzten Objekteigenschaften erweisen sich 
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Abb. 2: Vergleich zwischen automatisch und manuell erstellten Dosis-Wirkungskurven bei 6 
verschiedenen Personen. (Bem.: die Skalierung der Ordinaten ist unterschiedlich) 

Microkemen zu erfassen. Dies wird durch die Beobachung erhärtet, daß sich bei 
menschlichen Auswertem innerhalb eines Jahres intensiver Micronuc1eus- Auswertungen die 
Erkennungswahrscheinlichkeit um bis zu einen Faktor 2 erhöht. Andererseits ist die, 
gegenüber eines menschlichen Auswerters, konstante Erkennungswahrscheinlickeit des 
Auswertesystems ein großer Vorteil bei der Reproduzierbarkeit von Dosiswirkungskurven, 
inbesondere über einen längeren Zeitraum (Langzeitstudien) hinweg. Bei geeigneten 
Eichkurven können daher hohe Reproduzierbarkeit und Konstanz der Messungen erreicht 
werden. 

3 Diskussion 
Der Vergleich zwischen automatisch und manuell ausgewerteten Micronuc1eus-Häufigkeiten 
läßt sich durch folgende Punkte charakterisieren: 

1. Die Dosis-Wirkungsbeziehungen automatisch ermittelter Micronuc1eusfrequenzen zeigen 
generell einen flacheren Verlauf im Vergleich zu den entsprechenden, manuell ausgewerteten 
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Kurven. Ein Grund hierfür sind die dosisabhängigen Klassifizierungsfehler des automatischen 
Systems. Falschpositiv-Entscheidungen bei nichtbestrahlten Kontrollen (0 Gy) sowie 
Falschnegativ-Entscheidungen bei höheren Dosen (> 2 Gy) fUhren zu einer "Abflachung" der 
Dosiswirkungskurven. Ein weiterer Grund ist der prinzipielle Unterschied in der 
Wahrnehmung und Verarbeitung von Objekten zwischen Mensch und Maschine. 

2. Die Standdardabweichung automatischer Auswertungen (ermittelt aus den verschiedenen 
Micronucleus-Häufigkeiten einer bestimmten Dosis) ist mit Ausnahme der Kontrollwerte 
stets kleiner als die Standardabweichung bei den entsprechenden manuellen 
Micronucleuswerten. Ein Grund hierfür sind die zeitlich konstanten Klassifizierungsfehler 
des automatischen Systems ("es werden immer dieselben Fehler gemacht"). Dieser Umstand 
ist für den späteren Einsatz des automatischen Systems - für den Bereich der biologischen 
Dosismetrie- als vorteilhaft gegenüber manuellen Auswertem zu werten. 

Bei der manuellen Auswertung beeinflussen z.B. der mentale Zustand und die 
Konzentrationsfahigkeit des Auswerters die Zahl gefundener Micronuclei. Weiterhin 
verbessert sich die Erkennungs-Wahrscheinlichkeit menschlicher Auswerter mit 
zunehmender Erfahrung bei der Micronucleus-Auswertung ständig. Daher ist es 
problematisch Dosiswirkungskurven menschlicher Auswerter, die zu verschiedenen Zeiten 
ausgewertet wurden, miteinander zu vergleichen. 

Für die Zukunft ist geplant, die Klassifizierungsfehler weiter zu reduzieren, um die 
Sensitivität im niedrigen Dosisbereich « 1 Gy) zu erhöhen. Dazu werden momentan 
künstliche Neuronale Netze auf eine Eignung als Zweikemer- und Miconucleus-Klassifikator 
hin überprüft. Weiterhin wäre eine deutliche Reduzierung der Auswertegeschwindigkeit 
wünschenswert, um das automatische System routinemäßig einsetzen zu können. Dies ist 
durch Einsatz schnellerer Hardwarekomponenten möglich. 
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Retrospektive Dosisermittlung bei Kindern 

RETROSPECTIVE DOSE ESTIMATION OF CHILDREN 

Bettina Dannheim 
AG Medizinische Physik, Universität Bremen, FB 1, Postfach 330 440, 28334 Bremen 

Zusammenfassung 

Es wird der Kontrollwert dizentrischer Chromosomen vorgestellt, der aus den Blutpro
ben 10 gesunder Kinder im Alter zwischen 4 und 10 Jahren ermittelt worden ist. Die 
festgestellte Rate von 0,1 x 10-3 dizentrischer Chromosomen liegt deutlich unter der fur 
Erwachsene ermittelten Rate von 0,46 x 10-3• Der Nachweis einer Strahlenexposition auf 
Grundlage einer signifikant erhöhten Rate dizentrischer Chromosomen wird fur ein Kol
lektiv, bestehend aus 5 Kindern, vorgestellt. 

Summary 

The spontaneous frequency of dicentric chromosomes was studied in peripheral blood 
lymphocytes obtained from 10 healthy children between 4 and 10 years of age. The 
determined rate of dicentric chromosomes is 0.1 x 10-3 and therefore clearly be10w the 
rate of 0.46 x 10-3 in healthy adult volunteers. Referring to the significantly erevated rate 
of dicentric chromosomes for a group of 5 cllildren radiation exposure could be p,roven 
and will be discussed. 

1. Einführung 

Im Strahlenschutz gilt die Analyse dizentrischer Chromosomen und zentrischer 
Ringchromosomen in menschlichen T -Lymphozyten des peripheren Blutes nach wie vor 
als Methode der Wahl zur retrospektiven Do sisab schätzung. Für locker ionisierende 
Strahlen können schon individuelle äquivalente Ganzkörperdosen von 100 mSv erfaßt 
werden. In Einze1fcillen ist allerdings sowohl fur Personengruppen, wie auch im Indivi
dualfall auf grund unbekannter Expositionsparameter keine zuverlässige Dosisbestim
mung möglich. Dies gilt besonders nach Bestrahlung durch inkorporierte und ingestierte 
Radionuklide. Ein Vergleich der Häufigkeit dizentrischer Chromosomen einer vermutet 
strahlenbelasteten Personengruppe, mit der Häufigkeit dizenttischer Chromosomen einer 
repräsentativen unbelasteten Kontrollgruppe, ermöglicht jedoch auch im Fall einer unbe
kannten Strahlenqualität den Nachweis einer erhöhten.Strahlenbelastung. 

Mangels geeigneter laboreigener Kontrollgruppen werden rur Bestimmung einer Strah
lenbelastung bei Kindern üblicherweise die ennittelten Aberrationsraten mit dem Kon
trollwert Erwachsener verglichen. Kontrollwerte dizentrischer Chromosomen wurden in 
der Vergangenheit fast ausschließlich fur Jugendliche und Erwachsene ennittelt. Da 
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Blutabnahmen bei Kindern in der Regel nur aus medizinischen Gründen vorgenommen 
werden, sind nur vereinzelt Analysen sogenannter "Spontanwerte" dizentrischer Chro
mosomen von Kindern in der Literatur beschrieben worden. Widersprüchliche Ergebnisse 
aus in vitro Experimenten existieren bezüglich der Strahlensensitivität kindlicher Lym
phozyten. Eine möglichst genaue Kenntnis der Dosiswirkungsbeziehung und der Häu
figkeit dizentrischer Chromosomen gesunder, nicht strahlenbelasteter Kinder ist aber 
gerade fur Untersuchungen im niedrigen Dosisbereich, z.B. zur Klärung umweltbedingter 
Strahlenexpositionen, erforderlich. 

2. Anwendungsbeispiel 

Zur Ermittlung des laboreigenen Kontrollwertes dizentrischer Chromosomen wurde 10 
gesunden Kindern im Alter von 4 - 10 Jahren jeweils 2 ml venöses Blut abgenommen. In 
jedem Fall konnte durch eine ausfuhrliche Befragung der.Eltern ausgeschlossen werden, 
daß Strahlenbelastungen durch medizinische Diagnostik und/oder Belastungen durch 
c1astogene chemische Noxen bis zum Zeitpunkt der Blutabnahme erfolgt waren. Das 
Alter und das Geschlecht der Kinder ist der Tabelle 1 zu entnehmen. 

Die Kultivierung und Aufbereitung der Blutproben erfolgte unter standardisierten Be
dingungen [1] unter Zusatz von Bromdesoxyuridin (Sigma). Zur zellzykluskontrollierten 
Auswertung wurden nur Metaphasen der ersten Teilungsphase mit 46 Zentromeren her
angezogen. Alle lichtmikroskopisch analysierbaren strukturellen Chromosomenaberratio
nen wurden erfaßt. 

Tab. 1: Chromosomenaberrationsanalyse 10 gesunder, nicht strahlenexponierte;' Kin
der im Alter zwischen 4 und 10 Jahren 

Alter zum Zeit- Anzahl aus ge- Anzahl dizen- Anzahl Rate dizentri-
Proband, punkt der werteter Meta- trischer Chro- azentrischer scher Chromo-

Geschlecht Blutabnahme phasen mosomen Fragmente somen x 10.3 

1 weib!. 4 1000 0 9 -
2 männ!. 4 1000 0 2 -
3 weib!. 5 1000 0 2 -
4 männ!. 5 1000 0 2 -
5 männl. 10 1000 0 3 -
6 männl. 4 1000 0 2 -
7 männl. 4 1000 0 1 -
8 weib!. 5 651 0 2 -
9 weib!. 4 1000 1 5 1,00 
10 weibT. 4 1000 0 2 -

Gesamt 9651 1 30 0,10 
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Zwischen November 1989 und Mai 1991 wurden in der Samtgemeinde Elbmarsch, direkt 
gegenüber dem Siedewasserreaktor Krümmel an der EIbe gelegen, 5 Fälle kindlicher 
Leukämie und eine aplastische Anämie diagnostiziert [2]. Im Rahmen der Ursachenfor
schung wurde zur Überprüfung einer möglichen Strahlenbelastung eine Chromosomen
aberrationsanalyse an 5 gesunden Kindern aus der Samtgemeinde Elbmarsch durch ge
fuhrt. Dazu wurden jedem Kind im Mai 1991 5 ml venöses Blut abgenommen Auch hier 
wurde durch Befragung der Eltern ausgeschlossen, daß die Kinder bis zum Zeitpunkt der 
Blutabnahme durch medizinische Strahlenbelastungen und/oder clastogene chemische 
Noxen exponiert waren. Die Kultivierung der Proben erfolgte am Tag der Blutabnahme, 
nach 48-Stunden Kulturdauer die Aufbereitung wie in [I] beschrieben. Das Alter und das 
Geschlecht der untersuchten Kinder ist der Tabelle 2 zu entnehmen. 

Tab. 2: Ergebnis der Chromosomenaberrationsanalyse. vorgenommen an 5 Kindern alls 
der Samtgemeinde Elbmarsch 

Alter zum Anzahl aus- Anzahl dizentri- Anzahl Rate dizentri-
Proband, Zeitpunkt gewerteter scher Chromo- azentrischer scher Chromo-

Geschlecht der Blutab- Metaphasen somen Fragmente somen x 10-3 

nahme 

I männL 4 1013 0 3 -
2 weib!. 13 1014 2 4 1,97 
3 männ!. 8 1005 1 1 0,99 
4 männ!. 5 1003 1 :2 0,99 
5 männ!. 6 1003 0 2 -

Gesamt 5038 4 12 0:t9* 
* slgmfikant erhöht gegenüber der Kontrolle (p < 0,05 nach Kastcnbaulll und Bomnan [3 J) 

3. Diskussion 

Dizentrische Chromosomen gelten aufgrund ihrer Spezifität und ihres geringen Spontan
wertes als sensible Indikatoren fur eine Strahlenbelastung. Untersuchungsergebnisse der 
letzten Jahre deuten darauf hin, daß das Alter der Probanden einen signifikanten Einfluß 
auf die Spontanrate struktureller DNA-Schäden zeigt. Chromosomenaberrationsanaly
sen, vorgenommen an Lymphozyten Neugeborener zeigten eine deutlich geringe Zahl 
von Austauschaberrationen, verglichen mit den Raten älterer Kinder und Erwachsener. 
Tonomura und Mitarbeiter [4] analysierten 15.325 Zellen von 23 Neugeborenen und 
konnten keine dizentrischen Chromosomen in den Proben ermitteln. Ein ähnliches Er
gebnis beschrieben Patil und Mitarbeiter [5] schon 1972 nach Auswertung von 14.262 
Lymphozyten 522 neugeborener Kinder. Sie fanden ausschließlich 3 stabile Austausch
aberrationen, keine dizentrischen Chromosomen und zentrischen Ringe. Padovani und 
Mitarbeiter [6] untersuchten 1D gtlsunde, nicht strahlenbelastete italienische Kinder im 
Alter von 8 bis 10 Jahren und konnten in 10 000 analysierten Metaphasen ebenfalls keine 
dizentrischen Chromosomen nachweisen. In den genannten drei Arbeiten wurde keine 
Fluoreszenz-plus-Giemsa-Färbung angewandt, s.odaß hicht zwischen erster und späteren 
Teilungsphasen unterschieden werden konnte. Da Zellen mit dizentrischen Chromoso-
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men während der mitotischen Teilung zu 50% eliminiert werden, kann hieraus eine ge
ringfugige Unterschätzung der tatsächlichen Rate resultieren. Bender [7] veröffentlichte 
einen Kontrollwert dizentrischer Chromosomen fur Kinder von 1,2 x 10-3, dieser Wert 
unterscheidet sich nicht von dem in seinem Labor ermittelten Kontrollwert dizentrischer 
Chromosomen Erwachsener Kritisch ist anzumerken, daß die Blutproben von Kindern 
stammen, die zum Zeitpunkt der Blutabnahme stationär behandelt wurden und daß die 
Krankengeschichten und Röntgenanamnesen nicht erhoben worden sind. Eine medizini
sche Strahlenbelastung der Kinder kann daher nicht ausgeschlossen werden. Der in unse
rem Labor ermittelte Kontrollwert dizentrischer Chromosomen von Kindern liegt mit 0,1 
x 10-3 deutlich unter dem Kontrollwert fur Erwachsene (0,46 ± 0,15 dizentri
schelMetaphase, ermittelt in 19.775 analysierten Metaphasen). Dieser Wert untermauert 
die Hypothese von Hotfmann und Schmitz-Feuerhake, daß die beobachtete Häufigkeit 
asymmetrischer Austauschaberrationen vom Chromosomentyp, speziell polyzentrischer 
Chromosomen, überwiegend als Resultat akkumulierter natürlicher und zivilisatorischer 
Strahlenbelastungen gewertet werden kann [8]. 

Verglichen mit der Laborkontrolle zeigt die Gruppe der Kinder aus der Elbmarsch eine 
signifikante Erhöhung der Rate dizentrischer Chromosomen (p < 0,05 nach [3]). Dieses 
Ergebnis stüzt die Vermutung einer Leukämieinduktion durch ionisierende Strahlung. 
Eine Dosisabschätzung auf Grundlage der ermittelten Rate dizentrischer Chromosomen 
ist fur das untersuchte Kollektiv nicht sinnvoll, da Informationen über die Strahlenquali
tät und den Expositionszeitraum fehlen. 

Die Ermittlung eines somatischen Risikos nach Bestrahlung auf Grundlage der Chromo
somenaberrationsanalyse setzt präzise Kenntnisse der Strahlensensitivität· kindlicher 
Lymphozyten voraus. Dosiswirkungsbeziehungen polyzentrischer Chromosomen si,nd bis 
heute überwiegend an den peripheren Lymphozyten Erwachsener ermittelt worden Be
strahlungsexperimente von Liniecki und Mitarbeitern [9] ergaben eine deutlich höhere 
Rate dizentrischer Chromosomen bei Kindern als bei Erwachsenen Leonard und Mitar
beiter [10] ermittelten dagegen keinen signifikanten Unterschiede in den Dosiswirkungs
beziehungen dizentrischer Chromosomen von Kindern und Erwachsenen und schlagen 
vor, die schon vorhandenen Kalibierkurven zur Dosisermittlung in allen Altersgruppen zu 
verwenden. Erste Bestrahlungsergebnisse von in vitra Experimenten in unserem Labor 
bestätigen die Hypothese einer höheren Strahlenempfindlichkeit kindlicher Lymphozyten. 
Zurückzufuhren ist dieses Ergebnis evtL auf einen relativ hohen Anteil einer strahlensen
sibleren Lymphozytensubpopulation im Blut sehr junger Kinder. So ist die absolute An
zahl der CD3+ und CD4+ Lymphozyten-Subpopulation im Blut Neugeborener signifi
kant höher als bei Erwachsenen [11]. Untersuchungen zur Klärung der Strahlensensitivi
tät der einzelnen Lymphozytensubpopulationen werden angetrebt. 
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SCHNELLE SIMULTANE FISH-MARKIERUNG VON ZENTROMEREN FÜR DIE 

AUTOMATISCHE BILDANAL YSE 

FAST FISH-LABELING OF CENTROMERES FOR AUTOMATIC IMAGE ANALYSIS 

M. Dunn 1,3,4, I. Sorokine-Dunn2, F.-M. Haar\ H. Münchl , M. Hausmann\ H. Ludwit.4, P. 
Voisin2, C. Cremerl , 

1 = Institut für Angewandte Physik, Universität Heidelberg, 2 = Institut de Protection et de 
Silrete Nuc1eair (IPSN), B.P. n06, FOl1tenay-aux-Roses, 3 = Institut für Physikalische Chemie, 
Universität Heidelberg, 4= Institut für Phannazeutische Technologie und Biophannazie, Uni
versität Heidelberg 

Zusammenfassung: 

Die Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH) von Chromosomen wird in vielen Gebieten der 
Zytogenetik eingesetzt. In der biologischen Dosimetrie kann damit durch die spezifische Mar
kierung von Zentromeren die Detektion dizentrischer Chromosomen erleichtert und eine be
schleunigte, automatisierte Mikroskop-Bildanalyse ennöglicht werden. Bei der "Fast-FISH"
Methode verzichtet man im Hybridsierungspuffer auf denaturierende chemische Agenzien, 
wie z.B. Fonnamid, so daß die Dauer der Hybridisierung auf wengier als 30 min reduziert 
werden kann. Ebenso fallen nahezu alle Waschschritte nach der Hybridisierung weg. Bei re
petitiven Zentromerproben wird die Stringenz der Bindung nur über die Hybridisierungszeit 
und -temperatur geregelt. Somit lassen sich nieder-stringente Bedingungen erzeugen, bei 
denen "spezifische" Zentromerproben gleichzeitig an alle Zentromere binden. Systematische, 
quantitative Untersuchungen werden für eine Chromosom 14 und Chromosom 1 Probe ge
zeigt. Für die Charakterisierung der "Fast-FISH"-Markierungen eignen sich "einfache" Bild
analyseparameter. Aufbauend darauf wird ein interaktives PC-Programm für die Detektion 
dizentrischer Chromosomen vorgestellt. 

Summary 

Fluorescence in situ hybridization (FISH) of chromosomes has become a powerful tool in 
cytogenetics. For biological dosimetry, specific labe1ing of centromeres can facilitate the 
detection of dicentric chromosomes. This allows an accelerated, automated microscopy image 
analysis. Using the "Fast-FISH" technique, denaturing chemical agents, e.g. formamide, are 
omitted in the hybridization buffer, so that the hybridization time can be reduced to less than 
30 min. Nearly all washing steps after the hybridization become unnecessary. For repetitive 
centromere probes, stringency of the binding is controlled by the hybridization time and 
temperature. Low-stringency conditions can be obtained where "specific" centromere probes 
label all centromeres simultaneously. Systematic, quantitative studies for a chromosome 14 
and a chromosome 1 probe are shown. "Fast-FISH" labe1ing sites can be characterized by less 
complex image analysis parameters. On this basis, an interactive PC program for the detection 
of dicentric chromosomes is introduced. 
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1. Einführung 

Die Fluoreszenz in situ Hybridisierung [1] ermöglicht die spezifische Markierung von Chro
mosomen und chromosomalen Subregionen und unterstützt damit die Detektion von 
aberranten Chromosomen in der biologischen Dosimetrie [2,3]. Ein Nachteil der meisten 
Hybridisierungsprotokolle [4] liegt in der Dauer der Präparation, bei der die eigentliche 
Hybridisierung Stunden bis Tage dauert und mit vielen anschließenden Waschschritten ver
bunden ist. Für die Routineanwendung ist daher eine Beschleunigung wünschenswert. Die 
"Fast-FISH"-Methode [5,6], bei der für die Denaturierung auf chemische Agenzien wie For
mamid verzichtet wird, stellt hierzu die Voraussetzung dar. Für repetitive Proben wird die 
Bindungsstringenz über die Hybridisierungszeit und -temperatur gesteuert [7]. Da auf nahezu 
alle Waschschritte verzichtet werden kann, ist das mikroskopiefertige Präparat in weniger als 
einer Stunde vorbereitet. Hier werden Ergebnisse für nieder-stringente Markierungsbedingun
gen für Zentromerproben vorgestellt, die eine simultane Markierung aller Zentromere und 
damit eine verbesserte (automatisierte) Detektion dizentrischer Chromosomen ermöglichen. 

2. Material und Methoden 

2.1 Chromosomenpräparation 

Lymphozyten wurden aus Blut isoliert [8] und 72 Std. kultiviert. Nach 2 Std. Co1cemid Block 
und Hypotonie Behandlung wurden die Chromosomen isoliert und mit MethanollEisessig 
fixiert [7]. 

2.2 Fast-FISH 

Es wurden kommerziell erhältliche Digoxigenin-markierte Zentromerproben für Chromosom 
14 (Boehringer Mannheim) und Chromosom I (Oncor) verwendet. 50 ng DNA Probe wurden 
in 30 J.LI Hybrisierungsansatz [= 3 J.LI 10x (Tris-HCI 100 mmol/l, MgClz 30 mmol/l, KCI 500 
mmol/l, Gelatine 10 mg/l) + 3J.LI 20x SSC + H20] gelöst und auf die Chromosomen pipettiert. 
Nach 5 min Denaturierung bei 95°C erfolgte die Renaturierung (Hybridisierung) unterschied
lich lang für verschiedene Temperaturen (siehe 3.). Die Bindungsstellen wurden anschließend 
immunochemisch mit FITC markiert und die Chromosomen mit Propidium Jodid gegenge
färbt [7]. 

2.3 Mikroskopie und Bildanalyse 

Je 25 zufällig ausgewählte Metaphaseplatten wurden für jede Hybridisierungszeit und -tempe
ratur mit einem Fluoreszenzmikroskop (Objektiv 63x Plan APO, NA 1,40) und einer Farb
CCD-Kamera (Kappa CF 15 MC) aufgenommen [5,9]. Die Bildaufnahme erfolgte mit dem 
Softwarepaket OPTIMAS unter WINDOWS 3.1 auf einem MS-DOS Pe. Für dieses System 
wurden Subroutinen entwickelt, die automatisch die Markierungsregionen aus dem RGB-Bild 
bestimmen und segmentieren. Jede Markierungsregion wird nach ihrer maximalen und mittle
ren Intenstität, ihrer Fläche und dem SignallRausch-Verhältnis charakterisiert. Die weitere 
Verarbeitung und graphische Darstellung erfolgt mit einem Tabellenkalkulations- programm. 
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3. Ergebnisse 

3.1 Vollständigkeit der Markierung. 

Dizentrische Chromosomen nach Strahlenexposition sind La. zufällige, relativ seltene Ereig
nisse. Will man sie anhand von doppelten Zentromermarkierungen vollständig detektieren, ist 
es wichtig, eine Markierungsstrategie zu bestimmen, bei der alle Zentromere simultan mar
kiert werden. Hierzu wurde zunächst für eine Zentromerprobe für Chromosom 14, bei der 
bekannt ist, daß sie auch unter Standardprotokollen bei nieder-stringenten Bedingungen (::; 50 
% Foramid) an alle Zentromere bindet, die Hybridisierungszeit und -temperatur systematisch 
variiert. Tabelle 1 zeigt den relativen Anteil von automatisch detektierten Hybridisierungs
stellen zu Chromosomen pro Zelle. Bei Hybridisierungszeiten von 30 min waren mehr als 99 
% aller Chromosomen markiert. Abbildung 1 zeigt eine vollständig markierte Zelle. Die nie
der-stringenten "Fast-FISH"-Bedingungen wurden anschließend auf eine Zentromerprobe von 
Chromosom 1 angewendet, die unter Standardbedingungen (Verwendung von Formamid) als 
spezifisch bekannt ist. Tabelle 2 zeigt das Ergebnis. Bei 37°C Hybridisierungstemperatur kann 
wieder eine Markierungs-vollständigkeit von über 99 % erreicht werden. Ab 42°C gehen die 
Bedingungen jedoch zu höherer Stringenz über, und die Markierung wird unvollständig. 

Tabelle 1: Anteil automatisch detektierter Zentromere für verschiedene Hybridisierungs-be
dingungen (Chromosom 14-Probe) 

Tabelle 2: Anteil automatisch detektierter Zentromere für verschiedene Hybridisierungs be
dingungen (Chromosom l-Probe) 

3.2Intensitätsverhalten 

Für automatische schnelle Auswerteverfahren ist es wichtig, die Zentromermarkierungen 
bereits anhand weniger Bildanalyseparameter vollständig zu erfassen und zu klassifizieren. 
Hierzu stellen Schwellwertverfahren ein gutes Hilfsmittel dar [3]. Allerdings setzen diese 
voraus, daß der genutzte Parameter nur innerhalb einer bestimmten Variationsbreite schwankt 
und sich beispielsweise von Hintergrundwerten absetzt. Die in der Auswerte-Routine verwen-
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deten Intensitätsparameter erfüllen diese Bedingungen. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für 
Chromosom 1 Proben für die gemessene Maximalintensität der Markierungsregionen. Im 
Vergleich zu den nieder-stringenten Bedingungen wird ein Ergebnis zu hoch-stringenten 
"Fast-FISH"-Bedingungen (nur jeweils zwei Bindungsstellen pro Zelle) gezeigt (ausführlich 
beschrieben in [10]). Während bei 37°C und 60 min Hybridisierung (nieder-stringent) für 15 
Zellen ca. 680 Markierungsregionen mit einem kontinuierlichen Intensitätsverlauf (Abb. 2a) 
gefunden werden, zeigt sich bei noc und 60 min Hybridisierung (stringent) für 25 Zellen ein 
hoher kontinuierlicher Intensitätsverlauf bis zur 50. Markierungsstelle (Abb. 2b). Danach 
bricht der Verlauf relativ steil zu niederen Werten ab. 

3.3 Programm zur interaktiven Detektion dizentrischer Chromosomen 

Aufbauend auf die automatische Detektion von Markierungsregionen aus dem RGB-Bild 
wurde ein Computerprogramm entwickelt, das mögliche dizentrische Chromosomen automa
tisch bestimmt und dem Benutzer zur interaktiven Bestätigung verschlägt. Hierzu werden zu
nächst in einer Farbebene (z.B. grün) alle benachbarten Markierungen einer Region festgelegt, 
deren Abstand kleiner als ein vorgegebener Wert ist. Anschließend wird in der Farbebene der 
Chromosomengegenfärbung (z.B. rot) eine Verbindungslinie festgelegt, die iterativ so be
stimmt wird, daß sie auf den maximalen Intensitätswerten der Gegenfärbung verläuft (auf dem 
"Rücken" des Chromosoms). Wird diese Verbindungslinie durch keinen Chromosomeurand 
gekreuzt, so erfolgt der Klassifikationsvorschlag "dizentrisch". Hierbei wird der Chromoso
meurand aufgrund von Schwellwerten bei der Intensität, bzw. dessen Gradienten, festgelegt. 
Der Benutzer erhält die vorgeschlagenen dizentrischen Chromosomen angezeigt und kann den 

oder verwerfen. 
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4. Diskussion 

Die beschriebene Fast-FISH-Technik [5,7,10] erlaubt es, unter nieder-stringenten Bedingun
gen hinsichtlich der Hybridisierungszeit und -temperatur alle Zentromere einer Zelle simultan 
zu markieren, wobei nur eine einzige hochrepetitive DNA-Probe verwendet wird. Der Vorteil 
der Technik besteht in einer deutlichen Reduzierung der Arbeitszeit, so daß die Präparate in 
weniger als I Stunde zur Verfügung stehen. Außer an den hier gezeigten Beispielen 
(Chromosom 14, 1) können auch für andere Zentromerproben (z.B. 3, 8, 12) geeignete "Fast
FISH"-Bedingungen gefunden werden, die eine vollständige Markierung aller Zentromere er
möglichen. Dies vereinfacht die automatisierte Detektion dizentrischer Chromosomen. 
"Einfache" Bildanalyseparameter ermöglichen eine schnelle Klassifikation der Markierungs
regionen. Mittels eines RGB-Bildes einer Farb-CCD Kamera kann mithilfe des vorgestellten 
PC-Programms eine beschleunigte interaktive Auswertung durchgeführt und für die biologi
sche Dosimetrie genutzt werden. 

Abb. 2: Maximale Intensität von Zentromermarkierungsregionen gegen die Anzahl automa
tisch detektierter "Spots". a) nieder-stringente Bedingungen (15 Zellen), b) stringente Bedin
gungen (25 Zellen) (aus [10]). 
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DIZENTRISCHE CHROMOSOMEN: EIN MODELL FÜR IN VIVO 
DECLINE NACH AKUTER BESTRAHLUNG. 

DICENTRIC CHROMOSOMES: MODELLING IN VIVO DECLINE 
AFTER ACUTE IRRADIATION. 

A. Krane/eid, 
AG Medizinische Physik, Universität Bremen, FB1, Posifach 330440, D-28334 Bremen 

Zusammenfassung 
Es wird ein verbessertes Modell zur Zeitentwicklung der Rate dizentrischer Chromosomen 
(Die) vorgestellt Damit werden eine Datenanalyse der zeitlichen Abnahme der Die-Rate und 
ein Fallbeispiel einer Dosisrekonstruktion nach vermuteter Überexposition durchgerechnet 

Summary 
An improved mathematical model of the temporal decline of the rate of dicentric chromosomes 
(dies) is presented. As an application of the model a data analysis of temporal decline of dies 
and a case of dose reconstruction after suspected overexposure are performed. 

1. Einleitung 
Die Analyse dizentrischer Chromosomen ist heute das gebräuchlichste Verfahren der retro
spektiven biologischen Dosimetrie [1], [2]. Dessen Eichung beruht auf in-vitro ermittelten Ka
librierkurven, die nur im Fall akuter homogener Ganzkörperbestrahlung bei zeitnaher Messung 
direkt auf die in-vivo Situation übertragbar sind Korrekturen aufgrund Dosisfraktionierung 
und Teilkörperexposition sowie des nachfolgenden zeitlichen Abfalls der Die-Rate (engI. decli
ne) müssen rechnerisch erfolgen. Dazu dient das vorzustellende Modell. 

2. Das Modell 

Der funktionale Zusammenhang zwischen zur Zeit t gemessener Die-Rate g und der Dosis d 
nach einer Bestrahlung bei t=O ist in Form eines halbempirischen Modelles [3] darstellbar als: 

( ) _ go [1 + R(d,Xi) f(t)] 
g t,d,xi - [ ( ) ] 1 - S d,xi f(t) 

(1) 

mit go: Spontanrate für Dies, f(t): Lebensdauer-Verteilung der T -Lymphozyten, R: Anzahl 
zusätzlich erzeugter Dics in Vielfachen von go' S: Anteil vernichteter T-Lymphozyten, O<S<1. 
S entspricht dem Interphasen-Zelltod Xi steht für weitere Parameter, die zur Beschreibung der 
Dosisverteilung benötigt werden. R und S müssen für jede Form der Bestrahlung als explizite 
Funktionen der in-vitro Dosiswirkungskurven u(d) für die Überlebensrate der Zellen und h(d) 
für die Dic-Produktion dargestellt werden, die üblicherweise die Form 

2 
( ) -(ad+bd) 

ud = e (2a) und h(d) = m d + n d 2 (2b) 
annehmen, mit Parametern m, n, a, b, die gemessen oder der Literatur entnommen werden kön
nen. Für einige wichtige Fälle sind Rund S als Gleichungen (3) und (4), Varianten a-d in 
Tabelle 1 angegeben. Die Funktion f(t) ist unabhängig von den Bestrahlungsbedingungen, 
gemäß der in [3] getroffenen Voraussetzungen ist sie eine Summe von Exponentialtermen, 
deren KoeffIzienten c, 'tl und ~ durch Anpassung an experimentelle Daten zu ermitteln sind: 
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Tabelle l: Die Funktionen R und S für verschiedene Expositionsszenarien. d: Dosis pro 
Fraktion, u=u(d) und h=h( d): Eichkurven für Die-Produktion und lnterphasen-Zelltötung, 
}!.:: .. ~~.~~r.~b!!.~!..A.'!~f!.U.~r...!..~fy"~p..h!!!:Y..r.~.fJ.!..~:· .. 4.~~.~~!..4.~r...gpp.l!.~.~~!:.~~~'pq~~ffr.~~g.~.1J:.: .......... . 
i Beslrahlungsform i Dic-Produktion IGI. Zelltötung iGI. I1 

i homogene Ganzkörperexposilion i R(d) = [hu/9n - (1-u)] j(3a) 8(1.'1) = (1-u) :(4a) 

i frt~~~ii~~~:~~~~:~~~i~WN~:::::F::::::::~(~E:~J~~?~~:::::Ü:::~).~::::::::::t~~~r:::::::::::~:@:~::~I~:~:~:~:::::::::::t~~~Y 
iperexposition mit ortsfesten T- i R(d) = v [h i ul/9n - (1-ul)] : (3c) S(d) = If (1-ul) j(4<:) 
L~y.!D.l?h9.?y.t~.~ ............................................... 1.. ....................................................................... 1.......... . .................................................... 1.. ....... . 
jfraktionierte homogene Teilkör- j . j . i 
:perexposilion mit vollständiger :R(d) = i huv/Qn [1 - v(1.- u)jl-1 -:(31.'1) 8(1.'1) = 1 - [1 - v (1-U)]1 :(40) 
i Vermischung i {1 - [1 - v(1 - um i : 
1 .............................................................................. 1 ......................................................................... 1.......... ............. ! 

f{t) = Cl e -t/"tl + (1- Cl) e -t!"t2 mit 0 < Cl < 1. (5) 

Hinsichtlich der Migration der T-Lymphozytenpopulationen zwischen Bestrahlungen werden 
nur zwei einfache Fälle betrachtet, nämlich erstens ortsfeste T-Lymphozyten (Variante c in 
Tabelle 1), und zweitens vollständige Vermischung der T-Lymphozyten des gesamten Körpers 
(Variante d). Weiter wurde eine homogene Teilkörperexposition angenommen, d.h. ein Anteil 
v der T-Lymphozyten wird mit Dosis d bestrahlt, der Rest gar nicht. 

3. Analyse experimenteller Dedme-Studien 
Mehrere Autoren haben Studien zum Decline durchgeführt, mit auf den ersten Blick wider
sprüchlichen Ergebnissen. Dazu gehören ein exponentieller Verlauf mit einer Halbwertszeit von 
130 bzw. 160 Tagen [4], [5], oder drei Jahren [6], zwei exponentielle Terme mit Halbwerts
zeiten von ca. ein und fünf Jahren [7, 8], ein hyperbolischer Verlauf mit einer Lymphozyten
lebensdauer von 10 Jahren [9], oder Beginn des Declines erst nach 10 Monaten [10]. 
Das vorgestellte Modell erlaubt prinzipiell eine gemeinsame Analyse aller verfügbaren 
Datensätze unter Beibehaltung der individuellen Parametrisierungen der FlIDktionen Rund S, 
aber mit einem gemeinsamen f(t). Dies wird am Beispiel der heiden Datensätze zu Semi
nompatienten [9] und zu Morbus Bechterew PatientInnen [7, 11] demonstriert. Grundsätzlich 
werden Einzeldaten mit ihrem inversen binomischen Fehlerquadrat gewichtet. Für nichilineare 
Parameteroptimierungen wurde die Optimierungsfunktion eines Tabellenkalkulations
programmes mit Minimierung von Chiquadrat benutzt 

a) 

0.3 

0.2 
D/M 

0.1 

b) 

5 5 
Abb.l: Der Datensatz Seminompatienten. a) experimentelle Dic-Rate, b) Das angepasste Mo

dell, als Funktionen von Bestrahlungsenergie und Zeit, DIM: Dies pro Metaphase. 
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3.1 Seminompatienten 
Angegeben sind Dic-Raten bis 5 Jahre nach Bestrahlung [9]. Bestrahlt wurde entweder mit Co-
60-'Yoder 15 MeV-/3 in 12-15 (Modell: 13) Fraktionen. Die applizierten Gesamt-Strahlungs
energien E (60-225 Joule, individuell angegeben) variieren deutlich stärker als die Herddosen 
(pauschal: 24-30 Gy, Modell: 27 Gy). Daher wurde der bestrahlte Anteil v als Funktion der 
Bestrahlungsenergie mit zwei freien Parametern vm und p aufgefaßt: 

v(E) = vm (%mY (6b) 

Zur Zelltömng ist quantitativ nur eine mittlere Überlebensrate von 0.4 (entsprechend 8=0.6) 
bekannt. Mit diesen Angaben ist das Modell noch überparametrisiert, denn es fehlen aufgrund 

der unklaren Strahlenqualität die Funktionen h(d) und u(d). Erst mit der a priori Festlegung 
eines Wertes h=O.33 (aus einer Eichkurve für Co-60-'Y bei d = 27/13 Gy) und von go = 0.0004 
lassen sich die übrigen Modellparameter anfitten. Die hier vor allem interessierende Para
metrisierung von f(t) wird von diesen Setzungen kaum beeinflußt. Der Mittelwert für S im 
Gesamtkollektiv wurde als Randbedingung in die nichtlineare Parameteroptimierung einge
fUhrt. Die optimierten individuellen Werte von S(E) lagen zwischen 0.51 und 0.77. Tabelle 2 
zeigt die optimierten Parameter, Abbildung 1 den Vergleich der Daten mit dem Modell. Die 
Residuen liefern keinen Hinweis auf eine Fehlanpassung. Der Fit für ein biexponentielles f(t) ist 
wegen der Kürze des Untersuchungszeitraumes unstabil. 

Tabelle 2: Modellparameterfür den Datensatz Seminompatienten 
rparä·meter ............................ Mödei"i;'äiialitä·· ................. Pärameter·· M"ödäiiifari·ante········ Fehler 

l~~~~ ................................................. {§!: .. ~~.~~~t .. (§.I.:.?~/!~.l. ... ~~~p..~.~! ...... J§'!: .. ~~.~~~J.. {§!: .. ~~!~2. ... ! .. ~.:Q: ........... . 
i i 13 13 u 0.775 0.434 
! go (Dies/Meta.) 0.0004 0.0004 vm 0.623 0.121 
! h (Dies/Meta.) 0.3324 0.3324 P 0.182 0.504 
i S 0.6 0.6 ej * 0.895 0.857 0.064 
iStatistik rt1 (Jahre)* 1.83 1.81 0.27 
! Freiheitsgrade 31 31 ~2 .. P~bE!!t .... Q:.~.Q~ ................ Q.:Q?.~ ................ Q:g.?~ .............. . 
! Chiquadrat 110.4 107.9 .: unstabil, andere f(I) geben ähnlieh gute Fils, 
i r2 0.935 0.937 z.B. monoexponentiell plus Konstante. 

3.2 Bechterew-PatientInnen 
Der Datensatz([7], [11]) enthält Die-Raten bis zu 30 Jahren nach Röntgenbestrahlung. Die 
Dosen (10 Fraktionen von je 1.5, 2 oder 2.5 Gy Hautdosis innerhalb 14 Tagen) sind nicht in
dividuell angegeben. Die Art der Erkrankung läßt gleich große Bestrahlungsfelder relativ zur 
Körpergröße erwarten. Die mittlere Überlebensrate der Lymphozyten liegt bei u=O.236. Die 
Daten ftir t > 25 Jahre wurden als unplausibel ausgeschlossen. Das Modell wurde mit 
go=0.OOO4, der Setzung h = 0.216, der Randbedingung 1-S=O.236 und mit u, v, Cl, 'Cl. 'C2 als 
freien Parametern an den Datensatz angepaßt. Da individuelle Daten nur hinsichtlich t vor
liegen, sind die Varianten c und d (Tab. 1) statistisch gleichwertig, d.h. sie liefern identisches 
optimales Chiquadrat; zu Details siehe [3]. 

3.3 gemeinsame Auswertung 
Trotz einiger methodischer Unterschiede wie FPG-Färbung im einen, zeitlich aggregierte Da
ten im anderen Fall sind die Datensätze simultan mit gemeinsamem f(t) optimierbar. Durch an
schließende Division durch den Vorhersagewert für t=O nach Abzug des Untergrundes lassen 
sich, wie Abbildung 2 zeigt, die Teildatensätze auf einer gemeinsamen Skala als Funktionen 
von Zelltötung S und Zeit t grafisch darstellen; mathematische Details hierzu siehe in [3]. Das 
quantitative Resultat in Bezug auf die f(t)-Parameter zeigt Tabelle 3. Die Residuen liefern 
wiederum keinen Hinweis auf eine Fehlanpassung. 
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4. Fallbeispiel einer Dosisrekonstruktion 
4.1 Der Fall 

nommener Normalität der Vertei 

Ein Patient entwickelte nach einer Thoraxdurchleuchtllng in einer kardiologischen Praxis Hit
zegefühl in der Haut, nach 2 Tagen Erytheme auf Rücken und Brust, nach 3 Tagen Haarausfall 
und leidet seither u.a. unter Rückenschmerzen und hartnäckigen Infektionen im HalslBrust
Bereich. Nachforschungen ergaben, daß das Durchleuchtungsgerät rund 40 Jahre alt, ohne 
Bildverstärker, teilweise defekt und in einem schlechten Wartungszustand war. Die Durch
leuchtungszeit ist strittig, laut Arzt 67 Sekunden, laut Patient 5-10 Minuten. Der Arzt wurde in 
einer standesrechtlichen Untersuchung gerügt und aufgefordert, das Gerät stillzulegen. Ein Zu
sammenhang zwischen der Durchleuchtung und den Beschwerden wurde jedoch verneint Acht 
Jahre vor diesem Vorfall wurde mehrfach diagnostisch geröngt (Wirbelsäule, Hüfte, Knie), 435 
Tage danach eine Thoraxaufnahme, 770 Tage danach eine Nierenszintigrafie, daneben mehr
faches Zahnröntgen durchgeführt. 900 Tage nach dem Vorfall wurde Blut für eine biologische 
Dosimetrie entnommen. In 1008 untersuchten Metaphasen fanden sich vier Dics und ein zentri
scherRing. 

4.2 Analyse 
Die genannten sonstigen Röntgenaufnahmen fUhren unter Berücksichtigung des Decline zu kei
ner merklichen Erhöhung der Dic-Rate und werden vernachlässigt Die Anamnese ergab keine 
Hinweise auf chemische Clastogene, die Rate ist also als strahleninduziert zu betrachten. Zur 
Dosisrekonstruktion wird Variante b) des Modelles benutzt. Eine Eichkurve h(d) ftir 90 kVp 
Röntgenstrahlen, wie für Thoraxdurchleuchtung üblich, liegt nicht vor, ersatzweise wurde eine 
Eichlcurve für 250 kVp benutzt und zur Korrektur für die höhere Effektivität der niederener
getischeren Strahlung mit einem Faktor 1.25 multipliziert, was h(d)=O.OOO4 + 0.0045 d + 
0.0084 d2 (d stets in Gy) ergibt. Der zentrische Ring wurde in die gemessene Rate von 0.00496 
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pro Metaphase einbezogen, da zentrische Ringe aber gegenüber Dics zehnfach seltener erzeugt 
werden, wurde h(d) zusätzlich mit 4.1/5 multipliziert. Parameter der Zelltötungskurve 
u(d)=exp(-0.139 d - 0.02 d2) wurden [8] entnommen, flir f(t) die oben ermittelten Parameter 
eingesetzt. Der Anteil der bestrahlten Lymphozyten v wird zu 0.4 abgeschätzt. Die Modell
gleichung wurde in ein Tabellenkalkulationsprogramm eingegeben und anschließend durch nu
merische Rückrechnung die ursprüngliche Dosis d so angepaßt, daß die Modellvorhersage mit 
der gemessenen Rate übereinstimmt. Es ergibt sich rechnerisch eine Herddosis im Durchleuch
tungsbereich von d=2.2 Gy entsprechend einer äquivalenten Ganzkörperdosis von 0.9 Gy, mit 
R=28, S=O.13, f(~t)=0.39. Die Dosis ist geeignet, die erwähnten Symptome zu verursachen, 
sie liegt etwa einen Faktor zehn höher als selbst bei einem so alten Gerät bei zehnminütiger Un
tersuchung zu erwarten gewesen wäre. Der Fehler der Dosisangabe wird vorläufig zu ±75% 
abgeschätzt, eine genauere Analyse ist in Arbeit. 

5. Diskussion 
Die Parameter in Tabelle 3 sollten nur im Zusammenhang mit dem Modell (1)-(5) und dem 
Zeitraum 0-25 Jahre genannt werden. Sie sind vorläufig, denn Hinzunahme unveröffentlichter 
Details der Originalarbeiten und weiterer Studien könnte die Abschätzung sicherer gestalten, 
dennoch stellen sie die zuverlässigste im Moment verfügbaren Daten dar. Ein beträchtlicher 
Anteil der scheinbaren Widerspruche in den veröffentlichten experimentellen Resultaten beruht 
auf der Vernachlässigung der S-Abhängigkeit. Frühere Modellansätze ([8], [9]) stellen 
Spezialfälle des hier vorgestellen Modelles dar [3]. g(t,d,xi) durchläuft längere Zeit nach Be
strahlung als Funktion der Dosis ein Maximum, da bei hohen Dosen die Zelltötung die Dic
Produktion überkompensiert, in solchen Fällen ist die Dosisrekonstruktion nicht eindeutig. 
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HÄUFIGKEIT GLYCOPHORIN A (GPA) VARIANTER ERYTHROZYTEN 
NACH THERAPIE MIT RADIOJOD 

FREQUENCY OF GL YCOPHORIN A (GPA) VARIANT ERYTHROCYTES AFTER 
THERAPY WITH RADIOIODINE 

R. Lorenz, J. Biko, Chr. Reiners, K. Hempel 
Arbeitsgrupppe für Biodosimetrie an der Klinik und Poliklinik für Nukleannedizin der 
Universität Würzburg, Würzburg 

Zusammenfassung 

Personen der Blutgruppe MN besitzen auf der Oberfläche ihrer Erythrozyten beide Formen des 
allelischen Glycophorin A Proteins (GPAM und GPAN). Variante Zellen haben eine Form des 
Proteins verloren. Die Messung der varianten Zellen mit dem BR6 Assay wurde von unserer 
Arbeitsgruppe verbessert und bei 24 Kindern aus Weißrußland mit Radiojodtherapie wegen 
Schilddrüsenkrebs angewandt. Der Vergleich mit einer Kontrollgruppe von 9 gesunden 
Kindern aus Weißrußland zeigte einen signifikanten Anstieg der Variantenhäufigkeit bei den 
behandelten Kindern. Der Anstieg der varianten Zellen erfolgte mit einer signifikanten Abhän
gigkeit von der Strahlendosis im Knochenmark. Für 6 Patienten wurde zusätzlich der Anstieg 
der Variantenhäufigkeit infolge einer einzelnen Radiojodtherapie bestimmt. 

Summary 

Persons with the blood group MN express on the surface of the red blood cells each form of the 
allelic GPA protein (GPAM and GPAN). Variant cells have lost one form of the protein. The 
measurement of variant cells with the BR6 assay was improved by our workgroup and applied 
to 24 children from Be1arus treated with radioiodine for thyroid cancer. Treated children 
showed a significant increase in varinat frequency compared to a group of 9 healthy children 
from Belarus. The increase of variant cells in patients was significantly dependent on the 
radiation dose in red bone marrow. In addition the increase of the variant frequency after one 
radioiodine therapy was measured for 6 patients. 

1 Einführung 

Für die Messung strahlenbedingter Veränderungen an menschlichen Zellen zum Zwecke der 
biologischen Dosimetrie eignen sich besonders Lymphozyten und Erythrozyten. Neben den 
zytogenetischen Methoden wird hierfür in den letzten Jahren vermehrt die Glycophorin A 
(GP A) Methode eingesetzt, da Mutationen am GP A Gen in den pluripotenten Stammzellen des 
Knochenmarks während des gesamten Lebens erhalten bleiben und so auch lang zurückliegende 
Strahlenexpositionen nachgewiesen werden können. 

GP A ist eines der Hauptmembranproteine von menschlichen Erythrozyten [1]. Es ist ein 
Glycoprotein mit 131 Arnninosäuren dessen Gen sich auf Chromosom 4 befindet. GP A wird in 
2 kodominaten Formen GPAM und GPAN exprimiert, die bis auf 2 Aminosäuren identisch 
sind. Diese beiden Proteine sind die Blutgruppenantigene des MN-Systems. Etwa 50% der 
Bevölkerung besitzen den heterozygoten Phänotyp MN, der für die Durchführung des Testes 
notwendig ist. ' 
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Die Häufigkeit varianter Zellen liegt bei Normalpersonen etwa bei 10-5 und wurde bisher mit 
dem von Langlois et al. [2] entwickeltem BR6 Assay bestimmt. Durch eine magnetische Anrei
cherung der seltenen varianten Zellen konnte die BR6 Methode vor kurzem von unserer 
Arbeitsgruppe mit der Einführung des MACS-BR6 Assay [3] verbessert werden. 

Ein Mangel der GPA Methode ist bisher, daß die Dosis-Wirkungsbeziehung nur ungenau 
bekannt ist, da keine Messungen an Personen gemacht werden konnten, deren Knochenmarks
dosis genau bekannt war. Wir konnten jetzt erstmals bei einem Patienten-Kollektiv mit einer 
Strahlenexposition von bekannter Dosis bestimmen, wie die Häufigkeit von GPA-Varianten in 
Abhängigkeit von der Strahlendosis im Knochenmark zunimmt. 

2 Material und Methoden 

2.1 MACS-BR6 Methode 

Bei dieser Methode werden die varianten Erythrozyten vor der durchflußzytometrischen Bestim
mung von unveränderten Erythrozyten durch eine magnetische Zellseparation (MACS) getrennt 
(Abb. 1). Dadurch können eine wesentlich größere Anzahl von Blutzellen als bei der BR6-
Methode analysiert werden und mehr Varianten in kürzerer Zeit im Flowcytometer bestimmt 
werden (Abb. 2). 

Magnetische Markierung von 
MN-Erythrozyten 

>--0 
anti-GPAM Antikörper 

[]> 
magnetischer 
Partikel 

Magnetisches Fangen von 
markierten Zellen 

• markierte Zelle 

•• Me •• 

o nicht markierte Zelle 

Abb. 1: Schema der magnetischen Separation 
von Erythrozytenvarianten 

188 

... 
~ 

0)0> 
(J ~ 
c: 
0) 
(J 
1/)", 
0) 0 .... ~ 

0 
::l 

u::: 
I ~o 

:2: 

00 

... 
~ 

0)0> 
(J ~ 
c: 
0) 
(J 

:ß"b .... ~ 

0 
::l 

u::: 
I ~o 

:2: 

0 

~ 

0 

ohne MACS 

1 
N-Fluorescence 

250 

NN 

Abb. 2: Flowcytometrische Bestimmung von 
Varianten ohne und nach MACS 



2.2. Patienten 

Die Häufigkeit von OPA-Varianten wurde bei Kindern gemessen, die von zweien von uns 
(J.B. und Chr.R.) wegen eines metastasierenden Schilddrüsenkarzinoms mit Radiojod behan
delt wurden. Einzelheiten hierzu siehe bei Reiners et al. in diesem Band. Die Kinder kamen aus 
Weißrußland, wo sich in einigen Landesteilen nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl die 
Inzidenz dieses Tumors um das 1O-3Ofache erhöht hat. Zur Kontrolle wurde außerdem die 
V arianten-Häufigkeit bei gleich alten, gesunden Kindern aus Weißrußland, die sich zur Erho
lung in Franken aufhielten, gemessen. 

Die Kinder erhielten je Behandlung 50 bis 100 MBq 1311 je kg Körpergewicht. Zur Heilung 
waren in der Regel mehrere Behandlungen erforderlich. Die hieraus resultierende integrale 
Strahlendosis wurde gemäß 1CRP 53 [4] berechnet und betrug im Knochenmark zwischen 100 
und 2000 mSv. Die Varianten-Häufigkeit wurde zwischen 6 Monaten und 1 Jahr nach der 
Radiojodgabe gemessen. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

Die Ergebnisse der Variantenmessung von 24 Kindern mit einer Strahlenbelastung durch 
Radiojodtherapie bei Schilddrüsenkrebs zeigt Abb. 3. Es wurden die Variantenarten NO und 
NN gemessen, die durch Verlust des M-Allels und bei der NN Art zusätzlich durch eine N-Allel 
Duplikation entstanden. Die Knochenmarksdosis entspricht der kumulativen Strahlenbelastung 
durch alle Radiojodtherapien, die vor Blutabnahme durchgeführt wurden. Bei 3 Kindern er
folgte die Blutabnahme vor der ersten Radiojodtherapie. 
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Abb. 3: Häufigkeit von NO- und NN- varianten Erythrozyten bei Kindern mit Radiojodtherapie 
wegen Schilddrüsenkrebs. Die Strahlendosis ist die kumulative Dosis für alle erfolgten 
Behandlungen vor Blutabnahme. 
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Die durchschnittliche Knochenmarksdosis bei den 21 mit Radiojod behandelten Kindern betrug 
487,0 ± 465,1 mGy (Mittelwert ± SD). Die mittlere Häufigkeit ± SD von GPAN/O und GPANIN 
Varianten war 25,3 ± 16,9 xlO-6 bzw. 7,9 ± 4,9 xlO-6. In einer Kontrollgruppe von 9 Kindern 
aus Weißrußland ohne Schilddrüsenerkrankung betrugen die entsprechenden Mittelwerte ± SD 
für die GPAN/O und GPANIN Varianten 8,6 ± 2,3 xlO-6 und 4,3 ± 2,8 xlO-6. Bei den behan
delten Kindern konnte eine signifikante Erhöhung der NO Varianten (p = 0,0005) und der NN 
Varianten (p = 0,014) gegenüber der Kontrollgruppe gefunden werden (Mann-Whitney U
Test). 

Für die Frage der Dosisabhängigkeit der Variantenhäufigkeit [VH] wurde eine lineare Regres
sionsanalyse durchgeführt. Der Fit ergab die Gleichungen: VH[NO] = 11,9 xlO-6 + 26,8 xlO-6 

xGy (r2 = 0,55) und VH[NN] = 5,3 xlO-6 + 4,5 x10-6 xGy (r2 = 0,15). Die Abhängigkeit der 
Variantenhäufigkeit von der Bestrahlungsdosis ist signifikant für NO Varianten (p < 0,0001) 
und knapp signifikant (p = 0,043) für NN Varianten. Die gefundenen Werte für die Varianten
zunahme je Dosiseinheit sind in dem gleichen Bereich wie bei strahlenexponierten Erwachsenen 
[3,5,6]. Der Achsenabschnitt, der die extrapolierte Spontanvariantenhäufigkeit darstellt, zeigt 
bei den Kindern einen niedrigeren Wert. 

Für einige Kinder konnte eine Blutabnahme vor und etwa 6-12 Monate nach einer Radiojodbe
handlung durchgeführt werden, so daß der individuelle Effekt einer Behandlung bestimmt 
werden konnte. Wie Abb. 4 zeigt wurde in allen bisher untersuchten Fällen ein Anstieg mit der 
Dosis für NO-Varianten gefunden. Für NN-Varianten wurde kein eindeutiger Trend gemessen 
(nicht gezeigte Daten). 
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Abb. 4: Zunahme der Variantenhäufigkeit von Erythrozyten durch eine einzelne Radiojod
therapie. Bei Kindern mit Schilddrüsenkrebs wurde vor und 6-12 Monate nach der Radiojod
therapie die Variantenhäufigkeit bestimmt. 2 Kinder hatten eine zusätzliche Vorbehandlung 
durch externe Teilkärperbestrahlung bzw. Chemotherapie. 
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Die Ergebnisse zeigen, daß die MACS-BR6 Glycophorin A Methode gut geeignet -ist um in 
pluripotenten Stammzellen akkumulierte DNA-Veränderungen zu messen. Bei der Anwendung 
als Biodosimeter wurde eine signifIkante Dosisabhängigkeit für die HäufIgkeit varianter Zellen 
gefunden. Die individuelle Verfolgung einer im Laufe des Lebens erworbenen Strahlenbe
lastung ist möglich. Es sollte eine Weiterentwicklung des Tests für andere Blutgruppen erfol
gen, so daß die Untersuchung bei allen Personen möglich ist. Der Einsatz der Methodik für 
epidemiologische Untersuchungen zur genotoxischen Belastung von Bevölkerungsgruppen 
erscheint vielversprechend. 
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VALIDIERUNG DER ESR-SPEKTROMETRIE AN ZAHN'" 
SCHMELZ IM BEREICH DES ARBEITSSCHUTZES. 

Validation of EPR -spectrometry of tooth enamel for the maintenance 
of industrial health and safety standards 

GEORG SCHABL, FBIIPHYSIK; AG MEDIZINISCHE PHYSIK, UNIVERSITÄT BREMEN; 

ZUSAMMENFASSUNG 
Menschlicher Zahnschmelz wird seit über zehn Jahren als "in vivo-Dosimeter" zur retrospektiven Abschätzong externer 
Gamma- sowie Röntgenbelastungen herangezogen. Die dabei angewandte Methode der Elektronenspinresonanz (ESR) 
beruht auf dem Nachweis der durch Wechselwirkungsprozesse ionisierender Strahlung mit der Kristalhnatrix erzeugten 
Radikale. Insbesondere im Bereich niedriger Strahlenbelastungen unter 400 mGy , also im Bereich des Arbeitsschutzes, 
treten bei der Dosisrekonstruktion metbodische Problemstellungen in den Vordergrund, da eine zuverlässige Abschätzong 
in diesem Dosisbereich nur dann gewährleistet ist, wenn alle relevanten Stör-bzw.Einflußfaktoren minimiert und in ihrem 
Einfluß auf die Dosisrekonstruktion quantifiziert werden. 

SUMMARY 
Hwnan dental enamel is used for about ten years as 'in vivo-dosimeter' in retrospective dose estimation of external exposure 
due to x-mys and high energy gamma irradiation. By tbe metbod of electron paramagnetic resonance (EPR) tbe radicals 
produced as a consequence of interaction between ionizing radiation and the crystalline matrix of teetb are detected. In 
retrospective dose assessment especially at low doses below 400 mGy, which is relevant for working protection, metbodo
logical problems enter into tbe forground. Reliable estimation of absorbed dose is gnaranteed in tbis dose domarn only by 
koowledge of all relevant factors of influence, which must be minimized by preparation, selection of equippment parame
ters and choice of suitable measurement procedures. 

1. EINLEITUNG 
Die Problematik der Rekonstruktion absorbierter Strahlendosen von Individuen wie auch von exponierten Kol
lektiven nimmt einen stetig wachsenden Stellenwert ein im Zusammenhang mit der Bewertnng der gesund
heitlichen Auswirkungen relativ kleiner Strablendosen auf den menschlichen Organismus. Mit der Methode 
der Elektronenspinresonanz (ESR.) an Zähnen steht mittlerweile ein recht zuverläßliches physikalisches Ver
fahren zur retrospektiven Dosisrekonstruktion bereit, welches auf folgenden Prinzipien beruht: Durchdringt 
ionisierende Strahlung den aus unzähligen Hydroxylapatitkristallen zusammengesetzten Zahnschmelz, so wer
den durch Wechselwirkungsprozesse freie Elektronen erzeugt, die in Kristalldefekten sowie vermutlich an der 
zerklüfteten Kristalloberfläche der Apatite eingefangen werden. Experimentelle Befunde der letzten Jahre deu
ten daraufhin, daß in erster Linie das zeitstabile C02- Radikal als Folgeprodukt dieser Wechselwirkungspro
zesse gebildet wird2 Mit der Methode der Elektronenspimesonanz können diese Radikale nachgewiesen wer
den, wobei die durch Resonanz-absorption bedingte Änderung des Mikrowelleufeldes detektiert wird. Für das 
radiogene ESR-Signal gelten folgende Charakteristika: 
(a) Das Signal ist über geologische Zeiträume stabil (Die Zeitkonstante beträgt bei Raumtemperatur etwa 107 
Jahre). Iufolgedessen werden alle Strahleneinwirkungen über viele Jahre akkumuliert und zeitstabil konserviert 
(b) Die Signalhöhe ist proportional zur absorbierten Zahndosis und bei gleicher Dosis vermutlich unabhängig 
von der Dosisleistung sowie von der Energie der den Schmelz durchdringenden ionisierenden Strahlllllg.6 

(c) Die Winkelabhängigkeit des ESR-Signales wird vernachlässigbar, sofern der Zahnschmelz vor der Mes
sung zu kleinen Körnern (Komdurchmesser < 0,5 mrn) verarbeitet wird. 
(d) Die Amplitude des radiogenen Signales wird neben der Strablendosis von der Sensitivität des Probenrnate
rials gegenüber ionisierender Strahlung bestimmt. Interindividuelle und zahntypspezifische Variabilitäten 
lassen sich gegebenenfalls durch zusätzliche Testdosen erfassen. 7,9 

Da die experimentell gewonnenen Spektren die über die Lebenszeit akkumulierte Strablendosis widerspiegeln, 
erfordert die Interpretation der Meßergebnisse detaillierte Kenntnis über die gesamte Strablenhistorie der un
tersuchten Zahnproben. Folgende Faktoren, welche die Messung der radiogenen Signalhöhe sowie die Interpre
tation der Ergebnisse beeinflussen, müssen insbesondere im Bereich geringer absorbierter Strablendosen sehr 
sorgfliltig berücksichtigt und gegebenenfalls quantifiziert werden: 
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(1) Das ESR-Spektrum zeigt eine partielle Überlappung des radiogenen Signales mit einem breiten Unter
grundsignal, dessen genauer Ursprung noch nicht restlos geklärt ist. Vermutlich setzt sich dieses Signal aus 
zwei Komponenten zusammen, einer organischen Komponente (KollagenradikaIe) und einer anorganischen 
Komponente (Kristallfehlstellen). Die Intensität dieses Untergrundsignales läßt sich durch chemische J?!äpara
tionsverfahren deutlich reduzieren, wobei primär die organischen Zahnbestandteile aufgelöst werden. 8,10 
(2) Bei der Abtrennung der Schmelzkrone vom Dentin mittels Diamantschleifer sowie bei der Zerkleinerung 
des Schmelzes in für die ESR-Messung geeignete Komgrößen in einem Mörser können durch thermische und 
mechanische Beanspruchung des Schmelzes zusätzliche Radikale induziert werden, die zum bereits erwähnten 
Untergrundsignal beitragen sowie als unerwünschte Störsignale (das sogenante A1aninradikal) das radiogene 
Signal gänzlich überlappen. Es empfiehlt sich daher, sämtliche Präparationsschritte, welche von mechanischer 
oder thermischer Behandlung Gebrauch machen, vorsichtig durchzuführen (z.B. wassergekühlt) bzw. Präpara
tionsalternativen zu entwickeln, welche zu keiner lokalen Überhitzung des Zahnmateriales führen. 
(3) Auch nach sorgfiiltiger mechanischer Abtrennung des Schmelzes können sich Reste von Dentin in der 
Zahnkrone befinden (im Schmelz-Dentin-Übergangsbereich), wobei dieser Anteil minimiert werden muß, da 
Dentin eine etwa 5-fach geringere radiogene Sensitivität besitzt und folgedessen u. U. die Dosisrekonstruktion 
verfälscht.3 

(4) Selbst mikroskopisch kleine Gehalte an Verunreinigungen (Amalgantreste sowie Ablagerungen in der 
Zahnkrone) können sich im Niedrigdosisbereich sehr ungünstig bemerkbar machen, da u.u. das Gesamtspek
trum verändert wird wie auch die Strahlendosis verfälschende Interferenzen mit dem radiogenen Signal auftre
tenkönnen. 
(5) Das für die ESR-Messung ausgewählte Korngrößenspektrum sollte im Komgrößenbereich 150 JlID bis etwa 
400 JlID liegen, da zu kleine Körner einen erhöhten Untergrund aufWeisen und bei großen Körnern i.A Signal
schwankungen auftreten. Die Ursache für letzteres liegt einerseits in der zumeist irregulären und zerklüfteten 
Form der Körner, was ober:fIlichenbedingte Schwankungen des eingestrahlten Mikrowellenfeldes zur Folge hat 
undkalm andererseits aufwinkelabhängige Faktoren zurückgeführt werden, da selbst die zufällige Mischung 
weniger großer Schmelzkömer im externen Magnetfeld bei partiell orientierten Systemen in auffiilligen Ab
hängigkeiten der Signalhöhe von der Orientierung der Körner zum Magnetfeld resultiert. 
(6) Die experimentell ermittelte Signalamplitude im Bereich des radiogenen Signales liefert noch keine präzise 
Information über die Strahletlbelastung, da folgende Faktoren berücksichtigt werden müssen: 
(a) Welchen Beitrag liefert das Untergrundsignal zur gemessenen Signalamplitude? 
(b) Besitzt die Zahnprobe eine vergleichbare Sensitivität bezUglich ionisierender Strahlung wie bereits durch 

Testdosen kalibrierte Zahnproben? 
(c) Welchen Anteil an der Signalhöhe nimmt zahnärztlich bedingtes Röntgen ein und wie genau läßt sich die 

retrospektive Separation des radiogenen Signales in eine durch röntgen- sowie eine durch hochenergetische 
Gammastrahlung verursachte Signalkomponente durchführen? 

ad (a): Läßt sich die Präparation der Schmelzproben so standardisieren, daß Amplitude und Linienform des 
Untergrundsignales im Rahmen der Meßgenauigkeit nicht probenspezifisch sind, so läßt sich der Beitrag des 
Untergrundes durch Auswertung einer statistisch ausreichenden Menge von unbestrahlten Zähnen quantitativ 
erfassen. 
ad (b): Läßt sich aus einem Kollektiv definiert und einheitlich bestrahlter Zabnproben keine ausgeprägte in
terindividuelle bzw. zabntypspezifische Variabilität der radiogenen Empfindlichkeit feststellen, so kann in 
erster Näherung auf bereits durchgeführte Kalibrierungen Bezug genommen werden. Die dadurch resultierende 
Unsicherheit in der Dosisbestimmung muß aber berücksichtigt werden. 
ad (c): Röntgenstrahlung wird unter identischen Expositionsbedingungen deutlich stärker vom Zahn absorbiert 
als vergleichsweise hochenergetische Gammastrahlung.1 Wird z.B. Co-60 als Referenzstrahlung herangezogen, 
so resultieren bei identischem Kerma von beispielsweise 10 mGy zabnabsorbierte Röntgendosen zwischen 40-
70 mGy. Da die Mundhöhle bei Röntgenuntersuchungen iA von außen bestrahlt wird, kann man sich zudem 
die gegenüber hochenergetischer Gammastrahlung deutlich unterschiedliche Absorptionscharakteristik von 
Röntgenstrahlung zunutze machen: Während hochenergetische Strahlung den gesamten Zahn nahezu homo
gen durchsetzt, wird Röntgenstrahlung je D;lCh Dicke des Zahnes zwischen 30-80% geschwächt.1,~ Bei sorg
fältiger Trennung des Zahnes in eine außenseitige und eine innenseitige Hälfte und anschließender ESR
Messung kann bei signifikanter Differenz der beiden radiogenen Signalamplituden der röntgenbedingte Anteil 
rekonstruiert werden. Es sind jedoch detaillierte Voruntersuchungen an unterschiedlichen Zahntypen und 
Zahngeometrien bei variierenden Röntgenenergien erforderlich, um die Absorptionscharakteristik als Funktion 
der Zahndicke und der Röntgenenergie darzustellen bzw um die experinlentellen Befunde mit verfeinerten 
theoretischen Modellen in Einklang zu bringen, sofern einfallende wie auch durch Streuung bedingte Absorp
tionsprozesse quantifiziert werden sollen. 8 
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2. MATERIAL UND METHODEN 

2.1 PRÄPARATION 
Die untersuchten Zähne werden in Ethylenglykol gelagert und vor der chemischen Präparation wird die Zahn
krone mit einem wassergekühlten Diamantschleifer vom Restzahn getreunt. Das im Inneren der Krone verblei
bende Dentin wird erst in einem späteren Arbeitsschritt entfernt, um den unerwünschten Effekt der mechanisch 
(bzw. thermisch) induzierten Störsignale zu vermeiden. Es erweist sich nun als vorteilhaft, den Zalmschmelz 
mit einer chemischen Methode zu präparieren. 8; 10 In unserem Labor wurde eine ähnliche Technik entwickelt, 
die auf dem Prinzip der Kaltauslaugung beruht. 5 Die Zähne werden bei Raumtemperatur über mehrere Wochen 
in einer gesättigten KOH-Lösung "aufgeweicht" und zusätzlich mehrmals in ein Ultraschallbad (bei maximaler 
Erwärmung auf etwa SOo Celsius) deponiert. Durch diese Methode der Kaltauslaugung werden die zwischen 
den Apatitkristallen eingelagerten organischen Anteile nahezu restlos aufgelöst. Das noch vorhandene Dentin 
wird durch die chemische Behandlung weich und leuchtend weiß und karm mühelos entfernt werden. Der ver
bleibende poröse Schmelz wird einige Stunden mit destilliertem Wasser im Ultraschallbad gespült und danach 
unter sanftem Druck in kleinere Körner gemörsert und auschließend mit 0,1 - 0,3 molarer Salzsäure nachbe
handelt, um die beim Mörsern eventuell erzeugten Radikale wegzuätzen. Anschließend wird der Schmelz über 
24 Stunden bei unter 60° Celsius getrocknet und die Schmelzkristallkörner werden unter der Lupe auf Verun
reinigungen untersucht und noch vorhandene Dentinreste bzw. Amalgamrückstände mit einer Pinzette ent
fernt. Der Zalmschmelz wird in einem letzten Schritt in definierter Masse (zumeist 100 mg) abgewogen nnd für 
die ESR-Messung in Quarzröhrchen (Innendurchmesser 3-4 mm) abgefiillt. 

2.2 AUSWAHL DER ESR-P ARAMETER 
Bei niedrigen Mikrowellenleistungen tritt auch bei chemischer Präparation ein nnerwünschtes Untergrundsi
gnal zutage (vermutlich durch Gitterfehlstellen verursacht) und es erfolgt eine partielle Überlappung mit dem 
radiogenen Signal. Um den Einfluß dieses Signales zu minimieren, ist es notwendig, das Sättigungsverhalten 
der involvierten ESR-Signale zu untersuchen. Es zeigt sich nun, daß bei Mikrowellenleistungen über 20 mW 
das Untergrundsignal sättigt und zugleich die radiogene Signalamplitude an Inteusität zunimmt. Da bei hohen 
Leistungen das Signal-zu-Rauschverhältnis des verwendeten Spektrometers (Broker ER 420) am günstigsten 
ist, werden die Messungen bei Mikrowellenenergien um 200 m W durchgeführt. Für die Modulationsamplitude 
erweisen sich 0,4 mT (4 Gauss) und für die Integrationszeit Is als vorteilhafte Parameter. Die Plazierung des 
Proberöhrchens in einem äußeren Quarzröhrchen bei geringem Luftpolster (wenige 1lID) zwischen den beiden 
Röhrchen resultiert in einer deutlichen Verbesserung des Signal-zu-Rauschverhältnisses und ermöglicht zudem 
eine exakte und rasche Justierung der Proben im Hohlraumresonator . 

2.3 MEß-UND AUSWERTETECHNIK 
Für die quantitative ESR-Messung wird die Peakhöhendifferenz des radiogenen Signales herangezogen. Das 
nun beschriebene Verfahren setzt eine standardisierte Präparation voraus und baut auf der Annahme auf, daß 
Amplitude sowie Linieuform des Untergrundsignales im Rahmen der Meßgenauigkeit nicht probenspezifisch 
sind4 Unter Anwendung einer speziellen Meß- und Auswerteroutine, die eine Normierung der gemessenen 
Signalhöl1endifferenz auf ein CrJ+ - Standardsignal gewährleistet, werden die untersuchten Zahnproben wie
derholt an charakteristischen Stellen des ESR- Spektrums (den Maxima und Minima des radio genen Signales 
wie auch des Standardsignales) ausgewertet. (Siehe Abbildung 1) An jeder der nach der Standardmessung 
berechneten und sehr exakt angesteuerten Feldwerte werden innerhalb von einer Minute etwa 1000 Meßwerte 
aufgezeichnet und daraus wird ein Mittelwert bestimmt, um Driftprozesse sowie den niederfrequenten 
Rauschanteil zu minimieren. Mit einer Verzögerung von etwa 20 Sekunden wird der nächste Feldpunkt ange
steuert und nach etwa 6 Minuten ist ein Peakhöhendurchlauf beendet. Die Bestimmung des experimentellen 
Fehlers der reinen Peakhöhenermittlung erfolgt über die wiederholte Messung der normierten Peakhöhe. 
Für unbestrahlte und nachweislich selten geröngte Zähne liefert die Peakhöhenanalyse den nichtradiogenen 
Beitrag des reinen Untergrundsignales zur tatsächlichen Signalamplitude. Bei Ausmessung der Signalhöhe des 
normierten Untergrundsignales 12 für ein repräsentatives unbestrahltes Zahnkollektiv karm eine recht genaue 
Abschätzung der normierten radiogenen Signalhöhe IRad bei bestrahlten Proben erfolgen. Die Genauigkeit 
des geschilderten Verfahrens wird einerseits durch den Meßfehler der Peakhöhenbestimmung 11 sowie durch 
die Unsicherheit des gemittelten Untergrundbeitrages 12 bestimmt. Es gilt also: 

IRad = 11 - 12 ; sowie IRad =..J (112 + 122) 
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Abbildung 1: Peakhöhenmeßroutine fiir bestrahlte sowie unbestrahlte Zahnproben: 

3. ERGEBNISSE: 
Abbildung 2a zeigt die Ergebnisse der Auswertung von sechzehn Zahnproben von Jugendlichen und Kindern 
mit vemachlässigbarer Strahlendosis, Der Mittelwert des repräsentativen Beitrags des Untergrundes zum ESR
Signal liegt bei 2350 (2er: =+-850 ), Die individuellen 2er-Fehler der Untergrundbestimmung liegen in ver
gleichbarer Größenordnung.. Abbildung 2b zeigt die Schwankungsbreite der radiogenen Signalkomponente 
eines Kollektives von 22 einheitlich mit IGy bestrahlten Zahnproben, (Co-60 Quelle; 2er-Unsicherheit: 2%), 

Untergrundsignale ESR- Signalhöhen verschiedener Zihne 
Variabilität bei 16 Zälm.en: Einheitliche Bestlrliliilllllg mit 1 Gy 
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Abbildung 2a: Normierte ESR-Signalhohe Abbildung 2b: Nonmerte ESR-Slgnalhöhe von 22 be-
von 16 unbestrahlten Zähnen strahlten Zähnen (Untergrund korrigiert) 

Bei diesen Zähnen wurde zuerst der unbestrahlte Zahn gemessen und nach auschließender Bestrahlung mit 1 
Gy die resultierend Signalhöhe ermittelt. Diese Vorgangsweise erwies sich als notwendig, da einige der unter
suchten Zähne bereits im unbestrahlten Zustand beachtliche Signalhöhen zwischen 150-400 mGy Co-60 äqui
valenter Strahlendosis aufwiesen, was nur plausibel wird, wenn berücksichtigt wird, daß diese Zähne häufig 
geröngt wurden und die Sensitivität des Schmelzes gegenüber Röntgenstrahlung um ein Vielfaches höher ist 
als gegenüber hochenergetischer Gammastrahlung. Die Differenz der beiden ermittelten Signalhöhen liefert 
die tatsächliche Signalhöhe per absorbierter Strahlendosis und dies läßt eine statistisch gesicherte Aussage über 
die interindividuelle Variabilität der Empfindlichkeit des Zalmmateriales bezüglich ionisierender Strahlung zu. 
Als Ergebnis resultiert ein Mittelwert von 18250 (2er: =+-1900). Werden die Resultate der Untergmndsignal
messung!pit den Ergebnissen der bestrahlten Zahnproben verglichen, so zeigt sich, daß der Fehler der Unter
grundbestimmung mit etwa 50 mGy angesetzt werden kann. Da der Fehler der Gesamtpeakhöhe bei individuel-
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len Messungen der bestrahlten Proben in derselben Größenordnung liegt, resultiert ein Gesamtfehler von etwa 
80 mGy und durch diesen Zahlenwert wird zugleich die Meßgrenze festgelegt. Bei der Auswertung eines Pools 
von mit unterschiedlichen Co-60-Strahlendosen definiert bestrahlten Zahnproben (bestehend aus einem Ge
misch von 4 präparierten Backenzähnen) zeigte sich dies bestätigt. (Siehe Tabelle 1) 

Tabell 1 E bnis der Peakhöh hiedli h bestrahl Pr ben e : r~e se enauswertung von untersc c ten 0 ausemem K II kti oe v: 
DosisrmGYl 1.MesSUBI! 2.Messunl! 3.MesSUBI! 4.Messunl! 5.MesSUBI! Mittelwert 

0 3620+- 550 2980+-600 4050 +- 550 3760+-450 3600+-450 

100 5370+-1000 4100+-750 4980+-580 4400+-500 4700+-570 

250 7270+-550 6720+-600 8070+-750 7300+-1050 8610+-400 7590+-750 

500 12710+-880 11890+-750 12170+- 870 12950+- 900 12430+-480 

560 14850+- 1250 13100+-650 14210+- 550 13160+- 880 13830+-850 

Unter Berücksichtigung der relativ einheitlichen radiogenen Empfindlichkeit unterschiedlicher Zähne (Siehe 
Abb.2b) wurde der uns zugeschickte Weisheitszahn eines 40 jährigen Kinderarztes, welcher seit etwa 10 Jahren 
diagnostische Röntgenstrahlung anwendet,auf seine absorbierte Dosis analysiert. Der Zahn wurde in eine ge
bißinnen- sowie außenseitige Hälfte getrennt und die beiden Zahnhälften wurden ohne zusätzliche Bestrah
lungsschritte ausgewertet. Das Meßergebnis für die innenseitige Zahnhälfte liegt im Schwankungsbereich des 
Untergrundsignales, während für die außenseitige Hälfte eine Co-60 äquivalente Dosis von 250+-100 mGy 
ermittelt wurde. Berücksichtigt man aber, daß für die Abschätzung der gewebsäquivalenten Dosis ein Konver
sionsfaktor zwischen 4-7 angesetzt werden muß, welcher die bei Röntgenenergien erhöhte Empfindlichkeit des 
Schmelzes gegenüber dem umliegenden Gewebe zum Ausdruck bringt, so resultiert unter der Annahme einer 
reinen Röntgenexposition eine tatsächliche Strahlendosis von etwa 35-70 mGy.l 

4. DISKUSSION 
Es lassen sich mit dem dargestellten Verfahren der Peakhöhenanalyse reproduzier bare und konsistente Mes
sungen der absorbierten Zahndosis anch im sogenannten Niedrigdosisbereich durchführen. Alle durchgeführ
ten Unter-suchungen unterstreichen die prinzipielle Tauglichkeit von Zahnschmelz als in-vivo Dosimetermate
rial für den Zweck der retrospektiven Dosisbestimmung im Bereich geringer Strahlendosen. Umfangreiche 
Untersuchungen sind aber noch erforderlich, um den Beitrag des diagnostischen Röntgens für unterschiedliche 
Zahntypen präziser answerten zu können. Diese Untersuchungen sind unabkömmlich, sofern insbesondere im 
Niedrigdosisbereich aus dem retrospektiven Verfahren der ESR-Spektrometrie an Zahnschmrelz einigermaßen 
gesicherte Aussagen über unterschiedliche Expositionsbedingungen getroffen werden sollen. 
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PERSISTENZ VON TRANSLOKATIONEN IN PERIPHEREN LYMPHOZYTEN 
VON BERUFLICH STRAHLENEXPONIERTEN PERSONEN 

PERSISTENCE OF TRANSLOCATIONS IN PERIPHERAL L YIVlPHO<?YTES OF 
EXPOSED RADIATION WORKERS 

G. Stephan, S. Pressl 
Institut für Strahlenhygiene des Bundesamtes für Strahlenschutz, ObersehleißIleill1 

Zusammenfassung 

Von 3 beruflich strahlenexponielien Personen, bei denen der Verdacht auf eine 
Strahlenexposition bestand, wurde etwa 4 Wochen nach Auswertung eines Filll1dosill1eters die 
Häufigkeit dizentrischer Chromosomen (die) nach FPG-Färbung ermittelt. Ehva I I Jahre 
später wurde eine zweite Blutprobe erhalten. Jetzt wurden die dizentrisehen Chromosomen 
nach FPG-Färbung und die Translokationen (t) mittels Fluoreszenz in silu Hybridisierung 
(FISH) analysiert. Es wurden die Chromosomen 2, 4 und 8 und die Zentromere markieli. Die 
mittlere Häufigkeit der dizentrischen Chromosomen von den 3 Personen sinkt in der 
Zeitspanne von 11 Jahren von 8,6/]000 Zellen auf 0,611 000 Zellen. Die mittlere Häufigkeit der 
Translokationen ist unter Berücksichtigung der spontanen Häufigkeiten lür beide Aberrationen 
(dic und t) mit der mittleren Häufigkeit dizentrischer Chromosomen, die II Jahre zuvor 
bestimmt wurde, in guter Übereinstimmung. Das Verhültnis von Translokationen zu 
dizentrischen Chromosomen von 1,2 spricbt für die Persistenz von Translokationen über die 
gegebene Zeitspanne. Allerdings gibt es interindividuelle Unterschiede. Bezüglich der 
Beteiligung von Chromosomen an Translokationen hat sich ergeben, daß das Chf'Omosom 2 
weniger häufig involviert ist als seine Länge erwarten läßt. Das Verhältnis von 0,6 stimmt gut 
mit unseren Ergebnissen aus in vitro Experimenten und Werten anderel' Autoren liberein. [4,5]. 

Summary 

In 3 radiation workers suspected of having been occupationally exposed to radiation, the 
frequency of dicentric chromosomes (die) was determined after FPG-staining when the 
dosemeter was analyzed approximately 4 weeks latef. After about I I years, a second blood 
sampIe was obtained. Now the dicentric chromosomes were allalyzed after FPG-staining as 
weil as the translocations (t) via fluorescence in situ hybridization (FISH). In addition to 
chromosomes 2, 4 and 8, centromers were painted. The mean fl'equeney 01' dicentric 
chromosomes of these 3 persons had decreased within I I years II'om 8.6/ I 000 cells to 
0.6/1 000 cells. Considering the spontaneous tl'equency 01' both aberralions (die and t), the 
mean frequency of translocations is in good agreement with the mean ll'equency of the 
dicentric chromosomes that were analyzed I1 years earlief. The ratio t:dic of 1.2 is in favor of 
the persistence of translocations over this given period of time. There are, of course, 
differences among individuals. In reference to the contribution of chromosomes to 
translocations it was shown that chromosome 2 is less frequently involved than may be 
expected from its length. The ratio of 0.6 is in good agreement with the results from our in 

vitro experiments and with those from other aLlthors [4,5]. 
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1 Einflihnmg 

Die Analyse dizentrischer Chromosomen zum Nachweis von Strahlenexpositionen ist eine 
bewährte Methode. Sie ist besonders zur Erfassung von aktuellen oder kurze Zeit 
zurückliegenden Strahlenexpositionen geeignet, weil die Häutigkeit dizentrischer 
Chromosomen an die Lebenszeit der peripheren Lymphozyten gekoppelt ist dizentrische 
Chromosomen gehen bei der Zellteilung verloren und können somit nicht aus dem 
blutbildenden Gewebe nachgeliefert werden. Translokationen werden mit der gleichen 
Häufigkeit wie dizentrische Chromosomen pro Dosiseinheit induziert und außerdem können sie 
ungehindert die Zellteilung passieren. Die Häutigkeit von Translokationen sollte daher im 
peripheren Blut erhalten bleiben. Für retrospektive Dosisrekonstruktion wären also die 
Translokationen ein geeigneter Indikator. Mit Hilfe der relativ neuen molekulargenetischen 
Methode der Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH) ist es möglich geworden die 
Translokationen schnell und genau zu erfassen. Bisher gibt es nur sehr wenig Informationen 
über die Persistenz der Translokationen in peripheren Lymphozyten 'des Menschen [1,2]. Um 
beurteilen zu können, ob die mit FISH analysierten Translokationen mit den Erwartungen in 
Einklang stehen, muß noch mehr Erfahrung gesammelt werden bezLiglich der Persistenz, aber 
auch im Hinblick auf die Beteiligung von Chromosomen in Austauschaberrationen. 
Wir präsentieren Ergebnisse von 3 beruflich strahlenexponierten Personen, die in einen 
fraglichen Strahlenunfall verwickelt waren. Kurze Zeit nach dem tj'aglichen Unfall wurde eine 
Chromosomenanalyse mit dem Ziel durchgeflihrt die Häufigkeit der dizentrischen 
Chromosomen zu erfassen. Es wird ein Vergleich mit der Häutigkeit vun Translukationen 
angestellt, die etwa ll Jahre später mit der FISH-Technik analysiert wurden. Außerdem 
werden die Translokationen bestimmten Chromosomen zugeordnet. 

2 Beruflich strahlenexpollierle Personen, Material und Methode 

2.1 Beruflich strahlenexponierte Personen 

Die Filmdosimeter einer berut1ich strahlenexponierten Person (S37) zeigte eine Dosis von 460 
mSv. Weil es keine Erklärung für den Meßwert gab, wurde etwa 4 Wuchen nach Auswertung 
des Filmdosimeters eine Chromosomenanalyse durchgefi.'lhrt. Zusätzlich wurden 
Chromosomen analysen von 3 Kollegen/innen (S38, S41, S44) mit dem gleichen Arbeitsplatz 
durchgefLihI1, deren Filmdosimeter jedoch keine Dosis anzeigten. Von Blutprobe I wurde die 
Häufigkeit dizentrischer Chromosomen nach konventioneller FPG-Färbung in I. Mitosen 
analysieI1. I 1,25 Jahre später wurde von den Personen S38, S41 und S44 Blut probe 2 erhalten. 
Von dieser wurden Chromosomenpräparate für die Analyse dizentrischer Chromusomen (FPG
Färbung) und die Analyse von Translokationen (FlSH-Technik) gefertigt Von der Person sn 
wurde keine Blutprobe 2 erhalten. In der ersten Blutprobe dieses Probanden wurden in 1503 
analysierten Zellen 6 dizentrische Chromosomen beobachtet, die einzeln in Zellen vorkamen. 

2.2 Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) 

Es wurde eine Zweifarbenhybridiserung angewandt: gleichzeitige Verwendung biotinylierter 
chromosomenspezifischer DNA-Sonden (Cambio) für Chromosomen 2, 4 und 8 und eine 
digoxigenierte Panzentromersonde (Oncor). Für die Chromosomen wurde der Fluoreszenz
farbstoff FITC (Fluoreszeinisothiocyanat) verwendet, für die Zentrol1lere AMCA 
(Aminomethylcumarin). Um die Target-DNA zu denaturieren wurden die Objektträger (OT) in 
Formamid/2xSSC erhitzt und in einer aufsteigenden Alkoholreihe dehydriert. Vor dem 
Aufbringen der DNA- und der Panzentromer-Sonden wurden diese ebenfalls denaturiert. Auf 
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die OT wurde ein Deckglas gelegt, mit Fixogum luftdicht verschlossen und über Nacht bei 
37°C hybridisieli. Danach wurde die überschüssige DNA durch sich wiederholende 
Waschvorgänge beseitigt. Nach dem Waschprozeß erfolgte der Antikörpernaclnveis. Die 
Gegenfärbung der Chromosomen erfolgte mit rottluoreszierendem Propidiullljoclicl. 

2.3 Auswertung der Aberrationen nach FISH 

Alle Zellen wurden mit einem Zeiss Axioplan Fluoreszenz-Mikroskop mit Filtersatz rur 
FITCIPI, AMCA und PI ausgewertet. Alle aberranten Metapasen wurden mit einem Kodak 
Ektachrom 400 Film photographieli. Nur Metaphasen, mit dem vollsl2lncligen Chromosomen
material von 2, 4 und 8 wurden in die Ausweliung genommen. Die Markierung der 
Zentromere dient zur sicheren Unterscheidung von monozentrischen und dizenlrischen 
Chromosomen. Bei allen Aberrationen wurde eine Zuordnung zum betroffenen Chromosom 
vorgenommen. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

Bei den beruflich strahlenexponielien Personen betrug die mittlere Häufigkeit dizentrischer 
Chromosomen pro 1000 Zellen (Tabelle I), die etwa 4 Wochen nach der Auswertung der 
Filmdosimeter beobachtet wurde, 8,0 (S38), 10,0 (S41) und 7,8 (S44) Diese Werte sind 
signifikant höher (p<O.OO I) als die in unserem Labor ermittelte spontane Hilutigkeit 
dizentrischer Chromosomen (I dic/ I 000 Zellen) Bei Person SJ 8 wurde 1 Zelle mit 6 
dizentrischen Chromosomen analysiert. Im Falle S41 wurde I lrizentrisches Chmmosom und 2 
zentrische Ringe beobachtet. Das trizentrische Chromosom wurde als zwei dizentrische 
Chromosomen gewertet, die Ringe sind in der Tabelle I nicht berCicksichligt In den Fällen S38 
und S41 liegt eine überdisperse Verteilung vor, im Fall S44 traten die dizentrischen 
Chromosomen einzeln in Zellen auf In der etwa I1 Jahre später entnommenen Blutprobe 2, 
wurden bei S44 2 dizentrische Chromosomen gefunden. Wenn lLlr clizentrische Chromosomen 
eine mittlere Lebenszeit von 3 Jahren angenommen wird, ist die Abnahme in den 
Spontanbereich unter der Annahme zu erwarten, daß in den II Jahren keine weiteren 
Aberrationen induziert wurden. 

Unter der Voraussetzung, daß Translokationen in peripheren Lymphozyten persistieren, ist 
eine Übereinstimmung zwischen der in Blutprobe I beobachteten mittleren Häufigkeit 
dizentrischer Chromosomen und der der Translokationen aus Blutprobe 2 zu erwarten. Die mit 
der FISH-Technik markierten Chromosomen 2, 4 und 8 repräsentieren 19% des Genoms. Um 
den Vergleich mit dizentrischen Chromosomen anstellen zu können, wurde die beobachtete 
Häufigkeit der Translokationen auf das ganze Genom umgerechnet [3]. Der Vergleich bei S44 
zeigt, daß 2,2 mal mehr Translokationen beobachtet wurden als dizentrische Chromosomen. 
Werden die laborinternen mittleren spontanen Häufigkeiten fClr dizentrische Chromosomen 
(111000 Zellen) und fLir Translokationen (4/1 000 Zellen) berücksichtigt, liegt der Unterschied 
innerhalb der statistischen Fehlerbreite. 
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Tab. 1 Asymmetrische und symmetrische Chromosomenaberrationen in peripheren Lymphozyten der drei beruflich strahlenexponierten 
Personen. Die dizentrischen Chromosomen(dic) aus Blutprobe 1 und 2 wurden mittels FPG-Färbung analysiert. Zur Eljassung der 
Tral7slokationen(t) wurden die gefärhten Chromosomen 2, " und 8 mit der FfSH- Technik markiert. Zwischen Blutprobe 1 und 2 liegen 1 J, 25 
Jahre. 

FpG-Färbung FISH-Technik 

Proband Blut- ausgewertete die Verteilung in Zellen diel1 000 ausgewertete tl1 000 tdJOOO 
Nr. probe Zellzahl I 2 3 4 5 6 Zellen Zellen Zellen Zellen 

S 38 1000 8 2 0 0 0 0 1° 8,0 
2 1000 0 2508 11 4,4 13,7 

S 41 I 1004 10 3 2 1° 10,0 
2 1007 0 1931 4 2,1 6,5 

S 44 I 1026 8 8 7,8 
2 1006 2 2 2,0 3041 17 5,6 17,5 

'\ 3030 26 13 2 0 0 1° 8,6 L 

2 3013 2 :2 0,6 7480 32 43 13,4 

o signifiKant überdispers. t beobachtete TranslOKationen und Je; Translo].;ationshäufigKeit auf das Ges3mlgenom umgerechnet 



Bei S41 beträgt das Verhältnis der mittleren Häufigkeit von Translokationen zu dizentrischen 
Chromosomen 0,7. Werden die spontanen Häufigkeiten der Aberrationen berücksichtigt, ist 
das Verhältnis 0,3. Bei dieser Person wurden jedoch Zellen mit mehreren dizentrischen 
Chromosomen beobachtet. Unter der Annahme, daß pro Dosiseinheit gleich viele 
Translokationen wie dizentrische Chromosomen induziert werden, sind auch Zellen zu 
erwarten, die neben dizentrischen Chromosomen Translokationen tragen. Werden solche 
Zellen im blutbildenden Gewebe induziel1, werden diese bei der Zellteilung wegen des 
selektiven Nachteils dizentrischer Chromosomen absterben, und damit gehen auch die 
Translokationen der Beobachtung im peripheren Blut verloren. Folglich muß die mittlere 
Häufigkeit der Translokationen niedriger liegen als die der dizentrischen Chromosomen. Der 
angegebene Faktor von 0,7 bzw. 0,3 kann diese Annahme bekräftigen. Wenn dagegen die 
mittlere Häufigkeit der dizentrischen Chromosomen, die in Zellen einzeln aufgetreten sind, der 
mittleren Translokationshäufigkeit gegenübergestellt werden, wäre ein Verhältnis von I zu 
erwarten. Bei S4l ergibt sich unter Berücksichtigung der spontanen Häufigkeiten ein 
Verhältnis von 1,3. Es muß allerdings auf die geringe Zahl an Aberrationen hingewiesen 
werden. Bei S38 ist die mittlere Häufigkeit der Translokationen mit der der dizentrischen 
Chromosomen in Übereinstimmung. Betrachtet man die Ergebnisse aber unter dem gleichen 
Gesichtspunkt wie bei S41 ergibt sich eine große Diskrepanz zwischen den Aberrations
häufigkeiten. Die Interpretation des Befundes ist allerdings wegen der geringen Zahl an Zellen 
mit Aberrationen eingeschränkt Werden die Ergebnisse der 3 beruflich srrahlenexponierten 
Personen zusammengefaßt, werden 1,6 mal mehr Translokationen beobachtet als dizentrische 
Chromosomen. Unter Berücksichtigung der spontanen Häufigkeit für die bei den Aberrationen 
ergibt sich ein Verhältnis von 1,2. Dieser Wert sagt allS, daß die mittlere Häufigkeit 
dizentrischer Chromosomen und die der Translokationen, die etwa I I Jahre später ermittelt 
wurde, gut übereinstimmen und Translokationen über diesen Zeitraum persistieren. Werden fLir 
den Vergleich nur die Zellen mit I dizentrischen Chromosomen berücksichtigt und ebenfalls die 
spontanen Häufigkeiten der Aberrationen, ist das Verhältnis von Translokationen zu 
dizentrischen Chromosomen 2,2. Es besteht jedoch kein signifikanter Unterschied in den 
beiden Häufigkeiten. Die Tendenz zu mehr Translokationen könnte darin begrOndet sein, daß 
in der Zeitspanne von etwa 11 Jahren Translokationen zusätzlich entstanden sind. Die 
untersuchten Personen haben nach der fraglichen Exposition ihren Arbeitsplatz behalten. 
Informationen über berufliche und medizinische Strahlenexpositionen liegen uns fOr diesen 
Zeitraum nicht vor. 

Insgesamt wurden bei den 3 beruflich strahlenexponierten Personen 32 Translokationen 
beobachtet. Bei S38 und S44 war das Chromosom 4 relativ häutig in Translokationen 
involviert. Es kann aber ausgeschlossen werden, daß es sich um einen klonalen Effekt handelt 
Das Chromosom 2 ist weniger an Translokationen beteiligt als aufgrund seiner Länge und des 
DNA-Gehalts erwartet (Verhältnis 0,6). Für das Chromosom 4 ergibt sich ein Verhältnis von 
1,2 und fLir Chromosom 8 einen entsprechenden Wert von 1,4. In in vitro Experimenten wurde 
gezeigt, daß das Chromosom 2 in Translokationen unterrepräsentiert ist. Es wurden 

Verhältnisse von 0,58 [4] und 0,86 [5] berichtet. In unseren in vitra Experimenten beträgt das 
Verhältnis 0,74 (Manuskript in Vorbereitung). Diese Ergebnisse legen den Schluß nahe, daß 
nicht nur die physikalische Länge eines Chromosoms [3] sondern auch andere Faktoren die 
Beteiligung an Translokationen beeinflussen. 
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BA Strahlenbiologische Aspekte von Neutronen und anderer dicht 
ionisierender Strahlung (plutonium, Radon) 





MUTAGENE WIRKUNG VON GAMMASTRAHLEN ODER NEUTRONEN 
AUF T-ZELLEN DER MAUS BEI UNTERSCmEDLICHER DOSISLEISTUNG 1 

MUTAGENIC EFFECT OF GAMMA RA YS OR NEUTRONS 
ON T-CELLS OF THE MOUSE AT DIFFERENT DOSE RATES 

W. Deubel, R. Lorenz, K. Hempel 
Institut für Medizinische Strahlenkunde und Zellforschung (MSZ) der Universität Würzburg. 

Zusammenfassung 

Der Einfluß der Dosisleistung auf die mutagene Wirkung von 137Cs "(-Strahlen oder schnellen 
Neutronen wurde mit dem HPRT-Mutationstest untersucht. Bestimmt wurde die Häufigkeit 
HPRT-negativer T-Lymphozyten in der Milz von Mäusen 8 - 10 Wochen nach Bestrahlung. 
Die Zunahme der Häufigkeit strahleninduzierter Mutanten nach akuter "(-Bestrahlung 
(0.5 Gy/min) ließ sich am besten durch eine linear-quadratische, nach chronischer Bestrahlung 
(1 Gy / Tag oder 1 Gy / Woche) am besten durch eine rein lineare Dosis-Wirkungsbeziehung 
beschreiben. Für den Dosis Dosis-Raten Effektivitätsfaktor (DDREF) ergaben sich beim Ver
gleich der Mutagenität akuter mit chronischer Bestrahlung für Dosen< 2 Gy Werte um 1.5, 
während für Dosen von 3 bis 6 Gy Werte von 3 bis 5 berechnet wurden. Nach Bestrahlung mit 
Neutronen nahm die Häufigkeit der Mutanten stets linear mit der Dosis zu. Bei akuter 
Bestrahlung waren 14-MeV-Neutronen oder 2-MeV Spaltneutronen etwa dreimal mutagener 
als "(-Strahlen. Bei chronischer Bestrahlung mit 252Cf-Neutronen, Dosisleistung < 0.17 
Gy / Tag, waren Neutronen weniger mutagen als "(-Strahlen. Am größten war die Mutagenität 
der 241AmlBe-Neutronen, bei denen mit nur< 0.022 Gy /Tag bestrahlt wurde. Bei dieser 
Dosisleistung waren Neutronen ca. 8-mal mutagener als nach akuter Bestrahlung. 

Summary 

The mutagenic effect of 137Cs "(-rays or fast neutrons of different dose-rates was deterrnined 
using the HPRT mutation assay. Induced mutant frequencies of splenic T-cells were deterrnin
ed 8 to 10 weeks after irradiation of mice. High dose-rate irradiation with "(-rays (0.5 Gy/min) 
resulted in a linear-quadratic increase of mutant frequencies with dose whereas irradiation 
with low dose-rates (1 Gy / d or 1 Gy / week) led to a linear increase of mutant frequencies. 
The dose dose-rate effectiveness factor (DDREF) was calculated for radiation mutagenicity. 
For doses< 2 Gy the reduction in effectiveness was about 1.5 when high dose-rate irradiation 
was compared to low dose-rate irradiation. For doses of 3 to 6 Gy DDREF was 3 - 5. After 
irradiation with neutrons HPRT-mutant frequency always increased linearly with dose. High 
dose-rate irradiations with 14-MeV-neutrons or 2-MeV fission neutrons were three times as 
effective as "(-rays. At low dose-rate « 0.17 Gy/d) 252Cf-neutrons were less mutagenic com
pared to "(-rays. The highest mutagenicity was found for 241AmlBe-neutrons at a dose-rate as 
low as < 0,022 Gy/d. At this dose-rate neutrons were about 8 times as effective as in high dose 
rate irradiation. 

1 Diese Untersuchungen wurden im SFB 172 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. 
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1 Einführung und Methode 

Hauptrisiko der Strahlenexposition ist die Auslösung maligner Erkrankungen. Sie entstehen 
infolge radiogener Mutationen an somatischen Zellen. Voraussetzung für die Bewertung des 
Strahlenrisikos ist daher die genaue Kenntnis der mutagenen Wirkung ionisierender Strahlen. 
Unsere diesbezüglichen Daten für Säugerzellen sind dürftig. Vor allem ist wenig darüber 
bekannt, inwieweit Dosisleistung und Strahlenqualität die Dosis-Wirkungsbeziehung beein
flussen. Wir haben deshalb die Häufigkeit mutierter T-Lymphozyten bei bestrahlten Mäusen 
als Funktion der Dosis für locker und dicht ionisierende Strahlen nach akuter und chronischer 
Exposition bestimmt. Die Mutanten besaßen keine funktionstüchtigen Moleküle des Enzyms 
Hypoxanthin-Guanin-Phosphoribosyltransferase (HPRT). HPRT ist für den Purinstoffwechsel 
von Bedeutung. Nur bei Anwesenheit von HPRT können beim Nukleinsäureabbau frei
werdende Purine wiederverwertet werden. HPRT erspart der Zelle die energieaufwendige 
Purin-Neusynthese. Das Hprt-Gen befindet sich auf dem X-Chromosom. 

Die Versuche wurden mit männlichen C57l3L/6J-Mäusen durchgeführt, die mit 137Cs )'-Strah
len oder schnellen Neutronen bestrahlt wurden. Die Tiere wurden 8 - 10 Wochen nach der 
Bestrahlung getötet und die Häufigkeit HPRT -negativer T -Lymphozyten der Milz wurde mit 
Hilfe eines Klonierungstests bestimmt. Die Ergebnisse werden als induzierte Mutanten
Häufigkeit MFj dargestellt. Dazu wurden von der gemessenen Mutanten-Häufigkeit MF die in 
unserem Labor bestimmte, altersabhängige Häufigkeit von Spontanmutanten MFsp abgezogen 
[1]. Die Häufigkeit der Spontanmutanten kann mit der folgenden Gleichung berechnet 
werden: MFsp = (1.3 ± 0.3) x 10-6 + (3.0 ± 1.0) x 10-8 x Alter (in Wochen). 

2 Ergebnisse und Diskussion 

Akute Bestrahlung mit 137Cs )'-Strahlen, Dosisleistung 0.5 Gy/min, führte zu einer starken, 
dosis abhängigen Zunahme von MFj (Abb. IA). Die Dosis-Wirkungsbeziehung ließ sich am 
besten durch eine linear-quadratische Gleichung beschreiben (Tab 1). In bestrahlten Mäusen, 
die eine Dosis von 6 Gy erhielten, war MFj etwa 48-mal größer als in unbestrahlten Kontrol
len. Bis zu einer Dosis von 2 Gy fand sich kein signifikanter Unterschied zwischen der MFj 
akut und chronisch (1 Gy /Tag bzw. 1 Gy /Woche) bestrahlter Mäuse. Nach Bestrahlung mit 
noch höheren Dosen waren die Unterschiede dagegen beträchtlich. In akut mit 6 Gy be
strahlten Tieren waren mutierte T -Zellen etwa fünfmal häufiger als nach chronischer Bestrah
lung. Die Dosis-Effektkurven der beiden chronischen Bestrahlungsserien waren linear und es 
bestand kein Unterschied in der Mutagenität (Tab. 1). Auf die Darstellung der Ergebnisse der 
Bestrahlung mit 1 Gy / Tag wurde verzichtet, um Abb.lA übersichtlich zu halten. 

Der Einfluß der Dosisleistung auf die Mutanten-Induktion wird deutlich, wenn man den 
"Dosis Dosis-Raten Effektivitätsfaktor" (DDREF) berechnet (Abb. lB). Er gibt an, wie sehr 
man das Risiko pro Dosis-Einheit absorbierter Gamma-Strahlung mit sehr geringen Dosen 
und/oder Dosis-Raten überschätzt, wenn man von Daten ausgeht, die man bei hohen Dosen 
und Dosis-Raten erhalten hatte. Beim Vergleich der Dosisleistungen 0.5 Gy/min zu 
1 Gy / Woche ergaben sich für Dosen< 2 Gy Faktoren zwischen 1 und 2, während bei Dosen 
von 3 bis 6 Gy DDREFs von 3 bis 5 bestimmt wurden. Strahlenschutzkommissionen 
empfehlen für Strahlenschutzzwecke einen DDREF von 2 für Dosis-Raten< 2.4 Gy pro Tag 
[2, 3]. Für Dosen> 3 Gy würde das mutagene Risiko bei chronischer Bestrahlung also 
geringer ausfallen, als die ICRP mit ihrem DDREF-Wert von 2 empfiehlt. Bei Dosen< 2 Gy 
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wäre das mutagene Risiko jedoch höher. Ein Dosis-Reduktionsfaktor von 2 ist deshalb mög
licherweise keine konservative Abschätzung des Risikos für Bestrahlungsdosen von weniger 
als 2 Gy. Bei einem Vergleich der Dosisleistungen 1 Gy I Tag und 1 Gy I Woche war die 
Strahlenwirkung mit DDREF-Werten um 1 nahezu identisch. 
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Abb. 1: A: Häufigkeit strahlen induzierter, HPRT-negativer T-Lymphozyten in der Maus nach 
Bestrahlung mit 137Cs "I-Strahlen. Dargestellt sind die Mittelwerte ± Standard fehler der 
Mittelwerte. B: Dosis Dosis-Raten Effektivitäts Faktor (DDREF) für 137Cs "I-Strahlen. 
Dargestellt sind die Quotienten der MFis bei Dosisleistungen von 0.5 Gy/min zu 1 Gy pro 
Woche (e) sowie von 1 Gy/Tag zu 1 Gy/Woche (+). 

Tab. 1: Parameter für die Anpassung der gemessenen Häufigkeit strahleninduzierter 
Mutanten nach Bestrahlung mit 137 Cs "I-Strahlen an die linear-quadratische Gleichung 
MFi = a D + ß D2. D ist die Dosis in Gy. 

Dosisleistung Parameter 

(a ± SF) x 10-6 [Gy] (ß ± SF) x 10-6 [Gy2] a 

0.5 Gy Imin (2.92 ± 0.34) (1.92 ± 0.25) 
1.0 Gy I Tag b (3.01 ± 0.42) 0 

1.0 Gy I Woche b (2.92 ± 0.34) 0 

a SF: Standardfehler des Mittelwertes; b Bestrahlungen in der 137Cs-Panoramabestrah
lungsanlage der GSF (Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Institut für Strah
lenschutz, Neuherberg bei München) [1]. 

Akute Bestrahlung mit 14-MeV Neutronen (Abb. 2A) oder Spaltneutronen (Abb. 2B) mit Do
sen bis 1.5 Gy führte zu einer linearen Zunahme der MFj mit der Dosis (Tab. 2). Bei 1 Gy war 
die MFj Neutronen-bestrahlter Tiere etwa siebenmal größer als die Mutantenhäufigkeit der 
unbestrahlten Kontrollen. Die Neutronen waren mit einer Relativen Biologischen Wirksam
keit (RBW) von etwa drei deutlich mutagener als 137Cs "I-Strahlen (Tab. 2). RBW bezeichnet 
in diesem Zusammenhang das Verhältnis der a-Werte der Ergebnisse für Neutronen zu denen 
der 137Cs "I-Strahlen. Chronische Neutronen-Bestrahlung lieferte widersprüchliche Ergeb-
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nisse. Bei Bestrahlung mit 252Cf-Neutronen (Abb. 3A), Dosisleistung < 0.17 Gy I Tag, 
entstanden weniger Mutanten als nach Gamma-Bestrahlung (RBW = 0.54). Bei Bestrahlung 
mit 241ArnlBe-Neutronen (Abb. 3B), wo die Dosisleistung mit < 0.022 Gy I Tag am 
geringsten war (Tab. 2), errreichte die RBW mit 12.3 den höchsten Wert und übertraf deutlich 
die RBW der Neutronen bei akuter Bestrahlung. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, daß die 
Mutagenität von Neutronen bei Bestrahlung mit sehr geringer Dosisleistung größer als die 
einer akuten Neutronen-Bestrahlung ist. Solche inversen Dosisraten-Effekte [9] sind bei 
Säugerzellen bisher nur bei immortalisierten Zellen in der Zellkultur beobachtet worden. Als 
Ursache für die unterschiedliche Mutagenität von 252Cf_ und 241ArnlBe-Neutronen bei 
chronischer Bestrahlung kommen die Unterschiede in der Dosisrate und im Energienspektrum 
der Neutronen in Betracht. 

30rT--~---r--~--.---~--" 30rT--~---r--~--.---~--" 

14-MeV-Neutronen Spaltneutronen 

tf" 20 20 
0 .-
~ 
u:.-
~ 

10 10 

! 
o 0 

0.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.5 1.0 1.5 

A Neutronen-Dosis [Gy] B Neutronen-Dosis {Gy] 

Abb. 2: Häufigkeit strahlen induzierter T-Zellmutanten in der Maus nach akuter Bestrahlung 
mit Neutronen. A: 14-MeV Neutronen, "(-Anteil< 5 %. B: Spaltneutronen, "(-Anteil< 25 %. 
Dargestellt sind die Mittelwerte ± Standard fehler der Mittelwerte. 
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Abb. 3: Häufigkeit strahleninduzierter T-Zellmutanten nach chronischer Bestrahlung mit 
Neutronen. A: 252Califomium-Neutronen, "(-Anteil ca. 35 %. B: 241Americium/Beryllium
Neutronen, "(-Anteil< 3 %. 
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Tab. 2: Häufigkeit strahleninduzierter T-Zellmutanten in mit Neutronen bestrahlten Tieren. 
RBW-Werte mit 137 es "I-Strahlung als Referenz. 

Art der mittlere Dosisleistung Lineare Anpassung b RBWc 
Neutronen a Neutr.-Energie MFj =aD = an I f:Ly 

(a ± SF) X 10-6 [Gy] 

14-MeV-n 14 MeV 0.04 - 0.06 Gy I min 7.87 ±0.62 2.70 

Spaltneutr. 2 MeV 0.20 - 0.25 Gy Imin 8.32 ±0.85 2.85 

252Cf-n 2.13 MeV <0.17 Gy I Tag 1.58 ± 0.30 0.54 

241AmlBe-n 4.2 MeV < 0.022 Gy I Tag 35.90 ± 2.54 12.3 

a 14-MeV Neutronen: Abteilung für Strahlentherapie der Radiologischen Klinik des Universi
täts-Krankenhauses Hamburg-Eppendorf, Hamburg und Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie der Westfälischen Wilhelms-Universität, Münster [4, 5]; Spaltneutronen: 
Reaktorstation Garching, Forschungsreaktor der Technischen Universität München (FRM) [6-
8]; 252Cf-Neutronenquelle: Leihgabe der Wehrwissenschaftlichen Dienststelle der Bundes
wehr für ABC-Schutz (WWDBw ABC-Schutz), Munster. b D in Gy; C Quotient der a-Werte 
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2l0Pb-MESSUNGEN IN DER LUFT VON INNENRÄUMEN 

MEASUREMENTS OF 210Pb IN INDOOR AIR 

T. Haninger, P. Roth, M. Trautmannsheimer, R. Winkler 
GSF-Forschungszentrum fur Umwelt und Gesundheit GmbH, Institut fur Strahlenschutz, 
Ingolstädter Landstr. 1, D-85758 Oberschleißheim 

Zusammenfassung 

In den Räumen eines bewohnten Hauses wurden bei niedrigen Ventilationsraten zum ersten 
Mal Messungen über den Zusammenhang zwischen der gleichgewichtsäquivalenten Radon
konzentration (EEC) und der Konzentration von 210Pb in der Luft durchgefuhrt. Eine Regres
sionsanalyse der Meßergebnisse lieferte unter der Annahme der Linearität folgendes Resultat: 
210Pb [mBq/m3] = 8,2 * 10-3 * EEC [Bq/m3] + 0,32. Daraus kann abgeleitet werden, daß im 
Skelett gespeichertes 210Pb nur bedingt als Maß fur die kumulative Radonexposition verwen
det werden kann, da der Hauptanteil des durch Inhalation aufgenommenen 210Pb von direkt 
inhaliertem 210Pb stammt, und nicht von inhalierten, kurzlebigen Radon-Folgeprodukten, die 
im Körper zu 210Pb zerfallen sind. 

Summary 

Measurements to evaluate the relationship between the equilibrium equivalent radon concen
tration (EEC) and the concentration of 210Pb in air were carried out for the first time in the 
rooms of an inhabited house, under conditions of low ventilation. Assuming a linear relation
ship, the regression analysis ofthe data resulted in the following equation: 
210Pb [mBq/m3] = 8.2 * 10-3 * EEC [Bq/m3] + 0.32. Therefore it can be concluded that 210Pb 
accumulated in the skeleton can only be used with \imitations as a measure for cumulative 
radon exposure, because the main part of2lOPb taken up by inhalation is a consequence ofthe 
inhalation of2lOPb itself and not ofthe inhalation of short-lived radon progeny, decaying inside 
the body to 21OPb. 

1. Einführung 

In epidemilogischen Studien über die Induktion von Lungenkrebs durch die Inhalation von 
Radon und seinen kurzlebigen Folgeprodukten muß die kumulative Radonexposition von Ein
zelpersonen über lang zurückliegende Zeiträume bekannt sein. Die Rekonstruktion der kumu
lativen Radonexposition ist aber oft sehr schwierig. Ein Ansatz zur Lösung dieses Problems 
besteht darin, den 2lOPb-Gehalt im Körper einer Person durch in vivo-Messungen mit einem 
Ganzkörperzähler zu bestimmen. In diesem Fall dient die Person selbst als eine Art Dosimeter. 
Inhalierte und in der Lunge deponierte, kurzlebige Radon-Folgeprodukte zerfallen im Körper 
zu 21OPb. Dieses wird zum größten Teil vom Skelett aufgenommen. Aufgrund der langen ef
fektiven Halbwertszeit ist im Knochen gespeichertes 210Pb im Prinzip fur die Abschätzung der 
kumulativen Radonexposition geeignet. Es gibt jedoch noch andere Pfade fur 21OPb, um in den 
Körper des Menschen zu gelangen: die Nahrung, die Entstehung von 210Pb durch im Körper 
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gelöstes 222Rn und 226Ra, sowie die Inhalation von 210Pb selbst. Die Beiträge aller Aufuahme
pfade müssen bekannt sein, um abschätzen zu können, welcher Anteil des 2lOPb-Gehaltes im 
Körper aus der Inhalation kurzlebiger Radon-Folgeprodukte stammt. 

2. Aufnahme von 210Pb in den Körper 

Eine Abschätzung der Beiträge der einzelnen Aufnahmepfade wurde von Roth et aL [1] 
durchgefuhrt. In einer "normalen" Innenraumatmosphäre (gleichgewichtsäquivalente Ra
donkonzentration (EEC): 20 Bq/m3, 21oPb-Konzentration in der Luft: 0,5 mBq/m3) tragen die 
Inhalation der kurzlebigen Radon-Folgeprodukte 2% und die Inhalation von 210Pb 12% zur 
täglichen 2\OPb-Aufnahme in den Körper bei, während 86% durch Ingestion aufgenommen 
werden. Die Entstehung von 210Pb durch im Körper gelöstes 222Rn und 226Ra kann ver
nachlässigt werden. Bei dieser Abschätzung wurde angenommen, daß die Konzentration von 
210Pb in der Luft von Innenräumen genauso hoch ist, wie die mittlere Konzentration in der 
Außenluft [2]. Bei erhöhten Radonkonzentrationen kann die Aufnahme von 210Pb durch Inha
lation die Aufnahme durch Ingestion weit übertreffen. Dies wird in Abbildung 1 demonstriert. 
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Abb. J: 21OPb-Aktivität im Körper eines Menschen in Abhängigkeit vom Lebensalter. Die 
Kurven a) bis d) beruhen auf folgenden Annahmen über die EEC und 210Pb in der Luft: 
a) Aufnahme von 210Pb nur durch Ingestion, 
b) Aufnahme durch Ingestion und Inhalation, EEC: 20 Bq/m3, 21OPb: 0,5 mBq/m3, 

c) Aufnahme durch Ingestion und Inhalation, EEC: 200 Bq/m3, 210Pb: 5 mBq/m3, 

d) Aufnahme durch Ingestion und Inhalation, EEC: 2000 Bq/m3, 210Pb: 50 mBq/m3. 

21OPb-Gesamtaktivität im Körper eines 70-jährigen: a) 16 Bq, b) 18 Bq, c) 39 Bq, d) 240 Bq. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß auch das Rauchen von Zigaretten zu einer Auf
nahme von 2\OPb fuhrt. Das Rauchen von einer Schachtel Zigaretten täglich, mit Beginn des 
17. Lebensjahres, fuhrt im Mittel zu einer zusätzlichen 21oPb-Aktivität von 7 Bq im Körper 
eines 70-jährigen. Die in Abbildung 1 gezeigten Modellierungen beruhen auf der Annahme, 
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daß die Konzentration von 210Pb in der Luft mit der EEC proportional ansteigt. In diesem Fall 
stammen 17% des durch Inhalation aufgenommenen 210Pb von inhalierten, kurzlebigen Radon
Folgeprodukten. Bis heute existieren jedoch keine quantitativen Daten über das Verhältnis von 
210Pb zur EEC in der Luft von Wohnräumen. Um die oben gemachte Annahme zu überprüfen, 
wurden erstmals Messungen im Innern eines bewohnten Hauses durchgefiihrt. 

3. Meßmethode 

Es wurde gleichzeitig im Keller und in einer Wohnung im Erdgeschoß gemessen. In einer 
Sammelperiode von vier Tagen wurde ein Luftvolumen von je 200 m3 durch ein Aerosolfilter 
gesaugt. Die Sammelgeräte bestanden aus einem se\bstgebauten Filterhalter mit einem Mem
branfilter, einer Membranpumpe und einem Balgengaszähler am Ausgang der Pumpe. Die ge
sammelten Volumina wurden auf Standardbedingungen (1013 mbar, 273 K) normiert. Zusätz
lich wurde mit kontinuierlich laufenden Monitoren die EEC gemessen. Die Monitore wurden 
in der GSF gefertigt und bestehen aus einem Meßkopf mit einem Halbleiterdetektor, der 
gegenüber einem Membranfilter angebracht ist, einer Pumpen- und einer Rechnereinheit. Eine 
detaillierte Beschreibung des EEC-Monitors kann [3] entnommen werden. 

Innerhalb von einer Woche nach Beendigung der Sammlung wurde die 21°Pb-Aktivität (y
Energie: 46,5 keV) auf den Aerosolfiltern mittels y-Spektrometrie mit hochauflösenden 
Germaniumdetektoren bestimmt. Bei Beginn der Aktivitätsmessungen waren alle kurzlebigen 
Radon-Folgeprodukte auf den Filtern zu 210Pb zerfallen, während der Verlust an 210Pb durch 
radioaktiven Zerfall (Halbwertszeit: 22,3 a) zu diesem Zeitpunkt vernachlässigbar war. Die 
Konzentration von 210Pb in der Luft kann berechnet werden, indem von der gesamten 210Pb_ 
Aktivität auf den Filtern der Anteil der Aktivität abgezogen wird, der aus dem Zerfall der 
kurzlebigen Radon-Folgeprodukte stammt. Diese Berechnung kann mit Hilfe der gemessenen 
EEC durchgefiihrt werden. In einer EEC von 1 Bq/m3 sind ca. 4100 Atome kurzlebiger 
Radon-Folgeprodukte enthalten. Dies entspricht einer 2lOPb-Aktivität von 4,04 IlBq/m3. 
Dieser Wert ist innerhalb von ± 5% gültig, wenn die Verhältnisse der Aktivitätskonzentratio
nen von 214Pbf218po und von 214Bif218po zwischen 0,25 und 1,25 liegen. Da hier die Mittel
werte von Messungen über vier Tage betrachtet werden, bei denen kurzzeitige Zustände mit 
ungewöhnlichen Mischungsverhältnissen keine Rolle spielen, ist diese Annahme vernünftig. 

4. Ergebnisse und Diskussion 

In Abbildung 2 sind die Meßergebnisse dargestellt: bei steigender EEC steigt die Konzentra
tion von 210Pb in der Luft ebenfalls an. Eine unter der Annahme der Linearität durchgefiihrte 
Regressionsanalyse lieferte folgendes Ergebnis: 

210Pb [mBq/m3] = 8,2 * 10-3 * EEC [Bq/m3] + 0,32 (Regressionskoeffizient: r2 = 0,88). 

Dieses Resultat bestätigt im wesentlichen die in Abschnitt 2 gemachte Annahme über den pro
portionalen Anstieg von 210Pb in der Luft mit der EEC. 1969 hat Blanchard Messungen in ver
schiedenen Uranminen durchgefiihrt [4]. Auch er hat einen linearen Zusammenhang zwischen 
der EEC und 210Pb in der Luft aus seinen Meßergebnissen abgeleitet. Eine mit den von ihm 
publizierten Daten durchgefiihrte Regressionsanalyse lieferte folgendes Resultat: 

210Pb [Bq/m3] = 0,01 * EEC [kBq/m3] + 0,13 (Regressionskoeffizient: ~ = 0,89). 
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Abb. 2: 21OPb-Konzentration in der Luft von Innenräumen. Die Fehlerbalken entsprechen 
1 a: Die Regressionsgerade wurde unter der Annahme einer linearen Beziehung zwischen der 
EEC und 210Pb berechnet. 

In Abbildung 2 fallen zwei Datenpunkte auf, die im Erdgeschoß gemessen wurden und die 
deutlich über der Regressionsgeraden liegen. Bei diesen beiden Messungen war die Ventila
tionsrate des Zimmers durch ständig geschlossene Türen und Fenster sehr niedrig. Dies fuhrte 
zu einem überproportional starken Aufbau der 21OPb-Konzentration in der Luft. Dasselbe 
Verhalten hat Blanchard in abgeschlossenen Tunneln von Uranminen beobachtet. Im Gegen
satz dazu beträgt das Verhältnis der Konzentration von 210Pb zur EEC in der Außenluft 
7,5 * 10-5 [5]. Daraus kann gefolgert werden, daß die hier abgeleitete, lineare Beziehung 
zwischen der EEC und 210Pb in der Luft von Wohnräumen nicht verallgemeinert werden kann, 
da der Einfluß der Ventilationsrate nicht systematisch untersucht worden ist. Für die Zukunft 
sind deshalb weitere Messungen geplant. Der Einfluß der Ventilationsrate bestimmt auch die 
Genauigkeit einer Abschätzung der kumulativen Radonexposition, weil bekannt sein muß, 
welcher Anteil des durch Inhalation in den Körper aufgenommenen 21OPb-Gehaltes von 
kurzlebigen Radon-Folgeprodukten stammt, und welcher Anteil von direkt inhaliertem 210Pb. 
Wie aus Abbildung 1 ersichtlich ist, würde eine solche Abschätzung nur dann zu einem 
sinnvollen Ergebnis fuhren, wenn die Radonkonzentration um mindestens den Faktor 10 
gegenüber der "Normalkonzentration" in Wohnungen (EEC: 20 Bq/m3) erhöht ist. 
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SCHNELLMESSUNG VON RADONFOLGEPRODUKTEN (RADON) IN WASSER 

RADON IN WATER - FAST, SIMPLE AND SENSITIVE MEASUREMENT 

H. von Philipsborn, Fakultät Physik, Universität Regensburg, 93053 Regensburg 

Zusammenfassung 

Glasfaserfilter einer bestimmten Sorte haben fur die kurzlebigen Radonzerfallsprodukte 
Po-218, Pb-214 und Bi-214 beim Filtrieren von Wasser ein Adsorptionsverrnögen von über 
95 %. Die Nachweisgrenze ist 2 Bq/L in 10 rnin Gesamtzeit bei Auswertung der getrockneten 
Filter im Living Level Monitor mab LLM 500. Örtlich stark erhöhte Radonkonzentrationen im 
Trinkwasser haben landesweite Erhebungsmessungen und Grenzwert-Diskussionen veranlaßt. 

Summary 

Glass fiber filters of a certain brand were found to be very efficient (retention> 95 %) for 
adsorption of short-lived radon decay products during filtration ofwater. Limit of detection is 
2 Bq/L in 10 min total time if the dried filters are evaluated in the Living Level Monitor mab 
LLM 500. Locally high radon concentrations in drinking water have activated country-wide 
surveys and proposals for compulsory action levels. 

1. Einleitung 

In Wasser wurde Radon zuerst 1902 von 1. 1. Thomson gefunden als er in Carnbridge Luft 
durch Leitungswasser blies und diese Luft eine erhöhte elektrische Leitfähigkeit hatte. Viel 
stärker zeigte sich dies mit Wasser aus tiefen Brunnen. Solche Untersuchungen folgten rasch 
an vielen Orten, insbesondere von F. Himstedt in Freiburg und H. Mache in Wien, der den 
hohen Radongehalt im Gasteiner Wasser fand. Nach vielen Studien vor allem in Heilbädern 
wurde es um Radon im Wasser in den 20er Jahren wieder still. Um so mehr wurden seit den 
40er Jahren die hohen Konzentrationen von Radon in der Luft von Uranbergwerken beachtet, 
und seit den 60er Jahren in Schweden und den USA auch in einzelnen Häusern. 

Heute gibt es weltweit umfangreiche Erhebungsmessungen fur Radon in Wohnräumen und im 
Trinkwasser, letztere fur die Bundesrepublik von K. Aurand u.a. 1979 [1] und H. Rühle 1994 
[2]. Ca. 1000 Proben hatten einen Medianwert von 5 Bq/L, jedoch mit Einzelwerten über 
100 Bq/L. Neuere Messungen von K.-H. Lehmann u.a. 1996 [3] fanden in einzelnen Brunnen 
im Fichtelgebirge 300 - 900 Bq/L Radon. Im Bayerischen Wald fanden wir öffentliches 
Trinkwasser mit 200 Bq/L. Bei Studien in Wasserwerken interessiert zur Zeit mehr die 
Emanation in der Raumluft von Aufbereitungsanlagen. Da die Ursache hierfur das Radon im 
Wasser ist, sollten auch die Wasserzuflüsse und Abflüsse gemessen werden, zumal durch 
Mischen Extremwerte gesenkt werden könnten. Für Schweden berichtete G.A. Swedjemark 
[4] von einem empfohlenen Grenzwert von 100 Bq/L fur öffentliche Trinkwasserversorgungen. 

Die Meßmethoden fur Radon in Wasser sind bisher wesentlich aufwendiger als fur Radon in 
Luft. Bisher mußte Radongas zunächst durch Luft aus dem Wasser ausgetrieben werden und 
dann in der ausgetriebenen Luft entweder in einer Ionisationskammer, in einer Lucas Zelle oder 
mit einem Electret gemessen werden. Diese Geräte sind zwar transportabel fur Messungen vor 
Ort und im Gelände, erfordern aber viel Erfahrung, sorgfältige Kalibrierung und pro Messung 
bis zu eine Stunde. Zwei weitere Verfahren messen die kurzlebigen Radonzerfallsprodukte im 
Wasser mittels Garnmaspektrometrie oder Flüssigszintillometrie. Sie benötigen aber sehr teuere 
Groß geräte, die nur in wenigen Speziallabors verfugbar sind, und fur genaue Messungen 
mehrere Stunden. Diese beiden Verfahren messen die kurzlebigen Radonzerfallsprodukte, fur 
welche im Wasser bei geeigneter Lagerung nach 2 - 3 h Gleichgewicht mit Radongas besteht. 
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Auch fur hydrogeologische und geophysikalische Studien und zur Erdbebenvorhersage sowie 
fur den Unterricht besteht ein Interesse an Messungen von Radon in Wasser. 

Wegen der Notwendigkeit von Messungen und wegen der genannten Beschränkungen 
bisheriger Meßmethoden besteht ein Bedarf an einem einfachen, schnellen, zuverlässigen und 
empfindlichen Verfahren zur Messung der Aktivitätskonzentration von Radon (Radonzerfalls
produkten) in Wasser. Ein Verfahren mit welchem sogar die wenigen Bq/L im Wasser aus fast 
jedem beliebigen Wasserhahn in wenigen Minuten mühelos gemessen werden können, wird im 
folgenden beschrieben. 

2. Neues Meßverfahren 

Das neue Verfahren [5] zur Messung von Radon in Wasser beruht auf einer überraschenden 
Beobachtung vom 16. Sept. 1995, einem Samstagnachmittag. Die im Wasser aus dem gelösten 
Radongas Rn-222 (Halbwertszeit 3,8 Tage) gebildeten Zerfallsprodukte Po-2l!~ (3 min), 
Pb-214 (27 min) und Bi-214 (20 min) werden beim Filtrieren durch gewisse Glasfaserfilter an 
diesen mit einer Ausbeute von über 95 % adsorbiert. Da im Wasser meist, in jedem Fall nach 
3 h radioaktives Gleichgewicht zwischen Radongas und seinen kurzlebigen Zerfallsprodukten 
besteht, ist die Messung des einen so gut wie die Messung des anderen. 

Besonders bewährt haben sich die Glasfaserfilter MN 85/90 (Macherey-Nagel, 52313 Düren) 
mit einem Acrylharzbinder, von 11 cm Durchmesser, 90 g/cm2 Flächenmasse, 0,40 mm Dicke, 
0,5 11m Retention (Angaben des Herstellers). In einem zylindrischen (Büchner) Trichter aus 
Porzellan von 0,5 L Volumen, benötigt die Filtration von 1 L ohne Wasserstrahlpumpe ca. 4-5 
min. Diese Zeit ist ausreichend lang fur maximale Adsorption und genügend kurz, um eine 
Zerfallskorrektur bei Konzentrationen ab 5 Bq/L (1 L Filtrat) zu vermeiden. 

Nach der Filtration wird das nasse Filter mit einer Restfeuchte von 5 mL auf einer 600 Watt 
Heizplatte von. 13 cm Durchmesser mit einer Aluminiumplatte bei 300 oe in ca. 60 s 
getrocknet. Durch übermäßiges Trocknen geht keine Aktivität verloren, nur verfärbt sich das 
Filter wegen des Acrylharzbinders. Dieser erhöht die mechanische Stabilität und das Filter 
bewahrt seine glatte ebene Form, was fur die folgende Messung in der dünnen Meßdiskette des 
LLM 500 wichtig ist. Bindemittelfreie Filter zeigen die gleiche Adsorptionsausbeute. 

Zur schnellen Aktivitätsmessung der Filter dient der tragbare Living Level Monitor LLM 500 
der Münchener Apparatebau mab, 82024 Taufkirchen, wie er in [6, 7, 8] beschrieben wurde. 
Der Detektor ist ein abgeschmolzener Proportionaldetektor mit einem Alurniniumfenster von 
7 mg/cm2, einer ArgonlMethan Füllung und einer aktiven Fläche von 11 x 11 cm2 . Das zu 
messende Filter wird frei in einer Pappdiskette von 135 mm x 195 mm x 2 mm gehalten. Diese 
wird in den Schlitz im Instrument geschoben und kommt unter den Detektor zu liegen und 
über ein Wolframblech als Betareflektor, der die Zählausbeute um ca. 20 % erhöht. 

Der LLM 500 hat einen Kalibrierfaktor von k = (3,0 ± 0,3) Bq/ips rur Radonzerfallsprodukte. 
Der Kalibrierfaktor k entspricht einer Ausbeute e = 1/k = 33 % rur Proben mit 2 Betastrahlern, 
wie Pb-214 und Bi-214 (Radonzerfallsprodukte) oder e = 16 % rur K-40 in einer KCl 
Prüf diskette. Die Nachweisgrenze des LLM 500 von 2 Bq bei einer Meßzeit von 5 min ergibt 
sich aus folgender Rechnung. Bei einer normalen Umgebungsstrahlung von ca. 70 nGy/h hat 
der Detektor einen Untergrund oder Nullwert von ca. 150 iprn, oder 750 Pulsen in 5 min. Der 
Kalibrierfaktor k = 3 Bq/ips entspricht einer Nettopulszahl von 20 ipm pro Bq oder 200 
Impulsen in 5 min fuf 2 Bq. Ein Nettosignal in Höhe der 5-fachen Standardabweichung mit 
1 s = .../750 + 950 = 41 ist hochsignifikant. Analog ergibt sich rur 5 Bq in 1 min Meßzeit ein 
"Vertrauen" von ± 20 % (1 sigma). Die Gesamtzeit fur Filtration, Trocknen und Messen 
beträgt 5 min fur 0,5 L mit 10 Bq/L und 10 min fur 2 L Wasser mit 2 Bq/L. 

Bei den kurzen Filtrier-, Trocken- und Meßzeiten von insgesamt 5 min ist eine Zerfalls
korrektur nicht notwendig. Die 1. Halbwertszeit der Radonzerfallsprodukte auf dem Filter 
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beträgt bei Beta-/Gammamessung 44 min. Wird vor Ort gemessen, so ist auch keine Zerfalls
korrektur fur Radon (Halbwertszeit 3,82 d = 91,7 h) notwendig. Bei der hohen Empfindlich
keit des Verfahrens kann die Konzentration auch sehr alter Wasserproben auf die Abfullzeit 
bezogen werden, wenn das Wasser in Polyethylenterephthalat (PET) Flaschen abgefullt wird. 

3. Ergebnisse und Diskussion 

Abb. 1 zeigt die Aktivitätskonzentration von 10 PET Flaschen radonhaltiges Wasser aus 
Sibyllenbad bei Neualbenreuth, Oberpfalz, als Funktion der Standzeit. Die Flaschen wurden zur 
gleichen Zeit gefuHt und eine nach der anderen im Verlauf von 10 Tagen gemessen. Die 
Halbwertszeit von 90 h = 3,75 d aus der Abklingkurve der Aktivität stimmt gut mit dem 
Literaturwert (s.o.) überein. Die kürzlich eingefuhrten 1 L Mehrweg-Flaschen aus PET 
(Leergewicht 84 g, Pfand 0,70 DM) sind somit gasdicht auch fur Radon. Der Versand und die 
Lagerung von Radonwasserproben ist jetzt unproblematisch. 

Für Radonwassermessungen wurde der im Abschnitt 2 erläuterte Kalibrierfaktor verwendet, 
also der gleiche wie zur Bestimmung der gleichgewichtsäquivalenten Radonkonzentration auf 
Grund von Aerosolproben, die mit der gleichen Sorte Glasfaserfi1tern gesammelt wurden. 
Messungen mit der neuen Filtermethode wurden durch mehrere Vergleichsmessungen mit 
etablierten Methoden fur Radon in Wasser bestätigt. Die Ergebnisse der Filtermethode, der 
Emaniermethode, der Gammaspektrometrie und der Flüssigszintillometrie stimmen innerhalb 
von 10 - l~. % überein. Für Radonmessungen mit ganz verschiedenen Methoden ist das eine 
sehr gute Ubereinstimmung. Ein Internationaler Workshop mit Vergleichsmessungen von 
Radon in Wasser ist im Anschluß an das 25. Radiometrische Seminar Theuern im November 
1996 in Sibyllenbad in Vorbereitung. Auskunft vom Verfasser. 
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Abb. 1: Gemessene Abklingkurve von radonhaltigem Wasser in 10 PET Flaschen. 
Die Halbwertszeit von (90 ± 2) h zeigt: die Flaschen sind gasdicht. Die geringe 
Streuung der Meßwerte zeigt: Die Messungen sind sehr gut reproduzierbar und 
der Kalibrierfaktor des iv/eßgerätes bzw. die Ausbeute des Filters ist konstant. 
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Eine Effizienz der Adsorption von über 95 % wurde bestimmt indem die Filter in zwei 
übereinander angeordneten Trichtern gemessen wurden. Gleichzeitig wurde das unfiltrierte und 
das filtrierte Wasser gammaspektrometrisch vermessen, unter Berücksichtigung von nachgebil
deten Zerfallsprodukten, da das Radongas nicht vom Filter adsorbiert wird. Deshalb ist auch 
ein Verlust von Radongas beim Filtrieren ohne Bedeutung. 

Die Effizienz der Ausbeute ist reproduzierbar fur alle Filter der Marke MN 85/90 (Macherey -
Nagel, Düren), mit besser als 5 % innerhalb einer Herstellungscharge, und mit 5 - 10 % 
zwischen verschiedenen Chargen. Mit nominell gleichen Filtern eines anderen Herstellers 
wurde wesentlich geringere Adsorption beobachtet. Informationen über die chemische 
Zusammensetzung der Glasfasern und deren physikalischen Eigenschaften sowie Bedingungen 
fur Herstellung und Konfektionierung sind lückenhaft. Kleine Unterschiede hier können sicher 
große Unterschiede in die Adsorption verursachen. 

Für die genannten Filter ist die Adsorptionseffizienz von 95 % reproduzierbar fur Wasser der 
gleichen oder verschiedenen Herkunft, wenn der pH Wert des Wassers 7 oder größer ist. Die 
hohe Ausbeute erhält man stets bei Zugabe von 10 mL 0,1 n NaOH pro 0,5 L Wasser (pH ca. 
9 je nach Puffer) zum Wasser im Glasmeßzylinder (nicht in der PET Flasche) vor der Filtration. 
Eine Zugabe von 10 mL 0,1 n HN03 zu 0,5 L Wasser bewirkt einen pH von ca. 2,5 und eine 
Minderung der Adsorption auf ca. 50 %. 

Dieser starke Einfluß des pH Wertes auf die Ausbeute kann so verstanden werden, daß die 
Adsorption auf dem Glaselektrodeneffekt [9] beruht. Die Bildung eines elektrischen Potentials 
zwischen Glas und einer Flüssigkeit, insbesondere Wasser wurde schon 1892 von Nernst 
vorhergesagt. "Störende" Effekte durch Adsorption an Oberflächen von Glasgefaßen sind von 
der chemischen Spurenanalyse bekannt. Glasfaserfilter haben gewiß eine große und sehr 
reaktive Oberfläche. Wird 0,5 L Reinstwasser durch ein Filter von 11 cm Durchmesser filtriert 
so hat das Filtrat den pB Wert von ca. 9. Eine andere, mögliche Erklärung der hohen Adsorp
tion ist die Bildung von "Hydro sol-Partikeln" um die Zerfallsprodukte, analog zu Aerosol
Partikeln in der Luft. 

Zur quantitativen Adsorption von Radonzerfallsprodukten an Glasfaserfiltern ist noch folgende 
Beobachtung von besonderem Interesse. Bei Zugabe von 1 g Pb(N03) zu 1 L Radonwasser 
trübt sich dieses leicht, wie fur neutrales bis leicht alkalisches Milieu zu erwarten ist. Durch 
Zugabe von 20 mL 0,1 n HN03 wird die Lösung wieder klar. Bei Filtration bleibt noch 50 % 
der Aktivität auf dem Filter, trotz einem Verhältnis von 1 zu 1015 von aktivem zu inaktivem 
Blei. Die Ausbeute ist nur um so viel gesunken wie dem pH Wert auch ohne inaktivem Blei 
entspricht. Die Gewichtszunahme des getrockneten Filters entspricht nur dem Anteil des 
Gelösten in der Restfeuchte von 5 mL. 

"Heiße", radioaktive Radonzerfallsprodukte mit 100 keV Alpha-Rückstoßenergie liegen 
offenbar im Wasser in einer physikalisch und/oder chemisch anderen Spezies vor als inaktive 
Bleiionen. Die beiden Spezies haben ganz verschiedenes Adsorptionsverhalten an Glasfaser
filtern. Derselbe Effekt wurde beobachtet unmittelbar und 16 h Stunden nach Ansetzen der 
Lösung mit inaktivem Blei. Dieser Fall von "Hot Atom Chemistry" [10] wird näher untersucht. 

Das spezifische Adsorpfionsverhalten von Radonzerfallsprodukten als "heiße Atome", lädt zu 
einer Spekulation ein, ob die Vorgänge an Glasfaserfiltern vielleicht ein Modell sein könnten 
fur spezifische Vorgänge an Nervenzellen unter der Haut bei Radonwasserkuren, fur welche 
Schmerzlinderung bei Er~ankungen des Bewegungsapparates von zahlreichen Patienten 
glaubhaft versichert wird. Uber den Transfer von Radon aus Wasser über die Haut in das Blut 
und in die Ausatemluft ist kürzlich [11] berichtet worden. 

217 



4. Ausblick 

In den USA wird fur Trinkwasser ein Grenzwert von 11 Bq/L in der Literatur genannt. Für die 
Bundesrepublik sind Werte von 300 Bq/L im Gespräch. Hier besteht fur den Strahlenschutz 
somit kein unmittelbarer Handlungsbedarf fur Messungen an jedem Wasserhahn. In Wasser
werken mit Quellen verschiedener Radonkonzentration könnten jedoch durch regelmäßige 
Messungen und optimiertes Mischen die ins Verteilernetz abgegebenen Konzentrationen 
erniedrigt werden und dies auch beim Endverbraucher überwacht werden. 

Zudem besteht ein wissenschaftliches und ein didaktisches Interesse an einem einfachen, 
zuverlässigen, empfindlichen und schnellen Meßverfahren fur Radon in Wasser, wie es die 
Filtration mit anschließender Beta-/Gammamessung im LLM 500 ist. Geophysikalisch besteht 
Interesse, Erdbeben vorherzusagen, wofur Radon im Grundwasser ein besserer Monitor ist, als 
Radon in der Bodenluft. Hydrogeologisch können örtlich erhöhte Radonkonzentrationen in 
Flußwasser dazu verwendet werden, in oberirdischen Gewässern den Zutritt von Grundwasser 
zu orten. Für Unterrichtszwecke steht Wasser mit den kurzlebigen Radonzerfallsprodukten 
zwar nicht jederzeit aber überall bei Regen und Schneefall zur Verfugung. In frischem erstem 
Regenwasser, nach 2-wöchiger Trockenzeit, wurden bis 100 Bq/L und in Schneewasser bis zu 
330 Bq/L gemessen. 
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Proportionalzählrohre - ein Comeback in der Meßtechnik 
Proportional Counter Tubes - a Comeback in Measuring Technique 

K.-H. Träber, F.-J. Urban, K. Schwerd 
VacuTec Meßtechnik GmbH, Dresden 

Zusammenfassung 

In der Strahlungsmeßtechnik werden zunehmend gasgefüllte Detektoren verwendet, die im 
Proportlonalbereich arbeiten. Ein Grund dafür ist die Weiterentwicklung von Elektrik- und 
Elektronikelementen, die in kleinen, mit niedrigen Spannungen betriebenen Einheiten einge
baut werden können. Für die Messung von Dosisleistungen wurden empfindliche großvolu
mige Detektoren entwickelt, die einen großen dynamischen Meßbereich aufweisen. In fest
stehender und tragbarer Ausführung sind sie für Umweltüberwachungen sehr gut geeignet. 
Für niederenergetische Röntgenstrahlung in der industriellen Analytik eignen sich kleine, 
kompakte Proportionalzählrohre. 

Summary 

In radiation measuring technique the use of gas filled detectors, which are operated in the 
proportional range, is increasing. One reason is the progress in the development of electrical 
and electronic elements, which can be installed in small units supplied by low voltages. For 
dose rate measurements sensitive high volume detectors have been developed with a high 
dynamic range. In fixed or portable design they are very suitable for environmental supervi
sion. For low energetic X-radiation in industrial analytics small, compact proportional counter 
tubes are used. 

1. Einleitung 

Gasgefüllte Detektoren werden in Strahlenschutz, Dosimetrie und in der industriellen Ma
terialprüfung zahlreich und vielseitig eingesetzt. Bei Hand-Strahlenschutzmeßgeräten finden 
zumeist Geiger-Müller-Zählrohre (GMZ) Verwendung. In der klinischen Dosimetrie über
wiegen Ionisationskammern. In der Industrie, z.B. bei radiometrischen Prozeßkontrollen, 
spielen ebenfalls Ionisationskammern, allerdings von anderer Bauart, eine dominierende 
Rolle. 

Im Proportional bereich arbeitende Detektoren sind in der Dosimetrie und in der Materialprü
fung eher die Ausnahme. Dies ist auch bedingt durch die einfachere Fertigung und die grö
ßere Robustheit von Ionisationskammern und Geiger-Müller-Zählrohren. Zudem sind die 
Betriebsspannungen dieser Detektorfamilien in der Regel deutlich geringer (einige 100 Volt) 
als die von Proportionaldetektoren (~ 1500 V). Schließlich ist die Weiterverarbeitung der 
Signale von GMZ (pulse mit mehreren Volt Amplitude) und Ionisationskammer (Ströme im 
nA-Bereich) einfacher als die Signalverarbeitung der Pulse im MiIlivolt·Bereich, die von Pro
portionaidetektoren erzeugt werden. 
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Nichtsdestoweniger stellte sich im Laufe der neueren technischen Entwicklungen heraus, daß 
Proportionalzählrohre für eine Reihe von Meßaufgaben besonders gut geeignet sind. Inzwi
schen sind die Erzeugung von stabilen Hochspannungen und die Pulsverarbeitung im m V
Bereich auch mit Batterie-betriebenen Einheiten geringer räumlicher Ausdehnung Stand der 
Technik Daher setzte in den letzten Jahren nach einer Phase der Vernachlässigung ein 
Comeback des Proportionalzählrohrs in Strahlenschutz- und Industriemeßtechnik ein. 

2. Proportionalzählrohre in der Dosisleistungsmessung 

Die kontinuierliche Überwachung von Ortsdosisleistungen in geschlossenen Räumen und im 
Freien erfordert einen Detektor, der einerseits eine hohe Empfindlichkeit besitzt, andererseits 
auch in einem großen dynamischen Bereich bzgl. Strahlungsenergie und Dosisleistung ein
setzbar ist. Durch ein großes Detektorvolumen ist generell eine hohe Empfindlichkeit er
reichbar. Hierbei sind der Anwendung von Geiger-Müller-Zählrohren Grenzen gesetzt, da sich 
deren Volumen nicht beliebig erhöhen läßt. Ionisationskammern wiederum können sehr 
große Volumina besitzen, haben aber einen isolationsbedingten Grundstrom, der in der Regel 
die Messung sehr geringer Dosisleistungen erschwert. 

Mit Proportionalzählrohren lassen sich die Forderungen nach einem großen Detektorvolumen 
und nach einem geringen Eigen-Nulleffekt sehr gut kombinieren. Bekanntlich werden bei 
Proportionalzählrohren dünne Anodendrähte verwendet (0::;50J..lm). Dieser dünne Draht läßt 
sich in einem Stück netzartig spannen, so daß er möglichst effektiv ein großes Gasvolumen 
ausfüllt. 

2.1. Ein Proportionalzählrohr (VacuTec 70040) zur Messung von Ortsdosisleistungen 

Das VacuTec 70040-Zählrohr besteht aus zwei koaxial zueinander angeordneten Metallzy
lindern, die Kathodenfuntion haben (Bild 1). In den Gasraum zwischen Außen- und Innenka
thode ist radialsymmetrisch ein Anodendrahtsystem gespannt. 

-~~-- Innenkathode 

Außenkathode 

..••• p.-.~._- Anodendraht 

-i'-4-- Zählgas 

Bild 1:. Schematischer Aufbau des VacuTec-Proportionalzählrohrs 70040 
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Das Zählrohr 70040 mit dem Durchmesser von 145 mm und der Länge von 200 mm hat ein 
Gasvolumen von 3300 cm3. Die Empfindlichkeit für I37Cs-Photonenstrahlung beträgt 80 
(Imp/s)/(J..I.Sv/h). Eine weitgehende Kompensation der Energie und der Richtungsabhängigkeit 
wird durch eine Filteranordnung erreicht, die auf der Außenkathode einschließlich der 
Stirnseite des Zählrohrs angeordnet ist. 
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Rild 2:. Aufbau des Mej!s)'sfcms zur Rrmitllr/llg VO/7 Orlsdosisleisfuflgell. 

Die Einheit aus Zählrohr und Elektronik ist geeignet für den Einsatz unter rauhen Umwelt
bedingungen (-35°C bis +60°C) auch in Kraftfahrzeugen als Teil eines mobilen Meßsystems. 
Bild 2 zeigt den Aufbau eines solchen Systems, das in Zusammenarbeit mit der System- und 
Software-Firma AMC in Chemnitz eingerichtet wurde. 

2.2. Das tragbare I>roportionalzählrohr VacuTec 70045 (PORDOS) 

Abmessungen und Gewicht des vorher beschriebenen Proportionalzählrohrs 70040 bedingen 
die Beschränkung auf feste Installation und Benutzung in KFZ. Daher wurde eine tragbare 
("portable") Version entwickelt (Bild 3). . 

Die noch sehr gute Empfindlichkeit von 60 (Imp/s)/(J..I.Sv/h) wurde mit deutlich verkleinerten 
Abmessungen erreicht, was eine Reduzierung dcs Gesamtgewichts von Zählrohr, Energiefilter 
und Elektronik auf 1 kg erlaubt. Damit ist es als Handgerät vorzüglich geei!:,'Tlet. Das Ener
giefilter ist nach den ICRI'-Richtlinien aufgebaut. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß großvolumige Proportionalzählrohre für die 
Überprüfung von Ortsdosisleistungen hervorragend geeignet sind. 
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Bild 3:. Skizze des portablen Proportional zählrohrs "POIWOS" . 

3. Proportionalzählrohre in der industriellen Prüftechnik 

Einfach aufgebaute axialsymmetrische Proportionalzählrohre mit dünnsten Eintrittsfenstem 
finden Verwendung beim Nachweis niederenergetischer Röntgenstrahlung. Typisches Ein
satzfeld eines solchen Zählrohrs ist die wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenzanalyse. 
Dabei wird Fluoreszenz-Röntgenstrahlung nach der Beugung an einem Kristallgitter vom 
Detektor nachgewiesen. Die relativ niedrige Photonenenergie sowie der große dynamische 
Bereich der Strahlungsintensität erfordern hier ein mit entsprechender Gasfüllung (80 kPa 
Argon) versehenes Proportionalzählrohr. 

Das VacuTec-Zählrohr 70050 ist speziell für diese Zwecke entwickelt. Seine Energie-Auflö
sung beträgt 18 % für die 5,9 keV-Strahlung von 55Fe. Mit dem seitlich angebrachten 25 Ilm
Beryllium-Fenster liegt sein energetischer Einsatzbereich zwischen 1,3 keV und 20 keV. Das 
gesamte Zählrohr hat die Abmessungen (62,5x30x30)mm3, das Fenster die Maße (8x22) 
mm2. 

4. Schlußfolgerung und Ausblick 

ProportionalzähJrohre finden in der Meßtechnik wieder zunehmend Verwendung. Module zur 
Hochspannungerzeugung und Pulsverarbeitung ermöglichen den Bau von kompakten, benut
zerfreundlichen Detektoreinheiten für die Dosimetrie und die industrielle Meßtechnik. Ver
schiedene Detektortypen wurden bei VacuTec zur Serienreife entwickelt. In Verbindung mit 
entsprechender Hard- und Software zur Erfassung und Auswertung von Daten sollte auch die 
Anwendung von Vieldraht-Proportionaldetektoren in Strahlenschutz und Industrie an Bedeu
tung gewinnen. 

Diese Arbeiten wurden unterstützt vom Sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit. 
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c. Erkenntnisse und Konzepte für den Strahlenschutz 





C.l Individuelle Strahlenempfindlichkeit 





PRÄDIKTIVE TESTS ZUR BESTIMMUNG DER STRAHLENEMPFINDLICHKEIT: 
MESSUNG VON DNA GESAMTBRÜCHEN UND DNA DOPPELSTRANGBRÜCHEN 

PREDICTIVE TESTS FOR ESTIMATION OF RADIATION SENSITIVITY: ANALYSIS 
OF TOTAL DNA STRAND-BREAKS AND DNA DOUBLE STRAND-BREAKS 

C. Baumstark-Khanl, D. Rein2, U. Hentschee und H. Rink2 

l)DLR, Institut fur Luft- und Raumfahrtmedizin, Abt. Strahlenbiologie, Köln, FRG 
2) Experimentelle Radiologie und Strahlenbiologie, Radiologische Klinik, Bqnn, FRG 

Zusammenfassung 

Da vor dem Hintergrund einer genetisch prädisponierten Strahlenempfindlichkeit prädiktive 
Tests von strahlentherapeutischem Interesses sind, soll an Ovarialzellen des Chinesischen 
Hamsters unterschiedlicher Reparaturprofizienz untersucht werden, inwieweit die Bestimmung 
der DNA-Strangbruchreparatur geeignet ist, prädiktive Aussagen zu erlauben. Sofort nach der 
Bestrahlung (IP) sowie nach einer 24-stündigen Erholungsphase (LP) wurden in Abhängigkeit 
von der Dosis (Dosiseffektkurven) das zelluläre Überleben mittels des Koloniebildungstestes 
bestimmt und die Analyse der DNA Strangbrüche (Messung von DNA-Gesamtbrüchen mittels 
der FADU-Technik; selektive Erfassung von DNA-Doppelstrangbrüchen mittels der Nicht
denaturierenden Elutionstechnik) parallel durchgefuhrt. Die Daten der DNA-Strangbruchmes
sung (D37 der Dosiseffektbeziehungen) werden mit der zellulären Überlebensfraktion nach. 2-
Gy-Bestrahlung (SF2) korreliert. Während die initialen Schäden die zelluläre Empfindlichkeit 
nicht reflektieren, kann eine Korrelation zwischen DNA-Restschäden (24 Std.) und der SF2 

sowohl mit der F ADU-Technik als auch der Elutionsmethode nachgewiesen werden. 

Summary 

Increasing interest exists for determination of therapy response, especially for predisposed 
radio sensitive patients in terms of predictive assays. It is the aim of this work to examine in 
chinese hamster ovary ceHs of different repair capacity, wheather DNA strand break repair is a 
suitable experimental design to allow predictive statements. Cellular survival (colony forming 
ability) and DNA strand breaks (total DNA strand breaks: FADU technique; selektive meas
urement ofDNA double strand breaks: non-denaturing filter elution) were determined in paral
lel immediately after irradiation (IP) as weH as after a 24 hour recovery period (LP) according 
to dose. DNA strand break data (D37 of dose effect curves) were correlated with cellular sur
vival data after 2-Gy-irradiation (SF2). While the induction of initial DNA damage does not 
reflect cellular radiosensitivity, a correlation for remaining DNA damage and SF2 is given for 
FADU-measurements oftotal DNA strand breaks as weH as for DNA double strand breaks, 
measured with the non-denaturing filter elution technique. 

1. Einleitung 

Die Beurteilung der Strahlensensibilität maligner Neoplasien spielt eine nicht unwesentliche 
Rolle bei der Prognose einer strahlentherapeutischen Behandlung. Ein wichtiger, aus der Klinik 
abgeleiteter Parameter ist die SF2, die Überlebensfraktion nach einer Dosis von 2 Gy, wie sie 
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bei fraktionierten Bestrahlung verwendet wird. Sie ist ein Maß, welches einerseits eine 
Vorhersage fiir die Radiosensibilität von Tumoren und gesundem Gewebe ermöglicht [1, 2] 
und andererseits zur Identmzerung von Risikopatienten, wie heterozygoten Trägem von 
strahlenempfindlichen Erkrankungen (z.B. Ataxia telangiektasia), herangezogen werden kann 
[3]. In der Praxis sind ihrer Bestimmung allerdings durch die lange Experimentdauer Grenzen 
gesetzt; daher müssen andere mit der Strahlenempfindlichkeit korrelierende Parameter getestet 
werden, die aufgrund einer schnellen Verfiigbarkeit der Resultate einen Beitrag zur 
Therapieplanung leisten können. Hier soll untersucht werden, inwieweit die Bestimmung der 
DNA-Strangbruchreparatur geeignet ist, gesichert prädiktive Aussagen zu machen. 

2. Material und Methodik 

2.1. Säugerzellen: Für die Untersuchungen wurden Ovarialzellen des Chinesischen Hamsters 
(CHO) unterschiedlicher Reparaturkapazität verwendet. Eingesetzt wurden die reparaturprofi
zienten Wildtyplinien CHO-9und Kl sowie die reparaturdefizienten Mutanten xrs-l und xrs-5. 
Die Kultivierung der Zellen erfolgte nach Standardprotokoll [4]. 

2.2. Bestrahlung: Die Zellen wurden bei O°C mit Röntgenstrahlen bestrahlt (200 kV, 20 mA, 
Dosisleistung 2 Gy/min, Dosis 0-10 Gy; 300 kV, 15 mA, Dosisleistung 5 Gylmin, Dosis 0-150 
Gy; 420 kV, 20 mA, Dosisleistung 50 Gy/min, Dosis 0-2000 Gy) und sofort nach der Bestrah
lung zur Messung von Strangbrüchen aufgearbeitet oder vorher einer 24-stündigen Reparatur
inkubation ausgesetzt. 

2.3. Bestimmung von Überleben und DNA-Schäden nach Bestrahlung: Die Überlebens
fähigkeit bestrahlter Zellen (0-10 Gy) wurde mit Hilfe des Koloniebildungstest durchgeilihrt. 
Zur Erfassung von DNA-Gesamtbrüchen (0-1000 Gy) diente die FADU-Technik [5], die 
selektive Bestimmung von DNA-Doppelstrangbrüchen (0-2000 Gy) erfolgte mit der Methode 
der Nicht-denaturierenden Filterelution [6]. 

2.4. Darstellung der Ergebnisse: Die Ergebnisse wurden in Form von Dosiseffektkurven dar
gestellt. Zu ihrer Charakteristierung wurden die nach dem single-hit-multi-target-Modell 
berechneten Kenngrößen verwendet; die Werte fiir die SF2 wurden aus den berechneten Kur
ven abgelesen. Zur statistischen Auswertung wurde der t-Test nach Student angewendet. 

3. Ergebnisse 

3.1. Überleben unmittelbar nach Bestrahlung und DNA-Schadensinduktion: 

Die Überlebenskurven der CHO-Zellen unterschiedlicher Reparaturprofizienz sind in Abb. l-A 
exemplarisch tUr den Wildtyp Kl und die Mutante xrs-5 dargestellt; den Anteil initialer 
Strangbrüche (Abnahme intakter DNA mit der Dosis) fiir beide Linien zeigt die Abb. I-B fiir 
die Gesamtbrüche und Abb. l-C fiir die Doppelstrangbrüche. Unmittelbar nach Bestrahlung 
(IP) wird die erhöhte zelluläre Empfindlichkeit der Mutanten durch den rascheren Abfall der 
Überlebenskurve mit der Dosis sichtbar. Die auf zellulärer Ebene sichtbaren Unterschiede in 
der Strahlenempfindlichkeit der untersuchten Linien korreliert nicht mit der auf molekularer 
Ebene bestimmten Induktion von DNA-Strangbrüchen (Tab. 1). Die Anzahl der induzierten 
Strangbrüche ist nur von der applizierten Dosis abhängig, nicht aber von der Reparaturkapazi
tät der untersuchten Zellinie. 
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Abb. 1: Die Strahlenempfindlichkeit zweier CHO-Zellinien unterschiedlicher DNA-Reparaturkapazi
tät: [A) das zelluläre Überleben von Zellen der Linie KI und ihrer empfindlichen Mutante 
xrs-5 sofort nach Röntgenbestrahlung (0 min) und nach einer 24-stündigen Erholungsphase 
(24 std; [B) die Induktion von DNA-Gesamtbrnchen und der nach einer 24-stündigen Repara
turphase der noch verbliebene DNA-Restschaden, gemessen am Anteil intakter DNA mit der 
FADU-Technik und [C} die Induktion von DNA-Doppelstrangbrüchen und der nach einer 24-
stündigen Reparaturphase noch verbliebene DNA-Restschaden, gemessen mit der Elutions
technik. Die Fehlerbalken geben den Standardfehler an, wenn keine Fehlerbalken gezeigt 
sind, ist der Fehler durch die Größe des Punktsymbols abgedeckt. 
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Tab. 1: Kenngrößen der DosisejJektbeziehungen fiir zelluläres Oberleben, Messung von DNA-Ge
samtbrüchen mit der FADU-Technik und selektive Bestimmung von DNA-Doppelstrangbrü
chen mit der Nicht-denaturierenden Elution 

Zellinie Zeit Überleben: Gesamtbrüche: Doppelstrangbrüche: 
Koloniebildung FADU Elution 

Do Dq SF2 Do Dq Do Dq 

CHO-9 Omin 1.14 0.647 0.284 8.36 -0.494 107.0 0.36 

K1 Omin 1.51 0.660 0.381 6.12 -0.771 114.0 5.97 

xrs-1 Omin 1.94 - 0.357 6.59 -0.863 142.0 -12.8 

xrs-5 Omin 0.67 - 0.051 5.75 -0.238 131.0 -2.67 

CHO-9 24 Std 1.27 1.66 0.576 1030.0 167.0 1920.0 143.0 

K1 24 Std 1.44 1.66 0.597 536.0 236.0 1220.0 283.0 

xrs-1 24 Std 2.86 - 0.497 1250.0 43.1 1510.0 37.2 

xrs-5 24 Std 0.71 - 0.059 497.0 22.1 1040.0 -179.0 

3.2. Zelluläre Erholung und DNA-Restschäden: 

Die Überlebenskurven (LP) der CRO-Linien unterschiedlicher Reparaturprofizienz sind in 
Abb. 1-A exemplarisch rur den Wildtyp Kl und die Mutante xrs-5 dargestellt. Den Anteil der 
nach 24-stündiger Erholung noch verbliebener Strangbrüche (Abnahme intakter DNA mit der 
Dosis) fiir beide Linien zeigt die Abb. I-B rur die Gesamtbrüche und Abb. l-C rur die 
Doppelstrangbrüche. Nach der 24-stündigen Erholungsphase (LP) zeigen zwar beide Linien 
gegenüber den IP-Experimenten ein verbessertes Überleben, die erhöhte zelluläre 
Empfindlichkeit der Mutanten gegenüber dem Wildtyp bleibt weiterhin sichtbar. Die auf 
zellulärer Ebene sichtbaren Unterschiede in der Strahlenempfindlichkeit der untersuchten 
Linien korreliert nun gut mit der auf molekularer Ebene bestimmten DNA-Restschäden. Die 
Anzahl der nach einer 24-stündigen Reparaturphase noch nachweisbaren Restschäden ist von 
der applizierten Dosis und der Reparaturkapazität der untersuchten Zellinie abhängig. 

4. Diskussion 

Um eine Aussage über die Korrelation zwischen strahleninduzierten DNA-Strangbrüchen und 
der zellulären Strahlenempfindlichkeit zu machen, wurde in Abb. 2. die aus den Überlebens
kurven abgeleitete SF2 (Überlebensfraktion nach Bestrahlung mit 2 Gy) mit dem D37-Wert 
(Do+Dq) rur die Strangbruchmessungen in Beziehung gesetzt. Der initiale Schaden, gemessen 
unmittelbar nach der Bestrahlung, zeigt keine Korrelation zwischen zellulärer und molekularer 
Ebene der Schadensmanifestation. Der direkt bewirkte Strahlenschaden (hier als DNA
Gesamtbruch und als Doppelstrangbruch erfaßt) ist also nicht geeignet, eine Aussage über die 
zelluläre Strahlenempfindlichkeit zuzulassen. Anders stellt sich die Situation nach 24-stündiger 
Erholung und Betrachtung des DNA-Restschadens dar. Hier läßt sich eine Korrelation 
zwischen der Anzahl nicht-reparierter Strangbrüche und der Überlebensfraktion bei 2 Gy 
erkennen. Das Überleben der Zellen ist also abhängig von ihrer Reparaturkapazität. Dieses 
Ergebnis kann sowohl durch die .selektive Erfassung von Doppelstrangbrüchen als auch durch 
die Messung von DNA-Gesarntschäden erzielt werden. 

230 



2500,-------------------------------------------, 

~ 2000 

~ 1500 
'8 
'fo 

J 1000 

~ 500 

0.0 

o DNA-Gesamtbrüche 0 min 
• DNA-Gesamtbrüche 24 std 
<> DNA-Doppelstrangbrüche 0 min 
• DNA-Doppelstrangbrüche 24 std 

O.l 0.2 0.3 0.4 

zelluläres Überleben (SF2) 

• 

0.5 0.6 0.7 

Abb. 2: Die Korrelation zwischen dem Anteil intakter DNA (Bestimmung der DNA-Gesamtbrüche mit 
der FADU-Technik und der Doppelstrangbrüche mit der Nicht-denaturierenden Elution) und 
der Überlebensjraktion nach Bestrahlung mit 2 Gy (SF JJ: für die induzierten Strahlenschäden 
ist keine Korrelation mit der Strahlenempjindlichkeit gegeben, der DNA-Restschaden 
reflektiert die zelluläre Strahlenempjindlichkeit. 

5. Ausblick 

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen am Beispiel von CHO-Zellinien unterschiedlicher 
Reparaturkapazität, daß die Messung der DNA-Strangbruchreparatur prinzipiell als ein mögli
cher Test zur schnellen Ermittlung der zellulären Strahlenempfindlichkeit eingesetzt werden 
kann. Ob solche Messungen in den strahlentherapeutischen Alltag Einzug finden können, hängt 
in großem Maße davon ab, ob 
• eine Korrelation von Akut- und Spätreaktionen bestrahlter Patienten mit der in-vitro Strah

lenempfindlichkeit ihrer Fibroblasten 
• eine Korrelation von Tumorkontrolldosis klinisch unterschiedlich empfindlicher Tumoren 

mit der in-vitro Strahlenempfindlichkeit der Tumorzellen gegeben ist. 

Danksagung: Wir danken D. Thieme, C. Glasenapp und A. Ensgraber fur ihre Unterstützung 
bei der Durchfuhrung der Experimente. 
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Zusammenfassung 

Die Prozessierung des DNA-Schadens wurde in verschiedenen zellulären Systemen auf der 
IML-2 Mission (8.-23.7.1994) im ESA-Biorack sowohl unter Schwerelosigkeit als auch paral
lel unter simulierter Schwerkraft (1 x g-Zentrifuge) untersucht. Im Experiment REPAIR wur
den Sporen von B.subtilis auf der Erde vorbestrahlt;. die enzymatischen DNA-Reparatur 
wurde unter Schwerelosigkeit durch Befeuchten und Bebrüten der Sporen, (die dadurch zur 
Keimung und Koloniebildung gebracht wurden) induziert. Im Experiment KlNETICS wurde 
die Kinetik der enzymatischen DNA Reparatur untersucht. Dazu wurden Zellen bei tiefen 
Temperaturen auf der Erde vorbestrahlt und die Reparatur (Induktion des bakteriellen SOS
Systems in Ecoli: SOS-Chromotest, Verknüpfung von DNA-Strangbrüchen in Ecoli: Puls
feldgelelektrophorese, und in menschlichen Fibroblasten: FADD-Technik) erst im Weltraum 
bei geeigneter Temperatur eingeleitet. Es konnte kein signifikanter Einfluß der Schwerelosig
keit auf die Effektivität der DNA-Reparatur nachgeweisen werden. 

Summary 

The processing of DNA damage was tested using different cellular systems during the IML-2 
mission (June 8-23 1994) in the ESA biorack under microgravity conditions and under simula-

. ted gravity (1 x g centrifuge on board ofthe spacecraft). In the experiment REPAIR spores of 
B.subtilis were preirradiated on ground, enzymatic DNA repair and germination of the spores 
leading to colony formation by survivors was induced by humidification and supply of nutri
ents. In the experiment KlNETICS the kinetic of enzymatic DNA repair was examined. For 
that purpose, cells were irradiated on ground at low temperature and repair (induction of the 
bacterial SOS system in Ecoli: SOS chromotest; rejoining of DNA strand-breaks in Ecoli: 
pulsed field gel electrophoresis, and in human fibroblasts: FADD technique) was induced in 
space by incubation at suitable temperature. The experiments revealed no significant difference 
in DNA repair under microgravity compared to the relevant control conditions. 

1. Einleitung 

In der Raumfahrtmedizin stellt der Einfluß von Weltraumfaktoren, insbesondere der Schwere
losigkeit, auf die Strahlenantwort ein Hauptproblem dar. Synergistische Effekte von Schwere
losigkeit und ionisierender Strahlung sind bereits in vielen Systemen beobachtet worden [1], 
wobei embryonale Systeme besonders empfindlich zu sein scheinen. So zeigt sich fur die Stab
heuschrecke Carausius morosus nach Einwirkung kosmischer Strahlung (Schwerionen) unter 
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Mikrogravitation im Vergleich zu simulierter Schwerkraft im Weltall ein erhöhter Anteil an 
Fehlbildungen [2]. Die mit unizellulären Systemen durchgefuhrten Bestrahlungsexperimente 
unter Schwerelosigkeit fuhren allerdings zu widersprüchlichen Ergebnissen: so zeigte sich in 
einem Experiment fur unter Schwerelosigkeit bestrahlte menschliche Lymphozyten eine signifi
kante Zunahme von Chromosomendeletionen [3], in einem Folgeexperiment konnte dieser 
Befund allerdings nicht erhärtet werden [4]. Obwohl die Beobachtung synergistischer Effekte 
von Strahlung und Schwerelosigkeit einen wichtigen Ansatz fur die Bewertung des Strahlen
risikos fur den Mensch im Weltraum darstellt, sind die Mechanismen der Wechselwirkung 
allerdings noch völlig unbekannt. Eine Möglichkeit, die synergistische Interaktion zu erklären, 
ist die Beeinträchtigung zellulärer Reparaturprozesse durch Schwerelosigkeit [5, 6] und als 
Konsequenz die Verstärkung der Strahlenantwort. Die von Pross et al. [7] während der IML-l 
Mission mit der Hefe Saccharomyces cerevisiae durchgefuhrten Experimente deuten in diese 
Richtung. Das Ziel der hier beschriebenen Experimente war es daher, zu untersuchen, ob die 
verstärkte Strahlenantwort biologischer Systeme in Schwerelosigkeit durch einen Einfluß auf 
das zelluläre Reparaturgeschehen verursacht wird. Dazu wurden folgende Reparaturprozesse 
im Weltall untersucht: (A) Reparatureffizienz UV(254 nm)-bestrahlter Sporen von Bacillus 
subtilis am Beispiel der Koloniebildungsfahigkeit; (B) die Kinetik der SOS-Induktion bestrahl
ter E. coli PQ37 Zellen, (C) Kinetik der Verknüpfung von DNA Strangbrüchen in Escherichia 
coli B/r Zellen und (D) menschlichen Fibroblasten nach Röntgenbestrahlung. Die Experimente 
wurden sowohl unter Schwerelosigkeit als auch unter drei verschiedenen Kontrollbedingungen 
durchgefuhrt: (1) im Weltall unter simulierter Schwerkraft (1 x g Zentrifuge), (2) Bodenkon
trolle unter statischen Bedingungen und (3) Bodenkontrolle auf einer 1 x g Zentrifuge 
(resultiert in 1.4 x g). 

2. Material und Methodik 

2.1. Bakterienzellen: Für die Untersuchungen wurden reparaturprofiziente Zellen der Spezies 
B. subtilis (HA 101) und E. coli (B/r) unter den fur den jeweiligen Organismus optimalen 
Standardbedingungen herangezüchtet. Die SOS-Induktion wurde mit dem E. colt Stamm 
PQ37, der statt des chromosomalen lac Operons ein sulA:lacZ Operonfusionsprodukt trägt, 
das das Strukturgen der ß-Galaktosidase unter die Kontrolle des SOS-induzierbaren Gens sulA 
stellt [8], durchgefuhrt. 

2.2. Menschliche Hautjibroblasten: Die Zellen der primären Linie NHF-23 wurden wie in [9] 
beschrieben unter Standardbedingungen (MEM, 15% FCS, 95% Luft, 5% CO2, 37°C) kulti
viert. Die Experimente wurden mit Zellen (frei von Mycoplasmen, HlV und Hepatitisviren) aus 
den Passagen 4-10 durchgefuhrt. 

2.3. Bestrahlung: Die Zellen wurden etwa 1 Monat vor dem Raurnflug unter folgenden 
Bedingungen bestrahlt: (A) B. subtilis Sporen wurden in aqua desto mit UVC (254 nm)-Licht 
(0.7 W/m2·sec) bestrahlt, geeignete Verdünnungen der bestrahlten Zellen wurden auf Mem
branfilter verbracht und getrocknet; (B) gefrorene Proben von E. coli PQ37 wurden mit 300 
Gy 60Co y-Strahlen (Dosisleistung 1.5 Gy/min) bei -15°C bestrahlt, anschließend wurden die 
Zellen bei -90°C gelagert; (C) stationäre Zellen von E. coli Blr wurden bei O°C mit 120 Gy 
Röntgenstrahlen (150 kV, 20 mA, Filter: 1 mm Be und 3 mm Al, Dosisleistung: 14.6 Gy/min) 
bestrahlt, die Zellen wurden anschließend eingefroren (10 % (viv) Glycerin, -20°C); (D) 
Menschliche Fibroblasten wurden bei O°C mit Röntgenstrahlen bestrahlt (200 kV, 20 mA, 0.5 
mm Cu-Filterung, Dosisleistung 2 Gy/min, Dosis 10 Gy) und sofort nach der Bestrahlung in 
Gegenwart von Dimethylsulfoxid (DMSO, 10 % viv) bei -80°C gefrierkonserviert. 
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2.4. Flugprotokoll: Die Proben fur die Experimente wurden entweder im getrockneten Zu
stand (REPAIR) oder tiefgefroren (KINETICS) zum Kennedy Space Center verbracht und in 
das Space Shuttle geladen. Die Experimente wurden während der Mission IML-2 (Flug STS 
65, 8-23 July 1994) im ESA-Biorack am 8. bzw. 10./11. Missionstag durchgefuhrt. Im Expe
riment REP AIR wurden die trockenen Sporen von Bacillus subtilis in den eigens entwickelten 
Kulturgefaßen im Weltall durch Humidifizierung der unter Membranfiltern liegenden Nährkar
tonscheiben mit Nährstoffen versorgt und zur DNA-Reparatur befähigt. Überlebende Mikroko
lonien konnten nach 24 Stunden photographiert und später auf der Erde ausgewertet werden. 
Im Experiment KINETICS wurden die in Experimentcontainern befindlichen Zellen aufgetaut 
und fur definierte Zeiten bei 37°C inkubiert. Nach dieser Reparaturphase wurden die Zellen 
wieder eingefroren, die Auswertung der Experimente wurde auf der Erde durchgefuhrt. 

2.5. Kontrollexperimente: Um eine sichere Aussage über den Einfluß der Schwerelosigkeit auf 
die DNA-Reparatur zu gewährleisten wurden verschiedene Kontrollexperimente durchgefuhrt. 
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die parallel durchgefuhrte Inkubation 
der Zellen unter simulierter Schwerkraft im Weltraum mit Hilfe einer im Inkubator befindlichen 
1 x g Zentrifuge. Mit einem identischen Probensatz wurden mit einer zeitlichen Verzögerung 
von 2 Std. sowohl statische Bodenkontrollen als auch Kontrollen auf einer 1 x g Zentrifuge in 
einem Biorack-Modul im Hangar-L-Labor des KSC durchgefuhrt. 

2.6. Post-flight Analysen: Die DNA-Reparatur wurde mit Standardmethoden erfaßt, 
Bestimmt wurde (A) die Koloniebildungsfähigkeit, (B) die SOS-Induktion [10], die Verknüp
fung von (C) DNA-Doppelstrangbrüchen [11] und (D) DNA-Gesamtbrüchen [12]; zur statisti
schen Auswertung wurde der t-Test nach Student angewendet. 

3. Ergebnisse 

3.1. Experiment REPAIR: Das Überleben UV-bestrahlter Sporen von B. subtilis wurde an
hand des Kolonbiebildungstests bestimmt und in Form von Dosiseffektkurven dargestellt (Abb. 
l-A, Tab. 1). Die Ergebnisse zeigen keinen statistisch gesicherten Unterschied zwischen den 
Mikrogravitationsproben und den relevanten Kontrollexperimenten. 

Tab. 1,' Kurvencharacteristika der in Abb. 1 gezeigten Experimente unter Schwerelosigkeit (Weltraum 
o x g) und unter Kontrollbedingungen (Weltraum 1 x g, Boden 1 x g und Boden 1.4 x g). 

Experiment Weltraum 0 x g Weltraum 1 x g Boden 1 xg Boden 1.4 x g 
Überleben Do 25.3 ±1.2 25.0 ±1.0 22.0±2.3 26.5 ±1.7 
B. subtilis a) n 3.94 ±1.68 9.57 ±3.94 8.44±9.11 4.77 ±2.43 

rZ -0.995 -0.991 -0.982 -0.987 
Verlmüpfung a (10'3) 2.04 ±0.16 2.19 ±0.19 1.89±0.16 2.20 ±0.06 
von dsb in b -1.109 ±0.027 -1.104 ±0.031 -0.975 ±0.027 -1.113 ±0.01l 
E. coli B/r b) r2 0.988 0.986 0.983 0.998 
Verlmüpfung R.. 230.2 ±16.08 162.0 ±35.0 267.93 ±31.99 617.36 ±202.43 
von ssb in REm", 0.802 ±0.075 0.733 ±0.17 0.525 ±0.125 0.964 ±0.655 
Fibroblasten c) r2 0.995 0.781 0.972 0.699 
SOS Induktion a (10") 0.419 ±0.069 0.326 ±0.078 0.296 ±0.027 0.243 ±0.025 
E. coli PQ37 b) b -0.008 ±0.008 0.007 ±0.009 -0.008 ±0.003 -0.004 ±0.003 

r2 0.861 0.759 0.950 0.938 
a) Do: -I/Steigung für den exponentialien Teil der Kurve (Jm'z), n: Extrapolationszahl, DJ a: Steigung 
(min,l), b: Achsenabschnitt, c) R..: Halbwertszeit des Rejoining (min), REm",: maximale Verlmüpfung 
von DNA-Strangbrüchen; r: Korrelationskoefficient; 
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Abb. 1: Der Einfluß der Schwerelosigkeit (0 x g) und simulierter Schwerkraft (1 x g) auf [A] das 
Überleben von UV-bestrahlten Sporen von B. subtilis HA 101, [B] die Zunahme der ß
Galaktosidaseaktivität während der Reparaturinkubation bestrahlter (300 Gy y-Strahlen) E. 
coli PQ37-Zellen und [Cl den Anteil intakter DNA während der Reparaturinlcubation von 
bestrahlten (120 Gy Röntgenstrahlen) E. coli BIr-Zellen und [D] von bestrahlten (10 Gy 
Röntgenstrahlen) menschlichen Fibroblasten. Die Fehlerbalken geben den Standardfehler an, 
wenn keine Fehlerbalken gezeigt sind, ist der Fehler durch die Größe des Punktsymbols abge
deckt. Die durchgezogene Linie ist der berechnete Kurvenverlauf für das Mikrogravitations
experiment, die gepunktete Linie repräsentiert den 95% Vertrauensgürtel für die 0 x g -Pro
ben. 

3.2. Experiment KINETICS: Der Einfluß der Schwerelosigkeit auf die Kinetik der DNA-Re
paratur in Prokaryonten (E. eali) und Eukaryonten (Humanfibroblasten) wurde mit unter
schiedlichen Methoden, die verschiedene DNA-Schäden erfassen, bestimmt. Die durch kleine 
DNA-Bruchstücke induzierte SOS-Antwort in E. eali zeigt keine Unterschiede bei Inkubation 
der Zellen unter Schwerelosigkeit im Vergleich zur Inkubation unter Schwerkraft (Abb. I-B). 
Auch die Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen in E. eali wird nicht von der Schwerkraft 
beeinflußt (Abb. I-C). Auch die Wiederverknüpfung von DNA-Gesamtbrüchen in menschli
chen Fibroblasten zeigt unter Schwerelosigkeit einen vergleichbaren Verlauf wie unter 
Schwerkrafteinwirkung (Abb. I-D). Der statistische Vergleich der Regressionsgeraden der 
Mikrogravitationsexperimente mit denen der Kontrollexperimente läßt in keinem Fall die 
Interpretation einer signifikanten Abweichung (2p>O.I) zu. 
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4. Diskussion 

Um den Einfluß der Schwerelosigkeit auf zelluläre Reparaturvorgänge zu untersuchen, wurden 
verschiedene Reparaturwege (Reparatur nach UV- und Röntgenbestrahlung: Überleben, SOS
Induktion, Verknüpfung von Strangbrüchen) sowohl in Prokaryonten (B. subtilis und E. coli) 
als auch eukaryonten Zellsystemen (Humanfibroblasten) überprüft. Die durchgefuhrten Expe
rimente umfassen sowohl Reparaturprozesse, die die Tätigkeit weniger Enzyme erfordern, als 
auch solche, die Glieder in Enzymwirkungsketten darstellen. Die Experimente fanden im 
Weltraum unter erschwerten Versuchsbedingungen, wie begrenzter technischer Assistenz und 
begrenzte Anzahl an Parallelproben, statt. Das größte Problem stellte das Fehlen einer Strah
lenquelle an Bord des Raumschiffs dar, dadurch bedingt mußten die Experimente so ausge
wählt oder modifiziert werden, daß die auf der Erde bestrahlten Zellen bis zur aktiven Experi
mentphase im Weltraum keine Reparatur initiieren und durchfuhren konnten. Mit Sporen von 
B. subtilis wurde eine metabolisch inaktive Zelle bestrahlt, in den anderen Fällen wurden die 
Zellen zur Vermeidung von DNA-Reparaturprozessen gefrierkonserviert und die Reparatur 
wurde im Weltraum durch Auftauen und Inkubation bei geeigneter Temperatur ermöglicht. 

Die gezeigten Ergebnisse weisen daraufhin, daß DNA-Reparatur nicht durch Schwerelosigkeit 
beeinflußt wird. Für eine synergistische Wirkung von Strahlung und Schwerelosigkeit müssen 
daher andere Mechanismen verantwortlich sein. Mögliche Interaktionen können bestehen auf: 
• molekularer Ebene als Folge der strömungsfreien Umgebung. 
• zellulärer Ebene durch Einflüsse auf Signaltransduktion oder Chromatinstruktur 
• Gewebe- und Organebene durch Modifikation von interzellulärer Kommunikation, 

Musterbildung und Differenzierungsvorgänge. 

Weitere Studien im Weltall werden nötig sein, um das Phänomen der kombinierten Wirkung 
von Strahlung und Schwerelosigkeit auf biologische Systeme zu klären. 

Danksagung: Die Experimente wurden durch die Assistenz von C. Schmitz, R Willimek, U. 
Schlengermann, M.G.Cerdan (DLR), S. Walter, S. Rütt (Bonn) und W. Fucikowa (Brno), 
dem ESA Biorack Team und den Astronauten der IML-2 Mission erst möglich. 
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DIE VERWENDUNG VON COMET- UND MIKRONUKLEUS-ASSAY ZUR ERMITTLUNG 
DER INDIVIDUELLEN STRAHLENEMPFINDLICHKEIT 

THE APPLICATION OF COMET- AND MICRONUCLEUS-ASSAY FOR THE 
DETERMINATION OF INDIVIDUAL RADIATION SENSITIVITY 

W.-U. Müller, C. Streffer, T. Bauch, K. Wuttke 
Institut für Medizinische Strahlenbiologie, Essen 

zusammenfassung 

Auf vielen Gebieten spielen unterschiedliche Strahlenempfind
lichkeiten der Menschen eine große Rolle. Dies gilt für die 
berufliche strahlenexposition, für Strahlenunfälle und die 
Strahlentherapie. Um die individuelle strahlenempfindlichkeit 
zu bestimmen, sind schnelle Analyse-Verfahren notwendig. In 
unserem Institut werden seit vielen Jahren zwei dieser Verfah
ren eingesetzt. Zum einen handelt es sich um die Ermittlung von 
Mikronuklei und zum anderen um Analysen von DNA-Schäden und 
DNA-Reparatur in individuellen Zellen mit Hilfe des Comet
Assays. Vor allem der Comet-Assay, der im Gegensatz zum Mikro
nukleus-Test nicht darauf angewiesen ist, daß eine Kernteilung 
durchlaufen wird, hat sich bei der Identifizierung besonders 
strahlenempfindlicher Personen (z.B. Ataxia teleangiectatica 
Patienten; Personen, die auf eine Strahlentherapie mit unerwar
tet hohen Nebenwirkungen reagieren) bewährt. 

summary 

There are various fields in which different radiosensitivities 
of human beings play a crucial role: occupational exposure, 
radiation accidents, radiotherapy. Fast methods of analysis are 
required to determine individual radiation sens i ti vi ty. Two 
such methods are used in our institute since several years: 
micronuclei and comets. The comet assay, in particular, which 
does not require cell proliferation, was useful in the 
identification of radiosensitive individuals (e.g. ataxia 
telangiectasia patients or people who responded with severe 
side effects to radiotherapy). 

1 Einführung 

seit inzwischen 100 Jahren ist bekannt, daß ionisierende Strah
lung mit Risiken verbunden ist. Alle Organismen sind in unter
schiedlichem Ausmaß ionisierender Strahlung ausgesetzt, so daß 
sich zwangsläufig die Frage nach der Höhe des zu erwartenden 
Risikos stellt. Die physikalische Ermittlung der Strahlendosis 
ist in diesem Zusammenhang als erster Anhaltspunkt zwar nütz
lich, aber zur vollständigen, individuellen Risikobeschreibung 
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nicht ausreichend. Dies liegt daran, daß organismen unter
schiedlich strahlenempfindlich sind, und diese unterschiedliche 
Strahlenempfindlichkeit kann grundsätzlich nicht mit Hilfe 
physikalischer Methoden ermittelt werden. 

Benötigt werden also biologische Indikatorsysteme, die die 
Reaktion des Körpers auf eine bestimmte Strahlendosis erfassen. 
In diesem Zusammenhang sind vor allem drei Bereiche wichtig, in 
denen Strahlenexpositionen erfolgen bzw. erfolgen können: 

1. Beruflich Strahlenexponierte 
Die Grenzwerte für beruflich Strahlenexponierte orientieren 
sich an einer "durchschnittlichen" strahlenempfindlichkeit. 
Im individuellen Fall jedoch könnten die derzeit geltenden 
Grenzwerte zu einem nicht akzeptablen Risiko führen, wenn 
die betreffende Person eine deutlich über den Durchschnitt 
hinausgehende Strahlenempfindlichkeit aufweist. 

2. Strahlenunfälle 
Hier werden die Grenzen der physikalischen Dosimetrie beson
ders deutlich: für den behandelnden Arzt ist es nicht wich
tig zu wissen, wie hoch die Energiedosis tatsächlich gewesen 
ist, sondern seine Behandlungsmaßnahmen richten sich danach, 
wie der Körper auf die Exposition reagiert hat. 

3. Strahlentherapie 
Immer wieder werden in der Tumor-strahlentherapie Patienten 
beobachtet, die mit unerwartet hohen Strahlenschäden 1m 
Normalgewebe reagieren. Der Verdacht liegt nahe, daß es sich 
hierbei um besonders strahlensensible Personen handelt. Für 
den Therapeuten wäre es also von großer Bedeutung, bereits 
vor Beginn der Strahlentherapie um eine solche Prädispositi
on des Patienten zu wissen. Ebenso interessant wäre es, die 
Patienten zu erfassen, die besonders strahlenresistent sind. 
Dort könnte die Tumordosis erhöht werden, so daß die thera
peutischen Aussichten wesentlich verbessert würden. 

Im vorliegenden Artikel geht es primär um die Anwendung des 
Mikronukleus- und des Comet-Assays. Die Vor- und Nachteile der 
Assays sind in dem Beitrag "Die Verwendung von Chromosomen
Aberrationen, Mikronuklei und Kometen zur Abschätzung von 
Strahlenrisiken" (Workshop-Bei trag, W. -U. Müller, dieser Ta
gungsband) beschrieben. 

2 Methodik 

2.1 Mikronukleus-Assay 
Mikronuklei sind Chromatin-Fragmente, die nach einer Kerntei
lung im Cytoplasma als "kleine Kerne" auftauchen. Um sicher zu 
sein, daß man die Auswertung auf die Zellen beschränkt, die 
sich geteilt haben und damit überhaupt die Möglichkeit zur 
Mikronukleus-Expression erhielten, werden die Zellen für eine 
bestimmte Zeit Cytochalasin B ausgesetzt. Diese Chemikalie 
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erlaubt die Kernteilung, verhindert jedoch die Zellteilung, so 
daß "binukleate Zellen" entstehen. Nur diese Zellen werden zur 
Mikronukleus-Auswertung herangezogen. Eine ausführliche Be
schreibung der einzelnen methodischen Schritte findet der Leser 
in [1], S. 35-38. Neben der Häufigkeit von Mikronuklei in 
unbehandelten Lymphocyten wird auch die Strahlenempfindlichkeit 
der Lymphocyten in vitro geprüft (zwischen etwa 1 und 5 Gy). 

2.2 Comet-Assay 
Um das Ausmaß strahleninduzierter DNA-Schäden (nach Exposition 
der Zellen in vitro mit 0,25 bis 5 Gy) zu ermitteln, werden 
vereinzelte Zellen in Agarose suspendiert und auf einen Objekt
träger gegeben. Alle Bestandteile außer der DNA werden lysiert. 
Anschließend legt man ein schwaches elektrisches Feld an, das 
in Abhängigkeit vom Ausmaß des DNA-Schadens DNA-Schleifen aus 
dem ehemaligen Zellkern herauszieht, was zu dem charakteristi
schen "Kometen-Bild" führt. Je höher der Anteil der DNA im 
Kometenschweif im Vergleich zum Kometenkopf ist, desto höher 
ist der DNA-Schaden. Gibt man den Zellen nach einer Exposition 
mit 2 Gy vor der Aufarbeitung Zeit, bei 37° C die Schäden zu 
reparieren, so kann man über die Verkürzung des Kometenschwei
fes die Reparaturkapazität (Geschwindigkeit, Restschaden) der 
Zellen ermitteln. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen 
methodischen Schritte findet sich in [2]. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

3.1 Welches Zellsystem ist zur Ermittlung der individuellen 
Strahlenempfindlichkeit geeignet? 

Bis heute ist die Frage, welches Zellsystem die individuelle 
Strahlenempfindlichkeit am besten repräsentiert, nicht beant
wortet. Es gibt jedoch gute Gründe, Lymphocyten zu verwenden: 

* Leichte Gewinnbarkeit. 
* Keine Probleme mit unterschiedlichen Zellzyklus-Phasen

Empfindlichkeiten, weil alle Zellen in GO sind. 
* Die Untersuchung verschiedener, homogenerer Subpopulationen 

ist möglich. 
* Lymphocyten spielen eine wichtige Rolle beim hämatopoetischen 

Syndrom. 

Ob Lymphocyten jedoch Rückschlüsse auf die Empfindlichkeit des 
gesamten Organismus zulassen, ist umstritten. 

3.2 Mikronuklei 
Es ist zu vermuten, daß Mikronuklei unter bestimmten Bedingun
gen die individuelle Strahlenempfindlichkeit erfassen können: 

* Die Dosis-Wirkungsbeziehungen verschiedener Spender zeigen 
sehr unterschiedliche Verläufe [3]. 

* Die Dosis-Wirkungsbeziehungen ein und desselben Spenders 
sehen zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich aus, was 
möglicherweise durchphysiologischejimmunologische Einflüsse zu 
erklären ist (unveröffentlichte Daten) . 
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Abb. 1: Mikronukleus-Häufigkeiten nach Exposition in vitro in 
Lymphocyten von Normalpersonen und in der Therapie auffälli
gen Patienten (SK) 

******************** 

Die angesprochenen unterschiedlichen Verläufe sind nur zum Teil 
auf methodische Effekte zurückzuführen. So ist zum Beispiel die 
Zählung von Mikronuklei durch unsere Mitarbeiter ausgesprochen 
konstant, was dadurch überprüft wird, daß jeder Auswerter 
einmal im Jahr ein standardpräparat zählen muß. Bei eingearbei
teten Mi tarbei tern schwanken die Ergebnisse von Jahr zu Jahr 
nur unwesentlich. 

Die bisher, allerdings nur sehr wenigen, durchgeführten Unter
suchungen an Patienten der Strahlentherapie, die mit unerwartet 
hohen Nebenwirkungen reagierten, lassen noch keinen Schluß zu, 
ob das Testsystem geeignet ist oder nicht. AUffälligkeiten 
kommen jedoch vor (s. Abb. 1). Allerdings gilt es gerade bei 
den Mikronuklei immer zu beachten, daß eine Reihe von Medika
menten das Proliferationsverhalten von Lymphocyten stark beein
flußt, so daß mit Verfälschungen der Ergebnisse zumindest bei 
Patienten gerechnet werden muß. 

3.3 Kometen 
Der "Comet Assay" hat den großen Vorteil, proliferationsunab
hängig zu sein. Damit ist er auch einsetzbar unter Bedingungen, 
unter denen Lymphocyten keine Teilungen mehr durchführen. So 
zeigten Untersuchungen an einem Ataxia teleangiectatica (AT) 
Patienten, daß eine Mikronukleus-Bestimmung nicht möglich war 
(es traten keine zweikernigen Zellen auf), während der "Comet 
Assay" sehr aufschlußreiche Ergebnisse brachte (s. Abb. 2). 
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Abb. 2: Reparatur in Lymphocyten (in vitro Exposition mit 2 Gy) 
von Normalpersonen, in der strahlentherapie auffälligen Perso
nen (SK) und einer Ataxia teleangiectatica Patientin (AT) 
(aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Meßwerte nur für 
die Kontrollperson eingezeichnet; die Schwankungsbreite war für 
die Patienten ähnlich) 

******************** 

Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, daß der DNA-Initialscha
den weniger Informationen im Hinblick auf unterschiedliche 
Strahlenempfindlichkeiten liefert, als das Reparaturverhalten 
(Geschwindigkeit und/oder Höhe des Restschadens). 
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C.2 Strahlenbiologische Aspekte bei der medizinischen Anwendung 
ionisierender Strahlung 



NUTZEN UND RISIKO BEI DER STRAHLENANWENDUNG IN DER DIAGNOSTIK 

BENEFIT AND RISK OF X-RAY DIAGNOSTIC 

Hans-Stephan Stender 
Zentrum Radiologie, Medizinische Hochschule Hannover 

Zusammenfassung 

Die Röntgendiagnostik wird in der Behandlung der Patienten am
bulant in 12 % und stationär in 60 % eingesetzt. In den Jahren 
1984 - 1994 ist die Zahl der Untersuchungen um 18 % gestiegen. 
Die Steigerung betrug in der Computertomographie 300 %, Mammo
graphie 100 % und Angiographie 80 %. Der Nutzen kann an der 
Wirksamkeit (Efficacy) zur diagnostischen Klärung und dem Ein
fluß auf die therapeutische Entscheidung geschätzt werden. Die 
Schätzwerte liegen allgemein bei 30 - 70 %. Eine kritische 
Indikation kann die Zahl der Untersuchungen um 30 % und mehr 
herabsetzen. Die Risiken sind die angenommene stochastische 
Strahlenschädigung und die Komplikationen bei der Untersuchung. 
Die ermittelten effektiven Dosen und das alters abhängige 
Krebssterberisiko werden bei 8 ausgewählten Untersuchungen er
mittelt. Es zeigt sich, daß der geschätzte Nutzen die nominel
len stochastischen Strahlenfolgen um mehrere Größenordnungen 
übersteigt. 

Summary 

X-ray based imaging modalities are used in the management of 
12 % of outpatients and 60 % of inpatients. From 1984 to 1994 
the number of examinations has risen by 18 %. The increase was 
300 % in computed tomography, 100 % in mammography and 80 % in 
angiography. The diagnostic benefit can be evaluated by 
looking at the diagnostic efficacy and the influence on 
therapeutic decisions. The estimated values generally vary 
between 30 and 70 %. It is feIt that a more restrictive 
indication could decrease the number of examinations by 30 % 
and more. Risks are the stochastic radiation effect and 
comp11cations occurr1ng 1n connect10n w1th the examinat10n. 
The est1mated effective dose and the age-dependent lethal 
cancer probability is presented for 8 selected examinations. 
The data show that 
the estimated diagnostic profit exceeds the nominal stochastic 
radiation effects by severa1 orders of magnitude. 

1. Rückblick 

Der Rückblick auf 100 Jahre Anwendung der Röntgenstrahlen in 
Diagnostik und Therapie hat für das ärztliche Handeln den 
großen Nutzen in Verbindung mit der technischen Entwicklung 
und den fortschreitenden ärztlichen Erfahrungen überzeugend 
hervorgehoben. In der Diagnostik haben die stete Verbesserung 
des Strahlenerzeugungssystems mit Generatoren und Röntgenröh-
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ren sowie· der Abbildungssysteme mit empfindlicheren Film-Fo
lien-Kombinationen und die Bildverstärker-Fernseh-Systeme zur 
deutlicheren Abbildung der diagnostisch wichtigen Objektstruk
turen bei gleichzeitig erheblicher Reduktion der Strahlenexpo
sition geführt. Mit Kontrastmitteln ist es gelungen, den Ver
dauungstrakt, die Gallenwege, den Harntrakt, Herz und Gefäße, 
den Liquorraum und andere Gangsysteme beurteilbar darzustellen. 
Die Computertomographie bildet überlagerungs freie Körperquer
schnitte in ho her Kontrastauflösung in aneinandergereihten 
Einzelschnitten oder als Volumen ab und ermöglicht durch Nach
verarbeitung die 2- und 3-D-Darstellung bestimmter diagnostisch 
wichtiger Körperteile oder Organe wie z.B. Knochen und Gefäße. 
Durch die Fortschritte in der Röntgendiagnostik sind die dia
gnostischen Aussagen entscheidend erweitert und sicherer ge
worden sowie bei kritischem Einsatz die Kosten nennenswert ge
senkt. Die Erweiterung der diagnostischen Bildgebung durch 
Sonographie, Endoskopie und Kernspin-Tomographie muß bei der 
Wahl des geeigneten bildgebenden Verfahrens sachgerecht be
rücksichtigt werden. 

2.Anzahl an Röntgenuntersuchungen 

Die Zahl der röntgendiagnostischen Untersuchungen lag im Jahre 
1992/93 im alten Bundesgebiet im ambulanten Bereich, ohne 
Zahnaufnahmen, bei 60 Millionen und im stationären bei ungefähr 
18 Millionen (1). Auf der Basis der gesamten Behandlungsfälle 
und unter Berücksichtigung der mehrfachen Untersuchungen ein
zelner Patienten ergibt sich, daß 10 bis 14% der ambulanten und 
55 bis 65 % der stationären Patienten auf ärztliche Anordnung 
im Jahr röntgenuntersucht wurden. Die Gesamtzahl der Röntgen
untersuchungen liegt im Jahresmittel (1992- 1994) unter Ein
schluß der zahnärztlichen Röntgenuntersuchungen (18 Millionen) 
bei 98 Millionen, d.h. ungefähr 1.500 Röntgenuntersuchungen pro 
1000 Einwohner (1). Die medizinische Entwicklung der Sonogra
phie und Endoskopie hat zu einer Veränderung der Untersu
chungsanteile der bildgebenden Verfahren in den letzten beiden 
Jahrzehnten geführt. In den Jahren von 1984 bis 1994 hat die 
Zahl der Röntgenuntersuchungen insgesamt um 18 % zugenommen. 
Dabei sind infolge der Endoskopie die Untersuchungen von Magen 
und Colon um 60 bis 70 % und durch die Sonographie die Gallen
wegsuntersuchungen (80 %) und im geringeren Umfang auch die 
Darstellung der Harnwege (15 %) zurückgegangen. Die Aufnahmen 
des Abdomens sind nur um 7 % in diesen 10 Jahren gestiegen. 
Die Untersuchungen der Wirbelsäule haben aber einen Anstieg um 
34 %, die der Extremitäten um 30 % erfahren. Deutlicher zuge
nommen haben die Computertomographie (300 %), die Mammographie 
(100 %) und die Angiographie (80 %). Hierbei handelt es sich 
um Untersuchungen, die mit einer relativ hohen Strahlenexpo
sition einhergehen. 

3. Kriterien des Nutzens 

Die stetige Zunahme der Röntgenuntersuchungen zwingt, die Fra
ge ihrer Rechtfertigung und ihres Nutzens kritisch zu analy-
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sieren. Der Nutzen ist schwer allgemein verbindlich festzu
stellen. Die ärztlich weiterführende Wirksamkeit (Efficacy und 
Effectiveness) einer Röntgenuntersuchung soll zur Unterstützung 
und Sicherheit der diagnostischen Entscheidung und zur Wahl der 
adäquaten Therapie bestimmend beitragen. Großzügig angeordnete 
Ausschlußuntersuchungen, ärztliche Unsicherheit und medicole
gale Fragen können eine Röntgenuntersuchung im Prinzip nicht 
rechtfertigen. Die Wirkung auf Diagnose und Therapie ist nur in 
Grenzen zu entscheiden, so daß man allgemein auf Schätzungen 
angewiesen ist (7,8,9). Die Ergebnisse der Schätzungen sind 
vom Krankengut, der kritischen Indikationsstellung, dem dia
gnostischen Vorgehen, der Erfolgsbewertung und den unter
schiedlichen Folgerungen und therapeutischen Entscheidungen 
abhängig. Die Schätzungen werden daher. relativ stark variieren 
(10 bis 90 %) vor allem, wenn dem Kriterium der Therapiebeein
flussung nicht ein hoher Stellenwert zugeordnet wird. In der 
Regel bewegen sich die Schätzwerte der Wirksamkeit und des 
Nutzens der Röntgenuntersuchung bei 30 bis 70 %. Teils wird die 
Wirksamkeit aber auch deutlich unterhalb dieser Werte angege
ben, und die Untersuchung verursacht dann eine unnötige Strah
lenexposition und überflüssige Kosten (3,4). 

4. Möglichkeiten zur Reduktion der Untersuchungen 

Die kritische Indikationsstellung ist ein entscheidendes 
Regulativ für den Grad der Wirksamkeit. Nur in Ausübung der 
Heilkunde und im Gesetz vorgesehenen und zugelassenen Fällen 
dürfen nach RöV Röntgenstrahlen angewendet werden. 
Anamnese, eingehende ärztliche Untersuchung, Schätzung der 
Prävalenz und der therapeutischen Relevanz, Wertung des 
altersabhängigen Nutzen-Risiko-Verhältnisses, Beachtung von 
Nutzen und Kostenüberlegungen und die kritische Überprüfung 
der Selbstüberweisungen sowie die Berücksichtigung des 
Selbstbestimmungsrechtes der Patienten bilden die 
Entscheidungsgrundlage des fachkundigen Arztes und des 
Strahlenschutzbeauftragten zur Anwendung und Wahl des 
geeigneten dosissparenden untersuchungsverfahrens. Anerkannte 
Empfehlungen zur Indikationsstellung von Röntgenuntersuchungen 
können allgemein ihre Häufigkeit herabsetzen, wie die 
Erfahrung zeigt. Wenn die Kriterien der gezielten 
Indikationsstellung genauer beachtet werden, ist zu erwarten, 
daß die Zahl der unergiebigen, für die Behandlung des 
Patienten unnötigen Röntgenuntersuchungen um 30 % und mehr 
ohne nachteilige Folgen zurückgehen wird. 

5.Risiken bei Strahlenanwendung 

Die Risiken der Röntgenuntersuchung liegen, abgesehen von un
nötiger Anwendung, technischen Mängeln und Fehlbeurteilungen, 
in dem angenommenen stochastischen Strahlenrisiko und den Zwi
schenfällen durch Kontrastmittel, Narkose und untersuchungsbe
dingte Verletzungen (14, 15). Auch bei der niedrigen Strahlen
dosis und -dosisleistung in der Röntgendiagnostik besteht dle 
Wahrscheinlichkeit eines stochastisch-somatischen Spätscha-
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dens (5,6). Der nominelle Krebssterbe-wahrscheinlichkeit~2Ko
effizient wird dabei für die Gesamtbevölkerung von 5 x10 mSv 
alters- und geschlechtsunabhängig angenommen. Infolge der un
gleichmäßigen Bestrahlung der Patienten in der Diagnostik wer
den die Organdosen unter Beachtung möglicher Abweichungen der 
Organlage des Patienten vom Expositionsmodell ~eschätzt, die 
effektive Dosis (E) als Summe der gewichteten Aquivalent-Dosen 
ermittelt und die Krebssterbe-Wahrscheinlichkeit abgeleitet (2, 
10,12,17). Anschließend wird die Alterskorrektur nach ICRP 60 
vorgenommen (5,16). Da nur 25 % der Röntgenuntersuchungen bei 
Patienten unter 40 Jahren, aber 50 % bei Patienten über 
60 Jahren durchgeführt werden, ist das Strahlenrisiko alters
abhängig deutlich vermindert, zumal die Untersuchungen mit ho
hen Dosen vorwiegend bei älteren Patienten erfolgen. Die Qua
litätssicherung (S 16 RöV) und die Untersuchungs technik (Leit
linien) mit hochempfindlichen Film-Folien-Systemen, erhöhten 
Aufnahmespannungen und exakter Einblendung haben in den letz
ten 8 Jahren in der Projektionsradiographie die Strahlenexpo
sition der Patienten auf 1/3 - 1/4 vorausgegangener Werte ohne 
diagnostischen Informationsverlust reduziert (11,13). Nur in 
der Computertomographie und teils der Angiographie sind die 
effektiven Dosen auf das 2- bis 3-fache gestiegen (1,13). Hier 
bemüht man sich allgemein um eine Dosisreduktion. 

6. Nutzen-Risiko-Verhältnis 

Das Verhältnis des geschätzten Nutzens zum errechneten alters
abhängigen Krebssterberisiko ist für einige typische Untersu
chungen unter Standardbedingungen ermittelt worden (Tab. 1). 

Tabelle 1 :Verhältnis des geschätzten Nutzens zum nominellen 
alters abhängigen Krebssterberisiko (ICRP 60) 

Region/Untersuchung Nutzen_ 2 Altersabh. -6 Nutzen/Risiko 
x 10 Risiko x 10 Verhältnis 

Thorax 30 1.2 250.000 

Abdomen 30 6 50.000 

LWS 20 27 7.400 

Harntrakt 25 36 7.000 

Colon 30 57 5.200 

CT-Abdomen 50 280 1. 800 

CT-Thorax 40 240 1. 700 

Angio-Abdomen 60 320 1. 800 

Hierbei wird die Wirksamkeit der Röntgenuntersuchung für die 
Gesamtdiagnose und die Therapieentscheidung bewußt kritisch 
angesetzt, so daß die. gewählten Nutzwerte relativ niedrig 
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liegen. E~ zeigt sich, daß der nachweisbare Nutzen einer Rönt
genuntersuchung die nominelle stochastische Schädigungswahr
scheinlichkeit um mehrere Größenordnungen übersteigt. Das le
tale Risiko durch die begleitenden diagnostischen und thera
peutischen Maßnahmen liegt bei der Angiographie im Bereich von 
10·Y, bei der Kor~narangiographie um 10~,bei der intravenösen 
Urographie um 10-~. Bei den endoskopischen Untersuchungen mit 
Kontrastmitteleinsatz beträgt das letale Risiko um 10-~. Per
forationen bei KontrastunterSUChungen des Dickdarms mit letalen 
Folgen sind zwischen 10-~ und 10-$ zu beobachten. Allgemein 
sind diese Mortalitätsraten durch Komplikationen höher als die 
angenommenen Krebssterbewahrscheinlichkeiten infolge stocha
stischer Strahlenfolgen. Die Risiken der Röntgenuntersuchungen 
sind insgesamt sehr gering. Bei kritischer Indikationsstellung, 
optimalem Strahlenschutz und sorgfältiger Untersuchungstechnik 
darf daher im Interesse des Patienten auf eine Röntgenuntersu
chung nicht verzichtet werden. 

Literaturverze1chnis 

1.) Bauer B., J. H. Bernhardt, C. Tsavachidis 
SSK Bd. 30 (1995) 161 Fischer, Stuttgart 

2.) Drex1er G., W.Panzer, F.E.Stieve, L.Widenmann, M.Zankl: 
Die Bestimmung von Organdosen in der Röntgendiagnostik. 
2. Aufi., HOffmann-Verlag, Berlin 1993. 

3.} Gerhardt P. Röntgenpraxis 47 (1994) 129. 
4.) Hillman B. J., C. A. Joseph, M. R. Mabry et al. 

N. Engl. J. Med. 323 (1990) 1604. 
5.) ICRP Publication 60 Pergamon Press, Oxford 1991. 
6.) Jung H. Fortsehr. Röntgenstr. 162 (1995) 91. 
70) Lusted L. S.: Introduction to medica1 decision making. 

Springfield, I111nois, CC Thpmas Pub1ishers (1968). 
S.) Mackenzie R., A. K. Dixon Clin. Radiol. 50 (1995) 513 
9.) NCRP-Commentary No 13: An Introduction to Efficacy in 

Diagnostic Radiology and Nuclear Medicine, 1995. 
10.) Panzer W., M. Zank1 Röntgenpraxis 46 (1993) 15. 
11.) Saure Do, G. Hagemann, H.-St. Stender 

Rad. Prot. Dosim. 57 (1995) 167. 
12.) Schmidt Th. SSK Bd. 30 (1995) 75, Fischer, Stuttgart. 
13.) Stender H.-St., Saure D. Akt. Radiol. 5 (1995) 337 

(hier weitere Literatur) 
14.) Stender H.-St. u. Hagemann G. 

SSK Sd. 30 (1995) 365; Fischer, stuttgart. 
15.) Vogel H.: Risiken der Röntgendiagnostik. Urban und 

Schwarzenberg, München, 1986. 
16.) Wall B. F. Rad. protection Dosimetry 36 (1991) 303. 
17.) Zankl M., Panzer W. and Drexler G.: Part VI Organ Dases 

from Camputed Tomographie Examinations. GSF-Bericht 3D! 
1991. 

249 





STRAHLENEXPOSITION IN DER AUSSCHEIDUNGSUROGRAPHIE 

RADIATION EXPOSURE IN UROGRAPHY 

T. Ehrenstein, U. Keske, M. Gutberiet, S. Matschke, R. Felix 

Strahlenklinik und Poliklinik, Virchow-Klinikum, 
Medizinische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, 
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin, 

Zusammenfassung 

In einer prospektiven Studie wurden effektive Äquivalentdosen in der 
Ausscheidungsurographie bestimmt. Daten von 88 Patienten wurden analysiert. Es 
wurden jeweils 5 Aufnahmen mit einem Obertisch-Röhren-Gerät (UroDiagnost, 
Philips) durchgeführt. Die Organdosen wurden mit Hilfe von Konversionstabeilen 
auf der Basis von mathematischen Phantomen ermittelt. Für die Berechnung der 
effektiven Äquivalentdosis wurden die in der ICR~ 26 angegebenen 
Wichtungsfaktoren verwandt. Die durchschnittliche effektive Aquivalentdosis betrug 
5,7 bis 9,3 mSv. Bei in Inspiration durchgeführten Aufnahmen lag die Dosis 
tendenziell leicht über der von Exspirationsaufnahmen. Deutlich höher war die 
Strahlenbelastung bei Stehend-Exspirationsaufnahmen gegenüber Liegend
Exspirationsaufnahmen. 

Summary 

The effective dose of urography was evaluated in a prospective study. Data of 88 
patients was analysed. Five images were taken during every investigation 
(UroDiagnost, Philips). Organ doses were calculated with the help of conversion 
factor charts based on a mathematical phantom. The effective dose was calculated 
with weighting factors of the ICRP 26. The average effective dose per patient was 
5,7-9,3 mSv. Values for images taken in inspiration were only slightly higher than 
those taken in exspiration but values for images taken in standing position were 
notably above those taken in supine position. 

Einführung 

Jede Röntgenuntersuchung erfolgt unter der Maßgabe, eine unnötige 
Strahlenbelastung zu vermeiden und die Strahlenexposition aller Beteiligten so 
gering wie möglich zu halten 1. Zur Abschät~.ung der Folgen einer Strahlen
exposition dient das Konzept der effektiven Aquivalentdosis als Maß tür das 
gesamte stochastischen Risiko somatischer und vererbbarer Strahlenschäden2, 3. 
Da es nicht möglich ist, die Strahlen exposition des Patienten am Ort der 
Strahlenwirkung z.B. im Inneren parenchymatöser Organe zu messen, wird ein 
mathematisches Modell verwendet, das die dreidimensionale Streuung und 
Absorption von einfallenden Photonen in geschlechtsspezifischen Körper
phantomen errechnet4 . In Kenntnis der untersuchungsspezifischen Bestrahlungs
bedingungen läßt sich damit. aus einer gemessenen externen Größe, der 
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Einfallsdosis, auf die relevante "innere" Organ- bzw. Organäquivalentdosis 
schließen. Mit Hilfe von spezifischen Gewebewichtungsfaktoren kann dann die 
effektive Äquivalentdosis errechnet werden4, 5. 
Die Ausscheidungsurographie ist eine häufig durchgeführte Untersuchung und 
trägt damit nicht unwesentlich zur Strahlenexpositon von Personal und Patienten 
bei. Je nach Fragestellung erfordert die Durchführung einer Ausscheidungs
urographie mehrere Aufnahmen, in der Regel 4 - 6, die sich anhand von Bildformat, 
Projektion, Patientenlagerung, Strom-Zeit-Produkt und Kontrastmittelphase 
unterscheiden. 
Um den Schwierigkeiten bei der Definition einer Standarduntersuchung aus dem 
Weg zu gehen, wurden die Strahlenbelastung jeweils für fünf Standardaufnahmen 
ermittelt, deren Kombination eine weitestgehende Anpassung an den jeweilig 
durchgeführten Untersuchungsgang erlaubt. 

Material und Methoden 

Patienten 

Im Zeitraum von Sommer '95 bis Sommer '96 wurden im Rahmen einer 
prospektiven Studie 38 Männer und 50 Frauen mit einem durchschnittlichen Alter 
von 51 (SD=17) Jahren untersucht. 
Die Untersuchung erfolgte in zwei Gruppen mit jeweils unterschiedlichen 
Röhrenspannungen bei sonst gleichbleibenden Geräte- und Untersuchungs
parametern. Grund dafür war die Anpassung der bis dahin verwendeten 
Röhrenspannung (65 kV) an die im August 1995 in den Leitlinien der 
Bundesärztekammer6 empfohlenen Werte (70-90 kV im Liegen, bzw. 80-100 kV für 
Aufnahmen im Stehen). Abgesehen von der relativ kleinen Zahl männlicher 
Patienten in der zweiten Gruppe, zeigten beiden Kollektive hinsichtlich ihrer 
Zusammen-setzung keine wesentlichen Unterschiede (Tab. 1 ). 

Tab 1· Untersuchtes Patientenkollektiv 
n Alter (Jahre) Größe (ern) Gewicht (kg) Abd.0±SD Abd.0±SD 

±SD ±SD ±SD liegend (ern) stehend (ern) 
Gesamtkollektiv 

I aesamt: 88 51 + 18 169 + 9 71 + 13 21 +3 26+5 
Männer: 38 52+20 174 + 9 80 + 12 23+3 28+5 
Frauen: 50 51 + 16 163 + 7 65 + 11 20+3 24+4 
65 kV GruRRe 

I gesamt: 50 51 ± 17 168 ± 9 74± 13 22±4 26±5 
Männer: 26 52 ± 18 174± 8 81 ± 12 23±4 28±6 
Frauen: 24 51 ± 17 164± 8 68 ± 10 21 ± 3 24±4 
70/80 kV GruRRe 

I aesamt: 38 51 + 18 167 + 10 67 + 13 21 + 3 24+4 
Männer: 12 53 + 24 175 + 10 78± 13 23+2 27+4 
Frauen: 26 51 + 15 163 + 7 62 + 10 20+3 24+4 

Geräte 

Die Aufnahmen erfolgten an einem Obertischröhrendurchleuchtungsgerät 
(Urodiagnost Fa. Philips; Generator Maximus CM 100, Gesamtfilterung 3 mm AI, 
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Brennfleck 1 mm2, Schachtverhältnis 12, Linienzahl 36; Film-Fokus-Abstand 100 
cm, Patienten-Film-Abstand 10,5 cm, 400er Film-FoHen-Kombination). 

Aufnahmeparameter 

Es wurden jeweils fünf verschiedene Aufnahmen zur Auswertung herangezogen 
(Tab. 2). Eine Abdomenübersicht nativ in Inspiration zur Darstellung des gesamten 
Harntraktes. Eine Frühaufnahme auf kleinen Film zur Beurt~ilung der Parenchym
phase 3-5 min nach Infusion von 50 ml Solutrast 300. Eine Ubersicht ir]. Inspiration 
nach ca. 10 min zur Darstellung des Nierenbeckenkelchsystems, eine Ubersicht in 
Exspiration nach ca. 20 min zur optimalen Harnleiterdarstellung und eine Übersicht 
im Stehen, post mictionem, zur Abflußbeurteilung. 

Tab. 2: Aufnahmen 
Aufnahme Atemlage Position Filmformat Kommentar 
Ubersicht nativ Inspiration liegend a.p. 35/43 Darst. d. aes. Harntraktes 
3-5 min. post KM Inspiration liegend a.p. 24/35 Parenchvmphase 
10-15 min. post KM Inspiration lieaend a.p. 35/43 Nierenbeckenkelchsystem 
20-30 min. post KM Exspiration lieaend a.p. 35/43 Harnleiterdarstelluna 
post mictionem Exspiration stehend a.p. 35/43 Abflußbeurteiluna 

Prinzip 

Die Berechnung der effektiven Äquivalentdosis erfolgte gemäß dem von Drexler 
und Panzer vorgeschlagenen Verfahren 4 in folgenden Schritten: 

1. Bestimmung der Energiedosis in Luft in 100 cm Abstand zum Brennfleck unter 
Kenntnis der Gesamtfilterung und der verwendeten Röhrenspannung anhand 
empirischer Literaturwerte4 . 

2. Bestimmung der Einfallsdosis aus der Energiedosis unter Berücksichtigung des 
tatsächlichen Film-Fokus- und Fokus-Objekt Abstands mit Hilfe eines 
Abstandskorrekturfaktors. 

3. Berechnung der Organdosis mit Hilfe eines Konversionsfaktors4 (mittlere 
Organdosis / Einfallsdosis). 

4. Berechnung der effektiven Äquivalentdosis unter Verwendung von 
Wichtungsfaktoren nach RöV1 und ICRP 267 . 

Hinsichtlich der Zuordnung der Konversionsfaktoren mußten stellenweise 
Kompromisse gemacht werden, da in den entsprechenden Tabellen nur eine 
begrenzte Anzahl von Projektionen, Geräte- und Aufnahmeparameter zur 
Verfügung stehen. Abweichende Röhrenspannungen (65kV) wurden aus 
benachbarten Werten interpoliert. Auf eine Anpassung der Konversionsfaktoren 
hinsichtlich Gesamtfilterung (3 vs. 2,5 mm AI), Filmformat (35/43 vs. 30/40 cm), 
Strahlengeometrie (FFA 100 vs. 110 cm) und Patientenpositionierung (Exsp. vs. 
Insp., stehend vs. liegend) mußte mangels geeigneter Korrekturfaktoren verzichtet 
werden. 
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Ergebnisse 

Die ermittelten Dosiswerte sind in Tabelle 3 wiedergegeben. 

Tab 3' Dosiswerte 
Strom-Zeit Produkt Einfallsdosis Effektive 
mAs) (mGy) ~quivalentdosis 

mSv) 
65 kV 

m S) w S) m w m w 
Abd. leer 129 86 101 69 14 10 1,2 1,6 
5 min. Auf. 240 169 143 98 26 14 1,8 1,4 

10 min. Auf. 136 122 100 59 15 10 1,3 1,6 
20 min. Auf 112 107 90 54 12 9 1 ,1 1,4 
post miet. 238 188 182 119 30 21 2,7 3,3 

L 855 672 616 399 97 64 8,1 9,3 

70/80 kV 

Abd. leer '98 88 42 32 12 5 1,2 0,9 
5 min. Auf. 169 114 68 50 21 8 1 ,6 0,8 

10 min. Auf. 93 100 46 30 1 2 5 1 ,2 0,9 
20 min. Auf. 88 72 43 31 1 1 7 1 , 1 1,2 
post miet. 140 142 52 50 27 9 3,2 1,9 

L 588 516 251 193 83 34 8,3 5,7 

Diskussion 

Natürliche und künstliche Strahlungsquellen führen in Deutschland bei großer 
Schwankungsbreite zu einer durchschnittlichen jährlichen Strahlenbelastung mit 
einer effektiven Äquivalentdosis von ca. 3,60 mSv. Die medizinische Strahlen
exposition trägt mit ca. 1,50 mSv/Jahr immerhin 42 % zu dieser mittleren 
Gesamtbelastung bei8 . Um diesen nicht unbeträchtlichen Wert in kontrollierten 
Grenzen zu halten, ist es notwendig, die bei der Durchführung der einzelnen 
diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen auftretenden Belastungen zu 
kennen. 
Das im Rahmen dieser Studie verwendete Verfahren zur Ermittlung der effektiven 
Äquivalentdo~is4,5 in der Ausscheidungsurographie hat zwangsläufig approxima
tiven Charakter und basiert auf allgemeingültigen Annahmen hinsichtlich 
Patienten maßen, Röhrenspannung, Feldgröße, Fokus-Haut-Abstand, Gesamt
filterung und Strahleneinfallsrichtung. Im Einzelfall müssen diese Größen jedoch 
häufig variiert werden. Die Abweichungen vom Idealfall sind jedoch klein 
gegenüber den interindividuellen Schwankung, des der Kalkulation zugrunde 
liegenden Strom-Zeit- Produktes (bis 100 %) und können deshalb vernachlässigt 
werden. 
Die im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführte getrennte Betrachtung der 
einzelnen Untersuchungsphasen ergab für Aufnahmen mit kleinem Filmformat 
keine wesentlichen Einsparungen hinsichtlich der Dosisbelastung, was auf das 
höhere Strom-Zeit-Produkt bei kleinem Filmformat zurückzuführen ist. Aufnahmen 
in Inspiration führten tendenziell zu einer etwas höheren Strahlenbelastung als 
Aufnahmen in Exspiration. Verantwortlich für das höhere Strom-Zeit-Produkt ist 
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wahrscheinlich die Verlagerung der Abdominalorgane durch Thoraxexpansion. 
Dementsprechend waren auch Aufnahmen im Stehen mit einer deutlich höheren 
Belastung verbunden als Aufnahmen im Liegen. Durch die Verwendung höherer 
Röhrenspannungen (70/80 vs. 65 kV) wurde die Strahlenbelastung wegen des 
geringeren Absorptionsgrades erwartungsgemäß gesenkt. Einen Ausreißer bilden 
hier die Werte für Männer in der 70/80 kV Gruppe. Aufgrund der relative geringen 
Zahl männlicher Patienten in dieser Gruppe, ist ein statistischer Fehler nicht 
auszuschließen. 
Überträgt man die gewonnenen Werte auf ein~.n Standarduntersuchungsgang mit 
fünf Aufnahmen, bestehend aus Abdomen-Ubersicht, einer 5', 10' und 20'
Aufnahme und einer abschließenden Post-Miktionsaufnahme, ergibt sich 
insgesamt eine effektive Äquivalentdosis von 5,7-9,3 mSv. Die 
Ausscheidungsurographie gehört damit neben dem Enteroklysma (12,5-23,5 mSv), 
der LWS Myelographie (8,5-14,7 mSv) und der Magen-Darm-Passage (6,2-11,7 
mSv) zu den Untersuchungen mit mittlerer Strahlenbelastung9 . 
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BERÜCKSICHTIGUNG DER TIEFE DER AKTMTÄTSVERTEILUNG BEI DER 
SPEICHERUNGSMESSUNG VOR DER THERAPIE DER SCHILDDRÜSE MIT 1311 

CORRECTION FOR THE DEPTH OF THE ACTIVITY DISTRIBUTION IN THE 
THYROID UPTAKE MEASUREMENT PRECEDING THERAPY WITH 1311 

H. Hänscheid, M. Laßmann, Chr. Reiners 
Klinik und Poliklinik tUr Nuklearmedizin der Universität Würzburg 

Zusammenfassung 

Bei der notwendigen Messung der Iodspeicherung vor Radioiodtherapie der Schilddrüse ist die 
rur die Patienten individueIl verschiedene mittlere Gewebetiefe der zu bestimmenden Aktivität 
eine potentieIle, in der Regel jedoch unbeachtete Fehlerquelle. Bei spektroskopischer Messung 
ist eine Korrektur durch Ermittlung der individueIlen Tiefe aus der Form des Spektrums im 
Bereich der 131I-Linie bei 364 keV möglich. Dazu ist die mittlere Dicke der Gewebeschicht 
über der Aktivität aus dem Unterschied in der Höhe des Untergrunds rechts und links der 
Linie, der durch zwischen ZerfaIlsort und Detektor Compton-gestreute Photonen entsteht, zu 
bestimmen. An Halsphantomen sind mit der Methode die Tiefen von Aktivitätsverteilungen 
mit 3-4 mm, die Aktivitäten selbst mit < 5 % Fehler reproduzierbar. Die gemessenen Tiefen 
bei über 1000 Patienten lagen zwischen 4 und 56 mm mit einem Mittelwert von 26 ± 8 mm. 

Summary 

Before treating patients with radioiodine the thyroid uptake of 1311 is measured with a probe 
for the purpose of individual patient dosimetry. In this measurement the mean depth of the 
activity distribution of 1311 in the thyroid is a potential source of error. NormaIly, a correction 
factor is not applied. It can, however, be determined easily from spectroscopic measurements 
using the shape ofthe spectrum in the region ofthe 1311 peak at 364 keV. The difference in 
background counts on the left and the right hand side of the peak is caused by photons which 
are compton-scattered in tissue with angles of less than 30°. Witlt a neck phantom different 
depths of activity distributions and the activities themselves can be measured with standard 
errors of3-4 mmand less than 5 %, respectively. For more than 1000 patients, the depth of 
thyroid activity measured ranged from 4 to 56 mm with a mean of26 ± 8 mm. 

Einführung 

Vor Radioiodtherapie der Schilddrüse muß aus der zu therapierenden Masse, der gewünschten 
Herddosis und der individuellen Iodspeicherung des Patienten die Therapieaktivität bestimmt 
werden. Bei der Ermittlung der Iodspeicherung ist die Tiefe der zu messenden Aktivität unter 
der Halsoberfläche eine in der Regel nicht beachtete FehlerqueIle. Die mittlere Tiefe T der 
Aktivitätsverteilung ist auf grund des oft inhomogenen Speicherverhaltens innerhalb der 
Schilddrüse auch sonographisch nur selten zuverlässig bestimmbar. In der Literatur 
beschriebene Messungen von T an PatientenkoIlektiven ergaben Werte von 1-7 cm [1,2]. Die 
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Tiefe T geht in das Meßergebnis sowohl quadratisch über 
den Abstand als auch exponentiell über die Schwächung ein 
(Schwächungskoeffizient /J = 0,011 / mm bei 364 ke V). Bei 
einer Kalibrierung des Meßstandes auf eine mittlere Tiefe 
Tm = 30 mm und einen Abstand d = 25 cm zwischen 
Detektor und Aktivität A führen Messungen nach 

_ /J*(Tm-T) *( d )2 
AMessung - A * e d - Tm + T 

mit der gleichen Aktivität in Tiefen von 13 und 48 mm zu 
um einen Faktor 2 unterschiedlichen Resultaten. 
Ohne eine Korrektur auf die mittlere Tiefe der Aktivität 
würden durch diesen Meßfehler um einen Faktor 2 
unterschiedliche Therapieaktivitäten berechnet. Das 
tieferliegende Gewebe würde mit dem 1,4-fachen, das 
weniger tief liegende mit 70 % der gewünschten Herddosis 
therapiert. 

Grundlagen 

Kollimator 

Abb.1: Kalibriergeometrie 

Speicherungsmessungen werden üblicherweise an spektroskopischen Meßplätzen mit NaI
Detektoren durchgefuhrt. Die in den Meßspektren zu beobachtende Erhöhung des 
Untergrundes auf der niederenergetischen Seite einer Linie im Vergleich zur höherenergetischen 
ist mit dem Nachweis gestreuter Photonen zu erklären. 
Der Energieverlust bei der Comptonstreuung ist abhängig vom Streuwinkel a. Bei einer 
Photonenenergie von E = 364 ke V ist nur bei a < 30° dieser Energieverlust L'iE < 10 % 
(Abb.2). Die Stufe des Untergrundes unter der Linie besteht demnach aus Photonen, die im 
Gewebe zwischen Zerfallsort und Detektor gestreut wurden, und ist daher nur von der Dicke 
der schwächenden Gewebeschicht und damit der mittleren Tiefe der Aktivitätsverteilung 
abhängig. Durch Messungen mit Aktivitäten in definierter Tiefe an Halsphantomen läßt sich 
der Einfluß der Gewebetiefe auf den Untergrund untersuchen. Wie erwartet ist die Stufe im 
Untergrund umso höher, je größer T ist (Abb.3). 

NaI-Detektor 

E = 350 keV fur a = 20° 

Abb.2: Comptonstreuung des 364 keV 
Photons nach {3-Zeljall von /3/1 in der 
Schilddrüse und Abhängigkeit der 
nachgewiesenen Energie vom Winkel a. 
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Abb.3: Gemessene Spektren mit Tiefen der 
Aktivitätsverteilung von 0, 15, 30 und 45 mm 
(von unten nach oben). 
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Methode 

Gemessene NaI-Spektren können im 
Energiebereich von 300 bis 420 keV mit 
Gaußschen Kurven für die I3lI-Linien bei 
284 und 364 keV, einer konstanten 
Funktion für den Untergrund und einer 
Stufenfunktion S(i) sehr gut angepaßt 103 

werden (Abb.4). Dabei ist S(i) im Kanal i 
gleich dem Produkt eines konstanten 
Faktors F mit der Summe aller Ereignisse 
in den Kanälen größer i in diesem Bereich. 
Abb. 5 zeigt die an Halsphantomen 
gemessene Abhängigkeit des Faktors F von 

o 
g 20 -
~ 16 

12 

10 20 30 40 50 T in mm 

Abb.5: Abhängigkeit des Stufenfaktors 
F von der Tiefe T. 

Ergebnisse von Messungen an Phantomen 

Zahl der 
Messungen 
10 

8 

6 

4 

2 

O~~~~--~~--~~~ 
-12 -8 -4 0 4 8 mm 

Abb.6: Verteilung der Differenzen der an 
einem Phantom eingestellten und aus den 
Spektren ermittelten Tiefen. Die Breite der 
eingezeichneten Normalverteilung ent
spricht 3,5 mm Standardabweichung. 
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Abb.4: Anpassung zweier Gaußkurven, eines 
konstanten Untergrundes und einer Stufenfonk
tion an die Daten eines gemessenen Spektrums. 

der eingestellten Tiefe T. Bei den Unter
suchungen erwies sich eine Gleichung der Form 
T = Ko * F2 - K j mit durch die Kalibration des 
Meßstandes gewonnenen Konstanten Ko und K j 

als geeignet, aus dem durch Anpassung aus 
einem Meßspektrum ermittelten Faktor F die 
Tiefe zu berechnen. 

Eine Verteilung der Differenzen der an einem 
Halsphantom eingestellten und der gemessenen 
Tiefen ist in Abb.6 gezeigt. Es wurden Messun
gen an verschiedenen Phantomen mit unter
schiedlichen Durchmessern durchgeführt. Allge
mein ist die Tiefe mit Standardabweichungen 
von 3 - 4 mm reproduzierbar. 
Mit den ermittelten Tiefen lassen sich die 
Aktivitätsmeßwerte korrigieren. Abb.7 zeigt 
Verhältnisse gemessener zu den tatsächlichen 
Aktivitäten mit und ohne Tiefenkorrektur. Die 
Werte wurden an Halsphantomen unter
schiedlichen Durchmessers erhalten. Dabei 
kamen Quellen in unterschiedlicher Anzahl und 
Ausdehnung mit unbekannter mittlerer Tiefe der 
Aktivitätsverteilung zum Einsatz. 



Die Werte für T wurden jeweils 
aus dem Spektrum bestimmt. 
Die unkorrigierten Werte zeigen 
deutlich den erwarteten Effekt 
der Überschätzung der Aktivität 
bei weniger tief liegenden Quel
len und die Unterschätzung der 
Aktivitäten unter dickeren 
Gewebeschichten. 
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Durch die Tiefenkorrektur wird 
die Genauigkeit der Messung 
tiefenunabhängig. Bei den 
Phantommessungen waren die 
Aktivitäten mit Standardab
weichungen von < 5 % repro
duzierbar. 

Abb.7: Verhältnisse Q der am Phantom gemessenen zu 
den tatsächlichen Aktivitäten ohne (0) und mit (+) 
Korrektur auf die aus dem Spektrum ermittelte Tiefe T. 

Ergebnisse von Messungen an Patienten 

Bei 1006 Patienten wurden seit Februar 1995 im Rahmen der routinemäßigen Bestimmung der 
Iodspeicherung die mittleren Tiefen der Aktivitätsverteilungen bei den Vormessungen der zu 
verabreichenden Aktivitätskapseln und den Schilddrüsenmessungen ermittelt. 
Der Mittelwert der an den Kapseln bestimmten Tiefen beträgt 1,5 mm bei nur 0,9 mm 
Standardabweichung, was die sehr gute Reproduzierbarkeit des Verfahrens bestätigt. 
Pro Patient wurden je zwei Messungen durchgeführt, die erste nach zwei Stunden, die zweite 
und für die Berechnung der Therapieaktivität entscheidende nach frühestens 24 Stunden, in der 
Regel 4-8 Tage nach Verabreichung der Testdosis [3]. Tendenziell lag die ermittelte Tiefe bei 
der frühen Messung über der der späteren, was durch das aufgrund noch unvollständiger 
Speicherung und hohem Blutaktivitätsgehalt ungünstige Verhältnis der Aktivitäten in der 
Schilddrüse und dem restlichen Halsgewebe, das im Mittel tiefer liegt, zu erklären ist. 
Die Verteilung der mindestens 24 Stunden nach Applikation gemessenen Tiefen liegt zwischen 
4 und 56 mm und hat einen Mittelwert von 26 mm bei 8 mm Standardabweichung. Die 
Verteilungen nach krankheitsspezifischer Auswertung, ihre Kenngrößen und die jeweiligen 
Patientenzahlen sind in Abb.8 bzw. Tab.l dargestellt. 

Patienten 
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o 

Abb.8: Verteilungen der gemessenen Tiefen 
bei Autonomie I\. , Morbus Basedow A., 
euthyreoter StrumaA, allen Patienten.l\. 

Tab.]: Patientenzahlen und Mittelwerte 
(± Standardabweichung) der Verteilungen 
gemessener Tiefen bei krankheitsbezogener 
A uswertun~. 

Erkrankung Zahl der Mittelwert 
Patienten mmm 

Morbus Basedow 192 21 + 7 
Autonomie 794 27 ± 8 

unifokale 409 28 + 9 
multifokale 326 27 ± 8 

disseminierte 59 25 ± 7 
euthvreote Struma 20 32 + 7 
alle Erkrankungen 1006 26 ± 7 
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Bei Patienten mit Morbus Basedow ergaben sich im Mittel signifikant geringere Tiefen als bei 
denen mit Autonomien, deren Erscheinungsformen untereinander keine deutlichen Unter
schiede aufwiesen. Bei der kleinen Zahl von Strumapatienten waren die Werte tendenziell 
größer. Allgemein wurden bei großen speichernden Massen keine geringen Tiefen gemessen. 

Wertung 

Bei Patienten mit Morbus Basedow handelt es sich häufig um Personen mit normal großen 
oder leicht vergrößerten, selten stark vergrößerten Schilddrüsen. Bezüglich der geometrischen 
Abmessung der Schilddrüse ist dieses Kollektiv dem der Schilddrüsengesunden am ehesten 
vergleichbar. Sonographische Messungen an Gesunden führen zu vergleichbaren mittleren 
Tiefen wie die hier bei den Patienten mit Morbus Basedow gemessenen. Bei den Patienten mit 
Autonomien, die häufig in Iodmangelstrumen auftreten, und bei den wegen Struma, also allein 
aufgrund der extremen Vergrößerung der Schilddrüse therapierten, sind die im Mittel größer 
gemessenen Tiefen allein schon durch die Ausdehnung der Schilddrüse plausibel. 
Ein Vergleich der Ergebnisse mit denen zweier früherer Veröffentlichungen zeigt signifikante 
Unterschiede. Vennart [1] berichtet von gemessenen Tiefen an 100 Patienten in einem Bereich 
von nahe der Hautoberfläche bis 7 cm und einem Mittelwert von 3 cm bei 2 cm 
Standardabweichung. Schulz und Rollo [2] erhielten bei 91 Patienten ebenfalls Meßwerte bis 
zu 7 cm und einen Mittelwert von 38,5 ± 16 mm. Gut 20 % ihrer Patienten wiesen Werte von 
über 4,75 cm auf. 
In der vorliegenden Arbeit wurde bei jeweils etwa 0,5 % der Patienten T s 10 mm bzw. 
T 250 mm gemessen. Solche Werte sind anatomisch unwahrscheinlich und aus der 
Meßungenauigkeit statistisch erklärbar. Der Mittelwert und insbesondere die Breite der 
gemessenen Verteilung liegt deutlich unter den in [1] und [2] gemessenen. 
Die Genauigkeit des Verfahrens läßt erwarten, daß selbst bei optimaler Kalibrierung des 
Meßstandes auf die mittlere Tiefe über die Hälfte der Patienten von einer Tiefenkorrektur 
profitieren. Für etwa ein Viertel beträgt die Korrektur mehr als 20 %. 

Zusammenfassung 

Das vorgestellte Verfahren zur Ermittlung der individuellen mittleren Tiefe des speichernden 
Gewebes durch die Quantifizierung comptongestreuter Photonen ist physikalisch begründet 
und führt zu plausiblen Ergebnissen. Bei der Speicherungsmessung vor Radioiodtherapie 
ermöglicht die Methode, die an jedem spektrometrischen Meßplatz nach entsprechender 
Kalibration einsetzbar ist, die Verringerung des mittleren Meßfehlers durch Korrektur des 
Meßergebnisses auf die gemessene Tiefe ohne zusätzlichen Aufwand. 
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REDUKTION DER STREUSTRAHLENEXPOSITION DES PATIENTEN IN DER 
COMPUTERTOMOGRAPHIE DURCH VERSCHIEDENE MASSNAHMEN ZUR 
STRAHLENABSC~UNG 

REDUCTION OF SCATTERED IRRADIATION OF THE PATIENT IN COMPUTED 
TOMOGRAPHY WITH DIFFERENT MEASURES FOR SHIELDING OF RADIATION 

N. Hidajat, R-J. Schröder, J. Gellermann, U. Keske, Tb. Vogl, R FeIix 
Strahlenklinik und Poliklinik, Virchow-KIinikum Berlin 

Zusammenfassung 

Es wurden in einem Rando-Phantom Thermolumineszenzdosimeter in den Regionen der 
Ovarien, des Uterus, der Hoden und der Schilddrüse fixiert. Bei der CT des Oberbauches 
wurde eine Bleischürze um das Becken des Phantoms angebracht. Zur Simulation und 
Untersuchung der Wirkung von oral appliziertem Kontrastmittel wurden in die Bohrungen des 
Phantoms kleine mit Bariumsulfat gefiillte Kunststoffschläuche eingefuhrt. Bei der CT des 
gesamten Abdomens wurde eine Hodenkapsel verwendet. Bei der CT des Schädels wurde ein 
Schilddrüsenschutz in Form eines Halsbleibandes um den Hals des Phantoms angebracht. 
Durch die Bleischürze war bei der CT des Oberbauches keine Reduktion der Uterus- und 
Ovardosis erkennbar, während durch das in den Bohrungen befindliche Bariumsulfat eine 
Reduktion der Uterus- und Ovardosis um 30% (0,54 mSv) bzw. 34% (0,45 mSv) erreicht 
wurde. Die Hodenkapsel fuhrte bei der CT des gesamten Abdomens zu einer Reduktion der 
Hodendosis um 95% (1,39 mSv). Bei der CT des Schädels kam es durch den 
Schilddrüsenschutz zu einer Reduktion der ,Schilddrüsendosis um 23% (0,19 mSv). 

Summary 

In an Rando-phantom thermoluminescent dosemeters were fixed in the region of the ovaries, 
uterus, testes and thyroid gland. In CT of the upper abdomen a lead apron was attached 
around the pelvis of the pahntom. To simulate and investigate the influence of orally 
administered contrast agent, small pipes of synthetic material were placed in the bore-holes of 
the phantom. In CT of the whole abdomen, a testis capsule was used. In CT of the skull, a 
thyroid gland lead protection was attached around the neck of the phantom. In CT of the 
upper abdomen the lead apron did not lead to any recognizable dose reduction in uterus and 
ovaries, whereas barium sulfate in the bore-holes led to a dose reduction in uterus and ovaries 
of30% (0,54 mSv) and 34% (0,45 mSv), respectively. In CT ofthe whole abdomen the testis 
capsule led to a dose reduction of 95% (1,39 mSv) and in ct of the skull the thyroid gland 
protection to a dose reduction of23% (0,19 mSv). 

Einführung 

Die Computertomographie fuhrt im Vergleich zu anderen röntgendiagnostischen Verfahren zu 
hoher Strahlenexposition des Patienten. Dennoch kann fur eine effektive Diagnostik und 
Therapieplanung vielfach nicht auf die CT -Diagnostik verzichtet werden. Das relativ hohe 
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Strahlenrisiko einerseits und der hohe diagnostische Stellenwert andererseits machen die 
Grundsätze des Strahlenschutzes bei computertomographischen Untersuchungen besonders 
wichtig. Die Senkung des mAs-Produktes auf einen möglichst niedrigen Wert wurde fur die 
verschiedensten Fragestellungen als eine effektive Möglichkeit zur Beschränkung der 
Strahlenexposition beschrieben [1,2,3]. In dieser Arbeit wird dargestellt, inwieweit die 
Bieischürze, die Hodenkapsel und der Schilddrüsenschutz als Bleiabdeckungen sowie oral 
appliziertes Kontrastmittel zur Streustrahlenabschirmung beitragen können. 

Methodik 

An einem gewebeäquivalenten Alderson-Rando-Phantom wurden Dosismessungen mittels 
Thermolumineszenzdosimeter (lLD-100) durchgefuhrt. Die Simulation der CT
Untersuchungen am Phantom erfolgte an einem Somatom' Plus (Fa. Siemens, Erlangen) im 
Tomogramm-Mode in lückenloser Schichtfiihrung bei kaudokranialer Scanrichtung. Es 
wurden eine Spannung von 120 kV, ein Röhrenstrom-Zeit-Produkt von 250 mAs pro 
Rotation und Schicht sowie eine Schichtkollimation von 10 mm bei den abdominellen 
Untersuchungen und 2 mm bei der Schädeluntersuchung gewählt. 
Die Effektivität der Bleischürze und von oral appliziertem Kontrastmittel im Hinblick auf eine 
mögliche Reduktion der Uterus- und Ovardosis wurde bei einer CT des Oberbauches 
untersucht. Zwischen Phantomscheibe 30 und 31 wurde je ein.lLD in der Medianlinie und in 
beiden Medioclavicu1arlinien in ca. 6 cm Tiefe als angenommenen Regionen fur den Uterus 
bzw. die Ovarien fixiert. Eine Bleischürze (pb 0,35 mm) wurde rund, um das Becken des 
Phantoms angebracht, wobei der Oberrand der Schürze sich in Höhe der Phantomscheibe 
28/29 befand. Zur Simulation und Untersuchung der Wrrkung von oral appliziertem 
Kontrastmittel wurden in die Bohrungen des Phantoms kleine mit Bariumsulfat gefullte 
Kunststoffschiäuche eingesetzt. Das Scanvolumen bei der CT des Oberbauches erstreckte sich 
von Mitte Phantomscheibe 21 bis Phantomscheibe 27/28. 
Die Effektivität der Hodenkapsel (pb 1,0 mm) wurde bei einer CT des gesamten Abdomens 
untersucht. Es wurde je ein lLD an beiden Oberschenkeln direkt unterhalb der Leistenregion 
fixiert bzw. ein lLD in eine Hodenkapsel eingesetzt, die am Phantom ventral aufgelegt wurde. 
Die Dosen wurden als Hodendosen ohne bzw. mit Gonadenschutz angenommen. Das 
Scanvolumen erstreckte sich von Mitte Phantomscheibe 21 bis Phantomscheibe 35 in Höhe 
der Leisten. 
Eine mögliche Reduktion der Schilddrüsendosis durch den Schilddrüsenschutz wurde bei einer 
CT des Schädels untersucht. Die lLDs wurden gemäß Abb. 1 in der Medianlinie des 
Phantoms fixiert. Ein Schilddrüsenbleischutz in Form eines Halsbleibandes (pb 0,5 mm) wurde 
rund um den Hals des Phantoms angebracht, wobei die beiden im mittleren Halsbereich und in 
Schilddrüsenhöhe an der Oberfläche fixierten TLDs mit abgedeckt wurden. 

Ergebnisse 

Bei der CT des Oberbauches war in der Uterus- und Ovarregion keine wesentliche 
Dosisreduktion durch die Bleischürze zu erkennen. Das in den Bohrungen des Phantoms 
befindliche Bariumsulfat fuhrte zu einer Reduktion der Dosis in der Uterus- und Ovarregion 
um 30% (0,54 mSv) bzw. 34% (0,45 mSv). Die bei der CT des gesamten Abdomens in der 
Hodenkapsel gemessene Dosis war um etwa 95% bzw. 1,39 mSv niedriger als die in der 
Hodenregion ohne Hodenkapsel gemessene Dosis (Tab. 1). 
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Abb. 1: Anordnung der Thermolumineszenzdosimeter (*) im Rondo-Phantom bei der CT 
des Schädels. Mit angegeben die Nummerierung der Phantomscheiben. 

Tab. 1: Mit Thermolumineszenzdosimetern gemessene Dosen bei CT des Abdomens (n=3). 

Scanvolumen Meß- Strahlen- Dosis mit Dosis ohne 
region abschirmung Abschirmung Abschirmung 

(mSv) (mSv) 

Oberbauch Uterus BleischÜfze 1,38 (1,36-1,39) 1,40 (1,37-1,45) 
Oberbauch Ovarien Bleischürze 1,50 (1,49-1,52) 1,48 (1,46-1,50) 
Oberbauch Uterus Kontrastmittel 1,25 (1,25-1,25) 1,79 (1,73-1,84) 
Oberbauch Ovarien Kontrastmittel 0,86 (0,82-0,90) 1,31 (1,25-1,36) 
gesamtes Abdomen Hoden Hodenkapsel 0,07 (0,069-0,073) 1,46 (1,44-1,48) 

Bei der CT des Schädels wurden im Mundbodenbereich, mittleren Halsbereich und 
Schilddrüsenbereich mit dem Schilddrüsenschutz niedrigere Dosen gemessen als ohne den 
Schilddrüsenschutz (Tab. 2). Im Halsbereich nahm die prozentuale Dosisreduktion mit dem 
Abstand zum Scanvolumen zu und war im Körperinneren stärker als an der Oberfläche (Abb. 
2). Innerhalb des Scanvolumens war die Dosis im Körperinneren stets kleiner als die 
zugehörige Oberflächendosis. Außerhalb des Scanvolumens war die Dosis im Körperinneren 
mit und ohne Schilddrüsenschutz stets größer als die Oberflächendosis (Tab 2). 

Diskussion 

Es ist bekannt, daß bei der Computertomographie die maximale Streustrahlung im 
Körperinneren entsteht und nach außen abnimmt [4,5]. Damit läßt sich die Streu strahlung im 
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Abb. 2: Prozentuale Dosisreduktion im Bereich des Mundbodens und des Halses bei der CT 
des Schädels durch Anwendung eines Schilddrilsenschutzes. 

Tab. 2: Mit Themolumineszenzdosimetem gemessene Dosen bei der CT des Schädels (n=3). 

Mund- Mundboden- mittlerer Schllddrusen-
bereich* bereich Halsbereich bereich 

mit Oberflächen- 19,05 1,16 0,92 0,51 
Schild- dosis (18,46-19,47) (1,03-1,25) (0,89-0,95) (0,42-0,60) 
drüsen-
schutz Dosis im 14,33 2,87 1,35 0,64 
(n=3) Körperinneren (12,60-15,29) (2,70-3,10) (1,26-1,40) (0,60-0,68) 

ohne Oberflächen- 18,38 1,24 1,03 0,62 
Schild- dosis (17,91-18,93) (1,11-1,33) (0,86-1,13) (0,59-0,66) 
drüsen-
schutz Dosis im 13,94 3,13 1,54 0,83 
(n=3) Körperinneren (13,12-15,00) (2,96-3,34) (1,43-1,64) (0,79-0,86) 

* noch innerhalb des Scanvolumens 

Prinzip wenig von außen beeinflussen. Dagegen erweist sich die Abschirmung der 
Streu strahlung im Körperinneren wie hier durch Kontrastmittel erreicht wird, als wesentlich 
effektiver. Sicher hängt die Dosisreduktion von der Menge und der Verteilung des 
Kontrastmittels im Magen-Darm-Trakt ab. 

Die geringere Menge Strahlung, die aus dem Körper durch Streuung nach außen gelaugt, 
kann den Körper erneut exponieren und ist detjenige Strahlenanteil, der durch eine außen 
angebrachte Bleiabdeckung abgeschirmt werden kann. Der Beitrag dieser extrakorporalen 
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Strahlung an der Exposition von tief im Körperinneren gelegenen Gewebe muß geringer sein 
als an der von oberflächlich gelegenen Organen. So läßt sich bei der CT des Oberbauches 
praktisch keine Reduktion der Uterus- und Ovardosis durch das Anbringen einer Bleischürze 
erzielen, während bei der CT des Schädels die Dosis der oberflächlich gelegenen Schilddrüse 
durch das Anbringen einer Bleiabdeckung deutlich reduziert wird. 
Ein anderer Grund tUr die stärkere Dosisreduktion an der Schilddrüse bei der CT des Schädels 
liegt darin, daß am kaudalen Rand des Scanvolumens bedingt durch den wesentlich geringeren 
Durchmesser des Halses mehr Strahlung aus dem Mundboden nach außen tritt, die durch den 
Schilddrüsenschutz an der Exposition des Halses von extrakorporal gehindert werden kann. 
Umgekehrt verhindert der Schilddrüsenschutz eine Streuung der Strahlen aus dem Hals nach 
extrakorporal und reduziert damit die auf diesem Wege erfolgende Exposition des 
Mundbodens. 
Die mit dem Abstand zum Scanvolumen zunehmende prozentuale Dosisreduktion im 
Halsbereich bei der CT des Schädels kann damit erklärt werden, daß die extrakorporale 
Strahlung in der Luft weniger an Intensität abnimmt als die Strahlung im Weichteilgewebe und 
daher mit dem Abstand zum Scanvolumen einen zunehmenden Anteil an der 
Streustrahlenexposition des Halses besitzt. Interessant ist auch, daß die prozentuale 
Dosisreduktion im Inneren des Halses stärker ist als an der Oberfläche. Offensichtlich kommt 
es am Schilddrüsenschutz zu einer Reflexion der von innen auftreffenden Strahlung, die dann 
an der Oberfläche zu einer stärkeren Exposition fUhrt als im Körperinneren. 

Im Gegensatz zur Bleischürze und zum Schilddrüsenschutz fUhrt die HodenkapseI zu einer 
nahezu vollständigen Abdeckung der Hoden und ermöglicht somit eine erhebliche 
Dosisreduktion. 

Schlußfolgerungen 

Bei der CT des Oberbauches kann auf die Bleiabdeckung zum Schutz des Uterus und der 
Ovarien verzichtet werden. Dagegen ist die Hodenkapsel bei der CT des Abdomens 
anzuwenden. Der Schilddrüsenschutz fUhrt bei der CT des Schädels zur Abschirmung eines 
großen Anteils der Streustrahlung und kann bei fehlender Belastung des Patienten empfohlen 
werden. Da die maximale Streustrahlung in der Computertomographie vom Körperinneren 
ausgeht, kann oral appliziertes, im Magen-Darm-Trakt verteiltes Kontrastmittel zur 
Strahlenabschirmung wesentlich wirkungsvoller sein als Bleiabdeckungen. 
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BESTRAHLUNG VON OV ARIALKARZINOMZELLEN MIT 31p UND 90y 

IRRADIATION OF OV ARIAN CARCINOMA CELLS WITH 32p AND 90y 

IJ. Jenkner, 2R. Fischer, 2F. Hölzel, 3H.U. Ulmer 
IFrauenklinik, 2Institut rur Physiologische Chemie, 3Klinikum Karlsruhe, 
Universitätskrankenhaus Eppendorf, Hamburg. 

Zusammenfassung 

Die Bestrahlungseffekte in OvarialkarzinomzeHen nach fraktionierter (4-, 8-, 12-tägiger) 
Bestrahlung mit koHoidalen Radioisotopen-Lösungen von 32p und 90y wurde an zwei 
etablierten humanen Karzinom-ZeHinien (Ovar und Endometrium) mit einem 
Proliferationsassay untersucht. Die Aktivitäten wurden im Hinblick auf eine in vivo Applikation 
auf gleiche Gesamtdosis normiert. Danach wurde das in vitro Wachstumsverhalten der beiden 
Ze11inien miteinander verglichen. Die durchgeruhrten Untersuchungen zeigten, besonders im 
Hinblick auf die Überlebensrate, einen deutlichen strahlentherapeutischen Vorteil von 90y 
gegenüber 32p. Unter der Bestrahlung mit 90y betrug bei maximaler Energiedosis von 44 Gy die 
Überlebensrate der ZeHen 10-5, während sich rur 32p bei einer vergleichbaren Dosis nur 10-1 

ergab. Wie bereits auf grund der physikalischen Eigenschaften der beiden Isotope zu erwarten 
war, ist koHoidales 90y rur eine intraperitoneale Radioisotopentherapie von kleinen 
Ovarialkarzinomen oder intraabdominalen Tumorresten das geeignetere Isotop. 

Summary 

The radiation dose effect in two ovarian carcinoma ceHs was investigated after fractional 
irradiation of two weH established human ceH lines (ovary and endometrium) with coHoidal 
solutions of 32p and 90y by a proliferation assay. In consideration of a possible in vivo 
application the activities of both isotopes were based on the same total dose. The in vitro 
growth of both ceH lines was compared. Concerning a possible radionuclide therapy, a 
significant advantage of 90y on 32p was demonstrated, especially, with respect to survival rates. 
For the maximum energy dose of 44 Gy the survival rate was 10-5 after irradiation with 9OY, 
whereas it was only 10-1 for 32p for a comparable dose. As expected from the physical 
characteristics of both radioisotopes, colloidal 90y is more suitable for an intraperitoneal 
radionuc1ide therapy of small ovarian cancers or intraabdominal tumor rests. 

1. Einführung 

Die Radioisotopentherapie zur Behandlung des Ovarialkarzinoms wurde erstmalig von MüHer 
[1] mit Radiogold C98Au) durchgeruhrt. Danach wurde sie über viele Jahre als adjuvante 
Therapie rur kleine Ovarialkarzinome (Stadium I - Ha) oder bei nur mikroskopisch 
nachweisbaren Tumorresten eingesetzt mit 5-Jahres-Überlebensraten von im Mittel 78% 
gegenüber 47% nach ausschließlich chirurgischer Entfernung. In den 70er Jahren wurde das 
Radiogold aus Strahlenschutzgründen wegen seines hohen y-Photonenemmissions-Anteils von 
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95% durch den strahlentherapeutisch ungünstigeren reinen ß-Strahler 32p ersetzt. Im Gegensatz 
zur perkutanen abdominalen Strahlentherapie waren diese Radioisotopentherapie- Konzepte 
bisher mit dem Fehlen exakter Dosisberechnungsmethoden belastet. In einer neueren Studie 
von Vergote et al. [2] werden die intraperitoneale Bestrahlung mit kolloidaler 32P-Lösung von 
300 kBq/ml, die abdominelle Megavolt-Bestrahlung mit insgesamt 44 Gy und die 
Chemotherapie mit Cisplatin miteinander verglichen. Bei der adjuvanten Behandlung von 
Ovarialkarzinomen im Stadium I und II ergibt sich kein signifikanter Unterschied zwischen den 
einzelnen Therapiekonzepten. Kürzlich konnte erstmalig durch tierexperimentelle 
Untersuchungen gezeigt werden, daß auch fur eine intraperitoneale Bestrahlung mit 
kolloidalem 32p und wy eine strahlentherapeutisch wirksame und im Mittel kalkulierbare Dosis 
erzielt werden kann [3]. Dies läßt eine kontrollierte i.p. Radioisotopentherapie mit 90y als 
attraktive Alternative erscheinen. Um die Grundlagen dieser Therapie weiter zu untersuchen, 
wurden die radiobiologischen Effekte von kolloidalem 32p und 90y auf Zellkulturebene 
untersucht, und zwar unter der Voraussetzung einer späteren in vivo Applikation am 
Menschen. 

2. Zellkultur und Methoden 

Es wurden die permanenten Zellinien EFO-27 und EFE-184 benutzt, die aus Aszitespunktaten 
von jeweils einer Patientin mit Ovarialkarzinom und mit Endometriumkarzinom angezüchtet 
worden waren [4]. Die Zellinien wurden in Plastik-Kulturflaschen in Nährmedium unter Zusatz 
von 10% fötalem Kälberserum in Inkubatoren mit 5% CO2, in 100% Luftfeuchtigkeit bei 37°C 
kultiviert. Bei Konfluenz wurden die Zellen mit 0.05% Trypsin / 5 mM N~DTA in PBS vom 
Kulturflaschenboden gelöst. Die Zellsuspensionen :fur die Versuche wurden in Medium 
aufgenommen, und die restlichen Zellen wurden als Stammkulturen weiter kultiviert. Zur 
Kultivierung der Monolayer-Zellen wurde reduziertes Wachstumsmedium auf der Basis von 
Earle's Salzen, essentiellen und nichtessentiellen Aminosäuren, Fetuin, Transferrin und fötalem 
Kälberserum verwendet. Die Zellen wurden mit PBS gespült [5]. 

Für die Bestrahlung wurde kolloidales [90Y]Citrat (37-925 kBq/ml: CIS, Dreieich) und e2p]Ortho-Phosphat (22-555 kBq/ml: Amersham, Braunschweig) benutzt. Die Homogenität 
der Radiokolloidverteilung in den Zellkulturschalen wurde nach 12 Tagen ohne 
Mediumwechsel überprüft. Die Proliferation wurde nach Aussaat von ca. 5*103 
ZellenlKulturschale und einer Anwachsphase von 2 Tagen am Tage 0, 4, 8, und 12 
mikroskopisch in Neubauer-Zählkammern bestimmt. Die bestrahlten Zellkulturen der Linien 
EFO-27 und EFE-184 wurden mit den jeweiligen unbestrahlten Kontrollgruppen verglichen. 
Die Energiedosis in den Zellkulturschalen (0 = 2.2cm, Vol. = 2ml) wurde nach Loevinger und 
Berman [6] in der modifizierten Form von Vynckier und Wambersie [7] berechnet. Um die 
Ergebnisse aus Bestrahlungsexperimenten mit 90y oder 32p an Ovarial-Tumorzellen auf eine 
spätere in vivo Applikation zu übertragen, muß die Gesamtdosis fur beide Isotope unter 
Berücksichtigung der physikalischen und biologischen Halbwertszeiten von kolloidalen 
Aktivitätslösungen einander angeglichen werden. Bei fraktionierter Bestrahlung mit 90y und 32p 
beginnend am Tage 0, 4, und 8 mit entsprechendem Mediumwechsel beträgt das 
Gesamtaktivitätsverhältnis 5: 1. Dies ergibt fur wy bzw. 32p bei einem Einsatz von exemplarisch 
3 * 37 kBq/ml bzw. 1 *22 kBq/ml eine Gesamtdosis von 4.2 Gy nach 100 Tagen. 
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3. Ergebnisse und Diskussion 

Für die Bestimmung der Strahlensensitivität wurde der Proliferations-Assay dem sonst häufig 
verwendeten klonogenen Assay, bei denen eine Aussaat erst nach Bestrahlung der gelösten 
Zellen erfolgt, vorgezogen, da dieser die abdominale Zellbesiede1ung bei intraperitonealer 
Bestrahlung realistischer wiederspiegelt. 
Eine Proliferationshemmung (= keine weitere Zunahme der Zel1zahl) setzte fur 90y mit einer 
spezifischen Aktivität von 185 kBq/ml nach 4 Tagen ein. Dabei gab es keinen signifikanten 
Unterschied zwischen den beiden verschiedenen Karzinom-Zellinien EFO-27 und EFE-184. 
Für 32p setzt diese Proliferationshemmung fiühestens nach 8 Tagen bei einer spezifischen 
Aktivität von mindestens 555 kBq/ml ein. Die Ergebnisse sind fur 32p jedoch nicht eindeutig, da 
man hierbei auch mit wachstumshemmenden Effekten durch Zellkontaktinhibition rechnen 
muß, die bei einer Zelldichte von ca. 104 Zellenlcm2 einsetzen. Dieses Problem tangiert nach 8 
Tagen alle Kontroll- und Niedrigdosis-Gruppen und wurde durch eine exponentielle 
Extrapolation korrigiert. 
Morphologische Zellveränderungen wurden nach 12 Tagen dokumentiert. Die unbestrahlten 
Kontrollkulturen beider Zellinien waren konfluent, zeigten eine dichte Monolayer
Zellverteilung mit Mitosen. Nach Bestrahlung mit 14.3 Gy durch 90y wurden extrem 
deformierte, vergößerte und mehrkernige Zellen beobachtet, jedoch keine Mitosen. Daneben 
wurden abgerundete, offenbar abgestorbene Zellen gefunden. Nach Bestrahlung durch 32p und 
4.4 Gy wurden zwar deformierte Zellen, aber auch Mitosen beobachtet. 
Die Wachstumshemmung als Funktion der Dosis ist in Abbildung 1 fur die Bestrahlung mit 90y 
und 32p dargestellt. Aus dem exponentiellen Fit ergibt sich eine 50% Hemmung (ID50) fur wy 
bei einer Energiedosis von 1.5 Gy, während dies fur 32p erst bei einer Dosis von 3.1 Gy 
gegeben ist. 
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Abb. 1,' Wachstumshemmung von Ovarialkarzinomzellen nach einer 4-tägigen Bestrahlung 
mit 90y und 32P. 

Die Überlebensrate (survival), S(t,D), kann als Produkt der Wahrscheinlichkeiten fur die 
Wachstumshemmung, S(t), und fur die Toxizität, S(D), als Funktion der Zeit, t mit der 
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Proliferationskonstanten ~, und der Dosis, D mit der Inaktivierungsdosis D 0' dargestellt 
werden [8]. 

S(t,D) = So . S(t) . S(D) = So . exp(-~t) . exp(DIDJ 

Auf diese Weise konnten die Ergebnisse aller Bestrahlungsversuche fur beide Isotope 
zusammengefaßt werden. So ist in Abb. 2 fur die maximal eingesetzten Aktivitäten, die 
Überlebensrate, S(t,D), als Funktion der Dosis nach 4, 8, 12 Tagen Bestrahlung dargestellt. 
Diesen Aktivitäten entsprechen nach 12 Tagen Bestrahlung Energiedosen von 43.9 und 24.2 
Gy fur 90y und 32p mit Überlebenraten von 10-5 respektive 10-1. Dabei muß berücksichtigt 
werden, daß fur 32p die maximale Dosis von 44 Gy erst nach ca. 100 Tagen erreicht würde. 
Überlebensraten von 0.01% bei 30 Gy sind auch von Wong et al. [9] in humanen 
Colon-Karzinornzellen nach Bestrahlung mit wy gefunden worden. 
Darüberhinaus kann die Inaktivierungsdosis, Do im Term S(D), als lineare Funktion der 
mittleren Dosisleistung dargestellt werden. Danach ist fur 32p eine 2.75-fach höhere 
Inaktivierungsdosis als fur wy nötig, um die gleiche mittlere Dosisleistung zu erzielen. 
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Abb. 2: Experimentelle und mittlere Überlebensraten von Ovarialkarzinomzellen unter 
maximaler Bestrahlung mit 3*925 kBq/ml 90y bzw. 1*555 kBq/m[32p nach 4, 8, 12 Tagen. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß wy durch die höhere Dosisleistung effizienter auf die 
Zellen wirkt. Durch die damit verbundene kürzere Halbwertszeit ließe sich eine mögliche 
Radioisotopentherapie auch besser steuern. Damit könnte die Radioisotopentherapie, die durch 
langjährige Verwendung des strahlentherapeutisch weniger wirksamen Isotops 32p in Mißkredit 
gebracht wurde, mit kolloidalem wy erneut als Alternative zur adjuvanten intraperitonealen 
Bestrahlung des gesamten Abdomens, insbesondere von kleinen Ovarial-Karzinomen, in 
Betracht gezogen werden. Dies gilt z. Zt. auch noch vor dem Hintergrund des Einsatzes 
radioaktiv-markierter monoklonaler Antikörper, bei denen die Stabilitätsprobleme des Labels 
noch nicht gelöst erscheinen. 
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EFFEKTE VON FRAKTIONIERUNG UND DOSISLEISTUNG BEI DER PDR
BRACHYTHERAPIE VON B14-ZELLEN 

EFFECTS OF FRACTIONATION AND DOSE RATE IN PDR-BRACHYTHERAPY OF B 14-
FIBROBLASTS 

L. Keilholz (1), R. Schulz-Wendtland (2), J v. Erffa (1) , S. Pflüger (2), M. Lotter (3), N. Lang 
(2) , R. Sauer (1) 
(1) Strahlentherapeutische Klinik, (2) Frauenklinik, (3) Institut fur Medizinische Physik 
der Universität Erlangen - Nürnberg 

Zusammenfassung 
Unter praxisnahen Bedingungen wurden in einem in-vitro Modell die biologischen Effekte von 
unterschiedlichen Pulsdosen und Dosisleistungen bei der PDR-Brachytherapie untersucht. Dabei 
konnte festgestellt werden, daß in einem mittleren Dosisleistungsbereich von 200-300 cGy/h nur 
Unterschiede zwischen Fraktionsdosen von 1GyIPuls oder 2.5 GylPuls und 5 GylPuls 
nachweisbar waren. Kein Unterschied war zu erkennen zwischen mittleren Dosisleistungen von 
200cGy/h, 100cGy/h oder 66 cGy/h (20x1 Gy). 

Summary 
Biological effects ofPDR-brachytherapy were examined in-vitro under c1inical conditiones for 
different pulse doses and dose rates. Ce1l kill increased for pulse doses of 5 Gy compared to 2.5 
Gy or 1Gy per pulse (mean dose rate 200-300 cGy/h). No differences were observed with dose 
rates of200 cGy/h, 100 cGy/h or 66 cGy/h (20x1Gy). 

1. Einführung 

Bisherige radiobiologische Modelle (1,4) wie auch in-vitro- oder in-vivo- Untersuchungen 
(2,3,5,6) zeigen eine biologische Äquivalenz von kontinuierlicher Low-Dose-Rate (LDR)
Brachytherapie und Bestrahlungen im Pulsed-Dose-Rate (PDR)- Verfahren. Voraussetzungen 
sind jedoch, daß die angestrebte Gesamtdosis mit kleinen Pulsdosen und in gleicher 
Gesamtbehandlungszeit eingestrahlt wird. Bei den meisten Experimenten wurden die PDR
Bestrahlungen mit einer externen Strahlenquelle (z.B. Kobald60) durchgefuhrt (2,6). Nur wenige 
Arbeitsgruppen versuchten den Dosisleistungsgradienten, der entlang eines Quellenfahrweges 
auftritt nachzuvollziehen. (5). Ziel unserer Experimente war es, unter praxisnahen Bedingungen 
eine intersitielle PDR-Strahlentherapie zu simulieren , um in einem in-vitro-System 
Fraktionierungseffekte und Dosisleistungseffekte bei kleinen Pulsdosen zu untersuchen. 

2. Methodik 

2.1. Zellkultur: 
Wir wählten Zellen der Linie Hy B 14 F AF 28 , peritoneale Fibroblasten des chinesischen 
Hamsters (kurz B-14 Zellen) mit einer Verdopplungszeit von 14-15 Stunden. Die Zellinie bildet 
typische Monolayer bei 37 Grad Celcius im CO2 -Inkubator (5%). Die Zellen wurden in Multi
weil-Schalen eingesetzt mit MEM (Minimru Essential Medium - Eagle) unter Zugabe von 10% 
New Born Calf Serum. Der pH wurde mit Natriumhydrogencarbonat auf7.4 eingestellt. 
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2.2 Versuchsaufbau: 
In jede Vertiefung der Multi-weil-Schalen wurden 160000 Zellen eingesetzt, die nach einer 
Ruhephase von 5 Stunden im Inkubator bestrahlt wurden. Die Zellschalen wurden in eine 
spezielle Halterung eingeschoben, die 13 Stahlkanülen im Abstand von 10 mm zueinander und 
von 9 mm zum Boden der Zellmonolayer fixierte. Die Stahlkanülen wurden nacheinander mit 
einer Iridium 192 Quelle angefahren (microSelectron-PDR ,Nuc1etron) - die Quellenaktivität 
betrug nominell 37 Gbq / lei .. Die Referenzisodosen wurden mittels eines Planungssystemes 
(plato-PBS, Nuc1etron) berechnet und durch Fricke-Dosimetrie überprüft. Am Ende jeder 
Bestrahlung wurde die erste Auszählung (Vitalfarbetest) vorgenommen und ein 
Koloniebildungstest angesetzt. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte im Vitalfarbetest mit 
Trypanblau (Tage 1,2,3,4,6,8) und durch den Koloniebildungstest (Tag 8) Jedes Experiment 
wurde mindestens drei mal durchgefuhrt. 

2.3. Bestrahlungen: 
Bezogen auf die Fragestellung wurden zwei Bestrahlungsserien duchgefuhrt: 
a) Dosisleistungseffekte: 20xl Gy in 20 Stunden mit Pulsdauern von 30 Minuten und 60 Minuten 
sowie in 36 Stunden mit einer Pulsdauer von 90 Minuten. 
b) Fraktionierungseffekte: Eine Gesamtdosis von 5 , 10, 20 und 30 Gy - wurde jeweils mit 
Pulsdosen von 1, 2.5 und 5 Gy eingestrahlt. Die Pulsdauer betrug jeweils 20-30 Minuten pro 1 
Gy (entsprechend einer mittleren Dosisleistung von 200 - 300 cGy/h) die Pulse wurden jeweils 
nach 1 Stunde, 2.5 Stunden oder 5 Stunden wiederholt. 

3. Ergebnisse 

a) Dosisleistungseffekt: 
Nach einer Bestrahlung von 20xl Gy (pulsdauer : 30 min., 60 min. und 90 min.) war der Verlauf 
der Zahl vitaler Zellen bei allen drei mittleren Dosisleistungen ohne signifikanten Unterschied -
es war kein Dosisleistungseffekt bei einer Pulsdosis von 1 Gy in einem Bereich von (im Mittel) 
200 cGy/h bis 66 cGy/h zu erkennen (pulswiederholung nach 60 bzw. 90 Minuten). 

b) Fraktionierungseffekt: 
Nach einer Gesamtdosis von 5 Gy zeigt sich ein nur leicht verzögertes Zellwachstum im 
Vergleich zur unbestrahlten Kontrolle . Ein Unterschied hinsichtlich Pulsdosis ist nicht zu 
erkennen. Bei einer Gesamtdosis von 10 Gy zeigt sich ein geringer Unterschied zwischen den 
Pulsdosen 1 Gy und 5 Gy bzw. 2.5 Gy und 5Gy (Abbildungl) - Der Anstieg der Zahl vitaler 
Zellen zwischen Tag 1 und 3 ist bei der Pulsdosis 5 Gy geringer als bei den Pulsdosen 1 Gy oder 
2.5 Gy. Die anfanglich geringere Proliferation bei 5 Gy gleicht sich jedoch ab Tag 4 an. 
Nach 20 Gy Gesamtdosis ist der Anstieg der Zellzahl (Tag 1-2) nach einer Pulsdosis von 5 Gy 
deutlich geringer als der nach Fraktionsdosen von 1 und 2.5 Gy (Abbildung 2) und die Zahl 
vitaler Zellen liegt bei der Pulsdosis von 5 Gy bis zum Tag 6 unter denen von 1 Gy oder 2.5 Gy. 
Zusätzlich zeigt sich ein eindeutiger Dosiseffekt - die Zellzahl sinkt bereits zwischen Tag 2 und 
3 aufWerte, die deutlich niedriger sind als bei einer Gesamtdosis von 10 Gy. 
Der Kurvenverlauf der Zahl vitaler Zellen wird nach der Bestrahlung von 30 Gy in erster Linie 
von der Gesamtdosis bestimmt (Abbildung 3), jedoch ist der verzögerte Anstieg der Zellzahl bei 
der Pulsdosis von 5 Gy wieder angedeutet. Nach 30 Gy ist keine Tendenz zu erneutem 
Zellwachstum zu erkennen. 
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Abbildungen 1-3: Zeitlicher Verlauf der Zellzahl (Absolutwerte) im Vitalfärbetest nach einer 
Gesamtdosis von: 10 Gy/lOh (oben); 20Gy/20h (mitte); 30 Gy/30h (unten)- Pulsdosenjeweils 
1 , 2.5 und 5 Gy (mittlere Dosisleistllng 200-300 cGIh). 
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Die Ergebnisse des Koloniebildungstests unterstützen die Beobachtungen im Vitalfarbetest 
(Abbildung 4). Zwischen den Pulsdosen von 1 und 2.5 Gy ist kein Unterschied im Zellüberleben 
zu erkennen, jedoch zwischen den Pulsdosen von 1 Gy und 5 Gy wie auch von 2.5 Gy und 5 Gy. 
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Abbildung 4 .' Dosis-Effekt Kurve einer PDR-Bestrahlung bei B14-Zellen.' Mittlere 
Dosisleistung 200-300 cGy/h . Pulsdosen'von 1, 2.5 und 5 Gy Dargestellt sind die Kurvenfür 
1 und 5 Gy - für 2.5 Gy ist kein Unterschied zu 1 Gy Pulsdosis darzustellen. 

3. Diskussion 

Das gewählte in-vitro Modell mit B 14-Zellen bei einer Verdopplungszeit von 14-15 Stunden soll 
ein schnell proliferierendes Gewebe repräsentieren, ist jedoch mit einem menschlichen Tumor nur 
sehr begrenzt zu vergleichen. Trotzdem kann es wichtige Anhaltspunkte liefern, in welchen 
Bereichen die Änderung der Pulsdosis und der Dosisleistung zu gravierenden Veränderungen der 
biologischen Effektivität fuhren könnte. Unsere Ergebnisse weisen auf einen 
Fraktionierungseffekt hin, der bei einer gewählten mittleren Dosisleistung von 200-300 cGy/h 
erst bei einer Erhöhung der Pulsdosis von 1 Gy auf mehr als 2.5 Gy zu erkennen ist. Der 
Unterschied steHt sich im Vitalflirbetest allerdings nur in den ersten 1-4 Tagen dar und könnte 
durch eine Proliferationshemmung zu erklären sein. Auch zeigt das Überleben klonogener Zellen 
im Koloniebildungstest nach Pulsdosen von 1 Gy im Vergleich zu 5Gy nur moderate 
Unterschiede. Unsere Beobachtungen stehen im Einklang zu radiobiologischen Überlegungen 
von Fowler und Mount (1992), die bei einer Dosisleistung im Bereich von 200-300 cGy, einer 
Repairkapazität von Tl/2 < 30 Min., zwischen Pulsdosen von 0.5 Gy und 2.0 Gy eine Differenz 
der biologischen Effektivität von weniger als 10 % errechneten. Auch Erickson und Shadley 
(1996) konnten in ihrem in-vitro Modell (SeC VII Tumorzellen) keinen signifikanten 
Unterschied zwischen unterschiedlichen PDR-Schemata mit Pulsdosen von 1.12 Gy und 2.24 Gy 
(Dosisleistung 11.2 cGy/Min., Gesamtdosis 15.7 Gy) nachweisen. Zudem war auch der 
Unterschied zwischen den Dosisleistungen von 5.6 cGy/min. bis 22.4cGy/min. (Pulsdosis 1.12 
Gy) nicht signifikant. Unsere Arbeitsgruppe konnte in fiüheren in-vitro Experimenten an Ca-Ski
und HPK- Zellen (8) einen deutlichen Fraktionierungseffektim Dosisleistungsbereich von 300 

275 



cG/h aufzeigen (Fraktionsdosen 2.5 Gy, 5 Gy, 10 Gy - Gesamtdosis 30 Gy). Allerdings betrug 
das Fraktionsintervall 72 Stunden , so daß diese Experimente keine pulsed dose rate 
Brachytherapie im eigentlichen Sinn repräsentieren. Obwohl die genannten Zellmodelle 
(Tumorzellen SCC VII und Ca-Ski) mit unserem in-vitro Modell nicht direkt zu vergleichen sind 
, läßt sich aus den Daten der Schluß ableiten, daß die Unterschiede der biologischen Effektivität 
von kleinen Einzeldosen (1-2.5 Gy) im Dosisleistungsbereich von 200cGy/h - 300 cGy/h 
(pulswiederholung alle 1-2.5 Stunden) zumindest so gering sind, daß sie in in-vitro Modellen mit 
schnell proliferierenden Zellen nicht mehr eindeutig nachweisbar sind. 
Auch die Arbeitsgruppe Fritz et al. (1996) zeigt die Äquivalenz von kontinuierlicher LDR
Brachytherapie und PDR-RT in ihrem Zellmodell (V79 Fibroblasten). Sie konnten einen 
Dosisleistungseffekt nachweisen, wobei die von ihnen gewählten Dosisleistungen im Bereich 
10.8-12.7 Gy/h (Pulsdauer von 4.4-5.2 min./0.95Gy pro Puls) und 1.64-1.85 Gy/h (pulsdauer 
30.5-34.5 min.) eine deutlichere Differenz aufweisen als die unterschiedlichen Dosisleistungen in 
unseren Experimenten (pulsdauer 30 , 60 und 90 min. Bei 1 Gy pro Puls = 66 cGy/h - 200cGy/h 
(Mittelwert»). Zudem fanden die Autoren einen inversen Fraktionierungseffekt bei den 
Monolayer-Kulturen., d.h. Pulsdosen von 0,94 Gy/h zeigten eine höhere biologische Effektivität 
als Pulsdosen von 3.76 Gy/4h. Sie erklärten den Effekt mit einer G2-Akkumulation der 
Monolayer bei kleiner HDR-Pulsdosis. Voraussetzung rur eine Akkumulation ist jedoch eine 
hoch-proliferierende Zellinie Offensichtlich sind verschiedene Zellinien auf grund 
unterschiedlicher Proliferationsaktivität oder Repairkapazität nicht direkt miteinander 
vergleichbar. 
In unserem in-vitro Experiment konnten wir nur einen Fraktionierungseffekt zwischen 1Gy 
(2.5Gy) und 5 Gy aufzeigen, eine Beobachtung ,die dem radiobiologischen Modell von Pop et al. 
(1996) nahe kommt. Sie zeigten, daß bei akut reagierenden Geweben (a/b : 10 Gy ; Repair T1I2 

< 0.5 h) nur geringe Unterschiede in der biologischen Effektivität zu finden sind zwischen einem 
Fraktionierungsschema von 48x1.4 Gy (PDR:3Gy/h) und 18x3.1 Gy. (HDR) Der Vorteil einer 
Erhöhung der Pulsdosis hätte im klinischen Einsatz den Vorteil der besseren und leichteren 
Patientenversorgung in den längeren Pulspausen.Aufgrund unserer Experimente ist die Grenze 
der maximalen Pulsdosis bei gleicher bioloischer Effektivität bei etwa 2.5 Gy anzusetzen. 
Allerdings läßt sich das Risiko von verstärkten Spätfolgen durch höhere Pulsdosen aufgrund von 
Schäden am spät-reagierenden menschlichen Gewebe jedoch weder durch ein radiobiologisches 
noch in-vitro Zell-Modell wirklich abschätzen. Zwar zeigen erste in-vivo Experimente wie das 
von Brenner et al. (1996) , daß Pulsdosen zwischen 0.62 Gy und 2.48 Gy keine signifikant 
unterschiedlichen Spätfolgen, hier an der Linse von Ratten, hervorrufen, doch sollte im klinischen 
Einsatz der sichere Weg mit Pulsdosen von maximal 1 Gy gewählt werden. Zudem sollten 
weitere Experimente an in-vivo Modellen insbesondere mögliche Spätfolgen besser aufklären. 
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Medizinische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin 

Zusammenfassung 

Mit der effektiven Dosis (E) kann das stochastische Risiko einer Röntgenbestrahlung 
abgeschätzt werden. Zur Berechnung werden Organdosen durch Multiplikation mit einem 
Wichtungsfakor unterschiedlich gewichtet. Für die Wichtungsfaktoren gibt es 
unterschiedliche Angaben. Im Rahmen dieser Studie werden effektive Dosen, berechnet mit 
den Wichtungsfaktoren der ICRP aus den Jahren 1977 (ICRP 26) und 1991 (ICRP 60) 
miteinander verglichen. Die Berechnung erfolgte mit Hilfe von Konversionstabellen auf der 
Basis von mathematischen Phantomen. Es zeigte sich, daß die EICRP 60 durchschnittlich 
70% der ErCRP 26 beträgt. Die EICRP 26-Werte von Frauen lagen 25% über denen von 
Männem, die EICRP 60-Werte 27%. 

Summary 

The effective dose (E) is widely used to estimate the stochastic risk of a radiation exposure. It 
is calculated by multiplication of organ doses with a weigthting factor. Different values are 
given for the weighting factors in literature. In this study, effective doses calculated with the 
weighting factors published by the ICRP in the years 1977 (ICRP 26) and 1991 (ICRP 60) 
were compared. Dose calculations were performed withconversion charts that are based on 
mathematical human phantoms. EICRP 60 was found to measure an average of 70% of the 
EICRP 26· While female EICRP 26-values were an average of 25% higher than male EICRP 
26 values, these differences were with 27% alm ost unchanged for the EICRP 60. 

1 Einleitung 

Bei der Beurteilung einer Strahlenexposition hinsichtlich des stochastischen Risikos 
(Induktion von Krebs und genetischem Schaden) hat sich die effektive Dosis (E) bewährt und 
etabliert [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Zur Berechnung muß zunächst für mehrere Organe die Organdosis 
(Einheit Gray (Gy)) bekannt sein. Durch Wichtung der Organdosen wird dann die effektive 
Dosis als Maß für die Gesamtbelastung des Körpers berechnet. Für die Wichtungsfaktoren, 
mit denen die Organdosen multipliziert werden, liegen mehrere Literaturangaben vor. Die 
von der ICRP zuerst 1977 (rCRP 26 [7]) publizierten Faktoren sind 1991 in revidierter 
Fassung veröffentlicht worden (ICRP 60 [8]). Gleichzeitig wurde auch die Nomenklatur 
geändert, und zwar von effektiver Äquivalent-Dosis (effective dose equivalent) auf effektive 
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Dosis (effective dose). rm folgenden wird vereinfachend für beide Dosen der Begriff effektive 
Dosis (E) gewählt. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Auswirkungen der Revision der 
Wichtungsfaktoren der rCRP 26 in der rCRP 60 auf die Berechnung der effektiven Dosis in 
der konventionellen Röntgendiagnostik zu untersuchen. 

2 Patienten und Methode 

Für die Berechnung der Organdosen wurde zunächst die Energiedosis der Röntgenstrahlung 
unter Kenntnis der Gesamt-Röhrenfilterung mit Hilfe eines Nomogrammes [9, 10] ermittelt 
und auf den tatsächlichen Film-Fokus-Abstand normiert. Anschließend wurde mit Hilfe von 
Konversionsfaktoren [9, 10] die Organdosis bestimmt. Danach wurden entsprechend der 
Wichtungsfaktoren von ICRP 26 [7] und rCRP 60 [8] die effektiven Dosen berechnet. Beide 
Werte wurden miteinander verglichen. Die Aufnahmeparameter wurden in Anlehnung an die 
Leitlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik [11] 
gewählt. Die Werte wurden bei Patienten ermittelt, welche in den Körpermaßen den 
Phantomen "Adam" und "Eva" [11] entsprechen. Sie wurden mit Hilfe eines Alderson
Rando-Phantomes auf Plausibilität überprüft. Einzelheiten vgl. Keske et a1. [12]. 

3 Ergebnisse 

Insgesamt betrachtet fallen die mit den neuen Wichtungsfaktoren (rCRP 60 [8]) bestimmten 
effektiven Dosen niedriger aus als die mit den alten Wichtungsfaktoren (ICRP 26 [7]) 
bestimmten Dosen. Dabei beträgt die ErCRP 60 etwa 70% der ErCRP 26 (Tab. 1): 
Männer: ErCRP 60 = 0,018 + 0,69 EICRP 26; r=0,91; n=34; 
Frauen: ErCRP 60 = 0,013 + 0,71 EICRP 26; r=0,93; n=34; 
Männer und Frauen: EICRP 60 = 0,016 + 0,70 ErCRP 26; r=0,93; n=68 
Die Unterschiede sind besonders groß bei der Gallenübersichts- und Zielaufnahme, bei 
Aufnahmen von Duodenum und Magen sowie - bei Frauen - der Oberschenkelaufnahme 
und der Thoraxaufnahme (ErcRP 60 <60% der ErCRP 26, Tab. 1). Lediglich für die 
Halswirbelsäule ap und seitlich werden mit den Wichtungsfaktoren der ICRP 60 deutlich 
höhere Welie errechnet (>80%), gelinggradig höhere Werte für die Röntgenaufnahme der 
Nieren (>15%). Bei Verwendung der Wichtungsfaktoren der ICRP 26 (ErCRP 26) lagen die 
Dosen für Frauen um durchschnittlich 25% über denen von Männem. Dieser Unterschied ist 
bei Verwendung der neuen Wichtungsfaktoren (ErCRP 60) mit 27% nahezu unverändert 
(Tab. 1): 
EICRP 26 Frauen = 0,028 + 1,25 ErCRP 26 Männer; r=0,86, n=34 
ErCRP 60' Frauen = 0,011 + 1,27 ErCRP 60' Männer; r=0,89, n=34 
Differenz~n sind bei ap-Röntgenaufnahmen' von Thorax und Rippen zu beobachten (Tab. 1). 
So liegt bei der Thorax-ap-Aufnahme mit einer Röhrenspannung von 60 kV die ErCRP 26 
von Frauen 100% über der Dosis von Männem, bei Verwendung der neuen 
Wichtungsfaktoren (EICRP 60) nur noch um 30,8%. Bei 109 kV ergeben sich entsprechende 
Werte von 72,4% und 18,4%. Bei der Rippen-Aufnahme ap (70 kV) liegt ein Abfall von 
150% auf 44,4% vor. 
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eft. eft. 
Äquiv.- eft. Äquiv.- eft. 

Fokus- dosis Dosis dosis Dosis 
Pro- Film- Film- ICRP26 ICRP60 ICRP26 ICRP60 
jek- Folien- Abstand Mann Mann Frau Frau 

Aufnahme tion kV mAs Komb. cm mSv mSv mSv mSv 

Lunge ap 60 20 400 100 0,16 0,13 0,32 0,17 
Lunge ap 109 1,25 400 100 0,058 0,049 0,1 0,058 
Lunge pa 125 8,3 200 200 0,093 0,074 0,098 0,077 
Lunge Ii lat 125 25,5 200 200 0,13 0,12 0,16 0,13 
Rippen ap 70 10 200 100 0,044 0,045 0,11 0,065 
Rippen Xerorad. ap 110 10 Xerox 100 0,15 0,14 0,31 0,19 
Schulter ap 70 30 100 100 0,046 0,032 0,048 0,031 
Schädel pa 60 125 100 150 0,0093 0,0063 0,0096 0,0062 
Schädel pa 117 80 Xerox 100 0,52 0,34 0,53 0,35 
Schädel lat 60 125 100 150 0,057 0,055 0,059 0,054 
Schädel lat 117 80 Xerox 100 0,74 0,48 0,74 0,52 
NNH pa 70 20 100 135 0,0086 0,0057 0,011 0,0071 
HWS al' 60 43 200 150 0,023 0,044 0,025 0,047 
HWS lat 65 10 200 150 0,0047 0,0096 0,0049 0,0096 
HWS Xerorad. lat 117 32 Xerox 100 0,19 0,36 0,21 0,38 
BWS ap 70 20 200 100 0,12 0,07 0,16 0,11 
BWS lat 70 50 200 100 0,13 0,13 0,14 0,13 
LWS+Sacrum ap 80 30 200 100 0,27 0,21 0,53 0,41 
LWS+Sacrum lat 90 52 200 100 0,57 0,3 1,1 0,61 
Becken ap 75 43 200 120 0,43 0,31 0,6 0,43 
Hüfte re ap 70 90 200 100 0,11 0,1 0,21 0,17 
Hüfte re Xerorad. ap 132 32 Xerox 100 0,33 0,27 0,7 0,52 
Obersch.1i ap 70 4 100 100 0,0031 0,0023 0,0006 0,0002 
Obersch. li Xerorad. ap 117 125 Xerox 100 0,39 0,27 0,09 0,03 
Nieren ap 75 72 400 125 0,45 0,52 0,52 0,6 
Galle Übers. pa 80 22 400 125 0,12 0,06 0,13 0,07 
Galle Ziel pa 70 42 400 125 0,024 0,013 0,031 0,018 
Duodenum Ziel pa 100 10 400 68,5 0,058 0,032 0,078 0,044 
Magen + KM pa 100 13 400 68,5 0,36 0,17 0,33 0,19 
Abdomen ap 125 25 200 200 0,29 0,26 0,54 0,46 
Abdomen ap 75 49 400 125 0,42 0,4 0,78 0,69 
Abdomen pa 100 5 400 93 0,11 0,08 0,22 0,16 
Colon Ziel pa 100 16,5 400 93 0,15 0,1 0,3 0,21 
Abdomen lat 100 19 400 107,5 0,069 0,052 0,11 0,081 

Tab. 1: Effektive Dosen berechnet mit den Wichtungsfaktoren der ICRP 26 [7J sowie der 
ICRP 60 [8 J für zahlreiche Röntgenaufnahmen. 

4 Diskussion 

Der Einsatz der Wichtungsfaktoren zur Risikoabschätzung in der Röntgendiagnostik wird 
von der ICRP propagiert [2]. Inzwischen gibt es zahlreiche Veröffentlichungen zu effektiven 
Dosen in der Röntgendiagnostik, wobei sowohl die Wichtungsfaktoren der ICRP 26 [3, 4] als 
auch die Wichtungsfaktoren der ICRP 60 [1, 2, 12] verwandt wurden. Die Höhe der 
Wichtungsfaktoren basiert auf Risiko-Werten für die Gesamtbevölkerung. So wurde 1977, 
zum Zeitpunkt der ICRP 26 [7], das Risiko einer tödlichen Krebserkrankung nach 
Bestrahlung auf ca. 1,2% pro Sv geschätzt, das Risiko eines schwerwiegenden genetischen 
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Leidens auf ca. 0,4% pro Sv. Daraus folgemd wurde in der ICRP 26 [7] der Wichtungsfaktor 
für die Gonaden mit 0,25 angesetzt, die Wichtungsfaktoren für den übrigen Körper mit 0,75. 
Dieser Wert wurde anschließend weiter aufgeteilt, entsprechend der einzelnen 
krebs gefährdeten Organe. Die Summe der Wichtungsfaktoren ist definitions gemäß eins. 
Basis der Berechnungen sind insbesondere die epidemiologischen Auswertungen der 
Atombombenkatastrophe von Hiroshima und Nagasaki. Die neuesten Daten von 
Überlebenden sowie auch eine Revision der Dosimetrie hat zu einer Veränderung der 
Risikoeinschätzung geführt. In der ICRP 60 [8] wurde deshalb die Höhe der 
Wichtungsfaktoren verändert. Gleichfalls wurde eine weitere Auffächerung der Risikoorgane 
vorgenommen. Auch aus anderen Gründen waren Änderungen an den Wichtungsfaktoren 
notwendig. So berücksichtigen die Wichtungsfaktoren der ICRP 60 auch Krebserkrankungen 
mit nicht-tödlichem Ausgang, was insbesondere für die Schilddrüse wichtig ist. Femer 
wurden in der ICRP 60 die Wichtungsfaktoren für rotes Knochenmark und für die Gonaden 
über den neuen Rechenwert hinaus erhöht. Hiermit wurde der Tatsache Rechnung getragen, 
daß Leukämie und genetische Effekte die Betroffenen schon in relativ jungem Alter treffen. 
Neu einbezogen wurde die Haut, für die noch in der ICRP 26 ein sehr geringes Karzinom
Risiko veranschlagt worden war. Die Diskussion über diese Form des Risikovergleiches und 
auch über seine Verwendbarkeit für die Röntgendiagnostik ist noch nicht abgeschlossen [1, 
10]. Die effektive Dosis hat sich jedoch trotz der genannten Einschränkungen zur 
Abschätzung eines möglichen stochastischen Strahlenrisikos durchsetzen können [1, 4, 5, 6]. 
Mit ihrer Einführung ist es möglich geworden, das stochastische Risiko mit einer Zahl zu 
benennen. Damit ist es einfacher vergleichbar geworden, als es mit einer großen Anzahl von 
Organdosen möglich wäre. Allein für die Berechnung der EICRP 60 ist die Kenntnis von 
mindestens 12 Organdosen notwendig. Ferner bietet ja erst die Wichtung der Organdosen die 
einmalige Möglichkeit, die unterschiedliche Strahlenempfindlichkeit des Gewebes zu 
berücksichtigen. Durch die Revision der Wichtungsfaktoren ergibt sich eine Emiedrigung der 
Dosis auf durchschnittlich 71%. Die deutlichste Dosisemiedrigung (auf 33,3%) wird bei der 
Oberschenkel-Aufnahme der Frau verzeichnet. Dies ist auf den hier prozentual sehr hohen 
Anteil der Knochenoberflächendosis zurückzuführen. Hier wurde der WichtungsfaktOI von 
0,03 auf 0,01 reduziert. Die weniger ausgeprägte Dosisverringerung beim Mann ist auf die 
hier höhere Gonadendosiszurückzuführen, welche prozentual stärker ins Gewicht fällt. Bei 
einigen Untersuchungen ist auch eine Erhöhung der Dosis um maximal 104,3% (HWS lat, 
Männer) zu verzeichnen, was insbesondere Folge der Erhöhung des Schilddrüsen
Wichtungsfaktors ist. Ferner haben sich die Unterschiede zwischen Mann und Frau 
verringert. Während die EICRP 26 für Frauen noch durchschnittlich 78% über der von 
Männem lag, sinkt dieser Unterschied bei der ErCRP 60 auf 65%. Verantwortlich dafür ist 
hauptsächlich die Emiedrigung des Wichtungsfaktors für die weibliche Brust. Die bei der 
Röntgen-Thorax-ap-Aufnahme bei 60 kV deutlich ausgeprägtere Dosisreduzierung erklärt 
sich durch die höhere Weichteilabsorption der weichen Strahlung und die dadurch höhere 
Organdosis in der weiblichen Brust. Die bei der ErCRP 60 zu beobachtende 
Dosisreduzierung bei Röntgenaufnahmen und -durchleuchtungen des Oberbauches ist 
insbesondere auf die Reduzierung der Wichtungsfaktoren von Dünndam1, oberem Dickdarm, 
Milz, Nebennieren, Nieren und Pancreas zurückzuführen. 

Es liegen bisher nur wenige Berichte über die Auswirkungen der Revision der 
Wichtungsfaktoren vor. Zankl et a1. [6] berichten, daß die mit den Wichtungsfaktoren der 
ICRP 60 errechneten Werte bei Ganzkörper-Bestrahlungen mit einer Photonenenergie von 
100 ke V durchschnittlich 12% und bei 25-100 ke V durchschnittlich 68% niedriger lagen als 
die mit den Wichtungsfaktoren der ICRP 26 errechneten Werte. Reiners [5] berichtet über die 
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Auswirkungen der veränderten Wichtungsfaktoren in der Nuklearmedizin. Hier findet sich 
mit durch Einführung der neuen Wichtungsfaktoren eine geringe Dosissteigerung um 
durchschnittlich 3,9%. Besonders deutliche Dosiserhöhungen waren bei Untersuchungen mit 
hoher Strahlenexposition der Schilddrüse zu verzeichnen. Deutliche Dosiserniedrigungen 
lagen beim statischen Nierenszintigramm sowie beim Skelettszintigramm vor. 

Die in der vorgelegten Studie beispielhaft angegebenen effektiven Dosen gelten nur für 
Patienten, welche in den Abmessungen den Phantomen "Adam" und "Eva" [10] entsprechen, 
und auch dies nur bei den hier verwendeten Geräteparametern bzw. Untersuchungsabläufen 
(vgl. [12]). Aus der Erniedrigung der effe ]ktiven Dosis bei Verwendung der neuen 
Wichtungsfaktoren sollte nicht der Schluß gezogen werden, daß jetzt auch von einem 
niedrigeren stochastischen Risiko auszugehen ist. Neueren Erkenntnissen zufolge wird dieses 
sogar eher höher eingeschätzt [13]. Beispielsweise wird das Risiko, aufgrund einer 
bestimmten effektiven Dosis an einem strahleninduzierten Malignom zu versterben, in der 
ICRP 60 [8] vierfach höher angesetzt als in der ICRP 26 [7]. 
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STRAHLENEXPOSITION UND STRAHLENRISIKO VON RÖNTGEN-THORAX
AUFNAHMEN AUF DER INTENSIVSTATION 

RADIATION EXPOSURE AND RADIATION RISK OF CHEST X-RA YS PERFORMED 
ON AN INTENSIVE CARE UNIT 

U. Keske, J. Hierholzer, T. Ehrenstein, D. Pappert*, A. Zippler, N. Hidajat, E. Paust, M. 
Cordes, S. Matschke, R. Felix 

Strahlenklinik und Poliklinik sowie * Abteilung für Anaesthesie und operative 
Intensivmedizin, Virchow-Klinikum, Medizinische Fakultät der Humboldt-Universität zu 
Berlin 

Zusammenfassung 

Ziel dieser Studie war es, die Strahlenexposition und das Strahlenrisiko von auf einer 
Intensivstation durchgeführten Röntgen-Thorax-Aufnahmen abzuschätzen. Daten von 44 
Intensivstations-Patienten wurden analysieli. Durchschnittlich wurden 52 Aufnahmen pro 
Patient angefertigt Mit Hilfe von Konversionsfaktor-Tabellen, welche auf einem 
mathematischen menschlichen Phantom basieren, wurden für jeden Patienten die 
Organdosen ermittelt und daraus mit den Wichtungsfaktoren der ICRP 60 die effektive 
Dosis (E) berechnet. Das daraus resultierende durchschnittliche, bezüglich des 
Patientenalters korrigierte Lebenszeitrisiko (LZVO) wurde kalkuliert. Die effektive Dosis 
betrug durchschnittlich 0,053 mSv pro Aufnahme und 2,73 mSv für alle Aufnahmen eines 
Patienten. Der Lebenszeitverlust betrug durchschnittlich 0,026 Tage pro Aufnahme und 1,45 
Tage für alle Aufnahmen eines Patienten. Die Strahlenexposition und auch das 
Strahlenrisiko von täglich durchgeführten Röntgen-Thorax-Aufnahmen auf 
Intensivstationen ist somit als gering einzuschätzen und dürfte in den meisten klinischen 
Situationen zu vernachlässigen sein. 

Summary 

Aim of this study was to evaluate the radiation exposure of chest x-rays (CXR) performed 
on an intensive care unit (rCU) and quantify the resulting radiation risk. Data of 44 patients 
from an ICU were analyzed. An average of 52 CXRs were performed per patient. With the 
help of conversion factor charts based on a mathematical human phantom, organ doses were 
calculated for every patient. Effective dose (E) was calculated with the weighting factors of 
the ICRP 60. The resulting, age-corrected loss of life expectancy (LLE) was calculated. The 
average effective dose was 0.053 mSv for a single CXR and 2.73 mSv for a11 CXRs per 
patient. The average LLE was 0.026 days per CXR and 1.45 days for a11 CXRs per patient. It 
is conc1uded that radiation exposure and radiation risk of daily CXRs on an ICU are low and 
neglectable in most c1inical situations. 

1 Einführung 

Mit der effektiven Dosis (E) kann das stochastische Risiko einer Röntgenbestrahlung 
(Induktion von Krebs und genetischem Schaden) abgeschätzt werden [1-7). Ziel dieser 
Studie war es, mit Hilfe der effektiven Dosis das Strahlenrisiko von auf Intensivstationen 
durchgeführten Röntgen-Thorax-Aufnahmen abzuschätzen. 
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2 Patienten und Methode 

Es wurden Daten von 44 Patienten (18 Frauen, 26 Männer) einer operativen Intensivstation 
ausgewertet. Das Durchschnittsalter betrug 30 Jahre (9 - 62 Jahre). Es handelte sich 
ausnahmslos um Patienten mit Akutem Atemnotsyndrom des Erwachsenen (ARDS). 
Zugrundegelegt wurde die ARDS-Definition von Murray et al. [8]. Durchschnittlich 
wurden 52 Aufnahmen pro Patient angefertigt (Spannbreite 10 bis 188). Die Röntgen
Thorax-Aufnahmen wurden mit einem Mobilett 2 (Siemens, Erlangen) durchgeführt. Es 
wurde eine 400er Film-Folien-Kombination eingesetzt. Alle Aufnahmen wurden mit einem 
stehenden Raster angefertigt (70 Linienpaare / cm). Der Film-Folien-Abstand betrug bei 
allen Aufnahmen 1 m. Die Aufnahmespannung betrug durchschnittlich 109 kV (Spannbreite 
109 - 117 kV), der durchschnittliche Röhrenstrom pro Aufnahme 1,1 mAs (Spannbreite 
0,67 - 1,4 mAs). 

Bei allen Patienten lag ein im Rahmen der klinischen Diagnostik angefertigtes 
Computertomogramm vor, welches zur Ermittlung des thorakalen antero-posterioren 
Durchmessers herangezogen wurde. Dieser Durchmesser betrug durchschnittlich 21,88 cm 
(Spannbreite 17,3 - 28,5 cm). In dessen Kenntnis wurde der Fokus-Patient-Abstand 
ermittelt. Es wurde sodann die Energiedosis der Röntgenstrahlung unter Kenntnis der 
Gesamt-Röhrenfilterung mit Hilfe eines Nomogrammes ermittelt [9] und auf den 
tatsächlichen Film-Fokus-Abstand nomliert. Anschließend wurde mit Hilfe von 
Konversionsfaktoren [9] die Organdosis bestimmt. Danach wurden entsprechend der 
Wichtungsfaktoren der ICRP 60 [10] die effektiven Dosen der Röntgen-Thorax
Aufnahmen berechnet. 

Das durchschnittliche Lebenszeitrisiko (LZVO) infolge der Strahlenexposition wurde mit der 
von Schicha et al. [11] angegebenen Formel berechnet. Diese basiert auf dem 
multiplikativen Risikomodell. 
LZVO = RFx Ex 5475 [Tage] mit: 
RF = Risikofaktor [mSv-1] 

- ( (Au -10 ) /22 ) 2 
RF = 10- 5 (14,4 e 
Au = Alter zum Zeitpunkt der Untersuchung 
E = effektive Dosis [mSv] 

3 Ergebnisse 

-((Au - 55)/22)2 
+ 5,3 e ) 

Die effektive Dosis einer Röntgen-Thorax-Aufnahme betrug durchschnittlich 0,053 mSv 
(Spannbreite 0,029 - 0,087 mSv). Für jeden Patienten betrug die effektive Dosis aller im 
Rahmen des Intensivstationsaufenthaltes durchgeführten Röntgen-Thorax-Aufnahmen 
durchschnittlich 2,734 mSv (Spannbreite 0,6 - 11,5 mSv). 

Das durchschnittliche Lebenszeitrisiko betrug 0,026 Tage / Aufnahme (Spannbreite 0,2 -
7,09 Tage). Für alle Röntgen-Thorax-Aufnahmen eines Patienten ergab sich ein 
durchschnittliches Lebenszeitrisiko von 1,15 Tagen (Spannbreite 0,2 bis 7,09 Tage). 

4 Diskussion 

Das ARDS ist die schwerste Form einer akuten Lungenerkrankung. Es tritt nach direkten 
Lungenverletzungen wie Lungenkontusion oder Pneumonie, aber auch nach indirekten 
Lungenverletzungen wie Sepsis, Schock und nicht-thorakales Trauma auf [12]. Trotz 
moderner therapeutischer Ansätze wie der Lagerungstherapie [13], der extrakorporalen 
Membranoxygenierung (ECMO) [14] und der Beatmung mit Stickstoffmonoxyd (NO) [15] 
überleben nur ca. 73% der Patienten [16]. Auch in speziell ausgerichteten Zentren kann eine 
mehrwöchige und gelegentlich sogar mehrmonatige intensivmedizinische Therapie 
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notwendig sein. Regelmäßige Röntgen-Thorax-Aufnahmen sind erforderlich, um u.a. das 
Ausmaß des Lungenödemes und der fibroproliferativen Veränderungen sowie den 
Belüftungszustand der Lunge zu beurteilen, die Lage von Kathetem und Tuben zu 
kontrollieren und ein Barotrauma auszuschließen. 

Es ist festzuhalten, daß das Strahlenrisiko von Röntgen-Thorax-Aufnahmen gegenüber der 
Letalität der Grunderkrankung verschwindend gering ist. Zum Vergleich sei die 
Strahlenexposition einer computertomographischen Untersuchung angegeben. Bemhardt et 
a!. [1] nennen hier einen Wert von 20 mSv. Dies würde durchschnittlich 377 Röntgen
Thorax-Aufnahmen entsprechen. Der aus dem CI' resultierende diagnostische Zugewinn ist 
mit einem entsprechend höheren Strahlenrisiko verbunden. 
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ON RADIOPROTECTION DURING OF THE INTRODUCTION AND 
EXTRACTION OF nIE SOURCE IN COBAL TOTHERAPEUTIC 
INSTALLATIONS 

A. Lucaciu, L. Staicu 
Institute of Physics and Nuclear Engineering,( I.F.I.N) Bucharest, Romania 

Summary 

During a Iong time working of these installations, (more than 10 years) it is possible 
to appear some defects, so the installation must be stopped and the gamma source is 
extracted for reparation. After reparation the old gamma source or a new source is 
reintroduced. 
The maximum measured value of dose - rate during the introduction or extraction of 
the gamma source was 0.8 mSvlh, e.g. proving good radioprotection conditions for 
the working personnel. 

1.Introduction 

The installations for radiation therapeutics of cancerous formations have appeared 
worldlyafter 1950, and in Romania in 1959. The wide spreading in last 40 - 50 
years of these installations, consequently of good results obtained, was possible 
owing to the intense gamma sources produced as well as of the medical acce1erator 
realizations; today is considered necessary to have an installation for each million 
habitants. [ 1,2 ] 
Very important for medical treatment efficiency is the fact that prescript by 
treatment plan doses up to 100 Gy for malign tumours [ 3 ] must be locally 
(exposition geometry ) applied precisely and numerically ( exposition 
radiology).Obviously, these desiderata ean be obtained only by using installations 
working good eondition, their funetion parameters must be well known and 
mastered for total exclusion of nuclear ineident or aeeident. For this reason, it is 
neeessary that these parameters must be periodieally tested at least, at minimum 3 
months; when the value aetivity of gammma souree is eorrected regarding the 
natural disintegration ofCo-60( Tl/2=5.25y). 
Moreover, the verification of these parameters is neeessary in ease that the gamma 
souree is extraeted and introdueed again in her plaee after reparation. 
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2.Introduction, extraction and reintroducnon of gamma source 

In Romania the widest spread installations are oftype ROKUS~M,made in Russia, 
able to be charged with somces up to 6000 Ci (222 TBq) activity Co-60. The 
installation, dedicated to therapeutics by irradiation of cancerous formations, 
suitably static or mobile method (pendulum type, tangency, convergence and 
rotational convergence ) allows the circular motion of irradiation head relating at 
rotation axis without restrietion right or left [1.2]. 
As were mentioned, it is possible that because of a long- time working of these 
installations, to appear some defects or work imperfeetions wmch can to endanger 
the correctness of treatment, e. g. the increase of the nonnal time for the transition 
" beam- off" at" beam- on" and reciprocally. The increase oftransition "beam - off" 
at "be am - on " and inverse, is possible because of imperfeet function a mechanical 
system, frequently the defect appears because of fouling of the bearing system, 
while the coincidence between light beam and radiation beam can be endangered by 
only changement of the bulb optical system. 
When the installation is stopped because a defect of mechanical system for "beam
off' at "beam~on" transition, it is necessary to take out the irradiation-head,to obtain 
the access at mentioned mechanism, obviously only after the gamma-source were 
extracted. 
The extraction and the reintroduction of old gamma source, as a introduction a new 
source, are described in [4] 
The introduction of gamma source in a new installation, obviously is recommended 
to be made only after the work verification of installation; in this purpose the 
irradiation - head is situated in favourable position. To bring in perfect contact the 
irradiation - head of {;obaltherapeutic installation and transport - transferring 
container including gamma source by me ans of some simple mechanical operations; 
the gamma source transfer is accomplished in goods radioprotection conditions 
(max. 0.8 mSv/h). 
The extraction of gamma source will be similarly made obviously, the succession of 
some operations bemg inverse. 
After the extraction of source, it is necessary to wipe by means of alcohol moistened 
cotton bits, the dwelling place of gamma source inside of irradiation - head in the 
purpose of control contamination. 
The cotton bits are collected in polyethylene bags; at outside their measured value is 
max. 5fJ,Sv/h. As well we have measured a great radioactivity in the dwelling place 
of gamma source, thanks to poored uranium used as radiation smelding material in 
construction (building) of irradiation - head cobaltotherapeutic installations. 
Before of reintroduction of gamma somce mnst to make previonsly the test 
conceming the correct function of installation. The test is the some as that are 
necessary when the gamma source is first time introduced. 
Obviously, consequently of extraction and introduction operations of gamma source 
are expected the necessity of testing regarding beam geometry smce along of work 
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function of installation can appear some changes of mentioned parameters: for 
example, the replacement of optical bulb change the geometry of light beam and, 
consequently, requires the test, of coincidence between the light beam and radiation 
beam. The circumstance is valid either in the case of a new gamma source or the old 
gamma source introduction, because the new source replaces the old source in the 
same frame (cartridge). 
The replacement ofthe gamma source in the cartridge is made in the LF.I.N. 
chamber with biological shielding for operations as loading, unloading, handling, 
transfusing etc. (hot laboratory). Moreover, the inside of irradiation head where the 
gamma source is placed and the cartridge of gamma source have sizes with very 
tightened tolerance so that the settlement of the cartridge with the gamma source, in 
side of the irradiation - head cannot arbitrarily: also, owing the fact that the handling 
rod used for the axial displacement of gamma source from the container up to 
irradiation - head and inversely has a special construction, being equipped with 
some guiding mark allowing to mount the gamma source not at random. 
The following working and radioprotection parameters are necessary to be stipulated 
at finishing of introduction ( or reintroduction) of gamma source in a Rokus 
installation: 
- the alignment and positioning of the radiation beam; 
- the length of transition from "beam - on" at "beam - off' and inversely; 
- exposure dose rate at 0.75 m distance from the gamma source, "beam - on" and 
"beam - off'; 
- exposure dose rate in "beam - of" case at the surface of irradiation - head and at 1m 
distance from gamma source; 
- the radioactive contamination of the installation owing to the construction 
materials of this. 

3. Radiodosimetrie measures. 

The dose rate in various interesting zones is measured by means of dosimetrical 
apparatus that frequently there are in the endowment of medicals units: "Klinisches 
Dosimeter 27012", VAl -I5A. 
As well to measure in opened beam the high value of doses rates up to 200 Gy, was 
used the High Level Ratemeter made in LF.I.N. Bucharest. 
By these measurements it is possible to estimate in the gamma source activity and to 
lmow the zones where the doses rates exceeds the legally values allowed for persons 
professionally occupied (for ex. in back side of irradiation - head was measured 
0.511 Sv/h what is double oflegally value). 
Concerning the measurements of the radioactive contamination of the installation, 
alcohol moistened cotton bits, subjected at spectrometrical analysis, is was found the 
presence of the uranium daughters quantitative up to five time background radiation. 
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4. Conclusions 

The experience ofmore than ten interventions ofI.F.I.N. on the cobaltotherapeutic 
installations ROKUS - M working in Romania, have proved their quality (more than 
10 - 15 years in operation ),until now haven't appear the defects that generate 
nuc1ear incidents or accidents. 
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MÖGLICHKEITEN ZUR REDUKTION DER STRAHLEN EXPOSITION VON 
PATIENT UND PERSONAL IN DER INTERVENTIONELLEN RADIOLOGIE 

Maier, Wilfried, Jürgen Kopp 

Zentralklinikum Augsburg, Medizinische Physik und Strahlenschutz 

Zusammenfassung: 
An vier verschiedenen Durchleuchtungsgeräten, die die technische Entwicklung von 1988 bis 1995 
wiederspiegeln, wurden das mittlere Dosis-Flächen-Produkt der untersuchten Patienten ausgewertet. Während 
der Anteil der Durchleuchtung an der Untersuchungsdosis insbesondere durch Einsatz der gepu1sten Strahlung 
stetig gesunken ist, hat sich die Dosis durch die Dokumentation eher erhöht. Wichtig ist, die Möglichkeiten der 
Dosisreduktion bei ausreichender Bildqualität zu kennen und konsequent einzusetzen. Dies beeint1ußt ebenso 
die Strahlenexposition des Personals 

Summary 
The mean dose-area-product per patient examed was evaluated for four different fluoroscopy-systems that 
represent the technica1 development from 1988 to 1995. While dose from fluoroscopy steadily decreased 
especially with pulsed radiation, the dose according to documentation increased. It is therefore important to 
know the possibilities of dose-reduction at sufficient image quality and use it consequently. 

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung angiographischer Methoden in der Radiologie und dem 
damit verbundenen stetigen Wachstum der Patientenzahlen wurden auch an den Geräten 
weitreichende technische Innovationen vertUgbar. Aufgrund der Anwendungszahl und -dauer 
erlangte die Strahlenex.position von Patient und Personal eine immer größere Beachtung. Es 
wurden Überschreitungen der zulässigen Orts- und Personendosen beim Personal festgestellt, 
sowie detenninistische Strahlenfolgen an Patienten beobachtet. Dies macht die Entwicklung 
neuer und die Bewertung vorhandener technischer Lösungen im Hinblick auf eine Minimierung 
der Strahlenexposition notwendig. 

Im Rahmen der Strahlenschutzüberwachung und der Aufzeichnungspflicht nach §28 RöV(I) 
werden seit 1992 an den Angiographieeinrichtungen Raumbücher gefiihrt, in denen u.a. die 
Parameter zur Patientenexposition (Durchleuchtungszeit, Zahl der Serien, 
Dosisflächenprodukt) protokolliert werden, soweit die Angiographie-Geräte diese Werte 
anzeigen. 

Tabelle 1 gibt eine Zusammenstellung des Dosisbedarfs der Angiographiegeräte, die seit 1992 
in der Röntgendiagnostik des Zentralklinikums Augsburg aufgestellt wurden. Während die alte 
konventionelle Angio-Anlage nur mit einer Indirekt-Aufuahme-Kamera und einem 
Blattwechsler mit konventionellen Verstärkungsfolien ausgestattet war, sind an den neuen 
Anlagen digitale Bildverstärker mit nachgeschalteten Bildrechnem installiert, in denen die 
empfangene Dosisverteilung in ein Bild umgerechnet wird. Wegen der unterschiedlichen 
Empfindlichkeit des Aufuahmemediums wird fiir ein Bild ein vielfaches der Dosis 
konventioneller Anlagen benötigt. Mit der digitalen Technik wurde jedoch eine Erweiterung 
des Diagnose- und Therapiespektrums möglich. Durch die digitale Speicherung der Bilder 
kann eine fast unbeschränkte Zahl an Aufuahmeserien angefertigt werden. Als Konsequenz 
wuchs mit Einführung einer solchen Anlage im ZKA 1993 das mittlere Dosisflächenprodukt 
pro Untersuchung um das vierfache. 
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Tabelle 1: 
Die Entwicklung des Dosisbedarfs bei Angiographie-Einrichtungen. 
Die Werte sind den Abnahmeprotokollen entnommen (BV-Durchmesser = 20 cm). 

Jahr der Aufuahme- DosislBild Dosis-
Abnahme- Gerät Technik: leistung 

prüfung J!Gy /Bild !!Gy / s 
1988 R5 Angioskop Sircam 0.5 0.25 

TITAN2HS 2.5 

1993 R5 - Gerät 1 digitale 3.6 "0,29 - 0,72 
1993 R16- Polytron Bild- "1,6 - 3,5 "0,25 - 0,5 
1995 R16 - Gerät 2 verstärker "0,16-1,6-16 "0,25 - 0,5 

radiographie "0,05 - 0,25 

In Tabelle 2 sind die Expositionsdaten pro Untersuchung an vier verschiedenen Angiographie
Einrichtungen zusammengestellt. 

Tabelle 2: 
Die Entwicklung der Patientenexposition in der interventionellen Radiologie 
Alle Angaben pro Untersuchung 

Baujahr 1982 1993 1994 I 1995 
digitale Angio-Einrichtungen 

Gerät Gerät 1 Gerät 2 
konv.Angio kontin.DL kontin.DL gepulsteDL 

Serien " 1 - 2 8.5 8 8.6 
DL/min nicht 9.5 5 5 
DL-FDP / cGy cm2 bekannt 3060 nicht nicht 
Aufnahme-FDP / cGy cm2 5400 bekannt bekannt 
Gesamt-FDP / cGy crn2 1985 8460 4808 6186 
Zahl der Patienten 260 1089 1087 442 

reI. Dosis / % 100% 426% 242% 312% 

Bei neuesten Anlagen ist es möglich, zwischen kontinuierlicher und gepulster Durchleuchtung 
zu wählen. Ferner werden in Abhängigkeit der Strahlenabsorption im Patienten zusätzlich 
Kupferfilter in den Strahlengang gefahren, um die Eintrittsdosis zu verringern. 

Abb. 1 zeigt den Vergleich der Eintrittsdosis in ein Schädelphantom, gemessen an zwei 
verschiedenen, digitalen Anlagen und allen möglichen Durchleuchtungsarten. Am Gerät 2 ist 
dabei auch die Verwendung gepulster Strahlung möglich. Hier benötigt die kontinuierliche 
Durchleuchtung das 20-fache der Eintrittsdosis als die gepulste mit 3 Bildern pro Sekunde. 
Der Vergleich der Dosis bei der kontinuierlichen Durchleuchtung zeigt nahezu identische 
Werte bei der "Niedrigdosis"-Einstellung am Gerät 1, jedoch eine Erhöhung um den Faktor 3,5 
fur den ,,Hochkontrast" . Demzufolge ist bei unkritischer Wahl der Parameter durch den 
Untersucher bei diesen Anlagen eine 70-fache Einfalldosis möglich. 
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I Eintrittsdosen in ein Schädelphantom I 
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rel. Dosis 1% 

Abb.l: 
Vergleich der Eintrittsdosis in ein Schädel-Phantom, gemessen an zwei verschiedenen 
digitallen Anlagen und mit allen Durchleuchtungsarten 

Die erzielbare Dosisreduktion ist anhand der mittleren Dosisflächenprodukte abzulesen 
(Tabelle 3), sie beträgt ca. 50%. Nach Optimierung der Untersuchung im Hinblick auf Ablauf 
und Dokumentation ergab sich eine weitere Dosisreduktion auf ca. 30%. Dabei kommt dem 
Verhältnis von Durchleuchtungs-DFP zu Aufnahme-DFP besondere Bedeutung zu. Anhand 
von 18 aufeinanderfolgenden Patienten wurden diese Werte getrennt ermittelt. Während bei 
kontinuierlicher Strahlung der Anteil der Durchleuchtungsdosis am gesamten 
Dosisflächenprodukt 36% beträgt (Auswertung von 1089 Untersuchungen), kann sie bei 
konsequenter Verwendung gepulster Strahlung mit der niedrigsten Bildfrequenz auf ca. 3 % 
reduziert werden. Leider werden bei manchen Geräten diese Werte nicht automatisch getrennt 
registriert und angezeigt. 

Tabelle 3: 
Vergleich derPatientenexposition in der interventionellen Radiologie bei kontinuierlicher 
und gepulster Durchleuchtung 

kontinuierliche prozentuale gepulste DL prozentuale 
Durchleuchtung Verteilung 3 Bilder / s Verteilung 

Inbetriebnahme 1993 1995 
DL-DFP 3060 36% 80 3% 
Aufnahme-DFP 5400 64% 3055 97% 
Gesamt-DFP 8460 100% 3135 100% 
Zahl der Patienten 1089 18 

Zur Anfertigung dokumentierender Aufnahmen kann die hierzu verwendete Dosis am 
Bildverstärker bei manchen Anlagen durch den Anwender vorgewählt werden, bei anderen sind 
die Werte fest eingestellt. Die Vorwahl läßt dabei eine Dosisvariation bis zu einem Faktor 100 
zu! Der resultierende Gewinn an Bildqualität rechtfertigt diese Unterschiede in der 
Strahlenexposition in keiner Weise. Auch bei Geräten mit fest eingestellten Dosiswerten ist zu 
überprüfen, ob die diagnostisch notwendige Bildqualität auch mit einer kleineren 
Strahlenexposition erreichbar wäre. (2) 
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Weitere Möglichkeiten zur Dosisreduktion stellt die Möglichkeit dar, anhand des 
Übersichtsdurchleuchtungebildes die Einblendung des Strahlenfeldes bzw. den Bildausschnitt 
ohne weitere Durchleuchtung mittels virtueller Blenden am Monitor durchzufuhren. Diese 
Möglichkeiten wird von allen Untersuchem konsequent genutzt. Quantitave Aussagen sind 
jedoch nicht möglich, da mit der Installation neuer Anlagen alle Möglichkeiten zur 
Dosisreduktion genutzt werden. 

Die Strahlenexposition des Personals an Angiographie-Plätzen stieg mit der Zahl der Patienten 
und neuer Untersuchungstechniken. (3) Zur Reduktion der Exposition erwiesen sich 
deckenhängende Bleiglasscheiben und Bleischürzen, die am Patiententisch angbracht werden 
als besonders wirksam. Es konnte eine Reduktion um ca. 60% ereicht werden. (Abb.2). 

Strahlenexposition des Personals in der Kard-Angiographie 
Einfluß von Patientenzahlen und zusätzlichem Strahlenschutzzubehör 
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Abb.2: 
Mit zunehmender Patientenzahl stiegt die Exposition des Personals. Durch den Einbau einer 
deckenhängenden Bleiglasscheibe und Bleischürzen konnte 1989 die Exposition um 60% 
reduziert werden. 
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Zur ständigen Überwachung der Strahlenexposition werden in allen Angiographie-Räumen 
Filmplaketten zur Messung der Ortsdosis an den Geräten angebracht. Meßorte sind die innere 
Seite des C-Bogen-Stativs, unter dem Patiententisch und an der deckenhängenden 
Bleiglasscheibe, die den Kopf des Untersuchers vor Streustrahlung schützen soll. Deutlich ist 
zu sehen, daß sich die Ortsdosis am Stativ des C-Bogens ähnlich schwankt wie die unterhalb 
des Patiententisches (Abb.3). 

Mittlerweile werden von den Herstellern die Verteilung der Streustrahlung am Ort des 
Untersuchers mitgeliefert. Somit sind Abschätzungen der Strahlenexposition leichter möglich. 
Es ist zu fordern, daß jährlich dem Strahlenschutzsachverständigen die Workload mitzuteilen 
ist, um evtl. Maßnahmen zur Verringerung der Strahlenexposition des Personals rechtzeitig 
einfuhren zu können. Die derzeitige Regelung, nach § 18 RöV den Strahlenschutz nur alle filnf 
Jahre im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung zu kontrollieren, ist in Abetracht des sich 
schnell wandelnden Anwendungsspektrums interventioneller Maßnahmen unzureichend. 
Systemee zur automartischen Erfassung der Workload (4) sollten mittlerweile zur 
Grundausstattung von Angiographie-Einrichtungen gehöhren. 
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SPURSTRUKTURBERECHNUNGEN VON GEWEBEDOSISERHÖHUNGEN IN 
DER NÄHE VON IMPLANTATEN HOHER ORDNUNGSZAHL 

TRACK STRUCTURE CALCULATIONS OF THE DOSE ENHANCEMENT IN TISSUE 
ADJACENT TO IMPLANTS OF HIGH ATOMIC NUMBER. 

H. Pruchova[, D. Regulla 
GSF - Forschungszentrum fur Umwelt und Gesundheit; Institut für Strahlenschutz, 
D-85758 Neuherberg, Germany 
[on leave from Czech Technical University, Prague; Czech Republic 

Zusammenfassung 

Durch Einbringen von metallischen Implantaten in den menschlichen Körper entstehen 
Grenzschichten zwischen dem Gewebe und den Materialien höherer Ordnungszahl, in deren 
Nähe es bei Bestrahlung mit energiereichen Photonen zu Störungen der Sekundärelektronen
fIuenz und infolge zur Ausbildung lokaler Dosisminima und -maxima kommt. Diese aus der 
Strahlentherapie bekannten Effekte werden hier auf ihre Auswirkung im Bereich der dia
gnostischen Röntgenstrahlung unter Verwendung des Spurstrukturprogramms PARTRAC 
untersucht, die Ergebnisse mit denen experimenteller Befunde verglichen. 

Summary 

Implants and contrast media in the human body constitute interfaces between tissue and high
Z materials. Such interfaces lead to perturbations of the secondary electron fIux density, dur
ing irradiation with high-energy photons. As a consequence local minima and maxima of the 
dose are developed. These effects known from the megavoltage therapy are studied here on 
their implications in the range of diagnostic x-rays using the track structure computer pro
gram PARTRAC; the results are compared with those achieved by experiments. 

1 Introduction 

Earlier observations of harm to soft tissue adjacent to implants in the human body during ra
diation therapy [1] have been associated with scatter radiation from the materials of higher 
atomic number. It is evident that in the interface to the high-Z material differences in secon
dary electron production can give rise to enhanced energy deposition in tissue. The ratio of 
maximum dose deposited in a tissue slab of microscopic thickness elose to a high-Z material 
versus equilibrium dose in the same tissue slab but in absence of the implanted material is 
defined as so-called dose enhancement !actor. Significant enhancement factors in tissue at 
tissue/gold interfaces have been reported up to 2.5 for 60CO gamma radiation [2], respectively 
85 for diagnostic x-ray spectra, as achieved by physical measurements with submicron reso
lution (::; 0.5 JlIll) under backscatter conditions [3]. The present work was aimed to comple
ment these measurements by Monte-Carlo calculations. It was of particular concern for the 
dose calculations to take irito account photon scatter within the metal target as weH as pro
duction and transport of secondary electrons in the transition zone. 
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2 Method 

The simulated geometry was chosen according to the experiments using thin-film detectors 
based on thermally stimulated exoelectron emission [3]. For the calculations an acrylic slab 
phantom (PMMA, 100x100x5mm3) was simulated, as weIl as a 20 J..llll thick slab of tissue, 
representing the region for tracing the secondary electrons, in front of alSO J..llll thick gold 
layer. The calculations were performed, in a frrst approach, with 48 keV monoenergetic pri
mary photons to compare with the experimentally determined maximum dose enhancement 
factor [3]. This factor was evaluated for heavily ftltered 60 kV x-rays with the effective en
ergy of the spectrum at 48 keV. As in the experiment only backscatter geometry was consid
ered. 

For simulation of the photon-electron transport, the Monte-Carlo code PARTRAC [4] was 
used that permits the persecution of electron histories down to 10 eV in water vapour or tissue 
also for the non-equilibrium exchange of secondary electrons across the transition zone be
tween two media, e.g. beween tissue and gold, and to calculate the distribution of energy de
posited in the vicinity of the interface. The electron track simulation covers energies from the 
10 eVas mentioned above to 100 ke V. 

To simulate tissue, electron cross sections were taken from water vapour with appropriate 
density scaling [4]. For electrons in gold new ionization and excitation cross section data had 
to be calculated. Cross sections differential in energy were derived for subsheIls, for primary 
energies in the range of 100 eV - 100 keV, using the Seltzer model [5]. New values for the 
mean kinetic energies of orbital electrons Ui , theexpectation values of the electron orbital 
radius (ri) and_ the binding energies Bj were obtained from the Hartree-Fock calculations ac
cording to Indelicato [6]. Elastic cross section data were taken from Fink et al. [7] and 
Riley et al. [8]. These cross section data have been implemented into the existing track struc
ture computer program. The tracks were simulated in a target volume of gold surrounded by 
water vapour to represent cell tissue. 

3 Results 

Figure I shows a typical secondary electron spectrum in tissue only generated by 48 ke V 
monoenergetic primary photons, from the Monte-Carlo calculations. Accordingly the Comp
ton edge is found elose to 8 keV. By contrast, the spectrum of secondary electrons released 
from the gold foil and entering the tissue has the character of a wide continuum decreasing 
steadily from the energy of the primary photons to low energies (spectrum not given in fig
ure 1). 

Figure 2 shows calculated dose enhancement factors in tissue at the tissuelgold interface re
sulting from the Monte-Carlo calculations for 48 ke V monoenergetic primary photons. As 
evaluated experimentally the energy deposition was found to be considerably higher for tissue 
slabs that are in elose contact with the gold foH than for tissue-under conditions of charged 
partiele equilibrium. This can be explained by the large differences in photon interaction 
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cross sections for gold and tissue and by the different types of interaction: The photoeffect 
dominates in gold whereas the Compton effect dominates in tissue causing the above de
scribed differences in the structure of secondary electron spectra. 

rn 
c 

~ 
u 

'" 0.10 r--.; 

0. 
'-

'" .a 
E 
::J 
C 

'" .~ 
0.05 -

ö 
-.; 
a:: 

0.00 L....... ........... .........JL......J...~~~ ........ ~====":::::~:;.....,...L:~::6d.........J 
o 10 20 30 40 50 

Electron energy [keV] 

Fig. 1: Calculated secondary electron spectra in pure tissu,e generated by nwnoenergetic 
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tained for nwnoenergetic 48 ke V photons. 

The calculated dose enhancement reaches a factor of about 150 in the tissue slab of 1 lJ1Il 
thickness adjacent to the gold surface; it decreases with increasing distance from the interface. 
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As expected, figure 2 shows that the enhanced energy deposition is rather short-ranged for the 
48 keV monoenergetic x-rays; the calculations revealed a range of about 38 ~. 

4 Conclusion 

Track structure modelling was performed at a tissue/gold interface for monoenergetic primary 
x-rays of 48 keV and backscatter conditions, using the PARTRAC code. Significant en
hancement of energy deposition up to a factor 150 was found in tissue slabs adjacent to a gold 
surface, normalized to equilibrium conditions. The range of enhanced energy deposition was 
evaluated to about 38 ~. It should be understood that the maximum dose enhancement fac
tor as weH as the range of enhanced energy deposition are both dependent on the energy of 
the primary x-rays; both will moreover change with the type of backscatter material. 

The calculated dose enhancement factor of about 150 clearly exceeds the one of 85 as 
achieved by experiment. The discrepancy can for instance be explained by the different en
ergy distributions of primary photons applied, i.e. monoenergetic in case of the calculations 
but represented by a spectrum in the experiment. Another reason may arise from an air gap of 
0.5 mm between the surface of the backscatterer and the BeO/TSEE layer in the experiment 
[3], which was not simulated by the calculations but may result into different electron spectra 
at the plane of interest. The studies are continued to evaluate on this effect. 

These preliminary results indicate that the PARTRAC code offers a large potential to analyze 
enhanced energy deposition in tissue at the interface to materials with higher atomic number 
which results may be very interesting for x-ray diagnostics. 
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PHYSIKALISCHE UND BIOLOGISCHE WIRKUNG VON SEKUNDÄRSTRAHLUNG 
IN GRENZSCmCHTNAHEM GEWEBE 

PHYSICAL AND BIOLOGICAL EFFECTS OF SECONDARY RADIATION IN TISSUE 
AT INTERFACES 

D. Regulla\ L.Hiebe~, M. Seidenbuschi 
GSF - Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, llnstitutfür Strahlenschutz, 2Institut 
für Strahlenbiologie, D-85764 Neuherberg 

Zusammenfassung 

Die Wirkung von Metalloberflächen auf die Dosis in angrenzendem Gewebe wird für dia
gnostische Röntgenstrahlung experimentell unter Rückstreubedingungen untersucht. Zur 
Messung der physikalischen Dosiseffekte in der Grenzschicht wird ein Flächendetektor mit 
Ortsauflösung im Submikrometer-Bereich verwendet. Die mikroskopischen Dosiseffekte 
steigen mit der Ordnungszahl des Rückstreumaterials signiftkant an. Es wird versucht, diesen 
Effekt biologisch unter Verwendung von Mauszellen zu verifizieren. 

Summary 

The effect of metal surfaces to the adjacent tissue dose is studied experimentally for diagno
stic x-rays under back scatter conditions. For measurement of the physical dose effects a 
plane detector is used with local resolution in the sub-micron range. The microscopic dose ef
fects increase significantly with the atomic number of the backscatterer. Attempts are made to 
verify this effect biologically with mouse cells. 

1 Einführung 

Inhomogenitäten treten im menschlichen Körper naturgemäß häufig auf. Als Grenzschicht 
werden deshalb hier Bereiche zwischen Gewebe und Medien einer höheren Ordnungszahl be
zeichnet (z.B. Kontrastmittel und metallische Implantate). Bei Photoneneinwirkung bildet 
sich in derartigen Grenzschichten eine Übergangszone des Sekundärelektronenflusses aus, der 
zwischen den entsprechenden Gleichgewichtswerten der beiden Medien liegt. Als Folge von 
Überlagerung unterschiedlicher Quelldichten sowie Abbremsung und Vielfachstreuung der 
Sekundärelektronen können in der Übergangszone Dosismaxima und -minima auftreten (Abb. 
1). Derartige Verzerrungen der Dosisverteilung an Grenzflächen sind aus der Strahlentherapie 
bekannt [1,2]. Die Reichweite der Sekundärelektronen liegt bei den in der Strahlentherapie 
gebräuchlichen Photonenenergien von 1 bis 20 MeV für Weichteilgewebe im Bereich von 
mm bis cm. Der Dosisbeitrag daraus ist strahlenbiologisch für die betroffenen Gewebepartien 
nicht vemachlässigbar und wird bei Bestrahlungsplanungen berücksichtigt. Für 60Co_ 
Gammastrahlung beispielsweise wurden an der Oberfläche zu metallischen Gold-Implantaten 
Dosisüberhöhungen in Gewebe bis zu einem Faktor 2,5 gerechnet [3] bzw. 2,25 mit physika
lischen Mitteln [4] nachgewiesen, wodurch massive Gewebereaktionen erklärt werden 
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konnten, die bei therapeutischen Maßnahmen im Bereich der Mundhöhle beobachtet worden 
waren [5]. Anstatt der beispielsweise 60 Gy im Zielvolumen kommen in Gewebe, das im 
Strahlenfeld einem Zahnersatz aus Gold anliegt, ungefähr 150 Gy zur Wirkung. 

I prlm.rad'; 

1- & 4 2 
Distance from Interface (mm) 

Abb. 1: Schematische Darstellung der 
Dosis- und Sekundärelektronenvertei
lung an Grenzschichten zwischen Ma
terialien geringer und höherer Ord
nungszahl unter Berücksichtigung von 
Rück- und Vorwärtsstreuung. 

Erkenntnisse dieser Art sind - nach Wissensstand der Autoren - bisher nicht im beruflichen 
Strahlenschutz berücksichtigt worden; ebensowenig hat man die Grenzschichtthematik auf 
Strahlenqualitäten übertragen, die in der medizinischen Röntgendiagnostik verwendet wer
den. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zur Klärung im Röntgenbereich beizutragen. 

2 Methodik 

Untersucht wurde der Dosisverlauf an planen Grenzflächen zwischen Polymethylmethacrylat 
(PMMA) und Metall für Röntgenstrahlung der Erzeugerspannungen 60 und 80 kV und harter 
Filterung CA-Qualität nach ISO-Standard 4037). Bei den Zellversuchen wurde die zur Strah
lenquelle orientierte PMMA-Schicht durch die Nährlösung ersetzt (Abb. 2). Alle Bestrahlun
gen erfolgten im Sekundärstandard-Dosimetrielabor der GSF unter konstanten Klimabedin
gungen (22°C; 60 % relative Feuchte) an einer hochstabilisierten 160 kV-Röntgenanlage 
(Philips) im Fokusabstand von ~ 0,8 m bei einer Dosisleistung von 0,67 mGy.min-1. 

Für die Grenzschichtdosimetrie wurde eine hochauflösende Meßtechnik mit Dünnschichtde
tektoren auf der Basis thermisch stimulierter Exoelektronen (TSEE) eingesetzt Diese beste
hen aus Berylliumoxid (BeO), das bei Battelle, Frankfurt, auf Graphitträger von 0,5 mm 
Dicke aufgedampft worden war. Die Tiefenausdehnung der strahlenempfmdlichen BeO
Schicht beträgt ca. 0,5 !lm. Zur Auswertung dient ein EE-Meßgerät vom Typ CEA mit Mehr
nadel-Zähler, Kathodenfokussierung, Methan als Zählgas und kontrolliertem Temperaturan
stieg bis 610°C. Die Glowkurve weist bei emer Heizrate von 2°Cs·1 einen weitgehend fading
freien Meßpeak bei 340°C auf. Die Nachweisgrenze liegt bei == 10 IlGy. Linearität des 
Meßsignals mit Proportionalitätsfaktor 1 ist bis> 1 Gy gegeben. Die Ansprechfunktion ist für 
Photonen> 5 keV bzw. Beta- und Elektronenstrahlung zumindest> 100 keV näherungsweise 
energieunabhängig. Der Durchmesser des Graphitträgers beträgt 12 mm, der der exoaktiven 
Schicht 8 mm. Der zum mechanischem Schutz der BeO-Schicht vorgesehene erhöhte Rand 
des Graphitträgers bedingt einen Luftspalt von ca. 0,5 mm zwischen Rückstreuer und exoak
tiver Schicht 
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Zur biologischen Verifizierung der physikalischen Meßergebnisse wurden C3HlOTl/2-
Fibroblasten von Mäuseembryonen mit einer Zelldicke von 2 - 4 J.Lm verwendet, die auf einer 
PET-Folie von 2 J.Lm Dicke monozellulär kultiviert worden waren (Hostaphan; Kalle). Die 
PET -Folie ist gleichzeitig der Boden eines ringförmigen Bestrahlungsgefäßes aus Glas von ca. 
40 mm Durchmesser, in dem sich auch die Nährlösung befindet; das Ringgefäß ist mit einer 
PET-Folie der gleichen Dicke verschlossen. Zur Quantifizierung der Strahlenwirkung diente 
die Ermittlung der Überlebensrate nach Exposition mit 0,05 - 0,2 Gy gegenüber unbestrahlten 
Kontrollen, unter Verwendung eines üblichen Koloniebildungstests [6]. 

o 
11 • 

BeOITSEE detector or cell monolayer 

PMMA or nutrient medium 

PMMA 

Abb. 2: Schematische Darstellung der Meß
anordnung und Bestrahlungsgeometrie unter 
Gleichgewichtsbedingungen (PMMAlPMMA), 
links, sowie nach Einbringung einer Metall
schicht (Au), rechts. Die BeO/TSEE- bzw. 
monozellulären Meßproben wurden jeweils 
zentral positioniert. Alle Messungen eifolgten 
unter Rückstreubedingungen. 

Die Bestrahlungsgeometrie ist aus Abb. 2 ersichtlich. Die BeO- bzw. Zell/PET-Schichten lie
gen direkt der Metalloberfläche an. Alle Messungen erfolgten zur Vereinfachung des 
Experiments unter Rückstreubedingungen. Das Meßverfahren erlaubte keine winkeldifferen
tielle, sondern eine integrale Erfassung der rückgestreuten Sekundärstrahlung im 
Winkelbereich ± 90' zur Einfallsrichtung der primären Röntgenstrahlung. Zur Normierung 
wurden die BeO-Detektoren bzw. Zell schichten jeweils in PMMA mit gleicher Strahlenquali
tät und Dosis, jedoch unter Gleichgewichtsbedingungen bestrahlt (PMMA/PMMA). Als Be
zugsdosis wurde die eintrittsseitige Oberflächendosis in Einheiten der Energiedosis in Gewe
be gewählt. Die Abmessungen der PMMA/PMMA-Anordnung betrug 100 x 100 x 10 mm3. 

Die Feldgröße in der Bestrahlungsebene fiel mit den Phantomabmessungen zusammen. Die 
Flächendimensionen der Metallschichten, die als Rückstreumaterial dienten, betrugen eben
falls 100 x 100 mm2; ihre Dicke lag materialabhängig in der Nähe von 0,1 mm. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

Physikalische Dosimetrie In einer Serie von Bestrahlungsexperimenten zeigte sich, daß die 
mit TSEE-Detektoren gewonnenen Meßergebnisse in der Grenzschicht zu Metalloberflächen 
gegenüber einer Exposition mit gleicher Strahlenqualität und gleicher eintritts sei tiger Oberflä
chendosis, jedoch unter Sekundärelektronengleichgewicht, höher sind. Der Betrag der 
Mehranzeige erwies sich als von der Ordnungszahl des Rückstreumaterials abhängig. Do
siserhöhungsfaktoren, die für die Rückstreumedien Aluminium, Kupfer, Zinn, Gold und Blei 
sowie Röntgenstrahlung mit Röhrenspannungen von 60 kV (effektive Energie 48 keV) und 
80 kV (effektive Energie 64 keV) ermittelt wurden, sind in Abb. 3 dargestellt. Danach liegen 
für die gewählte Bestrahlungs- und Meßgeometrie sowie Gold und Blei als Rückstreumedien 
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grenzschichtnah signiftkante Dosisüberhöhungen vor, die für 60 kV-Röntgenstrahlung einen 
Faktor 85 erreichten. Dieser Faktor gilt für winkelintegrale Messungen und den Fall des 
Vorliegens des experimentell bedingten Luftspalts zwischen Rückstreumaterial und TSEE
Detektor, ein Ergebnis, daß bei differenzierterer Experimentierweise eine weitere Erhöhung 
des hier bestimmten Dosiserhöhungsfaktors 85 nicht ausschließt. 
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Abb. 3 Dosiserhöhungsfaktoren in Gewebe an 
der Grenzschicht zu Aluminium, Kupfer, Zinn, 
Gold und Blei für 60 kV- und 80 kV-Rönt
genstrahlung (A-Filterung). Normierung jeweils 
auf die TSEE-Anzeige ermittelt unter PMMA
Gleichgewichtsbedingungen. Fehlerbalken gel
ten für dreifache Standardabweichung. 

Der Unterschied-in den Dosiserhöhungsfaktoren für Gold und Blei bei Übergang von 60 kV
zu 80 kV-Röntgenstrahlung zeigt, daß kein trivial funktioneller Zusammenhang zwischen 
Ordnungszahl und Dosiszunahme in der Grenzschicht besteht. 

Die Dosiserhöhung ist nicht auf Medien großer Ordnungszahl beschränkt, sondern bereits bei 
Aluminium - als Analogon für Knochen - nachweisbar; erwartungsgemäß liegt hier der Fak
tor nahe bei 4. Für eine mittlere Ordnungszahl, wie im Falle von Zinn, wurden in der 
Grenzschicht Dosiserhöhungsfaktoren von 50 (für 80 kV) und 70 (für 60 kV) ermittelt. 

Biologische Dosimetrie Die Ergebnisse der Zellexperimente sind in Abb. 4 dargestellt, in der 
die Überlebensfraktion gegen die eintrittsseitige Oberflächendosis aufgetragen ist. Grundsätz
lich ist zu erkennen, daß bei 80 kV-Röntgenstrahlung in der Grenzschicht zu Gold die Über
lebensrate signifikant abnimmt. Für 50 mGy liegt die Überlebensrate unter 70 %, für 
100 mGy bei ca. 50 % und für 200 mGy unter 20 %. Eine derartige Reduzierung des Zell
überlebens ist bei Bestrahlung mit 6oCo-Gammastrahlung unter Gleichgewichtsbedingungen 
oder Röntgenstrahlung im Bereich oberhalb 100 ke V erst bei makroskopischen Dosen von 2 -
4 Gy möglich. Die Abnahme folgt einer Exponentialfunktion. Bei Extrapolation zu kleinen 

Dosen ist mit deutlich verringerten Überlebensraten sogar im Bereich unterhalb 50 mGy zu 
rechnen. Führt man das reduzierte Überleben ausschließlich auf die physikalisch ermittelte 
Dosiserhöhung zurück, läßt sich - unter Berücksichtigung eines Abstands von 2 llIll von der 
Grenzschicht (Dicke der PET-Folie als Träger der Zellkultur) - ein über die Zellausdehnung 
von 2 bis 4 llIll gemittelter physikalischer Dosiserhöhungsfaktor von ca. 45 bestimmen, dem -
in guter Näherung - ein biologischer Faktor von ca. 30, ermittelt aus den killing fractions mit 
und ohne der Goldfolie als Rückstreumaterial, gegenübersteht. 
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Abb. 4 Überlebensfraktionen von C3H 
lOTll2-Zellen in der Grenzschicht zu 
Gold und -korrespondierend- unter 
PMMA / PMMA- Gleichgewichtsbedin
gungen, in Abhängigkeit' von der ein
trittsseitigen Oberflächendosis für eine 
80 kV-Röntgenstrahlung (A-Filterung) 

Makroskopische Expositionen in dem hier untersuchten Dosisbereich von einigen 10 mGy bis 
zu einigen 100 mGy können bei speziellen röntgendiagnostischen Maßnahmen auch am Pa
tienten auftreten, z.B. bei ausgedehnter konventioneller Durchleuchtung, interventioneller 
Radiologie, DSA, speziellen CT-Untersuchungen sowie Status-Aufnahmen im Dentalbereich. 
Im Übergangsbereich zu metallischen und keramischen Implantaten sowie bei Kontrastmitteln 
etc. sind daher im Nutzstrahl zumindest für hartgefIlterte Spektren - unter Anwendung der 
oben beschriebenen Dosiserhöhungsfaktoren - mikroskopische Gewebedosen bis in den Gy
Bereich nicht auszuschließen. Die biologische Wirksamkeit dieser Dosiserhöhungen ist - we
gen der geringen Reichweite der Sekundärstrahlung - auf Gewebedicken von einigen 10 J.IID 
bis zu einigen 100 J.IID begrenzt. 
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PERSONENDOSIMETRIE IM MEDIZINISCHEN UMFELD: 
PATIENT - PERSONAL - ANGEHÖRIGE 

DOSIMETRY IN THE MEDICAL ENVIRONMENT: 
THEPATIENT - THE STAFF - THERELATIVES 

Hans W. Roser, Jakob Roth 
Abteilung fur Radiologische Physik, KantonsspitallUniversitätskliniken, Basel 

Zusammenfassung 

Die Patienten und das Personal in der medizinischen Radiologie sowie die Angehörigen von 
Therapiepatienten in der Nuklearmedizin gehören bezüglich der Strahlenschutzgesetzgebung 
und der darin enthaltenen Dosisgrenzwerte unterschiedlichen Kategorien an. Für die Patienten 
soll und kann keine Dosislimitierung festgeschrieben werden, der diagnostische und evtl. thera
peutische Nutzen muss das Risiko bei der Anwendung von ionisierenden Strahlen überwiegen. 
Das in der Radiologie tätige Personal ist der Gruppe der beruflich strahlenexponierten Perso
nen zugeteilt und ist durch die gegenüber der Allgemeinbevölkerunghöher angesetzten Dosis
limiten potentiell einem höheren Strahlenrisiko ausgesetzt. Bei der Exposition von Angehöri
gen eines nuklearmedizinischen Therapiepatienten muss durch eine Dosisleistungsbegrenzung 
und -kontrolle bei der Entlassung des Patienten sichergestellt werden, dass die Dosisgrenz
werte fur nicht beruflich strahlenexponierte Personen eingehalten werden. 

Die Dosiswerte fur die drei Personengruppen werden anhand von Beispielen einander gegen
übergestellt und risikomässig bewertet. Die Dosimetriemethoden, insbesondere zur Überwa
chung und Messung der internen Strahlenexposition werden vorgestellt und das Anwendungs
konzept am Kantonsspital Basel wird erläutert. 

Summary 

The patients and the staffin medical radiology as well as the relatives ofthe therapy patients in 
nuc1ear medicine belong to different categories with reference to the radiation protection 
regulations. No dose limit can be established for the patient; the diagnostic and possibly the 
therapeutic benefit must exceed the risk of applying ionizing radiation. The staff working in 
radiology belong to the group of persons occupationally exposed to radiation and are poten
tially exposed to a higher radiation risk because of higher dose limits as compared to those for 
the general public. The exposure of relatives of nuc1ear medicine therapy patients must be con-
4).ned to the dose limit for the general public by monitoring the dose rate from the patients at 
the time oftheir release. 

The dose values for the three groups of people are compared and rated with reference to the 
radiation risk. The methods of dose assessment, in particular the monitoring and measurement 
ofinternal radiation exposure are presented and the concept at the University Hospital Basel is 
explained. 
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1 Einführung 

Die Medizin trägt den grössten Anteil zur mittleren Strahlenexposition der Bevölkerung aus 
künstlichen Stahlenquellen bei. Für die einzelnen Patienten sind jedoch die Strahlenexpositio
nen der sie betreffenden Untersuchungen von Bedeutung, um das dadurch bedingte Risiko in 
Beziehung zum diagnostischen und evtl. therapeutischen Nutzen zu setzen. 

Das Personal in der medizinischen Radiologie gehört naturgemäss zu den Personengruppen mit 
den höchsten beruflich bedingten Strahlenexpositionen in der Medizin. Da insbesondere in der 
Nuklearmedizin mit offenen radioaktiven Strahlenquellen gearbeitet wird, muss dort die Mes
sung der externen Strahlenexposition durch die Bestimmung einer unter Umständen erfolgten 
internen Strahlenexposition ergänzt werden, um sicher zu stellen, dass die Dosisgrenzwerte 
eingehalten werden. 

Bei Therapiepatienten in der Nuklearmedizin stellt die Strahlenexposition durch die inkorpo
rierten Nuklide fur das Pflegepersonal, die Angehörigen und weitere Personen ein potentielles 
Risiko dar. Entsprechende Vorschriften sollen sicherstellen, dass die Exposition der genannten 
Personengruppen die vorgeschriebenen Grenzwerte nicht überschreitet. 

Die Bewertung des Strahlenrisikos fur die unterschiedlichen Personengruppen kann bei be
kannter Dosis entweder durch formale Berechnung des Risikos mit Hilfe des in ICRP 60 [4] 
angegebenen mittleren Todesrisikos (ca. 5% pro Sievert fur die Bevölkerung) und an
schliessendem Vergleich mit anderen Risiken bzw. dem Nutzen einer Untersuchung erfolgen 
oder die Strahlendosen werden z.B. mit der mittleren jährlichen natürlichen Strahlenexposition 
von ca. 3 mSv verglichen. 

2 Die Strahlenexposition für den Patienten 

Zwei in den Jahren 1989 und 1990 fur die Röntgendiagnostik [3] und die Nuklearmedizin [1,2] 
in der Schweiz durchgefuhrte Erhebungen haben unter anderem die in Tabelle 1 zusammenge
stellten Werte fur die effektiven Dosen bei verschiedenen radiologischen Untersuchungen er
geben. In der letzten Spalte der Tabelle 1 sind die durch Multiplikation mit 5% pro Sievert 
nach ICRP 60 [4] berechneten Todesrisiken der entsprechenden Untersuchungen angegeben. 

Es ist ersichtlich, dass die Risiken im Bereich von 10-6 bis 10-3 liegen. An dieser Stelle ist deut
lich anzumerken, dass das verwendete Strahlenrisiko gemäss ICRP 60 durch Extrapolation der 
Effekte von weit höheren Strahlendosen gewonnen wurde und dass auch eine Variation des 
Risikos mit dem Alter und der individuellen Strahlenempfindlichkeit des einzelnen Patienten 
nicht berücksichtigt ist. Trotzdem können die Risiken z.B. zur natürlichen Krebsinzidenz von 
ca. 25% oder zum Nutzen der Untersuchung mindestens grössenordnungsmässig in Beziehung 
gesetzt werden. 

305 



Tabelle 1.' Typische effektive Dosen und Risiken nach ICRP60 [4J für ausgewählte 
Untersuchungen in der Röntgendiagnostik [3J und der Nuklearmedizin [lJ 

Untersuchung Effektive Dosis [mSv] Risiko nach ICRP 60 

Röntgendiagnostik 

Lunge p.a. 0,073 3,7 x 10-6 

BWS a.p. 0,37 19 x 10-6 

LWS a.p. 0,55 28 x 10-6 

Abdomen a.p. 0,47 24 x 10-6 

ThoraxCT 7,5 380 x 10-6 

Nuklearmedizin 

Skelett (Tc-99m) 3,6 180 x 10-6 

Schilddrüse (1-123) 2,7 140 x 10-6 

Schilddrüse (1-131) 36 1800 x 10-6 

Lungen Ventilation (Xe-133) 0,072 3,6 x 10-6 

Myokard (TI-201) 16 800 x 10-6 

3 Die beruflich strahlen exponierten Personen in der Radiologie 

Die Radiologie gehört zu den Gebieten in der Medizin mit den höchsten Strahlenexpositionen 
fur das Personal. Da spezifische gesamtschweizerische Auswertungen fur beruflich strahlen
exponierte Personen nicht vorliegen, beruhen die folgenden Angaben auf Ergebnissen aus dem 
Kantonsspital Basel. Tabellen 2 und 3 geben einen Überblick über die Körperstamm- und die 
Handdosen in den Abteilungen mit den höchsten Strahlendosen. Neben den über alle Personen 
der entsprechenden Abteilungen gemittelten Werten der effektiven Dosis, dem Range und dem 
Beitrag der einzelnen Abteilungen zur Kollektivdosis des gesamten Spitals sind die Mittelwerte 
über die tatsächlich exponierten Personen (e: 0,1 mSv/Jahr) in den einzelnen Abteilungen ange
geben. Die mit der neuen Strahlenschutz-Verordnung [5] per 1.1.1995 festgelegten neuen 
Grenzwerte fur beruflich strahlenexponierte Personen von 20 mSv/Jahr fur den Körperstamm 
respektive 500 mSv/Jahr fur die Hände können damit problemlos eingehalten werden. 

Nach der Strahlenschutz-Verordnung von 1994 [5] muss fur den Nachweis der Einhaltung der 
Dosisgrenzwerte neben der externen Strahlenexposition auch die interne Strahlenexposition 
berücksichtigt werden. Die operationelle Grösse ist dabei die mit Standardmodellen und den 
bekannten Dosisfaktoren berechnete effektive Folgedosis Eso. Die so bestimmte Dosis wird im 
Jahre der Nuklidaufnahme berücksichtigt. Als Vorbereitung fur die noch ausstehende Dosime
trieverordnung wurde ein "Konzeptvorschlag fur die Personendosimetrie bei innerer Bestrah
lung" [6] erarbeitet. Danach wird zwischen zwei Messverfahren zur Inkorporationsüberwa
chung unterschieden. Mit einer vereinfachten Messung im Sinne einer Triagemessung wird 
durch den Betreiber festgestellt, ob eine Inkorporation stattgefunden hat. Liegen die Resultate 
der Triagemessungen während eines ganzen Jahres unterhalb der nuklidspezifischen Mess
schwelle, so wird die Jahresdosis von 1 mSv kaum überschritten. Liegt das Resultat über der 
Messschwelle, so muss eine Inkorporationsmessung durch eine anerkannte DosimetriesteIle mit 
kalibrierter Messapparatur durchgefuhrt werden. Bei der routinemässigen Inkorporationsüber-
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wachung richtet sich das Überwachungsintervall nach den effektiven Halbwertszeiten des Ra
dionuklids und der Nachweisgrenze der Messtechnik. 

Tabelle 2: Mittlere jährliche Kärperstammdosenfür beruflich strahlenexponierte Personen 
im Kantonsspital Basel, gemittelt über die Jahre 1990-1995 

Abteilung Mittlere Mittlere Range 
effektive Dosis effektive Dosis 
(alle Personen) (exponierte Personen) 
[mSv/Jahr] 1) [mSv/Jahr] 1) [mSv/Jahr] 

Kardiologie 0,068 (15) 0,533 (2) 0-1,9 
Nuklearmedizin 0,103 (35) 0,629 (6) 0-1,9 
Allg. Röntgendiagnostik 0,007 (66) 0,167 (2) 0-0,6 
Angiographie 0,177 (14) 0,911 (1) 0-8,3 
Neuroradiologie 0,007 (10) 0,067 «1) 0-0,2 
Radio-Onkologie 0,030 (25) 0,165 (3) 0-0,9 

gesamtes Spital 0,025 (449) 0,518 (20) 0-8,8 

1) In Klammern ist die entsprechende gemittelte Anzahl Personen angegeben. 

Tabelle 3: Mittlere jährliche Handdosen für beruflich strahlenexpo
nierte Personen im Kantonsspital Basel, gemittelt über die 
Jahre 1990-1995 

Abteilung Mittlere Mittlere Range 
Handdosis Handdosis 
(alle Personen) (exponierte Personen) 
[mSv/Jahr] 1) [mSv/Jahr] 1) [mSv/Jahr] 

Nuklearmedizin 4,769 (30) 6,392 (24) 0- 19,6 
Angiographie 6,495 (18) 8,704 (14) 0-71,0 
Neuroradiologie 0,376 (11) 1,147 (4) 0- 10,9 

1) In Klammern ist die entsprechende gernittelte Anzahl Personen angegeben. 

Anteil an der 
Kollektivdosis 
des gesamten 
Spitals [%] 

9,1 
31,8 
4,2 

21,0 
0,6 
6,6 

100,0 

4 Die Strahlen exposition bei Pflege und Betreuung von Therapiepatienten in der 
Nuklearmedizin 

Eine technische Verordnung über den Umgang mit offenen radioaktiven Strahlenquellen ist in 
Vorbereitung. Danach dürfen auch weiterhin Patienten mit 200 MBq 1-131 ambulant behandelt 
werden bzw. unter besonderen Umständen sogar mit 400 MBq, sofern unter anderem keine 
Drittperson eine höhere Dosis als 1 mSv/Jahr akkumulieren kann. Allgemein gilt, dass ambu
lante und stationäre Therapiepatienten aus dem Spital entlassen werden dürfen, wenn die 
Strahlenexposition fur Drittpersonen 1 mSv/Jahr nicht übersteigt. Für nicht beruflich pflegende 
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Personen (z.B. Angehörige) können 5 mSv/Jahr als obere Grenze zugelassen werden. Dies ist 
erfullt, wenn am Entlassungstag in einer Entfernung von 1 m vom Patienten die Dosisleistung 
bei 1-131 5,0 ~Sv/h (Restaktivität ca. 150 MBq) nicht überschreitet. Für 1-125 liegt die ent
sprechende Grenze bei 1,0 ~Sv/h (700 MBq), fur Ir-l92 bei 0,6 ~Sv/h (5 MBq) und fur 
Au-198 bei 15 ~Sv/h (250 MBq). 

5 Die Bewertung des Strahlenrisikos 

Die fur einen Patienten typischen effektiven Dosen fur eine radiologische Untersuchung liegen 
fur viele Untersuchungen im Bereich bis zu 4 mSv, was im Maximum ungefähr der mittleren 
jährlichen Strahlenexposition der Schweizer Bevölkerung entspricht. Je nach Untersuchung 
können die effektiven Dosen jedoch bis zu 30 mSv und mehr (CT, bestimmte Untersuchungen 
in der Nuklearmedizin) betragen. Obwohl in einem solchen Fall das Strahlenrisiko massgeblich 
höher ist, darf ein diagnostischer Nutzen der Untersuchung erwartet werden, deren Unterlas
sung ein wesentlich höheres Risiko darstellt. 

Auch wenn das Personal in der medizinischen Radiologie im Vergleich zu anderen Bereichen in 
der Medizin infolge der beruflichen Tätigkeit höhere Strahlendosen akkumuliert, so liegen 
diese doch weit unterhalb der Dosisgrenzwerte. Mit relativ einfachen Mitteln wurde ein Kon
zept fur die verbesserte Überwachung des Personals bezüglich möglicher Inkorporation von 
Radionukliden erarbeitet und implementiert. 

Durch die bei der Entlassung von nuklearmedizinischen Therpiepatienten durchgefuhrten Mes
sungen der Dosisleistung am Patienten kann sichergestellt werden, dass die Strahlenexpositio
nen fur Drittpersonen die Grenzwerte nicht überschreitet. 
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LDR-, MDR-, HDR-Strahlentherapie - welche Therapieform 

bietet die größere therapeutische Breite? 

R.Schulz-Wendtland', S. Krämer', 1. Keilholi, N. Lang3 

'Abt. Gynäkologische Radiologie, Universitäts-Frauenklinik Erlangen 

(Leiter: PD Dr. med. R. Schulz-Wendtland) 

2Universitäts-Strahlenklinik Erlangen (Direktor: Prof. Dr. med. R. Sauer) 

3Urliversitäts-Frauenklinik Erlangen (Direktor: Prof. Dr. med. N. Lang) 

Zusammenfassung: 

Die steilen Dosis- und Dosisleistungsgradienten in der Brachytherapie (LDR, MDR, HDR) 

bedingen sehr komplexe strahlenbiologische Überlegungen zur Beurteilung der biologischen 

Effektivität. 

Ca-Ski-Zellen und primäre menschliche Keratinozyten (HPK), transfiziert mit Papillomavirus 

(HPV) Typ 16 DNA wurden zur in-vitro Simulation einer LDR-, MDR- und HDR

Brachytherapie mit unterschiedlichen Dosen (1 Gy bis 100 Gy), Dosisleistungen (28 cGy/h 

bis 8000 cGy/h) und Fraktionierungen (Einzeitbestrahlung, 3, 6 und 12 Fraktionen) bestrahlt. 

1. Jeder Anstieg der Dosisleistung bedingt eine höhere Fraktionierung. Bei Dosisleistun

gen von mehr als 300 cGy /h (Wirkungsspektrum einer perkutanen Strahlentherapie), 

konnten wir nachweisen, daß die Zellüberlebensrate nur unwesentlich, trotz einer frak

tionierten Therapie (3, 6, 12 Fraktionen, Dosis: 1 - 100 Gy), anstieg. 

2. Bei einem Wechsel einer LDR- in eine MDR- bzw. HDR-Brachytherapie sind die 

Äquivalenzfaktoren strahlemah niedrig zu wählen. Mit zunehmendem Abstand vom 

Strahler bedarf es gewebeabhängig steigender Äquivalenzfaktoren. 

3. Die Dosisreduzierung bei einer HDR-Strahlentherapie stellt einen Komprorniß dar, um 

die Nebenwirkungsrate gering zu halten - dies ist jedoch verbunden mit dem Nachteil 

einer niedrigeren Tumorschädigungsdosis. 
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Summary 

Dose-rate effects on Ca-Ski- and HPK-cells in dependence on the dose and fractionation, the 

steep decrease of dose and dose-rate in brachytherapy implies very different radiobiological 

considerations ofthe biological effectivity. 

In imitation of the elinical procedure, we compared the LDR-, MDR- and HDR

brachytherapy. We carried out experiments on epidermoidal cervix carcinoma cells (Ca-Ski

cells) and human primary keratinocytes (HPK-cells) obtained after transfection with human 

papillomavirus type 16 DNA varying the dose-rate (28 cGy/h - 8000 cGy/h), the dose (1 Gy 

100 Gy) and fractioning (protracted, 3, 6, 12 and 18 fractions). 

1. Each increase in the dose-rate requires higher fractioning. At doserates higher than 

300 cGy/h (range of a percutanous radiotherapy), we found that the survival rates of 

the cells could only be increased insignificantly in spite of a fractionated therapy (3, 6 

or 12 fractions; doses: 1-100 Gy); the repopulation effects al~ost vanished. 

2. Changing a LDR- into a MDR- respectively HDR-brachytherapy the equivalent fac

tors elose to the source have to be selected low and with increasing distances from the 

source high respectively higher - the major problem for a mathematical formula. 

3. The reduction of the dose in HDR-radiation therapy is a compromise in order to limit 

side effects caused by a radiation. The trade - off is a small thyrapeutic range and redu 

ced therapeutic effectivity at the tumour. 

1 Einfiihrung: 

Ziel unserer Untersuchungen war es, auf der Basis von in-vivo-Versuchen, am in-vitro-Modell 

zellbiologische Effekte einer protrahierten LDR-Bestrahlung mit protrahierten und fraktionier

ten Bestrahlungen höherer Dosisleistungen zu vergleichen. Dabei wurden die großen Dosis 

und Dosisleistungsunterschiede im Bestrahlungsvolumen einer gynäkologischen Brachythe

rapie berücksichtigt. Darüber hinaus war es unser Ziel, Informationen über eine mögliche 

Äquivalenz einer LDR-, MDR- und HDR-Brachytherapie zu erhalten. 
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2 Material und Methode: 

Für unsere in-vitro-Experimente wählten wir zwei unterschiedliche Zellkulturen. Wir ver

wandten eine Ca-Ski-Zellinie - maligne epidermoidale Zervix-Karzinom-Zellen - sowie be

nigne primäre menschliche Keratinozyten (HPK), transfiziert mit dem Papillomavirus (HPV) 

Typ 16 DNA. Wir fiihrten Bestrahlungen mit Dosen von 1 Gy - 100 Gy, Dosisleistungen 

zwischen 28 cGy/h und 8000 cGy/h (Abb. 1) in unterschiedlichen Fraktionierungen 

(Einzeitbestrahlung, 3, 6 und 12 Fraktionen) durch. Auf diese Weise konnten die Zellkulturen 

entsprechend der gynäkologischen Kontakttherapie bei Wahl einer niedrigen (LDR-), mittle

ren (MDR-) bzw. hohen (HDR-) Dosisleistung bestrahlt werden. Die Ausgangszellzahl wurde 

einheitlich auf 160.000 Zellen festgelegt. Die Auswertung der bestrahlten Zellkulturen erfolg

te mittels Vitalfarbung und Trypanblau. Das Fraktionierungsintervall wurde auf 72 Stunden 

festgelegt, die Gesamtnachbeobachtungszeit betrug 300 Stunden (Kontrollnachbeobach

tungszeit alle 24 Stunden), um somit ein verzögertes Absterben, eine Erholung vom subletalen 

Strahlenschaden und eine erneute Proliferation nachweisen zu können, eine Synchronisation 

jedoch zu vermeiden. Zur Beurteilung der biologischen Effektivität wurde das "incomplete 

repair" model angewandt. 

3 Ergebnisse: 

Die Zellverdoppelungszeit betrug für die Ca-Ski-Zellen 17,5 Stunden. für die HPK-Zellen 136 

Stunden. Anschließend fiihrten wir Einzeitbestrahlungsversuche mit Dosisleistungen von 28 

cGy/h bis 8000 cGy/h und Dosen von 1 Gy bis 100 Gy durch. Mit Hilfe dieser Werte erfolgte 

die Ermittlung von Überlebenskurven sowohl der Ca-Ski- als auch HPK-Zellen. Da für die 

Ca-Ski-Zellen nur eine eingeschränkte Linearität gegeben war (Regressionskoeffizient -0,7) 

wandten wir das "incomplete repair" model an und bestimmten Do für alle Dosisleistungsstu

fen, um ein Abschätzen der biologischen Effektivität zu erreichen. Der Regressionskoeffizi

ent für die HPK-Zellen lag über 0,9. Die doppellogarithmische Darstellung der Abhängigkeit 

der unterschiedlichen Do von R (Dosisleistung) ermöglichte dabei ein Abschätzen der biolo-
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gischen Effektivität. Die beiden Kurven (Abb. 2, Abb. 3) ähneln sich bis auf eine Plateaubil

dung :für die HPK-Zellen:für Dosisleistungen kleiner gleich 110 cGy/h. 

Bei der Plateaubildung, welche wir bei den Ca-Ski-Zellen nicht gesehen haben, kann es sich 

um eine vollständige Erholung vom subletalen Strahlenschaden während der Strahlentherapie 

handeln. Um Aussagen zu einer möglichen Äquivalenz einer LDR-, MDR-, HDR-Strahlen

therapie machen zu können, haben wir die von uns gewählten Dosisleistungen (Abb. 1) in di

rekter Abhängigkeit vom Abstand vom Strahler (0,5 cm, 2 cm (Punkt A), 4 cm) zueinander 

ins Verhältnis gesetzt (Abb. 2, 3). Im quellennahen Bereich (0,5 cm Abstand vom Strahler) 

ist die Äquivalenz bei allen drei von uns gewählten Therapieformen (LDR = 300 cGy/h, MDR 

= 1200 cGy/h, HDR = 8000 cGy/h) (Abb. 2, 3) - gleich 1. Im Punkt A (2 cm Abstand vom 

Strahler) bestehen erhebliche Unterschiede bezüglich einer Äquivalenz (LDR = 75 cGy/h, 

MDR = 300 cGy/h, HDR = 2000 cGy/h) (Abb. 2, 3). Im quellenfemen Bereich (4 cm Ab

stand vom Strahler) nehmen die Unterschiede im Hinblick auf eine Äquivalenz noch zu (LDR 

= 28 cGy/h, MDR = 110 cGylh, HDR = 740 cGy/h) (Abb. 2, 3). 

4 Diskussion: 

Strahlentherapeuten können heute die Möglichkeiten der Kontakttherapie mit niedriger 

(LDR), mittlerer (MDR) bzw. hoher (HDR) Kenndosisleistung nützen. 

Auf der Basis der Ergebnisse von in-vivo-Versuchen wählten wir ein in-vitro-Experiment, um 

so die gynäkologische Kontakttherapie bei niedriger (LDR), mittlerer (MDR) bzw. hoher 

(HDR) Dosisleistung zu simulieren. Uns gelang es mit diesem Modell den letalen und suble

talen Strahleneffekt mit den Repairmechanismen bei unterschiedlichsten Dosierungen, Dosis

leistungen sowie Fraktionierungen nachzuweisen und erhielten Informationen sowohl über 

den zeitlichen Verlauf der Manifestation des Strahleneffektes als auch die Erholung von der 

Strahlenwirkung. Darüber hinaus konnten Daten zur Frage des Isoeffektes zwischen einer 

LDR-, MDR- und HDR-Therapie gewonnen werden, um mögliche Äquivalenzfaktoren einer 

Bestrahlung mit niedriger, mittlerer oder hoher Dosisleistung, entsprechend der Situation in 

der gynäkologischen Brachytherapie, zu ermitteln. Um eine Vergleichbarkeit zwischen 
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Tumorgewebe und gesundem Gewebe zu erhalten, wählten wir zwei Zellinien: Ca-Ski-Zellen 

sowie primäre menschliche Keratinozyten (HPK), transfiziert mit dem Papillomavirus (HPV) 

Typ 16 DNA. Bei Dosisleistungen von 75 cGy/h und Dosen bis zu 70 Gy (Ca-SkiZellen) und 

110 cGy/h (HPK-Zellen) zeigt sich eine Proliferation bzw. konstante Überlebenskurven - die 

Zellen scheinen "einzudämmern" - die Zellabsterberate ist unwesentlich höher als die Prolife

rationsrate. Bei Dosisleistungen von mehr als 110 cGy/h fallen die Überlebenskurven steiler 

ab. Dies ist insofern interessant, da bisher schon steil abfallende Zellüberlebenskurven bei 

Dosisleistungen von 110 cGy/h bzw. 96 cGy/h angegeben wurden. Bei höheren Dosisleistun

gen dagegen entsprechen sich in etwa die Zellüberlebenskurven. Gerade aber Dosisleistungen 

unter 100 cGy/h spielen in der gynäkologischen Brachytherapie und niedriger Dosisleistung 

(LDR) eine entscheidende Rolle. Beide Zellinien scheinen bei niedriger Dosisleistung (Ca

Ski-Zellen (75 cGy/h), HPK-Zellen (110 cGy/h» einen anderen "Zelltod zu sterben" als bei 

höheren Dosisleistungen (mehr als 300 cGy/h). 

Bei Dosisleistungen höher als 300 cGy/h gibt es, betrachtet man die biologische Effektivität, 

einen fließenden Übergang der LDR-, MDR- bzw- HDR-Isodose (Abb. 2, 3) - wir gelangen in 

das Wirkungs spektrum einer perkutanen Strahlentherapie. Bei diesen Dosisleistungen konn

ten wir nachweisen, daß die Zellüberlebensrate nur unwesentlich, trotz einer fraktionierten 

Therapie (3, 6, 12 Fraktionen, Dosis: 1 - 100 Gy), anstieg. Im quellennahen Bereich (0,5 cm 

Abstand vom Strahler) ist die Äquivalenz bei allen drei von uns gewählten Therapieformen 

(LDR 300 cGy/h, MDR = 1200 cGy/h, HDR = 8000 cGy/h) (Abb. 2, 3) gleich 1. 

Strahlerfern (4 cm Abstand vom Strahler) (LDR = 28 cGy/h, MDRI 10 cGy/h, HDR = 740 

cGy/h) (Abb. 2, 3) nehmen die Unterschiede im Hinblick auf eine Äquivalenz deutlich zu -

die Dosisleistung wird zum entscheidenden Faktor, sie gewinnt eine größere Bedeutung als 

die Dosis. Aus diesen Gründen sind bei einem Wechsel einer LDR- in eine MDR- bzw. 

HDR-Brachytherapie die Äquivalenzfaktoren strahlernah niedrig zu wählen. Mit zunehmen

dem Abstand vom Strahler jedoch bedarf es gewebeabhängig steigender Äquivalenzfaktoren, 

und dies stellt das Hauptproblem, eine mathematische Formel, welche die sich daraus erge

benden vielfältigen strahlenbiologischen Aspekte berücksichtigt, zu finden, dar. 

Literatur: beim Verfasser 
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DIE BEWERTUNG KOMBINIERTER EXPOSITIONEN IN TOXIKOLOGIE UND 
STRAHLENSCHUTZ 

ASSESSMENT OF COMBINED EXPOSURES IN TOXICOLOGY AND RADIATION 
PROTECTION 

Wemer Burkart und Thomas Jung 
Institut fur Strahlenhygiene/Bundesamt fur Strahlenschutz, D-85762 Oberschleißheim 

Zusammenfassung 

Die Versuche negative Auswirkungen von toxischen Substanzen und Agenzien auf die 
menschliche Gesundheit zu Bewerten sind meist beschränkt auf die Quantifizierung der 
Wirkung einzelner Schadstoffe. In typischen Expositionssituationen in Beruf oder Umwelt hin
gegen tragen meist mehrere Noxen gleichzeitig und/oder zeitlich versetzt zur Belastung bei. 
Mehrere solcher in beruflichen Expositionssituationen bedeutsamer Kombinationen von 
Schadstoffen zeigen klar mehr als additive Effekte bei höheren Expositionswerten. Beispiele 
hier sind Radon und Rauchen oder Asbestfasern und Rauchen. 

Die Frage, ob diese Wechselwirkungen mit anderen Noxen das Risiko niedriger Strahlendosen 
modifizieren, ist sehr schwer abzuschätzen. Bereits die Quantifizierung des Risikos resultierend 
aus der Exposition eines einzelnen Agens hängt von vielen unterschiedlichen Parametern, wie 
z.B. Expositionshöhe, Dosisrate, Alter bei Exposition, Geschlecht und individueller Empfind
lichkeit ab und entzieht sich bei niedrigen Dosen und kleiner Dosisrate in der Regel der 
direkten Beobachtung. Deshalb konzentrieren sich sowohl die Strahlenbiologie, als auch die 
Epidemiologie und die Toxikologie in der Regel auf die Bewertung einzelner Schadstoffe. Die 
vorhandene Datenbasis über kombinierte Effekte (Synergismen und Antagonismen) ist sehr 
bruchstückhaft, meist beschreibender Natur und umfaßt selten genügend große Expositions
bereiche, um direkte Aussagen zu heute relevanten Belastungen zu erlauben. 

In Anbetracht der Vielzahl möglicher Interaktionen zwischen potentiell schädlichen Substanzen 
im menschlichen Umfeld, sind die deskriptiven Ansätze zur Risikobewertung durch mechani
stische Modelle zu ergänzen. Nur so können wichtige Risikofaktoren fur Krebs klassifiziert 
und auf der Basis ihrer Wirkungsmechanismen auf molekularer (genotoxisch/nicht-geno
toxisch) und zellulärer Ebene bewertet werden. Klare Konzepte und Definitionen sind wesent
liche Voraussetzungen um den Begriffen Interaktion, Additivität, Synergismus und Antago
nismus eindeutige Sinngehalte zu geben. 

Summary 

Efforts to quantify deleterious effects from toxicants concentrate mainlyon single agents 
whereas environmental and occupational exposures to natural and anthropogenie agents entail 
quite often the concomitant or sequential presence of several toxicants. For several 
occupationally important combinations, combined exposures such as radon and smoking or 
asbestos and smoking were shown to produce over-additive effects at high exposure levels. 
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Whether these interactions are important at the low exposure levels set for the public and for 
modem workplaces is difficult to answer. Already the elucidaton of possible health risks from 
single agents, its dependence on exposure level, exposure rates, age at exposure and its 
expression in time is a complex endevour. Therefore whether in the realm of radiation biology, 
epiderniology or toxicology, the main emphasis is on the study of single toxicants. The existing 
data base on combined effect is rudirnentary, mainly descriptive and rarely covers exposure 
ranges large enough to make direct inferences to present day situations. 

In view of the multitude of possible interactions between the large number of potentially 
harmful agents in the human environment, descriptive approaches will have to be substituted by 
the use of mechanistic models for critical health endpoints such as cancer. To generalize and 
predict the outcome of combined exposures, agents will habe to be grouped in c1asses 
depending on their mode of action for example on the molecular (genotoxic/non-genotoxic) or 
cellular level. As a basic requirement, c1ear concepts and definitions are needed to give the 
terms interaction, additivity, synergism and antagonism unambiguous meanings. 

Was ist Synergismus? Das Problem der Definitionen 

In einem rein deskriptiven Ansatz wird bei kombinierten Expositionen Synergismus oft defi
niert als die Interaktion, bei der der Effekt der kombinierten Exposition größer ist als die 
Summe der Effekte der Expositionen der einzelnen Agenzien. Antagonismus liegt entsprechend 
vor, wenn die Summe der Einzeleffekte größer ist als der Effekt nach kombinierter Exposition 
(Tabelle 1). Additivität ist gegeben, wenn die Summe der Einzeleffekte gleich dem Effekt nach 
kombinierter Exposition, ist [1]. 

Tab. 1: Definitionen und Gleichungen für binäre Kombinationen mit linearen Dosis-
Wiku B h ir ng§- ezie ungen 

Term Definition Mathematische Form 

Interaktion Beeinflussung zwischen 2 
unterschiedlichen Agenzien A und B 

Unabhängige Wirkung Keine Beeinflussung zwischen A und B Ekomb = EA + EB 

.Synergismus A und B potenzieren sich Ekomb > EA + EB 

Antagonismus A und B hemmen sich Ekomb < EA + EB 

Dieser leicht verständliche Ansatz gilt streng nur fur lineare Dosis-Wirkungs-Beziehungen und 
fuhrt daher in der realen Welt der nicht-linearen Dosis-Wirkungs-Beziehungen zu oft unsinni
gen Aussagen. Nicht nur bei Strahleneffekten, sondern auch fur viele genotoxische Substanzen 
finden sich nach oben gekrümmte quadratische (y = ax2) oder linear-quadratische (y = ax + 
bx2) Dosis-Wirkungs-Beziehungen. Nach der einfachen Definition von Interaktionen müßte 
man dann folgerichtig postulieren, daß die Kombination von 2 Dosisinkrementen der gleichen 
Noxe synergistisch wirken. Dieser Sachverhalt ist in Abb. 1 klar ersichtlich. Der Effekt einer 
,,2." Dosis ist deutlich größer ist als der Effekt einer in der Größe gleichen Anfangsdosis. Es 
leuchtet ein, daß eine solche Definition von Interaktionen - obwohl mathematisch korrekt -
wenig hilfreich ist. Deshalb sollte nur in solchen Fällen von Synergismus oder Antagonismus 
gesprochen werden, wenn der Effekt nach kombinierter Exposition außerhalb der Fläche liegt, 
die durch die beiden Linien der Iso- und Heteroaddition der Effekte der einzelnen Agentien 
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gebildet wird. Es ist deutlich, daß der Verlauf der Dosis-Wirkungs-Beziehung einen signifikan
ten Einfluß auf die Bewertung von Interaktionen hat. 

Effekt 

.-.-----.--
Antagonism-;; --

Die ModeUierung mehrstufiger Prozesse 

Abb 1: Interaktion zweier 
Agenzien mit nicht
linearen Dosis-Wirkungs
Beziehungen. Ähnlich wir
kende Agenzien bewirken 
Isoaddition; unabhängig 
wirkende Heteroaddition. 

Es ist mittlerweile weitgehend akzeptiert, daß die Krebsentstehung ein mehrstufiger Prozeß ist. 
Gewöhnlich werden die Stufen Initiierung, Tumorpromotion und maligne Progression un
terschieden. Die Zahl der genetischen Veränderungen im Laufe der Entwicklung solider 
Tumore wird anhand molekularbiologischer Untersuchungen auf bis zu 10 geschätzt. 

Von der gro~en Variabilität in der Funktion von Krebsgenen, ihrer unterschiedlichen zellulären 
Lokalisation und den mechanistisch unterschiedlichen primären Veränderungen in der DNS, die 
zu Aktivitätsänderungen dieser Krebsgene fuhren, wird deutlich, daß eine Quantifizierung 
dieser Mehrstufenprozesse sehr schwierig ist. Neuere Informationen, daß unterschiedliche 
genetische Veränderungen in unterschiedlicher zeitlicher Abfolge zum gleichen klinischen 
Tumor fuhren, legen nahe, daß es keine zeitlich streng vorbestimmte Kette von genetischen 
Ereignissen in der Tumorentstehung gibt. Vielmehr ist von einem Netzwerk stochastischer 
Ereignisse auszugehen, die manchmal sogar, wenn man den klinischen Endpunkt betrachtet 
austauschbar erscheinen. 

Allgemeinen Folgerungen aus dem oben gesagten fur kombinierte Effekte sind daher: 
Für Agenzien, die den selben limitierenden Schritt in der Tumorentwicklung beeinflussen, 
d.h. die die selben genetischen Veränderungen wie Strahlung hervorrufen, ist Iso- bzw. 
Heteroadditivität anzunehmen. 
Für Agenzien, die einen Schritt in der Tumorentstehung beeinflussen, fiir den Strahlung im 
niedrigen Dosisbereich ein schlechter Initiator ist, sind synergistische Effekte zu erwarten. 

Für den Strahlenschutz wichtige Kombinationen 

In Anbetracht der vielen denkbaren möglichen Wechselwirkungen, haben sich bis heute nur 
wenige kritische Kombinationen ergeben, die erhöhte gesundheitliche Auswirkungen in 
exponierten menschliche Populationen hervorrufen. Erstaunlicherweise enthalten alle gut 
dokumentierten synergistischen Kombinationen beim Menschen Zigarettenrauch als eine der 
Noxen. Dies gilt fur Rauchen und Radon in Bergwerkarbeiterstudien [2], fur Rauchen und 
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Asbest bei Werftarbeitern [3], fur Rauchen und Alkohol oder fur Rauchen und Brustkrebs
therapie [4]. Nun ist Zigarettenrauch fur sich alleine gesehen schon eine kombinierte 
Exposition mit einer Vielzahl von Giftstoffen wie Kohlenmonoxid, Aldehyde, heterozyklische 
Aromaten (Benz-o-pyren) und auch alpha-Strahlern elOPblPo). Bis heute ist es nicht gelungen, 
die relativen Beiträge dieser Substanzen zum Tabakrauch-induzierten Krebsrisiko zu quantifi
zieren. Andererseits sind Kenntnisse über solche Interaktionen sehr wichtig fur Schutz
strategien im Strahlenschutz. Falls sich in den zur Zeit laufenden Studien zum Lungenkrebs
risiko durch Radon bei Bergwerkarbeitern und im Wohnbereich herausstellt, daß der Raucher 
einen signifikant höheren Risikokoeffizienten besitzt, würde das Optimierungsprinzip nicht 
nach teuren baulichen Sanierungen sondern nach sozialen Veränderungen, hier der Aufgabe 
des Rauchens, rufen. 

Tab. 2: Beispiele von Interaktionen zwischen ionisierender Strahlung und anderen Agenzien, 
die zu klar nicht-additiven Effektenführen 

Strahlenqualität Synergismus mit Antagonismus 
(Expositionssituation) (RisikolEffekt) 

alpha-Strahlung Rauchen 
(Radontöchter in (Lungenkrebs) 

Bergwerkarbeitern) 

alpha-Strahlung Asbest 
(Kulturen von Hamsterzellen) (Transformationsrate ) 

Röntgenstrahlen Rauchen 
(Brustkrebstherapie ) (Lungenkrebs*) 

Röntgenstrahlen Beryllium 
(Kulturen von Hamsterzellen) (Chromosomenaberrationsrate ) 

Röntgenstrahlen TPA** Keimfreie Haltung 
(Mäuse) (Hautkrebs) (Lymphom) 

Röntgenstrahlen TPA** Vitamine A, E oder Selen 
(Kulturen von Hamsterzellen (Transformationsrate ) (Transformationsrate ) 

* statistische Slgmfikanz zweifelhaft 
** Phorbolsäureester; ein sehr potenter Tumorpromotor 

Tabelle 2 zeigt einige Beispiele von wichtigen, bzw. auf grund menschlicher Expositionen 
potentiell wichtigen Interaktionen aus der Epidemiologie und der experimentellen Forschung. 
Ob die meist aus sehr hohen kombinierten Belastungen resultierenden Befunde auf die Situa
tion in modemen Berufen und im Wohnbereich übertragbar sind, ist ungewiß. 

Die nicht-linearen Dosis-Wirkungs-Beziehungen der meisten kritischen Noxen in Beruf und 
Umwelt fuhren dazu, daß auch bei kleinen Expositionen von überadditiven Interaktionen aus
gegangen werden muß (Isoaddition in Abb. 1). Es ist wichtig, hier festzuhalten, daß solche 
"supraadditiven" Effekte durch die im Strahlenschutz übliche linearen Extrapolationen zu nied
rigen, dem Experiment oder der Epidemiologie nicht zugänglichen Bereichen abgedeckt wer
den, solange die Risikokoeffizienten, z.B. fur Krebs im Strahlenschutz von hohen Expositionen 
hergeleitet werden. Die Einfuhrung von Dosis- und Dosisrateneffektivitätsfaktoren DDREF 
(die ICRP verwendet 2) brauchen jedoch dieses vor Überraschung schützende "Polster" auf 
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Ausblick 

Belastungen aus der kombinierten Wirkung geringer Mengen von Schadstoffen und Strahlung 
sind ein nicht vermeidbarer Bestandteil unseres Lebens. Unsere Umwelt und auch unser Orga
nismus selbst sind komplexe Systeme, die durch eine Vielzahl von Interaktionen zwischen 
physikalischen, chemischen und biologischen Faktoren charakterisiert sind. Viele dieser Sub
stanzen können unter bestimmten Expositionsbedingungen negative Auswirkungen haben. 
Diese Folgen können reichen von Mangelerscheinungen bei zu niedrigen Konzentrationen, über 
ein Optimum mit biopositiver Wirkung bis zu schädlichen Effekten bei höheren Konzentra
tionen. Deshalb müßte theoretisch in jeder Risikobetrachtung abgeklärt werden, ob durch 
kombinierte Effekte in einer spezifischen Expositionssituation Abweichungen von den erwar
teten Auswirkungen, die von Standartbedingungen hergeleitet werden, zu erwarten sind. In 
vielen komplexen Expositionen, in denen Substanzen und Agenzien mit nicht-lineare Dosis
Wirkungs-Beziehungen involviert sind, kann es zu überadditiven Wirkungen kommen. Hier 
sollte jedoch noch nicht von Synergismus gesprochen werden, solange diese Effekte noch un
terhalb der Voraussage liegen, die durch lineare Risikoextrapolation ausgehend von hohen 
Expositionen mit einzelnen Noxen hergeleitet werden. Die Vielzahl der Parameter, deren Be
stimmung fur eine quantitative Aussage des Risikos aus kombinierten Expositionen notwendig 
wäre, lassen eine exakte Definition der gesundheitlichen Gefahren heute und auch mittelfristig 
kaum zu. 

Nur das bessere Verständnis der meist mehrstufigen Prozesse, die zu kritischen gesundheit
lichen Effekten wie Krebs und Leukämie fuhren, werden es ermöglichen, die Vielzahl mög
licher schädlicher Interaktionen im menschlichen Leben zu gruppieren, und hoffentlich in 
weiteren Schritten bezüglich ihres Schadenspotentials zu bewerten. Aus epidemiologischer 
Sicht kann jedoch schon heute gesagt werden, daß mit Ausnahme von Zigarettenrauch und 
ionisierender Strahlung keine weiteren Hinweise fur weitverbreitete und risikomäßig kritische 
Kombinationen fur den Strahlenschutz bekannt sind. 

Obwohl der Kenntnisstand über die molekularen und zellulären Prozesse, die zu Krebs und 
genetischen Schäden fuhren, sich in den letzten Jahren sehr stark verbessert hat, liegt eine 
quantitative Aussage über das Risiko kombinierter Belastungen auf der Basis mechanistischer 
Überlegungen noch in weiter Ferne. Vor allem beim wichtigsten Endpunkt Krebs verhindert 
die Vielzahl der genetischen und epigenetischen (außerhalb der Erbsubstanz ablaufend) Ver
änderungen und die praktisch unbeschränkte Zahl von möglichen Einfußfaktoren wie z.B. 
Honnone, Diät, Alter, Prädisposition eine halbwegs exakte Bewertung. Eine Verbesserung 
dieses fur Toxikologen und Strahlenschützer unbefriedigenden Zustandes ist leider auch fur die 
kommenden Jahre nicht zu erwarten. Wichtige Erfolge können jedoch die Erfassung und 
Beseitigung von Gruppen von Noxen sein, die auf grund ihrer molekularen und zellulären 
Wirkungsmechanismen als potentiell kritisch einzustufen sind. 
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1. Einleitung 

Im Rahmen eines vom BMU geförderten Meßprogrammes zur Bestimmung der Strahlen
belastung der Bevölkerung in den vom Reaktorunfall in Tschernobyl betroffenen Gebieten der 
GUS wurden im Jahre 1993 in enger Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut fur Pädiatrie, 
Geburtshilfe und Gynäkologie in Kiew bei Kindern aus der Westukraine neben physikalischen 
Inkorporationsmessungen und ärztlichen Erhebungen chromosomenanalytische Unter
suchungen durchgefuhrt. [1]. 

Zum Zeitpunkt der Blutabnahme lag der Unfall in Tschernobyl über 7 Jahre zurück. Die flühen 
Unfalldosen Dosen konnten darum nicht mehr nachgewiesen werden. Von daher ging es bei 
diesen Untersuchungen in erster Linie um die Erfassung der akuten chronischen 
Strahlenexposition einer Bevölkerungsgruppe (Kinder) mit relativ geringen Dosen, die im 
Bereich von 5 mSv/a lagen. Ein solcher Nachweis ist nur durch die Analyse hoher Zellenzahlen 
(10.000 - 20.000) zu erbringen. Dabei werden der Anstieg der mittleren Häuftigkeit und die 
Abweichung der Verteilung bestimmter Aberrationsformen in verschiedenen Kollektiven 
verglichen. 

Die unfallbedingte Strahlenexposition der Bevölkerung in der Ukraine setzt sich aus zwei 
Komponenten, einer internen und einer externen, zusammen. Der Nachweis der Inkorporation 
von Radionukliden mit Hilfe der Chromosomenanalyse kann sich dann schwierig gestalten, 
wenn es, wie bei Pu, Sr oder Jod, zu einer selektiven Deposition in einzelnen Organen kommt. 
Dies kann zu hohen Organdosen mit höchst unterschiedlichen Veränderungen der peripheren 
Blutzellen fuhren. Auch die Strahlenart kann sehr unterschiedlichen Einfluß auf die Chromo
somenschäden in den Lymphozyten haben. So werden durch a -Strahlen nur wenige Lympho
zyten erreicht, die jedoch dann multiple Chromosomenschäden bewirken können. In den 
untersuchten Gebieten der Ukraine lagen jedoch ausschließlich Cs-Inkorporationen vor, die 
weitgehend zu einer Ganzkörperexposition mit dosisrelevanter y-Strahlung fuhrt. Von daher 
dürften bei der externen und internen Dosisbewertung mittels Chromosomenanalyse keine 
relevanten Unterschiede bestehen. 

Ziel der Chromosomenanalyse in der Ukraine war die Klärung der Frage, ob sich ein 
Zusammenhang zwischen der physikalischen Dosisererhebung und den biologischen Befunden 
bei Kindern aus einzelnen Siedlungen in den kontaminierten Gebieten darstellen läßt. Im Sinne 
der oben beschriebenen Populationsmonitorings und auf grund der Ergebnisse anderer 
Forschergruppen waren solche Zusammenhänge nicht auszuschließen. 

Es hat eine Reihe ähnlicher Untersuchungen in den vom Reaktorunfall betroffenen Gebieten 
der ehemaligen Sowjetunion gegeben. Sevankaev e.a. [2) berichten von einer vorwiegend in 
1991 durchgefuhrten großangelegten Untersuchung in Rußland und Belarus an 1855 Personen. 
Die Dosis über 5 Jahre seit dem Unfall lag zwischen 8 und 102 mSv. Die Dosis von 102 mSv 
wurde fur Zlynka im Bljansk Distrikt ermittelt, einem Ort mit einer durchschnittlichen Boden
kontamination von 1.000 kBq/m2 Cs-I37. Nur fur diesen Ort wurde ein signifikanter Anstieg 
der dizentrischen Chromosomenabberationen bei Kindern von 1.86 gegenüber 0,50 bei der 
Kontrollgruppe festgestellt. Da die Dosis in den untersuchten Gebieten der Ukraine i.a. 
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niedriger lag als die Werte in Zlynka, war bei unseren Untersuchungen eine weniger 
ausgeprägte Chromosomendefektrate zu erwarten. 

2. Material und Methodik 

Die Erhebungen erfolgten im September 1993 bei 97 Kindern/Jugendlichen aus einem Gebiet, 
das die Orte Bazar, Narodice und Losnitza in der Westukraine umfaßt. Die Bodenkonta
mination liegt dort zwischen 37 und 1.500 kBq/m2 Cs-137. 

Die Personenauswahl der fiir die speziellen medizinischen Untersuchungen vorgesehenen 
Kinder erfolgte auf der Basis von Meßergebnissen, die mittels Ganzkörperzähler F ASTCAN 
(Fa. Canberra) in einem Meßtrailer, der in Bazar stationiert war, gewonnen wurden. Diese 
Meßergebnisse waren Grundlage fiir die Einteilung der untersuchten Kinder in 
Expositonsgruppen. 

Insgesamt standen Blutproben von 97 Kindern/Jugendlichen zur chromosomenanalytischen 
Untersuchung zur Verfiigung. 

Wegen des langen Zeitraumes zwischen der Blutentnahme in der Ukraine (02.-04.09.1993) und 
dem Ansatz der Blutkulturen in Berlin (09.09.1993) ließen sich bei 22 Probanden keine 
verwertbaren Ergebnisse erzielen, so daß nur insgesamt 75 (37 Jungen, 38 Mädchen im Alter 
von 7 bis 17 Jahren) in die Auswertung einbezogen wurden. 

Basierend auf den individuellen Inkorpoationsmeßdaten gehörten 

- zur Kategorie I « 4 kBq Cs Körperaktivität): 29 Probanden 

- zur Kategorie 2 ( 4 - 15 kBq Cs Körperaktivität): 23 Probanden und 

- zur Kategorie 3 (> 15 kBq Cs Körperaktivität): 23 Probanden. 

Die zytogenetischen Untersuchungen wurden in Form einer Blindstudie durchgefiihrt, d.h. bis 
zum Vorliegen aller Analysenergebnisse wurde in codierte Form gearbeitet. 

Die Auswertung der Präparate erfolgte lichtmikroskopisch bei 1000facher Vergrößerung. 
Soweit möglich, wurden pro Proband 1000 Zellen (Metaphasen) auf strukturelle Aberrationen, 
getrennt nach Chromatid- und Chromosomenaberrationen, analysiert. 

Falls polyzentrische Chromosomen nachweisbar waren, wurde diese entsprechend ihrer 
Zentromerenzahl (n) als (n-I) dizentrische Chromosomen bewertet. Ein Ringchromosom wird 
als dizentrisches Chromosom gezählt. 

3. Ergebnisse und Diskussion 

Bei 75 Probanden konnten verwertbare Ergebnisse erzielt werden, bei 42 Probanden mit 1000 
Zellen, bei II Probanden mit >500 Zellen und bei 22 Probanden mit 100 bis 500 Zellen. Von 
den 22 Probanden (23 %) die nicht in die Auswertung einbezogen werden konnten, waren bei 
8 Probanden keine Präparateherstellung mehr möglich und bei 14 Probanden die analysierbare 
Zellzahl wesentlich kleiner als 100 Zellen. Die Gesamtzahl der ausgewerteten Zellen aller 
Untersuchten betrug 57.880. 

In Tabelle I sind die bei den 75 Kindern erhobenen Befunde zusammengefaßt und die mittlere 
Aberrationsraten dargestellt. 

Die mittleren Chromatidaberrationsraten (achromatische Lücken, Chromatidbrüche und 
Chromatidaustausch) liegen im Normbereich. Deutlich erhöht ist jedoch die mittlere Rate der 
Chromosomenaberrationen, insbesondere 
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dizentrische Chromosomen 

azentrische Fragmente (excess) 

(4,6/1000 Zellen) und 

(9,2/1000 Zellen). 



Bei eigenen Laborkontrollen des Robert-Koch-Instituts, ermittelt an Männern im Alter von 18 
bis 48 Jahren (Gesamtzahl: 38.600), betrugen die mittleren Raten an dizentrischen 
Chromomosen 0,4/1000 Zellen und an zusätzlichen azentrischen Fragmenten 1,7/1000 Zellen. 
Diese Kontrollwerte werden auch von anderen Autoren bestätigt. 

Auffallig ist bei den hier referierten Untersuchungsdaten der westukrainischen Kinder, daß 
insgesamt 43 Zellen mit mehr als zwei dizentrischen Chromosomen pro Zelle nachgewiesen 
wurden. Dagegen konnten wir in anderen Untersuchungen bei 95 Kindern aus Wolodarka nur 
3 und bei 30 Kindern aus dem Kiewer Gebiet nur eine Zelle dieser Art registrieren. Das 
gehäufte Vorkommen derartiger multiaberranter Zellen wurde auch von anderen Autoren (z.B. 
Neel e.a. [3] an Personen aus der Ukraine und Rußland unabhängig von der Höhe der 
Strahlenbelastung beobachtet. 

Auf der Grundlage der Fragebogenerhebung und der Inkorporationsmessung lassen sich die 
individuellen Jahresdosen unter Berücksichtigung der externen und der internen Strahlen
belastung fur die 75 untersuchten Kinder/Jugendlichen im Jahre 1993 abschätzen. Die interne 
Strahlenbelastung ergibt sich aus der gemessenen Körperaktivität durch Multiplikatinen mit 
dem altersabhängigen Dosisfaktor. 

Die externe Dosis mußte aus der Bodenkontamination am Wohnort abgeschätzt werden: 
Bazar 360 kBq/m2, Narodici 365 kBq/m2, Losnitza 757 kBq/m2, Rudnaja-Bazarskaja 275 
kBq/m2. Für andere Orte (Minski, Brodnik, Suchariowka, Mechinska, Babici, Labarna, 
Osonka) war der genaue Wert der mittleren Bodenkontamination unbekannt. Aber dieses 
waren nur kleine Siedlungen mit einer geringen Zahl von Testpersonen (n=15). Darum wurden 
sie in der individuellen Dosisabschätzung nicht berücksichtigt. Durch Multiplikation mit dem 
area dore factor ADF von 0.1 mSva'1 pro Ci km'2, der zwischen den offiziellen Werten fur 
ländliche und städtische Gebiet liegt, wurde die externe Strahlenbelastungen der untersuchten 
Kinder aus der Bodenkontamination am Wohnort berechnet. 

Die Ergebnisse sind in Abb. 2 zusammengestellt. Sie zeigt die Anzahl der dizentrischen 
Chromosomenaberrationen, aufgetragen über der indivuduellen Gesamtdosis als Summe aus 
interner und externer Strahlenbelastung. Man erkennt, daß auch bei dieser Darstellung eine 
Korrelation zwischen Strahlendosis und Chromosomenaberrationen nicht gegeben ist. Es bleibt 
deshalb nur zu vermuten, daß andere Noxen einen dominanten Einfluß auf die erhebliche 
Zunahme chromosomaler Veränderung in der Westukraine haben. 

Kate- mittlere Zahl der Alter rnIw Zahl der mittl. Aberrationsraten 
gorie inkor. Personen (a) Zellen pro 1. 000 Zellen 

Aktivität 
(Bg) die ace at 

~ 75 11.7±2.2 37/38 57880 4.6±O.3 9.2±O.4 0.7±O.1 

1 1950 23 10.7±1.5 12/17 20105 4.2±O.5 9.4±O.7 0.5±O.2 

2 8950 23 12.0±2.4 11/12 17480 '5.3±O.5. 10.9±O.8 0.6±O.2 

3 24200 23 12.8.±2.1 14/9 20295 4.3±O.5 7.5±O.6 0.8±O.2 

Kat. I: < 4.000 Bq, Kat. 2:4.000 Bq - 15.000 Bq, Kat. 3:> 15.000 Bq 
die = dicentrics, ace = acentrics, at = atypical monocentries 

Tab. I: Durchschnittliche Aberrationsraten in den peripheren Blutzellen von ukrainischen 
Kindern in Abhängigkeit der Kategorien I, 2, 3 fur die innere Strahlenexposition 
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Abb. 1: Zahl der dizentrischen Chromosomen n pro 1000 Zellen als Funktion der effektiven 
Dosis H (intern + extern) fur die Orte Narodici, Bazar, Losnitza und Rudnaia
Bazarskaja 
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Untersuchung von Kindern und Jugendlichen aus Weiß rußland 

Medical Check-up of so called "Chemobyl-Children" 

T. Kinzehnann, Betriebsärztlicher Dienst, 
Gemeinschaftskernkraftwerk Neckarwestheim 

Abstract: Im Juni 1995 wurden 58 sogenannte "Tschernobyl-Kinder" aus der weißrussischen 
Stadt Gomel im Medizinischen Dienst des Gemeinschaftskernkraftwerks N eckarwestheim 
untersucht. In Einzelfällen auffällige rachitische Skelettveränderungen, hypochrome Anämien 
und die generell niedrigen Eisenplasmaspiegel lassen den Rückschluß auf eine qualitativ 
unzureichende Lebensmittelversorgung zu. Bei Kindern aus sozial sehr schlechten Verhält
nissen war teilweise ein körperlicher Entwicklungsrückstand auffällig. Ärztlicher Befund, 
Laborergebnisse und beobachteter Krankenstand während des Aufenthalts in Deutschland (in 
zusammen vier Kinderjahren 12 Tage) ergaben keinen Hinweis auf eine Immunschwäche. 
Schilddrüsenfunktionsstörungen und Stoffwechselerkrankungen wurden ausgeschlossen. Die 
Cäsiuminkorporationen lagen großteils unterhalb der Nachweisgrenze von 300 Bq. 

Abstract: In June 1995 fiftyeight so called "Chernobyl-Children" from Belorussian town of 
Gomel were checked-up in the Medical Department of the GKN nuclear power plant in 
Neckarwestheim. In individual cases remarkable distinct rachitic changes of the skeletton, 
remarkable hypo chrome anaemias as weIl as generally iron deficiency lead to the conclusion 
of a qualitatively inefficient foodstuff supply. Children from very bad social circumstances in 
some cases showed a distinct physical maldeve1opment. Medical findings, laboratory results 
and observed illness (12 days in total approximately four years) showed no indication of a 
generalised immun weakness. Thyroid function of all children were according to standards. 
Cesium incorporations were mostly below the detection limit of 300 Bq. 

1. Einführung 

1995 wurde ich von Mitarbeitern und Vertretern einiger Bürgerinitiativen gebeten, Kinder aus 
Weißrußland, die sich für ca. 4 Wochen in Deutschland aufhielten, zu untersuchen. Die aus 
der Stadt Gomel und Umgebung stammenden Kinder waren zum Teil bereits mehrmals Gäste 
der Initiativkreise "Hilfe für Tschernobyl". Die Stadt Gomel und ihr Landkreis gehören zu 
den vom Reaktorunglück in Tschernobyl am stärksten betroffenen Gebieten Weißrußlands. 

Da aus der Literatur und aus Zeitungsberichten sehr widersprüchliche Angaben zur "radio
aktiven Belastung" von Nahrungsmitteln und zum Gesundheitszustand von Kindern in Weiß
rußland bekannt waren, führten wir zusätzlich zur ärzlichen Untersuchung stichprobenartig 
Bodycountermessungen und weitergehende labortechnische Analysen des Immunstatus durch. 

2. Material und Methode 

Insgesamt stellten sich 58 Kinder und Jugendliche, davon 40 Mädchen und 18 Jungen, im 
Alter zwischen 5 und 15 Jahren im Betriebsärztlichen Dienst des GKN vor. Von den 58 
Kindern .leben in Weißrußland 13 in staatlichen Heimen. 45 Kinder leben bei Familien-
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angehörigen, wobei - nach Einschätzung der Gasteltern - bei 41 Kindern eine gute oder 
zumindest ausreichende soziale Familiensituation vorliegt. Einen Überblick über die Alters
verteilung findet sich in der nachfolgenden Tabelle 1: 

Lebensalter 4 - 6 14 - 16 Jahre 
Anzahl der Kinder 11 

Anamnese, ärztliche Untersuchung und Schilddrüsensonographie wurden bei allen Kindern 
durchgeführt. Bei 53 Kindern, bei denen eine Blutentnahme möglich war, erfolgten Unter
suchungen des Blutbildes und serologische Untersuchungen betreffend die Leber-, Nieren, 
Stoffwechsel- und Schilddrüsenfunktion. Zusätzlich wurden stichprobenartig Bodycounter
messungen (Nachweis grenze 300 Bq Cäsium 137/Ganzkörper) und die Bestimmung von 
Gesamteiweiß, Serumeiweißfraktionen, Vitamin D3-Spiegeln und eine Analyse der Lympho
zytensubpopulationen veranlaßt. Die letztgenannten, aufwendigen Untersuchungen erfolgten 
im Labor Schulz und Perthes, Ludwigsburg, dessen Mitarbeitern an dieser Stelle gedankt sei. 

Bei auffälligen ärztlichen oder klinisch-chemischen Befunden erfolgte im Einzelfall eine 
gezielte, ggf. fachärztliche Nachuntersuchung und soweit möglich eine adäquate Therapie. 

Bei Aussagen über Ergebnisse erfolgt im weiteren jeweils die Angabe von Stichproben
umfang (n), Mittelwert ± Standardabweichung sowie (Normalwerten). Statistische Berech
nungen wurden mit dem t-Test für unverbundene Stichproben durchgeführt. 

3. Ergebnisse 

3.1. Bodycounter: Von 17 durchschnittlich etwa sechs Tage nach Beginn des Deutschland
aufenthalts durchgeführten Untersuchungen ergaben nur 4 Messungen Werte (1168, 509,490, 
375 Bq) über der Nachweisgrenze von 300 Bq Cäsium. 13 Werte lagen uriterhalb der NWG. 

3.2. Anamnese: Einen Überblick über bei der Erstuntersuchung eruierbare Vorerkrankungen, 
Sozialstatus und Krankenstand während des Deutschlandaufenthalts findet sich in Tabelle 2: 

Vorerkrankungen Sozialstatus Krankenstand und Art der Erkrankung 

Nr. 17 Neurodermitis 13 Heimkinder Nr.10 3 Tage Schnupfen 
Nr. 31 Lebererkrankung 45 Familienkinder Nr. 20 7 Tage Mandelentzündung 
Nr. 40 Heuschnupfen - in 41 Fällen gute Nr.26 1 Tag Furunkel 
Nr.47 Kurzsichtigkeit Familienverhältnisse Nr. 44 1 Tag Fieber 
Nr.50 1993 Excision eines - in 4 Fällen soziale 

prä malignen Nävus Verwahrlosung 

3.3. Ärztliche Untersuchung: Die bei 13 Kindern bestehenden Auffälligkeiten im Bereich 
des Skelettsystems waren zumeist leichterer Natur und betrafen vorwiegend skoliotische 
Wirbelsäulenveränderungen (n=6) und Residuen einer stattgehabten Rachitis (n=9). Eine 
leichte Beinlängendifferenz fand sich in drei Fällen. Bei einem Kind bestand eine deutliche 
Skelettdeformität mit Beckenschiefstand, Skoliose, Trichterbrust und Tibiadeformierungen. 

Die in 7 Fällen vorwiegend die Halsregion betreffenden Lymphknotentastbefunde waren bei 2 
von 3 nachuntersuchten Fällen während des Deutschlandaufenthalts rückläufig. Laborbefunde, 
Lymphknoten- und Milzsonographie ergaben keinen Hinweis auf eine bedrohliche Erkran
kung, so daß von reaktiven Lymphknotenvergrößerungen ausgegangen werden kann. 

Bei mehreren Kindern waren als Hinweis auf abgelaufene Infekte im Rachenbereich hyper
plastische Tonsillen (n=5) und Trommelfellnarben auffällig. Eine gravierende, bis jetzt nicht 
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oder völlig unzureichend behandelte Einschränkung der Sehschärfe « 0,5) bestand bei zwei 
Kindern. Ein Befund (Z. n. Hepatitis, jetzt leichte Hepatomegalie mit deutlicher Steatosis 
hepatis und Transarninasenerhöhung) erforderte eine internistische Verlaufskontrolle. Bei 
zwei Kindern ist wegen einer Krarnpfaderbildung arn Hoden bzw. einem Nabelbruch eine 
operative Therapie sinnvoll. Die in einem Fall nahegelegte Entfernung eines Leberflecks 
wurde von der Patientin unter Hinweis auf den seit Jahren unveränderten Befund abgelehnt. 

3.4. Größe und Gewicht: Kinder mit therapiebedürftigem Über- oder Untergewicht waren 
nicht auffällig. Bei im Einzelfall weitgehend unauffälliger GrößeniGewichtsrelation ist im 
Vergleich mit gleichaltrigen westeuropäischen Kindern ein Größen- und Gewichtsrückstand 
auffällig. Der altersbezogene Größen- und Gewichtsrückstand ist vor allem bei Kindern aus 
sehr schlechten sozialen Verhältnissen (n = 4) und bei Heimkindern (n = 13) deutlich. 
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Abb.: Relative Verteilung der altersbezogenen Meßwerte für Größe und Gewicht (n = 116). 
Vergleich der westeuropäischen Normalwerte (2) mit weißrussischen Kindern aus guten 
(Farnilienkinder) und schlechten (Heimkinder, n = 17) sozialen Verhältnissen. Die Zuordnung 
von Größe und Gewicht erfolgte mit den in Deutschland gebräuchlichen (2) Percentilen
Kurven, < 50% / > 50% unter/überdurchschnittlich; < 3 entspr. Kleinwuchs/sehr niedrigem 
Gewicht, d.h. 97% aller Kinder in Westeuropa sind größer bzw. schwerer, > 97 entspr. 
Riesen-wuchs/sehr hohem Gewicht, d.h. 97% aller Kinder in Westeuropa sind kleiner bzw. 
leichter. 

3.5. Schilddrüsenbefunde: Die in 58 Fällen durchgeführte palpatorische und sonographische 
Untersuchung der Schilddrüse ergab keinen Hinweis auf eine Organstrukturveränderung. In 
keinem einzigen Fall waren zystische, regressive oder adenomatöse Veränderungen auffällig. 
Die altersbezogenen Organgrößen weisen tendenziell ein eher großes Schilddrüsenvolumen 
auf. Klinisch-chemische Untersuchungen (n=53; TSH: 2,2 ± 1,2 !lU/mI, T3: 1,6 ± 0,3 ng/ml, 
T4: 7,3 ± 1,7 !lg/dl, Normbereich TSH 0,2 - 4,0 pU/mZ; T3: 0,7- 1,95 ng/ml, T4: 5,0 - 11,5 
mg/dl) ergaben keinen Anhalt für eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion. Bei zehn grenz
wertig oberhalb bzw. unterhalb des Normbereiches liegenden Einzelwerten ergaben weiter
führende Untersuchungen (TSH-Stimmulation, fT3, fT4) keinen pathologischen Befund. 
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3.6. Rotes Blutbild und Eisen (n = 53): Die durchschnittlichen Werte fiir roten Blutfarbstoff, 
Anzahl der roten Blutkörperchen und Volumen der roten Blutkörperchen sind mit einem Rb 
von 13,2 ± 0,9 g/dl; 4,7 ± 0,3 x 106 ErythrozytenlJll und einem MCV von 85 ± 3 fl unauffällig. 
Passend zu im Blutausstrich sichtbaren Anulozyten fand sich in 12 Fällen ein grenzwertig 
niedriger Rb-Gehalt unter 12,5 g/dl (in drei Fällen unter 12 g/dl) mit grenzwertig niedrigem 
bzw. erniedrigtem Blutfarbstoffgehalt des einzelnen roten Blutkörperchens und grenzwertig 
niedrigem MCV. Der Eisenserumspiegel war mit durchschnittlich 77 ± 29 Jlg/dl erniedrigt. 
Nur in vier Fällen fand sich ein Eisenserumspiege1 in der oberen Hälfte des Normbereichs; 17 
Untersuchungsergebnisse lagen z.T. deutlich unterhalb des Normalwerts von 60 - 170 Jlg/dl. 

3.7. Eiweißfraktion: Gesamteiweiß, Albumin, Alpha-l-, Beta- und Gammaglobuline waren 
mit Ausnahme einer leicht erhöhten Gammaglobulinfraktion in allen Fällen (n=l7) unauf
fällig. Die bei acht Kindern erhöhten Alpha-2-Globuline waren mit relativ hohen Gamma
Globulinspiegeln verbunden und sind mit regelrecht abgelaufenen Infektreaktionen erklärbar. 
Konkordant zu diesem Befund fanden sich bei der Untersuchung der Immunglobuline (n=20) 
normale IgA-Werte und hochnormale bzw erhöhte IgG- und IgM-Antikörperspiegel (IgG: 
1633 ± 334 mg/dl; IgM: 281 ± 92 mg/dl; Normbereich 800 -1800 bzw. 60 - 280 mg/dl). 

3.8. Kalzium und Vitamin D3-Spiegel: Die Serumkalziumspiegel (n=37; 2,5 ± 0,1 mmolll; 
Normbereich 2,1 - 2,6 mmol/l) waren unauffällig. Die Werte fiir 1,25- Dihydroxycholecalci
ferol (n=7) waren mit 56,4 ± 8,2 pg/ml (Normbereich 18 - 62 pg/ml) eher hochnormal. Die 
gemessenen 25-Hydroxy-Vitamin D3-Spiegel (n=9) waren mit 42,2 ± 25,5 nmol/l (Norm
bereich 40 - 180 nmol/l) waren fiir die Jahreszeit erstaunlich niedrig. 

3.9. Weißes Blutbild (n=53): Gesamtleukozytenzahl, numerische Anzahl von Lymphozyten 
und die Zahl der neutrophilen Leukozyten waren in allen Fällen unauffällig. Atypische Zellen 
waren im Differentialblutbild nicht nachweisbar. Gehäuft (n= 18) war eine relative Lympho
zytose mit über 45 % Lymphozyten (in 5 Fällen> 50 %) und eine Eosinophilie (n=15 > 8 % 
eosinophile Granulozyten) zu beobachten. Die in etwa der Hälfte der Fälle gemeinsam auftre
tenden Veränderungen sind in diesen Fällen mit einer postinfektiösen Veränderung im Sinne 
einer eosinophil-lymphozytären Heilphase erklärbar. In drei Fällen war die Eosinophilie durch 
die Befunde der Stuhlkultur (einmal Nachweis von Lamblien, zweimal Nachweis von Wurm
eiern) erklärbar; in zwei Fällen fanden sich spezifische IgE-Antikörper gegen Ascariden; in 
einem Fall wurde bei der Nachuntersuchung eine "Wurmkur" unmittelbar vor Ausreise aus 
Weißrußland angegeben. Die bei deutlicher Eosinophilie (> 10 %) in neun Fällen durchge
führte Bestimmung der IgE-Antikörper ergab in sechs Fällen einen erhöhten IgE-Antikörper
spiegel über 350 kU/I. Hierbei lag in zwei Fällen eine atopische Diathese (Milcheiweißallergie 
bzw. Neurodermitis) vor; in zwei Fällen fanden sich spezifische Ascariden-IgE-Antikörper. 

Die bei 17 Kindern durchgeführte Bestimmung der Lymphozytensubpopulationen ergab 
keinen Hinweis auf eine Immunsuppression. Bei im oberen Normbereich liegenden Werten 
fiir Leukozyten und Lymphozyten fanden sich mit Ausnahme der absolut und relativ 
erniedrigten Werte fiir aktivierte T8-Suppressorzellen (CD 38 pos. Zellen) hochnormale bzw. 
fiir T4-Helfer, NK-Zellen und ges.-B-Lymphozyten erhöhte Gesamtzahlen bei unauffälligem 
relativem Anteil. Der absolut hochnormale, relativ jedoch leicht erniedrigte Anteil an T
Lymphozyten scheint, da eine Altersabhängigkeit besteht, altersbedingt zu sein. Die im Ver
gleich zum Normbereich (adoleszente, infektfreie Kontrollpersonen) bestehenden Abwei
chungen der Lymphozytensubpopulationen und die hohen Antikörperspiege1 (IgG durch
schnittlich hochnormal, IgM erhöht) weisen auf aktivierte und reagible kindliche Immun
systeme hin. Die bei nahezu allen Kindern vorhandene Reduktion der CD-38-positiven Zellen 
muß mit sehr großem Vorbehalt interpretiert werden, da bei zwei zeitgleich untersuchten 
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Kollektiven (Angestellte ohne und mit Strahlenexposition) gleichartige, allerdings quantitativ 
weniger deutlich ausgeprägte Veränderungen der CD-38-positiven Zellen vorlagen. 

4. Diskussion 

Die gemessenen Cäsiuminkorporationen lagen mit 13 Meßwerten unter der Nachweisgrenze 
von 300 Bq und einem Maximalwert von 1168 Bq/Ganzkörper überraschend niedrig. Die 
Meßwerte unterstützen die bereits 1992 und 1993 in der Region Gome! festgestellte Tatsache, 
daß insbesondere in städtischen Regionen die interne Strahlenbelastung durch den Verzehr 
kontaminierter Nahrungsmittel weitgehend gegenüber der externen Strahlenbelastung in den 
Hintergrund getreten ist (1,3). Da das Verhältnis zwischen externer Exposition und interner 
Strahlenexposition durch Cäsium, Strontium und Plutonium an der gesamten effektiven Dosis 
in der Region Gomel mit etwa 100 : 25 : 3 : 3 abgeschätzt wurde (3), sahen wir keine Mög
lichkeit für den Nachweis von Strontium-90 bei den uns vorgestellten Kindern. 

Der im Vergleich zu westeuropäischen Kindern (2) auffällige Größen- und Gewichtsrückstand 
scheint, wie der Vergleich zwischen Familien- und Heimkindern zeigt, vor allem durch die 
sozialen Gegebenheiten in Weißrußland bedingt zu sein. Anhaltspunkte für eine mit einer 
gravierenden Immunschwäche verbundenen generalisierte Gedeihstörung fanden sich bei .den 
untersuchten 58 Kindern nicht. Anamnese, körperlicher Untersuchungsbefund und labor
chemische Analysen ergaben keinen Hinweis auf eine vital bedrohliche Erkrankung oder 
Stoffwechseldysfunktion. Die gehäuft auffalligen rachitischen Skelettveränderungen, die 
hypochromen Anämien und die generell niedrigen Eisenserumspiegellassen den Rückschluß 
auf eine qualitativ unzureichende Ernährungssituation in Weißrußland zu. 

Aufgrund der Laborbefunde sind die in Zeitungsme!dungen berichteten und in drei Fällen 
auch anamnestisch angegebenen häufigen Infekte von Kindern in Weißrußland glaubhaft. 
Dies kann möglicherweise mit den angegebenen, z. T. katastrophalen hygienischen Verhältnis
sen zusammenhängen. Bei den beobachteten immunreaktiven Veränderungen und dem nied
rigen Krankenstand der Kinder während des Deutschlandaufenthalts (summarisch ca. zwei 
Wochen in vier Kinderjahren) läßt sich eine (in Zeitungsberichten der Vorjahre geschilderte) 
Immunschwäche bei den untersuchten Kindern mit Sicherheit ausschließen. Ob diese Befunde 
auf alle weißrussischen Kinder übertragbar sind, kann nicht beurteilt werden. 

Unabhängig von der im Bezirk Gomel jetzt eher unkritischen radiologischen Situation ist die 
aus westeuropäischer Sicht hohe Strahlenexposition der ersten Tage und Jahre nach dem 
Reaktorunglück zu berücksichtigen. Die anfangliche Desinformation und Verharmlosung mit 
der daraus folgenden unnötigen Strahlenexposition der Bevölkerung schürt zu Recht das Miß
trauen und macht verständlich, daß heute alle möglichen Krankheiten auf den Reaktorunfall 
zurückgeführt werden, die nach bisherigem Wissensstand nicht durch die Strahlung erklärt 
werden können, sondern eher der drastischen Verschlechterung der Versorgungslage und der 
Verängstigung der Bevölkerung anzulasten sind. Es ist erfreulich wenn Kindern, denen außer 
der tatsächlichen Strahlenexposition die qualitativ schlechte und falsch zusammengesetzte 
Ernähung, die Angst vor Strahlung und vor allem die schlechten sozialen und unzureichenden 
hygienischen Verhältnisse zusetzen, weiterhin die Möglichkeit gegeben werden kann, sich in 
Deutschland zu erholen. 

5. Literatur: 1 Rille, R; Skryabin, A.: The Radioaktive Contamination in the Gomel Region after 
the ChernobylAccident, Forschungszentrum Jülich, ASS-Bericht 0608, Dez. 1994 

2 Largo, R.; Prader, A.: Züricher longitudinale Wachstumsstudie, Relv. Paediatr. 
Acta 38 (1983), 211-228, 229-243 

3 Sauermann, P.F.; Rille, R.: Meßprogramm der Bundesrepublik Deutschland:: Die 
gegenwärtige Strahlenbelastung der Bevölkerung des Bezirks Gomel infolge des 
Reaktorunfalls in Tschernobyl, Forschungszentrum Jülich, ASS-Bericht 0602, 1994 
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IMMUNOPHENOTYPING OF PERIPHERAL BLOOD L YMPHOCYTES IN 
CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH HASIDMOTO'S 1 THYROIDITIS FROM 

THE AREAS CONTAMINATED AS A RESULT OF 
THE CHERNOBYL ACCIDENT 

G. S. MOLOSTVOV 

Research Institute of Radiation Medicine, Minsk, Belarus 

ABSTRACT 

Two-color immunophenotyping of lymphocyte subsets using a lysed whole blood method was 
performed in 46 children and adolescents with Hashimoto's thyroiditis (HT) from contarninated 
areas and in 18 children with HT from "pure" areas of Belarus. 46 healthy children of matched 
age and sex distribution were used as control group. Analysis of lymphocyte sub sets in children 
with HT living in contaminated areas showed a considerable decrease in the levels of total 
lymphocytes, CD8+ T cells (T-suppressors), total B ceIls, and CD5+ B cells together with an 
activation ofNK and CD56+, CD8+CD57+ T cells (T-killers not restricted by HLA antigens). 
The study of cellular immunity in children with different doses of incorporated radionuclids 
revealed that prolonged influence of very small doses of ionizing radiation resulted in significant 
changes in lymphocyte subsets; interestingly, B cell subsets were the most sensitive to such 
influence while radiosensitivity of T -killers and NK was the lowest. These changes were the 
greatest in children with HT with the highest dose of incorporated radionuclids. Significant 
correlation between the levels of main lymphocyte subsets and the doses of accumulated 
radionuclids observed in this study also indicated that their relation was dose-dependent. The 
results of the study suggests that I) peripheral blood lymphocytes are highly sensitive to chronic 
lowdose irradiation; 2) different lymphocyte subsets have unequal sensitivity to ionizing 
radiation which, evidently, is determined by their proliferation activity, degree of differentiation, 
and function; 3) Low-dose irradiation causes different reaction of cells- a decrease in T
suppressors, B cells and activation of cells responsible for nonspecific cytotoxicity- T-killers 
unrestricted by HLA antigens and NK; 4) children with HT from contarninated areas have much 
more pronounced imbalance of cellular immunity and activation of cellular cytotoxic reactions 
damaging the thyroid tissue than those with HT from "pure" areas. 

INTRODUCTION 

It is weIl known that the thyroid gland of children is very sensitive to ionizing ra
diation because ofits high metabolism, hormonal and proliferation activity. Many 
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studies showed that chronic low-dose irradiation promotes the development of autoimmune 
thyroid disease (1-5). Huge amounts ofradioactive substances were ejected into the atmosphere 
after the Chemobyl disaster which led to widespread radioactive contamination over large areas 
ofBelarus. Short-lived isotopes ofradioiodine in the fIrst 2-3 months after the accident and later
long-lived isotopes of radiocaesium were the main sources of thyroid gland irradiation. As a 
result there was a considerable increase in thyroid pathology including HT in children and 
adolescents from contaminated areas. According to the data of the Republican Endocrinological 
Prophylactic Centre annual incidence of children's HT in 1990 was 6.8 per 100 thousand and by 
1994 it had increased to 24.2 per 100 thousand children. Dysfunction of highy radiosensitive 
immune system which is closely related to the thyroid system is also very important in the 
initiation and progression of autoimmune thyroid disease (6-8). Study of the role of different 
lymphocyte subsets in the pathogenesis of HT is perspective as regards prognosis, diagnosis and 
important for working out new effective approaches to prophylactic and treatment of HT. 
Therefore, the goal of present study was to analyse the influence of chronic low-dose interna! 
irradiation on the innmune status in children and adolescents with HT and to compare cellular 
immunity function in children with HT from "pure" and contaminated areas. 

SUBJECTS AND METHODS 

The studied groups consisted of 46 children and adolescents with HT (31 girls and 15 boys) aged 
6 to 16 years living in contaminated areas of Gomel and Brest regions and 18 children with HT 
(12 girls and 6 boys) aged 6 to 15 years living in "pure" areas ofMinsk and Vitebsk regions. 46 
healthy children of matched age and sex distribution from Minsk city and Minsk region were 
used as control group. All children with HT were under investigation in the pediatric 
endocrinology department of Clinic of Radiation Medicine. Thyroid hormones levels were 
measured with radioimmunoassay kits from Amersham International (Amersham, UK). Doses of 
incorporated radionuclids were analysed with gamma-counter model HRC. According to the 
doses of incorporated radionuclids all children with HT living in contaminated areas were 
divided into 3 groups. The 1st group consisted of children who had 0-25 nKi, the 2nd group- 25-
50 nKi, and the 3rd group- over 50 nKi. Two-color immunophenotyping of lymphocyte subsets 
was performed by a lysed whole blood method using matched combinations of mucine 
monoclonal antibodies conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC) or phycoerythrin (PE). 
The panel ofmonoclonal antibodies with their CD (clusters of differentiation) is listed in Table 
1. All samples were analysed by using a F ACS Vantage flow cytometer, calibrated with 
CaliBRITE Beads; immunophenotyping results were obtained with LYSIS 2 and SimulSET 
software (all from Becton Dickinson Inununocytometry Systems, San Jose, Calif.). Absolute 
numbers of lymphocyte subsets in whole blood were calculated as; the product of the per-
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centages of lymphocyte subsets and the absolute number of lymphocytes obtained with an Hl
Technicon Counter (Technicon, UK). 
Data were analysed statistically by the two-tailed Student t-test or Mann-Whitney U-test when 
variances were unequal. 

Table 1. Monoc1onal combinations 

Reagent (FITCIPE) CD N° (FITCIPE Functional identity of lymphocyte 
subsets 

LeucoGATE- CD45/CD14 Immunophenotype 3-cell differential 
(lymphocytes, monocytes, and 
granulocytes) 

Isotype control IgGllIgG2 Direct control for nonantigen-
specific staining 

Anti-Leu-4/ Anti-Leu-12 CD3/CD19 T cellslB cells 

Anti-Leu-4/ Anti-HLA-DR CD3IHLA-DR Activated T cells 

Anti-Leu-4IIL-2R CD3/CD25 T cells with interleukin-2 (IL-2) 
receptor 

Anti-Leu-4/ Anti-Leu-ll + CD3/CD 16+CD56 Natural killers (NK) (CD3-/CDI6+ 
Anti-Leu-19 CDS6+); T-killers (CD3+CD56+) 

unrestricted by HLA antigens 
Anti-Leu-3/ Anti-Leu-2 CD4/CD8 T -helpers/T -cytotoxic-suppressors 

Anti-Leu-18/Anti-Leu-3 CD45RA1CD4 T -suppressor-inducers (antigenically 
unprimed T -cells) 

Anti-Leu-7/Anti-Leu-2 CD57/CD8 NK subsets and CD8+CD57+ T cells 
(high differentiated, non-
proliferating T-killers) 

Anti-Leu-12/ Anti-Leu-l CD 19/CDS B cells producing autoantibodies 

Anti-Leu-12/Anti-Leu-20 CD19/CD23 Activated B cells with IgE receptor 

RESULTS 

The percentages and absolute numbers of lymphocyte subsets in children with HT 
living in "pure" (group A) and contaminated (group B) areas are shown in Table 2. 
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Table 2. Lymphocyte sub sets in peripheral blood from studied chlldren. 

Lymphocyte subset Control group GroupA 
% & (abs. number % & (abs. number 
x109/1) n=46 xl09/1) n=18 

Lymphocytes 35.2±1.5 37.0±1.4 
(2.28±0.07) (2.25±0.09) 

T cells 67.6±0.6 68.l±1.3 
(l.55±0.06) (l.54±0.08) 

HLA-DR+ in CD3 4A±0.3 6.6±0.5*** 
(0.07±0.01) (0.1O±0.01)* 

CD25+inCD3 5.7±OA 1l.3±0.7*** 
(0.08±0.01) (0.17±0.03)** 

CD56+inCD3 2A±0.3 3.9±0.6* 
(0.04±0.01) (0.07±0.01)* 

CD4+Tcells 38.1±OA 36A±0.8 
(0.87±0.03) (0.80±0.05) 

CD45RA+ in CD4 53.0±1.3 50A±I.6 
(OA3±0.02) (OAO±0.03) 

CD8+cells 32.2±OA 34.3±0.9* 
(0.69±0.03) (0.76±0.06) 

CD57+in CD8 23.8±1.6 28.3±1.4* 
(0. 17±0.02) (0.23±0.02)* 

NK 12.2±0.5 11.4±0.9 
(0.28±0.01) (0.28±0.02) 

B cells 15.6±0.5 17.7±0.7* 
(0.36±0.02) (0.39±0.03) 

CD5+inCD19 40,4±2.0 41.0±1.9 
(O.l4±0.01) (0. 16±0.02) 

CD23+ in CD 19 52.0±1.8 58.2±2.0* 
(O.l9±.0.01) (0.23±0.02) 

CD4/CD8 ratio 1.27±0.02 1.06±0.04*** 

Results are given as meanS±s.e. 
* p<0.05, ** p<O.OI, *** p<O.OOl versus control group; 
x p<0.05, xx p<O.OI, xxx p<O.OOI versus group A; 

GroupB 
% & (abs. number 
x109/1) n=46 
3 1. 6±1.2xx 
(2. 12±0.08) 
68.6±0.8 
(IA5±0.06) I 
7.0±0.6*** : 
(0.10±0.01)* 
14.5±0.6***xx 
(0.22±0.02)*** 
5.8±0.7***X 
(0.09±0.01)*** 
36.2±0.7* 
(0.76±0.03)** 
48.9±1.8 
(0.40±0.04) 
33.0±0.7 
(0.70±0.04) 
33.6±1.5***x 
(0.26±0.02)** 
14.8±0.8**xx 
(0.32±0.02) 
14.5±OAxxx 
(0.31±0.01)*xx 
37A±1.6 
(O.ll±O.OI)*x 
58.8±1.8** 
(O.l8±0.01)x 
1.14±0.04** 

Table 2 shows that children with HT from "pure" areas had an increased percentage ofCD8+ 
cells while the percentage and absolute number of CD4+ cells tended to be decreased so the 
CD4/CD8 ratio was also decreased. The numbers of total lymphocyte~ and T cells didn't differ 
from those in control group. Analysis of T cell subsets revealed increased levels of HLA-DR+, 
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CD25+, and CD56+ T cells. There was also an increase in the percentage and absolute number of 
CD8+CD57+ T cells while CD4+CD45RA+ T cells tended to decrease. The level of NK didn't 
change; the percentages of total B cells and CD23+ B cells were significantly increased. These 
data suggest that the immune status of children with HT living in "pure" areas is characterized by 
activation of CD56+, CD57+ T -killers and B cell subsets. 
The study of lymphocyte subsets in children and adolescents with HT from contarninated areas 
showed decreased percentage and absolute number of CD4+ T cells and decreased CD4/CD8 
ratio as weIl. The levels of T cells bearing activation markers- HLA-DR antigens and CD25 (IL-
2 receptor) were considerably increased, sirnilar changes were seen in the numbers of CD56+ and 
CD8+CD57+ T cells. The percentage ofNK was also higher than in control group. Analysis ofB 
lymphocytes revealed decreased absolute number oftotal B cells and CD5+ B cells. 
Comparison of lymphocyte subset levels in groups A and B showed that the percentage of total 
lymphocytes in children from group B was significantly decreased. However, the percentages of 
CD25+, CD56+, CD8+CD57+ T cells and NK in group B were higher. CD4/CD8 ratio was 
decreased in both groups but the reasons were different- an increase in CD8+ cells in group A 
and decline in CD4+ T cells in group B. The level ofB lymphocytes and the absolute number of 
CD5+ and CD23+ B cells were decreased. 
According to the dose of incorporated radionuclids all children and adolescents with HT living in 
contaminated areas (group B), as it was said above, were divided into three groups. The 
percentages and absolute numbers of lymphocyte subsets in children from these groups are 
presented in Table 3. Table 3 shows that children from group 1 had decreased percentage of B 
cells as compared with children with HT from "pure" areas (group A). No differences were found 
in other lymphocyte subset levels though the percentages and absolute numbers of total 
lymphocytes and their subsets- T lymphocytes, CD4+, and CD8+ T cells- tended to decrease. 
However, the numbers of CD25+, CD56+, CD8+CD57+ T cells, and NK tended to increase. In 
group 2 these changes progressed and further decline in the levels of totallymphocytes, T cells, 
and CD8+ cells was observed. The percentage and absolute number ofB cells also decreased. 
Changes in lymphocyte sub set levels were the most pronounced in group 3. Children from this 
group had considerably decreased percentages and absolute numbers of total lymphocytes and 
CD8+ cells while the numbers of CD25+ and CD8+CD57+ T cells were increased. Besides, a 
significant decline in the levels of total B cells and their subsets- CD5+ and CD23+ B cells- was 
found. It is necessary to note that a decrease in CD8+ cells together with an increase in 
CD8+CD57+ T-killers means a considerable decline in the numbers ofCD8+ T-suppressors. 
Importantly, there was a significant (p<0.05) negative correlation between the numbers of total 
lymphocytes, CD8+ T cells and B cells (r varied from -0.31 to -0.43) and the doses of 
incorporated radionuclids. And for CD25+, CD8+CD57+ T cells such 
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Table 3. Lymphoeyte sub sets in peripheral blood from ehildren with different doses 
of ineorporated radionuclids. 

Lympbocyte Group A Group 1 
subset % & (abs. (0-25 nKi) 

number x 109/1) % & (abs. 
n= 18 number x 109/1) 

n=20 
Lymphocytes 37.0±1.4 33.3±1.9 

(2.25±0.09) (2. 1 8±0.17) 
T cells 68.1±1.3 69.8±1.3 

(l.54±0.08) (1.49±0.08) 
HLA-DR+in 6.6±0.5 7.3±1.1 
CD3 (0.1 0±0.01) (0.11±0.02) 
CD25+in 11.3±0.7 13.2±.2.0 
CD3 (0.17±0.03) (0.2l±0.04) 
CD56+in 3.9±0.6 6.1±1.5 
CD3 (0.07±0.01) (0.10±0.02) 
CD4+ Teells 36.4±0.8 35.5±0.9 

(0.80±0.05) (0.75±0.04) 
CD45RA+in 50.4±1.6 48.7±3.5 
CD4 (0.40±0.03) (0.38±0.05) 
CD8+ eells 34.3±0.9 34.1±1.0 

(0.76±0.06) (0.74±0.06) 
CD57+in 28.3±1.4 30.4±1.8 
CD8 (0.23±0.02) (0.24±0.05) 
NK 11.4±0.9 14.4±1.4 

(0.28±0.02) (0.32±0.04) 
B cells 17.7±0.7 14.l±0.5** 

(0.39±0.03) (0.32±0.02) 
CD5+in 41.0±1.9 41.9±2.8 
CD19 (0. 16±0.02) (0.12±0.02) 
CD23+in 58.2±2.0 56.0±3.4 
CD19 (0.23±0.02) (0.18±0.02) 
CD4/CD8 1.06±0.04 1.07±0.06 
ratio 

Results are given as means±s.e. 

* p<0.05, ** p<O.OI, *** p<O.OOlversus group A; 
x P<O.05, xx P<O.OI, xxx P<O.OOI versus group 1; 
° p<O.Olversus group 2; 

Group 2 Group3 
(25-50 nKi) (>50 nKi) 
% & (abs. % & (abs. 
number x 109/1) number x 109/1) 
n= 15 n=l1 
32.l±1.9 26.4±2.2***x 
(2.15±O.ll) (1.91±0.14)* 
67.3±1.4 68.3±1.4 
(1.48±0.13) (1.31±0.12) 
6.5±O.6 7.0±1.6 
(O.10±0.01) (0.09±0.02) 
13.7±1.5 21.1±2.0***xxo 

(0.22±0.03) (0.25±0.02)* 
5.3±1.2 5.7±1.4 
(0.08±0.02) (0.07±0.02) 
36.6±1.0 37.7±0.7 
(0.80±0.06) (0.72±0.06) 
5 1. 6± 1.7 53.8±2.5 
(0.44±0.05) (0.39±0.05) 
32.1±1.2 31.3±1.l* 
(0.71±0.07) (0.60±0.04)* 
36.7±2.5** 34.8±2.1 * 
(0.31±0.05) (0.23±O.O3) 
l5.4±1.0** 14.6±1.3 
(0.33±0.03) (0.28±0.03.) 
14.9±0.6** 14.9±0.8** 
(0.30±0.03)* (0.28±0.03)* 
37.0±2.5 30.5±2.3**xx 
(0.11±0.02) (0.08±0.01)** 
60.l±1.5 54.3±2.6 
(0.20±0.03) (0.14±0.01)*** 
1.19±0.07 1.22±0.05* 
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correlation was positive (r ranged from 0.35 to 0.50). Comparison ofthyroid hormones levels, 
mean age, and sex distribution in children from all these groups didn't reveal any significant 
differences (data are not shown). 

DISCUSSION 

The data of studies on immunophenotyping of peripheral blood lymphocytes in children with HT 
from contaminated areas and the influence of chronic low-dose irradiation on blood lymphocytes 
are rather contradictory (9-12). Possible reasons for these contradictions are the differences in 
methods, number of patients, their age and sex, thyroid function, and the peculiarities of low
dose radiation effects. Analysis of cellular immunity in children with HT living in contaminated 
areas showed a considerable decrease in T-helpers, B cells and their subsets, and consequently 
total lymphocytes. These data are consistent with the reports of Baryshnikov et al. (9), 
Malinowski et al. (11) and give evidence of high sensitivity of lymphocytes to ionizing radiation. 
At the same time, a significant activation ofNK and T-killers unrestricted by HLA antigens was 
found. Similar changes were seen in the studies of Gray et al. (13), Macklis et al. (14). Different 
reaction of cells to low-dose irradiation can be explained based on the theory of nonspecific 
cellular reaction to injury (15). According to the theory the activating effect of low-dose 
irradiation is c10sely related to the injuries to plasmatic membrane causing a reduction of the 
concentrations oflowrnolecular cell substrates and activation of enzymes; the depressing effect is 
related to the injuries to intracellular membranes which lead to the impairment of cell substrates 
compartmentalization and depression of cell metabolism and proliferation. 
Comparison of lymphocyte sub set levels in children with HT from "pure" and contaminated 
areas suggests that prolonged influence of very small doses of ionizing radiation (groups 1 and 2) 
resulted in greater changes of cellular immunity; moreover, B cell sub sets were the most 
sensitive to such influence while radiosensitivity of T-killers and NK was the lowest. Similar 
tendencies were described by Smith et al. (16), Uzawa et al. (17), and some other authors. All 
these findings demonstrate unequal sensitivity of different lymphocyte subsets to ionizing 
radiation which, evidently, is determined by their proliferation activity, degree of differentiation, 
and function. 
The study oflymphocyte subsets in group 3 (children with the highest dose of incorporated 
radionuc1ids) revealed even more significant changes than in previous groups: a considerable 
decrease in totallymphocytes, T cell subsets (mainly T-suppressors), B cell subsets and 
activation of cells responsible for nonspecific cytotoxicity - T -killers unrestricted by HLA 
antigens and NK. Significant correlation between the levels of main lymphocyte sub sets and the 
doses of accumulated radionuc1ids, which was observed in this study and described above, also 
suggests that their relation is dose-dependent. In summary, children with HT from contaminated 

338 



areas had much more pronounced imbalance of cellular immunity and activation of cellular 
cytotoxic reactions darnaging the thyroid tissue than those with HT from "pure" areas. 
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THE SIMULATION OF ENVIRONMENT CONTAMINATION AND THE 
ASSESSMENT OF EXTERNAL AND INHALATION DOSES IN THE GOMEVS 
REGION OF BELARUS AFTER CHERNOBYL NPP ACCIDENT 

V.I. Nikolaev, V.G. Kompe1 
Institute of Radioecological Problems, Republic Belarus 

Summary 

The simulation of environment contamination by some radionuc1ides at the short post 
period after Chernobyl accident has been performed on the basis of the Lagrangian 
trajectory model and computer code NIKAT. Afterwards the reconstruction of external 
and inhalation population doses has been done. 

1 Transfer model 

The developed conception and analysis of the problem have shown that the 
reconstruction of external and inhalation population radiation doses (taking into 
account meteorological factors and modem data on release from the Chernobyl nuc1ear 
reactor) in many cases is possible only on the base of mathematical modelling. The 
developed method gives the opportunity to analyse the airbornes and dose -assessment 
problems in the contaminated places where the direct experimental measurements not be 
done in time. 
It has been considereq statistical model of plume in the verifying field of wind on the 
base of Gaussian equation with the using of Pasquill-Gifford's conception of diffusion 
parameters [I].1t should be noticed in most industrial countries the environmental 
protection calculations are based on statistical theory of turbulent diffusion by Taylor 
[2]. For instantaneous point sources, the basic equation for diffusion in homogeneous 
media reads: 

(1) 

This formula exact1y corresponds to Fickian diffusion equation, when relation the 
standard deviations O"x, O"y, O"z to the exchange coefficients Kx, Ky, Kz according to 
O"i2=2Kit, i=x,y,z. For the stationary case of continuous emissions from e1evatedsources 
at the level H and on the assumption of a total reflection from the ground Eq.(2) is 
obtained: 
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Using this model [3] aetivity eoneentrations in the plume (on the height about 1m) and 
aetivity deposited during precipitation of the following radionuclides 95 Zr, 99 Mo, 103,106 
Ru, 131,132 I, 132 Te, 134,136,137 Cs, 140 Ba, 140 La, 141,144 Ce in some settlements of Gomel's 
region at the first 20 days after Chernobyl release have been determined. 

2 External, inhalation and submersion dose estimation model 

Mter Chernobyl fallout of radionuclides to the atmosphere aprediction of the resulting 
radiation exposure to man is neeessary in order to evaluate its radiologieal signifieanee in 
those settlements of Belarus where aetivity measurements haven't been done. From the 
total aetivity deposited on the ground, the external exposure is ealculated in the 
following way: 

(3) 

The exposure via inhalation and from the passing cloud is ealculated from the time
integrated aetivity in the air. For both pathways the time of staying indoors is 
eonsidered. For ealeulation of the internal dose, the type and intensity of the radiation 
emitted by the radionuclide must be known, and to be able to ealculate aetivity time 
integrals for different tissues or organs the amount of aetivity and the metabolie 
behaviour of the radionuclides in the body must also be known. The absorbed dose is 
linearly related to the aetivity-time integral. The anatomie and metabolie data are 
eompiled in [4]. 
For mathema:tieal modelling of the transport of radionuclides, organs or tissues in the 
body are represented by one or more eompartments. It is assumed that the elimination of 
aetivity in the eompartments is governed by first order kinetiCs. Thus the biologieal 
elimination rate of the radionuclide in eompartment ean be presented by elimination 
eonstant A.b and biological half-time Tb, and effeetive elimination rate by eonstant A.eff 
and effeetive elimination period T elf: 

(4) 

If entering of aetivity to the body is eontinued for a limited time tl, days, but balance 
between entranee and biological elimination of radionuclide hasn't been eome, the dose 
equivalent for an organ or tissue for a tl days ean be obtained from the following 
equation: 

H t1 = 11 Fp-exp(-A.efft)f,effl,6.1O-13dt/mA.eff = 

= (2·1O-8F· Eeff Teff Im[t1 _( l-eX~~~A.efftl»)] (5) 

F = Av Va fa - aetivity ofthe radionuclide in the air; Bq/m3; V- the rate ofinhalation; m3 
Iday; fa - the fraetion of inhaled nuclide deposited in the eonsidered organ or tissue, m -
organ or tissue weight, kg. Committed dose equivalent of the eritieal organ or tissue for 
the t2 days after end of aetivity inhalation has been determined as folIows: 

342 



H t2 = 12 FP - exp( -Aefftl) feff 1,6.10-13 exp( -Aefft)dtl mAeff = 

= 2.10-8 F· Eeff Teff / mAeff )[1- exp( -Aeff t l) F -exp( -Aeff t 2) 

Committed dose equivalent for all time has been calculated as: 

(6) 

The ICRP lung model was used for the assessment of inhalation doses. The dose 
calculations were performed applying the computer pro gram DOSE, which implements 
the model structure and parameter values described in the ICRPPublication 30 [4]. 
Equations describing the transfer of activity in the respiratory system can be written as 
folIows: 

d 
dt qj(t) = l(t)·Dj ·Fj +Aj .q/t)+Ak ·qk(t)-Aj ·qJt)-AR ·qj(t), (8) 

I(t) represents the rate at which the activity of the radionuc1ide is inhaled. The 
parameters Dj , g and the amount of activity reaching the compartment considered can 
be calculated using the parameter values given in [4]. 

3 Results and conclusions 

A qualitative and quantitative analysis of external, inhalation dose estimation from the 
radionuc1ides: 95 Zr, 99 Mo, 103,106 Ru, 131,132 I, 132 Te, 134,136,137 Cs, 140 Ba, 140 La, 141,144 
Ce has been carried out on the base of modern Chernobyl release data. Due to 
elaborated model calculations of activity concentrations in the plume (on the height of 
1m) and deposited during precipitation from these radionuc1ides activity have been done. 
The map of investigated South regions of Belarus (Gomel's region) has been shown on 
the Fig. 1. The isolines of air activity of 132 I are presented on this Fig. 1. Using the 
air activity and activity deposited on the ground (for all considered radionuc1ides) dose 
calculations have been done. Inhalation exposure dose of thyroid from 1311, 1321 at the 
first month after Chernobyl accident has formed 22 and 4.3 mGr correspondingly. The 
committed effective internal inhalation dose equivalent for the same period has been 
equal to 1.5 mSv. l;'he same dose for the first year after Chernobyl release has formed 
4.0 mSv. Highest possible values of external individual doses in accordance with the 
calculation results formed about 10.5 mSv at the period from the 26 April to the 10 May 
1986y for inhabitants of Bragin. Average activity deposited on the ground was equal 
approximately 40 Ki/km2 and air activity of 137CS reached 0.5-0.6.10-7 Ki/m3 and was 
OS 10-6 Ki/m3 for 1311. The committed effective internal inhalation dose equivalent 
from various radionuc1ides at the post Chernobyl period accident has been presented on 
the Fig.2 and Fig.3. In accordance with this diagrams 95 Zr, 131,1321, 140Ba and 144Ce are 
the main radionuc1ides which have formed internal inhalation dose at the first period 
after release. The radionuc1ides 99 Mo, 134,136 Cs, 140 La, 239Np haven't contributed 
significant internal dose via inhalation. 
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Fig. 1: The map oJ Gomel 's re.J?ion and isolines oJ air activity Jor 132 I; 
min=15·](j, max=35·](j Bq/m3. 
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j1igure 2: The committed effective dose equivalent via inhalation in town of Bragin. 
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Figure 3: The corrtmitted effective dose equivalent via inhalation in Bragin in post 
month period after Chernobyl NPP accident 
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Einige wenige Kinder (3 von 25 nicht vorbehandelten) wiesen eindeutig erhöhte Werte auf; hier 
kann man vermuten, daß über längere Zeiträume kontaminierte Lebensmittel konsumiert 
wurden. 

Zur Frage zwei wurden sehr intensive Begleituntersuchungen zur Radiojodtherapie 
durchgeführt. Hier zeigte sich, daß die Wirkung des therapeutisch eingesetzten 1-131 auf die 
Mikronukleus-Häufigkeit gut zu verfolgen ist. Eine Abschätzung der effektiven Dosis durch 
die Radiojodtherapie ist möglich (Wuttke et al. 1996). Die Verläufe der Mikronukleus
Häufigkeiten sind allerdings individuell sehr unterschiedlich. In Zukunft wird versucht werden, 
eine Korrelation zwischen dem Therapieerfolg und den Mikronukleus-Häufigkeiten 
herzustellen. 

Bezüglich der dritten Frage wurden Untersuchungen zu Mutationen des Tumor
Suppressorgens p53 in Tumorgewebe von 70 kindlichen Schilddrüsentumoren aus 
Weißrußland durchgeführt. Dabei fanden sich in 10 dieser Tumoren Mutationen, die 
folgendermaßen zu lokalisieren waren: 4 im Exon 7, 2 im Intron 7, 3 im Exon 6 und 1 im 
Exon 1 (Hillebrandt et al. 1996). In 6 Fällen wurde eine Sequenzanalyse durchgeführt, die 
ergab, daß nur in 2 Fällen Veränderungen in der Aminosäuresequenz durch die Mutation 
auftraten. Im Vergleich zu anderen in der Literatur beschriebenen Mutationsfrequenzen ergibt 
sich eine Tendenz zu einer höheren Mutationshäufigkeit im Kollektiv der Kinder aus 
W eißrußl and; di ese ist jedoch ni cht signifikant. 

3 Dosimetrie und Risikoanalyse zur Vorsorge 

Am Institut für Strahlenschutz der GSF in Neuherberg wurden für die Rekonstruktion der 
Schilddrüsendosen der weißrussischen Kinder verschiedene Möglichkeiten gewählt: 

1. Einsatz eines meteorologischen Ausbreitungsmodells, 
2. Anpassung des dynamischen Radioökologiemodells ECOSYS an weißrussische Verhältnisse 
sowie der Einsatz eines ökologischen 1-131 Transfermodells 

Mit Hilfe des meteorologischen Ausbreitungsmodells EURAD (KFA Jülich) wurde versucht, 
die Radiojoddeposition in der Folge des Reaktorungfalls wirklichkeitsnah nachzuvollziehen. 
Für die betroffenen Gebiete in Weißrußland, aber auch in der Ukraine, wurden Rechnungen 
durchgeführt, die die zeitabhängige Auflösung sowohl der Cäsium-l37 Deposition als auch 
der 1-131 Luftaktivität bei nasser und bei trockener Deposition erlauben.Die Prognosen ließen 
sich mittels Aktivitätsmessungen in situ und Bodenprofi1~Messungen von Cäsium-137, die 
von der GSF vor Ort in Belarus und in der Ukraine durchgeführt wurden sowie anhand 
offizieller Meßdaten überprüfen. Dabei stellte sich heraus, daß die prognostizierten Cäsium-
137 Werte teilweise stark von den tatsächlich gemessenen Werten abwichen. Insbesondere 
verbesserungswürdig ist dabei die Bestimmung der nassen Deposition. Durch die 
Berücksichtigung weiterer Luftschichten für den Transport und gemessener 
Niederschlagsmengen sollen die Ergebnisse wesentlich verbessert werden. 
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Während eines zweimonatigen Aufenthaltes von zwei Wissenschaftlern aus dem Institut für 
Strahlenmedizin, Minsk, wurde im ersten Ansatz das am Institut fur Strahlenschutz 
entwickelte Radioökologiemodell ECOSYS-87 an weißrussischer Verhältnisse angepaßt. Die 
Anpassungen betreffen Unterschiede zwischen Deutschland und Weißrußland im 
Vegetationsstadium, den Ernteerträgen von Weidegras, dem Fütterungsbeginn, dem Radiojod
Transferfaktor sowie unterschiedliche Mi1chverzehrsmengen. Im Vergleich zu den Annahmen 
und Dosisabschätzungen von ECOSYS-87 ergibt sich nach den Anpassungen an weißrussische 
Verhältnisse ein höherer Jodaktivitätstransfer, woraus höhere Schilddrüsendosen, insbesondere 
fur die Altersgruppe der bis Einjährigen resultieren (etwa Faktor 10). Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen sind bisher allerdings noch vorläufig, da die Anpassungen noch nicht 
vollständig abgeschlossen sind. 

Ein zweiter Ansatz zur Dosis-Rekonstruktion mittels radioökologischer Verfahren wurde auf 
der Basis des Cäsium-137 Depositionsmusters unternommen. Das gemessene Verhältnis 
Cäsium-137/I-131 in Bodenproben wurde fur die Rekonstruktion der Joddeposition fur 
ausgewählte Standorte verwendet. Bei der Abschätzung der Kollektivdosen für die 
Bevölkerung führt diese Dosisberechnung zu Größen, die um einen Faktor bis zu 8 über den 
offiziellen Werten von 1991 liegen. 
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UMWELTINDIKATOREN FÜR RADIOAKTIVE FREISETZUNGEN DURCH DAS KKW 
KRÜMMEL 

RADIOACTIVITY IN THE ENVIRONMENT INDICATING RELEASES BY THE NUCLEAR 
REACTOR KRÜMMEL 

I. Schmitz-Feuerhake*, O. Schumacher**, H. Ziggel* 
*) Universität Bremen, Fachbereich 1 (Physik und Elektrotechnik) 
**) Physikerbüro Bremen, Landweg 6, Bremen 

Zusammenfassung 

Beim Kernkraftwerk Krümmel, das wegen einer auffälligen Leukämiehäufung in der Nach
barschaft in öffentliches Interesse geriet, wurden Spalt- und Aktivierungsprodukte nach
gewiesen, die wir als Relikte ungenehmigter Emissionen interpretieren. Überhöhte Cs 137-
Konzentrationen in Regenwasser und Luft während der Betriebsjahre zeigen chronische 
Leckagen an. Nach unserer Auffassung erfolgte eine Strahlenbelastung der Anwohner 
vorzugsweise durch knochensuchende kurzlebige ß-Aerosole wie Sr 89. 

Summary 

In the proximity of the nuclear power station Krümmel, which caused public concern be
cause of an exceptional leukaemia increase in the population, fission and activation pro
ducts were detected which are interpreted by us to be relics of unpermitted emissions. 
Elevated Cs 137 concentrations in rain and air since the beginning of operation show 
chronical leakages. After our opinion an exposure of the population was caused mainly by 
bone seeking short-lived ß-aerosols like Sr 89. 

1 Einleitung 

In der Samtgemeinde Elbmarsch, gegenüber dem Kernkraftwerk Krümmel (KKK), erkrank
ten zwischen November 1989 und Mai 1991 fünf Kinder an Leukämie (Erwartungswert 0,1 
Fall) sowie ein junger Erwachsener. Ein Kind verstarb an einer aplastischen Anämie, einer 
ebenfalls durch Strahlen auslösbaren Blutkrankheit, und ein weiterer Leukämiefall trat 
1995 auf. Eine von den Ländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein in Auftrag gege
bene Inzidenzstudie (1) ergab einen Leukämieanstieg in der gesamten Bevölkerung im 
Umkreis von 5 km um das Kraftwerk, der 5 Jahre nach dem Betriebsbeginn 1984 ein
setzte. 

Chromosomenaberrationen in 20 Elbmarschbewohnern ergaben eine deutliche Strahlen
belastung (2). Betreiber und Aufsichtsbehörde bestreiten eine Verursachung durch Emis
sionen des Kernkraftwerks. Immissionsseitig lassen sich jedoch an hand verschiedener 
Parameter Leckagen nachweisen. 

2 Tritium in Elbmarschbäumen 

Die maximal genehmigte Jahresabgabe für Tritium beim KKK beträgt 7,4 1010 Bq. Sie 
dürfte nach AVV (3) zu keiner nachweisbaren Erhöhung der Umgebungskonzentration in 
der Vegetation führen. Gemessen wurden aber bis zu 10-fach erhöhte Werte (Tab.1). 
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Tab. 1: Ergebnisse der Messungen von Tritium in Bäumen in der Umgebung des KKW 
Krümmel 

Baumart Standort Jahresringe Tritiumkonz. Labor 
rBq/kgl 

Kastanie Elbmarsch, Elbufer ca. 1984 - 92 14.9 ± 0.3 1* 
gegenüber KKK 

Kastanie Elbmarsch, Elbufer ca. 1986 - 92 33.0 ± 1.0 2** 
gegenüber KKK 

Apfelbaum Elbmarsch, Tespe ca. 1984 - 92 33.9 ± 0.3 1 
Fichte Grünhof, 1,6 km öst- ca. 1984 - 92 5.5 ± 0.5 2 

lieh des KKK 
Kastanie Bremen ca. 1986 - 92 < 4.0 2 

*) Institut für Radiochemie, Technische Universität München 
**) Zentra"abor für Isotopentechnik, Bundesamt für Ernährung, Karlsruhe 

es-Isotope im Regenwasser an Meßstation N 11 (Grünhof) und daraus nach 
A VV abgeschätzte Jahresabgabe durch KKK 
Nachweisgrenze 5,0 Bq/m3 = 5 mBq/1 
1981-1985< NW G 

Jahr Regen- Washout Mittl. Berechnete Überschreit. Abgabe 
menge es 134 + Wing- Jahresab- zul. Jahres- ß-Aerosole 
mm es 137 geschw. gabe abgabe >8d 

Bq/m2') m/s es 134 + ß-Aerosole It. Betreiber 
es 137 >8d Bq *") 

Bq Faktor 

1986 216 69,0 7,6 47 E + 10 32 13,9E+06 
2. Halbj. 

1987 350 97,3 8,0 43 E + 10 29 45,9 E + 06 
1988 340 37,9 7,8 17 E + 10 11 20,3 E + 06 
1989 276 15,2 7,7 8 E + 10 5,5 14,3 E + 06 
1990 374 16,5 8,2 7 E + 10 4,7 14,1 E+06 
1991 328 10,1 7,6 44 E + 09 2,9 93,3 E + 06 
1992 344 7,0 7,8 30 E + 09 2,0 
1993 400-) 15,1 8,9 64E+09 4,3 

*) Differenz zum Washout an Meßstation N I oder N 111 Ueweils der kleinere Wert) 
**) Theoretischer Maximalwert (für Angaben unterhalb der Nachweisgrenze wurde die 

Nachweisgrenze eingesetzt) 
***) 1.-3. Quartal, im 4. Quartal war der Reaktor abgeschaltet. 
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3 Autoradiographie von Baumscheiben 

In den Jahren 1992 und 1993 exponierten zwei verschiedene Untersucher ß-empfindliche 
und Röntgenfilme durch Baumscheiben aus der Elbmarsch und fanden Schwärzungen (4, 
5). 1995 ergaben dieselben Proben keine Schwärzungen mehr. Im Kontext mit späteren 
Erkenntnissen interpretieren wir diese Befunde durch das damalige Auftreten von ß
Strahlern mit mittellanger Halbwertszeit wie Ce 144 (284 d) und Ru 106 (368 d). 

4 es-Isotope und Sr 90 in Regen und Luft 

Die von uns behaupteten chronischen Leckagen bei KKK lassen sich am deutlichsten in 
Regenwassermessungen aufzeigen, die die Betreiber regelmäßig vorgenommen haben 
(6). Abb.1 zeigt die Meßwerte der 3 installierten Stationen um KKK für Cs 137. Bei Grün
hof, das in 2.2 km Entfernung in Hauptwindrichtung liegt, zeigt sich vom 3. Quartal 1986 
bis 1993 eine ständig erhöhte Konzentration von Cs 137 und Cs 134, die mehr als 10-mal 
höher ist als an anderen Meßorten in Norddeutschland. (Kurzlebige y-Strahler und Sr 90 
werden in Regen nicht gemessen.) 

Mit einem vereinfachten Verfahren der AVV (1) haben wir aus den Cs-Depositionen durch 
Beregnung bei Grünhof die dazugehörige Jahresabgabe bestimmt, wobei KKK als Emit
tent angesehen wurde (Tab.2). Danach liegen Erhöhungen bis zum 32-fachen der Ge
nehmigungswerte für ß-Aerosole vor. Nach Angaben der Betreiber betrugen die Cs-Emis
sionen weniger als 105 Bq a-1. 

Überhöhte Emssionen lassen sich ebenfalls aus Messungen des trockenen Fallouts ablei
ten. In mehreren Quartalen während des KKK-Betriebes lagen ß-Aerosole in der boden
nahen Luft oberhalb der Nachweisgrenze, 1984 und 1988 wurde Sr 90 festgestellt 
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Abb. 1.: Cs 137 in Regenwasser an 3 Meßorlen um das KKK 
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5 Gammasubmersion 

Das Überwachungsprogramm beim KKK umfaßt Messungen der jährlichen Gammadosis 
durch 80 TLD-Dosimeter, die in der Umgebung verteilt sind. Wir analysierten die Ergeb
nisse, in dem wir 2 Zonen betrachteten: 0-5 km um KKK (ohne Betriebsgelände) und 5-15 
km, und jeweils die Mittelwerte bildeten (Abb. 2). Es zeigt sich eine systematische Erhö
hung seit Betriebsbeginn 1983 bis zum Jahr 1990. 

Die Differenz beträgt im Mittel 0.09 mSv. Dieses Ergebnis ist bemerkenswert, weil das Be
triebsgutachten zu KKK eine maximale Dosis für alle Expositionspfade von 0.04 mSv vor
ausgesagt hat (7). 
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Abb. 2: Mittlere jährliche Gammadosis in 2 Zonen um KKK (TLD) durchgezogen: 0-5 km, 
gestrichelt: 5-15 km 

6 Cs 137 und Sr 90 in Boden und Pflanzen der Umgebung 

In Böden und Pflanzen zeigen sich in den verschiedenen Überwachungsprogrammen für 
das KKK regelmäßige Neueinträge langlebiger Aerosole. Die höchste Sr 90-Konzentration 
wurde mit 30 Bq/kg im August 1987 in Gras in 10 km Entfernung vom KKK gemessen (6), 
der höchste Cs 137-Wert von 103 Bq/kg lag 1989 in Gras bei Tesperhude in 2 km Entfer
nung vor, was etwa 100-fach mehr als normal ist. 

7 Kurzlebige Nuklide in der Umgebung 

Die immissionsseitige Überwachung erfaßt keine kontinuierlichen und nuklidspezifischen 
Messungen für kurzlebige Strahler und reine ß-Strahler, außer Sr 90 in Luft. Trotzdem 
wurde gelegentlich - außerhalb des Tschernobyljahrs - kurzlebige Aktivität festgestellt, und 
zwar Ce 141, Ce 144, Ru 103, Ru 106 und Np 239 sowie radioaktive Korrosionsprodukte. 
Außer Ce 141 sind die genannten Nuklide nach TÜV nur bei Brennelementschäden zu 
erwarten (8). 

8 Ort der Leckage 

TLD- und Glasdosimeter auf dem Dach des Maschinenhauses, die in einer Entfernung von 
ca. 60 m von der Hochdruckturbine angebracht sind, zeigen in den Betriebsjahren extrem 
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hohe Dosiswerte bis zu 210 mSv an (6). Die beiden Dosimetertypen registrieren dabei 
signifikant unterschiedliche Einflüsse. Wir nehmen daher an, daß ein Teil der Strahlenex
position durch Betas erfolgt, so daß eine externe Radioaktivität infragekommt. Die hohen 
Meßwerte sind nicht durch zirkulierendes N 16 erklärlich. 

9 Dosisbetrachtungen 

Aus dem Verhältnis der aUfgetretenen Isotope Cs 137: Cs 134: Sr 90, das in extremer 
Weise von den Vorhersagen in Normal- und Unfallsituationen abweicht (7, 8), haben wir 
auf die Beteiligung von Edelgasfreisetzungen geschlossen. Die Hauptstrahlenbelastung 
der Bevölkerung würde dabei durch Ingestion kurzlebiger ß-Aerosole wie Sr 89 (50.5 d; 
kein y) erfolgen. Dazu sind nochScenariobetrachtungen unter Berücksichtigung der nied
rigen Gammasubmersionswerte anzustellen. 

Die Leukämiefamilien sind überwiegend Selbstversorger, jedoch auch die Supermärkte 
der Elbmarsch vertreiben Gemüse aus heimischem Anbau. Die beobachtete Cs 137-Kon
zentration von 103 Bq/kg in der Vegetation würde zu einer Knochenmarksdosis bei Klein
kindern von 8 mSv pro kg verzehrten Gemüses (Trockenmasse) führen, wenn man ein 
Verhältnis 140:1 für Sr 89: Cs 137 nach Scenariobetrachtungen von (9) annimmt und die 
konventionellen Faktoren für den Nuklidtransfer (1). Nach unserer Auffassung handelt es 
sich daher bei den Elbmarschleukämien nicht um ein unerklärliches Phänomen. 

(1)Hoffmann, W., Greiser, E.: Retrospektive Inzidenzstudie Elbmarsch. Bremer Institut für 
Präventionsforschung und Sozialmedizin, Bremen 1994 

(2)Schmitz-Feuerhake, I. et al.: Rekonstruktion von Strahlenbelastungen bei zwei nord
deutschen Leukämieclustern durch Biologische Dosimetrie. In Koelzer, W., Maushart, 
R.: Strahlenschutz: Physik und Meßtechnik, Bd 11, FS-94-71-T, S.616-621 . 

(3)Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Allgemeine Verwal
tungsvorschriften zlu § 45 Strahlenschutzverordnung. Ermittlung der Strahlenexposition 
durch die Ableitung radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen oder Einrich
tungen vom 21.2.1990. Bundesanzeiger, Nr. 64a vom 31. März 1990 

(4) Lengfelder, C. Frenzel: Autoradiographische Untersuchungen der Anwesenheit und 
Verteilung von Radionukliden in Baumscheiben aus unterschiedlichen Standorten in be
zug auf die Entfernung zu Nuklearanlagen. Strahlenbiologisches Institut der Ludwig
Maximilians-Universität München, Bericht Dez. 1993 

(5)Dr. Heiner von Boetticher: Bericht über Autoradiographien von Baumscheiben aus Elb
marsch und Vergleichsregionen, an Dr. M. Csicsaky, Niedersächsisches Sozialministe
rium. Bremen 23.11.92 

(6) Kernkraftwerk Krümmel: Jahresberichte zur Umgebungsüberwachung 1981-1994 
(7)TÜV Norddeutschland: Gutachten über die Sicherheit des Kernkraftwerks Krümmel zum 

Strahlenschutz beim Betrieb. Teil 11 des Betriebsgutachtens. Hamburg, Juli 1983 
(8)TÜV Norddeutschland: Störfälle mit Aktivitätsfreisetzungen. Gutachten über die Sicher

heit des Kernkraftwerks Krümmel. Hamburg, Dezember 1982 
(9)Schumacher, 0.: Performance of the environmental monitoring program for nuclear 

facilities in Germany: possibilities of unrecognised exposures. Int. Workshop on 
Radiation Exposures by Nuclear Facilities. Portsmouth 9-12 July 1996, University of 
Portsmouth 1996 
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RISIKO UND GEFAHREN KÜNSTLICHER RADIOAKTIVER SUBSTANZEN FÜR 
DIE ÖFFENTLICHKEIT - ERFAHRUNGEN DER BERUFSFEUERWEHR EINER 
MILLIONENSTADT 

RISK AND DANGER OF ARTIFICIAL RADIOACTIVE SOURCES FOR THE PUBLIC -
EXPERIENCE GAINED BY THE FIRE-BRIGADE OF A MILLION-TOWN 

G. Spangardt, A. Lechleuthner 
Berufsfeuerwehr Köln, Köln 

Zusammenfassung 

Immer weitere Anwendungsbereiche für radioaktive Substanzen erhöhen Risiko und Gefahren 
für die Bevölkerung bei Freisetzungen und Unf<illen mit radioaktiven Substanzen in Berüh
rung zu kommen. Die in der Regel als erstes einsetzende Gefahrenabwehr durch die Feuer
wehr muß diesen Anforderungen konzeptionell Rechnung tragen. Der Strahlenschutzeinsatz 
der Feuerwehren muß sich daneben den besonderen Erfordernissen in Industrieanlagen und 
Labors anpassen. Anhand von drei Einsatzbeispielen der Berufsfeuerwehr Köln wird diese 
Problematik verdeutlicht. 

Summary 

In the last years the risk to contact to radiactive sources has increased. The fire-brigades have 
to face to this fact and are forced to develope conceptions. The radioprotection-response by a 
fire-brigade includes different operation-patterns. Three examples of such operations perfor
med by the Cologne-fire-brigade should illustrate this challenge. 

1 Einführung 

Künstliche radioaktive Substanzen sind in immer mehr Anwendungsgebieten im täglichen 
Leben zu finden. In der Industrie sind eine Vielzahl radioaktiver Strahler im Einsatz, bei
spielsweise zur Dickenmessung oder zur Füllstandsanzeige. Die Anwendungen im medizini
schen Bereich übersteigen diese Industrieanwendungen um ein Vielfaches. Angefangen vom 
radioaktiven Kontrastmittel, das dem Patienten injiziert wird, über radioaktive Implantate zur 
Krebsbehandlung, bis hin zu Strahlenquellen zur Patientenbehandlung. Auch finden sich z.B. 
in einer Reihe von Rauchgasmeldern radioaktive Substanzen. 

Die meisten dieser künstlichen Strahlenquellen müssen nach ihrer Herstellung an ihren Be
stimmungsort gebracht werden. Dabei stellen sie ein nicht unerhebliches Gefahrenpotential 
für die Öffentlichkeit dar. Während man in Industrieanlagen oder Laborbereichen einer Viel
zahl von möglichen Störfallen durch eine gezielte Strahlenschutzplanung gemäß der Strahlen
schutzverordnung positiv entgegenwirken kann, ist dies bei transportierten Strahlenquellen 
nur eingeschränkt möglich. Neben der Möglichkeit, daß die Öffentlichkeit direkt von einem 
Störereignis betroffen ist, bilden Strahler ein besonderes Risiko für die Kräfte der unmittelba-
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ren Gefahrenabwehr. Hier sind für den Bereich Deutschland zunächst die Kräfte der Feuer
wehr zu nennen. Um diese Aufgaben auch im Bereich der Strahlenschutzeinsätze wahrneh
men zu können, bedarf es eines Konzeptes, das sich grundlegend vom vorbeugenden Strahlen
schutzkonzept in einer Industrieanlage oder einem Labor unterscheidet. Man hat es bei Strah
lereinsätzen in der Regel nicht mit einem fest umrissenen Raum zu tun, so daß auch keine 
Kontrollbereiche oder Überwachungsbereiche im vorhinein festgelegt werden können. Hinzu 
kommt die Tatsache, daß bei einem Einsatz der Feuerwehr Sicherheitsvorkehrungen bereits 
versagt haben oder außer Kraft gesetzt wurden. In manchen Fällen stellt sich auch erst nach 
einem Routine-Feuerwehreinsatz heraus, daß es sich eigentlich um einen Strahlenschutzein
satz handelte, mit der Konsequenz, daß sowohl Einsatzkräfte aber eben auch die Öffentlich
keit unmittelbar betroffen sein können. 

Iin Folgenden wird zunächst in groben Zügen das Grundeinsatzkonzept der Feuerwehren an
hand der einschlägigen Feuerwehr-Dienstvorschrift dargestellt. Die drei danach beschriebenen 
Einsätze der Berufsfeuerwehr Köln sollen besonders die oben dargestellten Problembereiche 
verdeutlichen und das Bewußtsein bei einer breiteren Basis von Fachleuten schärfen. 

2 Feuerwehr-Dienstvorschrift "Strahlenschutz" 

Als rechtsverbindliche Arbeitsgrundlage der deutschen Feuerwehren im Strahlenschutzeinsatz 
gilt die Feuerwehr-Dienstvorschrift 9 (FwDV 9)- "Strahlenschutz". Sie gliedert sich in zwei 
Teile: die FwDV 9/1 - "Rahmenvorschriften" und die FwDV 9/2 - "Einsatzgrundsätze". 

U.a. werden die strahlengefährdeten Bereiche (z.B. Brandabschnitte in Gebäuden) in drei Ge
fahrengruppen I, 11, III (III ist die höchste Gefahrengruppe ) eingeteilt. Transporte radioaktiver 
Stoffe sind mindestens der Gefahrengruppe 11 zuzuordnen. Wichtig ist die vorgeschriebene 
Ausrüstung für diese Bereiche. Während in Bereichen der Gefahrengruppe I keine Sonderaus
rüstung erforderlich ist, müssen die Einsatzkräfte bereits bei Einsätzen in Bereichen der Ge
fahrengruppe 11 eine Sonderausrüstung tragen und dürfen nur unter Strahlenschutzüberwa
chung tätig werden. Zur Sonderausrüstung gehört u.a. die persönliche Schutzausrüstung in 
Form von umluftunabhängigem Atemschutzgerät, Kontarninationsschutzkleidung, Personen
dosimeter und Dosiswarngerät. 

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind keine strahlenexponierten Personen und werden nur im 
Einsatzfall strahlenexponiert. Es gelten gesonderte Richtwerte bezüglich der maximal zulässi
gen Ganzkörperdosis für Übung und Einsatz. 

Wichtig für den Einsatzfall ist die sogenannte Absperrgrenze. Außerhalb dieses Absperrberei
ches darf die Dosisleistung den Wert von 251lSv/h nicht übersteigen. Liegt eine derartige Do
sisleistungsmessung noch nicht vor, ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 25m einzuhal
ten. Ist eine Menschenrettung durchzuführen, so kann selbstverständlich von diesen Vorschrif
ten abgewichen werden. 

In der Feuerwehr-Dienstvorschrift 9/2 - "Einsatzgrundsätze" werden auch anhand von 
Schaubildern die Aufgabenbereiche der einzelnen Einsatzkräfte erläutert. 

Die Feuerwehr-Dienstvorschrift 9 stellt ein Gerüst der Vorgehensweise bei Strahlenschutzein
sätzen dar, welches insbesondere überall anwendbar ist, ohne an einen festen Ort gebunden zu 
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sein; Grundvoraussetzung ist allerdings die Kenntnis über einen eventuell vorhandenen 
Strahler. 

3 Strahlenschutzeiusätze der Berufsfeuerwehr Kölu (Beispiele) 

Drei Beispiele von Strahlenschutzeinsätzen, die von der Berufsfeuerwehr Köln in den letzten 
4 Jahren bearbeitet wurden, sollen nun vorgestellt werden. 

Über die letzten Jahre gemittelt, läßt sich sagen, daß die Stadt Köln mit nahezu 1 Million 
Einwohnern, einen Strahlenschutzeinsatz pro Jahr zu verzeichnen hat. Dieser Wert deckt sich 
mit den Erfahrungen anderer deutscher Städte vergleichbarer Größenordnung. 

3.1 Unfall einer Suizidpatientin mit radioaktiven J-125-Einlagen im Kopf 

Der Rettungsdienst der Feuerwehr Köln wurde zu einem medizinischen Notfall auf dem Ge
lände einer Klinik in Köln gerufen. An der Einsatzstelle vor der Frauenklinik des Hauses fan
den die Rettungsassistenten der Feuerwehr Köln eine weibliche ca. 70jährige Patientin, bei der 
nach einem Sturz aus dem 7. Obergeschoß vom Notarzt der Berufsfeuerwehr nur noch der 
Tod festgestellt werden konnte. Im Laufe des Einsatzes stellte sici;t heraus, daß der Patientin 
im Rahmen der stationären Behandlung ein radioaktives Präparat implantiert worden war. 
Insbesondere die Aussage, des hinzugezogenen Klinikpersonals, "die Patientin sollte nur mit 
einer Bleimütze herumlaufen" führte zu der Befürchtung, daß das Personal des 
Rettungsdienstes bei der Tätigkeit an der Patientin mit einer Strahlendosis beaufschlagt wor
den sein könnte. Im Rahmen der Fürsorgepflicht für das eingesetzte Personal war es erforder
lich, nähere Informationen über die vorhandene Strahlendosis und die möglichen Strah
lenschäden zu ermitteln. Dabei ergab sich, daß der Patientin drei umschlossene J-125-Strahler, 
sogenannte Seeds, mit einer Gesamtaktivität von 465,9 Mbq im Kopf implantiert worden wa
ren. Bei der Obduktion der Patientin wurde eine maximale Dosisleistung (ohne Bleihaube ) 
von 300J.lSvlh unmittelbar am Kopf, 31J.lSvlh in 30cm Abstand und 3.5J.lSvlh in 1m Abstand 
gemessen. Mit Bleihaube reduzierte sich der gemessene Wert unmittelbar am Kopf auf 
9J.lSvlh. 

Eine akute Gefahrdung des eingesetzten Personals konnte somit ausgeschlossen werden. Aus 
diesem Einsatz kann man lernen, daß bei Eintreffen der Rettungskräfte in der Regel keine 
fundierten Informationen vorliegen, die auf einen Strahleneinsatz hinweisen. Es muß bedacht 
werden, daß im Überlebensfalle die Kontaktzeit und vermutlich die Dosis für das Rettungs
dienstpersonal deutlich höher ausgefallen wäre, weil die Patienten dann in den Rettungswagen 
geladen worden wäre und sich die Helfer über einen längeren Zeitraum in unmittelbarer Nähe 
der Strahlenquellen aufgehalten hätten. 

3.2 Verkehrsunfall mit einem Transporter, der Medizinprodukte geladen hatte 

Dieser Einsatz wurde ebenfalls nicht als Strahlenschutzeinsatz begonnen, sondern entwickelte 
sich erst später zu einem solchen. Nach den in der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Köln einge
henden Notrufen handelte es sich um einen Verkehrsunfall mit einem Kleinlaster auf der Au
tobahn, bei dem der Fahrer verletzt worden sei. Der an der Einsatzstelle eintreffende 
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Rettungsdienst meldete unverzüglich, daß es sich um einen verunfallten Kleinlaster mit Ge
fahrgutkennzeichnung (radioaktiv) handelte. Nach der kurzfristig eingeleiteten Rettung des 
Fahrers wurde vorsorglich ein Absperrbereich um den Laster aufgebaut und die Kräfte für 
einen Strahlenschutzeinsatz nachgefordert. Zu diesem Zeitpunkt war weder die genaue La
dung, noch deren Zustand im Inneren des Kleinlasters nach dem Unfallgeschehen bekannt. 
Nach dem Eintreffen der entsprechenden Einsatzkräfte wurden die fraglichen Pakete, die mit 
TI-20I gefüllt waren, unbeschädigt aus dem Laster geborgen. Sämtliche Dosis und 
Dosisleistungsmessungen verliefen negativ. 

Wie im ersten geschilderten Vorfall, war. auch in diesem Einsatz nicht direkt bekannt, daß ein 
Strahlenschutzeinsatz vorliegt. Obwohl der LKW vorschriftsmäßig gekennzeichnet war, hatte 
keiner der Passanten, die den Notruf absetzten, die Gefahrgutkennzeichnung für erwähnens
wert gehalten. Dies ist um so bedenklicher, als daß sich die Personen selbst in unnötige 
Gefahr begaben und länger als nötig in der Nähe des Unfallortes verweilten. 

3.3 Brand einer Produktions- und Lagerhalle 

Es brannte ein 24m x 60m großer Bereich einer Produktions- und Lagerhalle für Dachbahnen. 
Der Brand war unter einer Rührwerkanlage zum Mischen von Styrol und Bitumen zum Be
schichten von Dachbahnen durch auslaufendes, heißes Thermoöl entstanden. Im Brandbereich 
befanden sich radioaktive Strahler der Gefahrengruppe III zur Füllstands- und Dickenmes
sung. Die Schwierigkeit, die sich in diesem Einsatz darstellte, war, daß die Strahler aufgrund 
der starken Wärmestrahlung nicht mehr rechtzeitig aus der brennenden Halle entfernt werden 
konnten. Andererseits hat die Strahlenschutzkleidung nicht die notwendige Schutzfunldion bei 
Brandeinsätzen, so daß die Feuerwehrbeamten sich mit dem (ausreichenden) Schutz der 
Brandschutzkleidung schützen mußten. Messungen ergaben keinen Anhaltspunkt dafür, daß 
radioaktive Schadstoffe in die Umwelt gelangten. Damit wurde auch eine Kontamination der 
Einsatzkräfte ausgeschlossen. 

In diesem Beispiel war der Feuerwehr sehr wohl bekannt, daß sich in dem Betrieb radioaktive 
Produkte befanden. Dennoch war ein Strahlenschutzeinsatz im klassischen Sinne aus den 
oben geschilderten Sachverhalten nicht möglich. Zu überlegen ist, ob nicht dennoch in ähnlich 
gelagerten Fällen intensivere Personendosimetrie betrieben werden sollte. In jedem Fall ist 
jedoch, wie hier geschehen, für die Bevölkerung als Fürsorgemaßnahme, ein Umweltmeß
programm inklusive Radioaktivitätsmessungen durchzuführen. 

4 Schlußbemerkung 

Die drei geschilderten Einsätze zeigen die grundsätzliche Problematik der Strahlenschutzein
sätze der Feuerwehr fUr diese selbst, aber auch für die Öffentlichkeit auf. Allen Einsätzen 
gemeinsam waren die unterschiedlich gelagerten Informationsdefizite. Nach Kenntnis und 
Abschätzung des radioaktiven Gefahrenpotentials haben die vorgenommenen Schutzmaß
nahmen ausgereicht. Schadenfälle sind plötzlich eintretend und nicht planbar. 

Zusammenfassend bleibt festzustellen: Das besondere Risiko sind die in der Regel wenigen 
vorliegenden Informationen und darüber hinaus auch häufig ein einsatzbedingter Schutzziel
konflild zwischen den Strahlenschutzmaßnahmen auf der einen Seite und den Maßnahmen zur 
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Menschemettung oder Brandbekämpfung auf der anderen Seite. Nur wenn viele Informatio
nen bekannt sind, können Prioritäten gesetzt werden und eine Situation, die bereits nicht in 
bestirnmungsgemäßen Bahnen verlaufen ist, in ihrem Schaden für die Öffentlichkeit, die Ein
satzkräfte und die Umwelt auf ein Minimum beschränkt werden. 
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SÜDÖSTLICHES WEISSRUSSLAND 10 JAHRE NACH TSCHERNOBYL -
STRAHLENBIOLOGISCHE SITUATION IM KREIS KRASNOPOLJE 

SOUTHWESTERN OF BELORUSSIA 10 YEARS AFTER CHERNOBYL -
RADIOBIOLOGICAL SITUATION IN DISTRICT OF KRASNOPOLYE 

J. Füller, M. Trojanow 

Abteilung Strahlentherapie, Klinik für Radiologie ( Direktor: Prof. Dr. T. Wendt ) 
der Friedrich - Schiller - Universität Jena 
Kreiskrankenhaus Krasnopolje (Chefarzt: Dr. M. Trojanow), Bezirk Mogiljow, Belarus 

Zusam menfassung 

Im Rahmen humanitärer Hilfeleistungen erfolgen seit drei Jahren auch gemeinsame 
Analysen der strahlenhygienischen und medizinischen Situation im hochgradig. 
kontaminierten weißrussischen Kreis Krasnopolje. Negative gesundheitliche Effekte 
( erhöhte Karzinominzidenz , Hypothyreosen ,Immuninsuffizienz, psychovegetative 
Erkrankungen ) sind insbesondere seit 1994 eindeutig nachweisbar. Weitere 
systematische Analysen in größerem Rahmen sind für gesicherte epidemiologische 
Aussagen unabdingbar. 

Summary 

In the context of humanitary aid the amount of radiation injury and its effect on the 
population in the highly contaminated district of Krasnopolje, Belorussia, have been 
continuously analyzed for the past 3 years. The existence of radiation damage to the 
people ( Le. increasing incidence of carcinoma, hypothyreoidism, immunodeficiency 
syndroms and psychogenic disorders ) has been proved especially since 1994. 
Additional systematic analysis of a wider population are of extreme importance in 
order to obtain valid epidemiologic data. 

1. Einführung 

Anläßlich des traurigen zehnten Jahrestages der Tschernobylkatastrophe wurde in 
einer Vielzahl wissenschaftlicher und allgemeinverständlicher Publikationen versucht, 
eine vorläufige Bilanz der Folgen in den betroffenen Regionen zu ziehen. Diese 
zeigen insbesondere bei der Darstellung biologischer Effekte erhebliche 
Diskrepanzen, wobei neben ohnehin bestehender regionaler Differenzen auch 
Probleme der vergleichenden Datenerfassung, der Datenübermittlung unter 
Berücksichtigung der dortigen schwierigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Lage sowie verschiedene Methoden der statistischen Aufarbeitung berücksichtigt 
werden müssen. Unter diesem Aspekt soll die Situation im hochgradig 
kontaminierten weißrussischen Kreis Krasnopolje ( Bezirk Mogiljow ) zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt analysiert werden. 
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2. Methodik 

Im Rahmen humanitärer Hilfeleistungen des Jenaer Tschernobylvereins für diesen 
Kreis ( 100 km nördlich von Gomel ) erfolgt seit drei Jahren auch eine materielle und 
logistische Unterstützung vor Ort bei der Analyse der strahlenhygienischen und 
strahlenbiologischen Situation. Die folgenden Daten basieren auf den epidemio
logischen Jahresberichten 1994 und 1995 des dortigen Kreisarztes. 

3. Ergebnisse 

3.1. Demographische Situation 

In dem ländlich geprägten Kreis mit einer Fläche von 177 km2 lebten am 01.01.1995 
insgesamt 13 924 Menschen einschließlich 3120 Kindern unter 16 Jahren in der 
Kreisstadt und 101 Dörfern bzw. Siedlungsteilen. Unter Berücksichtigung der 
früheren Einwohnerzahl von 22 600 wurden somit etwa 8700 Menschen aus 72 
Dörfern in weniger kontaminierte Regionen umgesiedelt, allerdings erst im Jahre 
1988. Die Geburtenrate zeigt beim Vergleich der Jahre 1994 und 1995 mit den 
Jahren 1985 und 1986 nur eine minimale Verringerung, während die allgemeine 
Sterberate im gleichen InteNall einen mäßigen Anstieg zeigt ( Tab. 1 ). 

Tab. 1: Geburten- und Sterberate (pro 1000 Einwohner) 

Jahr 

Geburtenrate 
Sterberate 

1985 

16,1 
14,6 

3.2. Kontamination und Ortsdosisleistung 

1986 

16,5 
13,6 

1994 

15,4 
17,5 

1995 

15,1 
18,1 

Die Hälfte des Territoriums weist eine Cs 137 - Kontamination zwischen 5 und 15 
Ci/km2 ( 185 - 555 kBq/m2 ) auf. Für ein Viertel der Gesamtfläche liegt der 
Kontaminationsgrad zwischen 15 und 40 Ci/km2 ( stark eingeschränkte Bewohnbar
keit ), während 11 % des Kreises mit Belastungswerten über 40 Ci/km2 (> 1480 
kBq/m2) auch in ferner Zukunft weder bewohnbar noch landwirtschaftlich nutzbar 
sein werden. Lediglich 14 % des Territoriums mit Ortsteilen der Kreisstadt von 7000 
Einwohnern zeigen Werte zwischen 1 und 5 Ci/km2 (37 - 185 kBq/m2). Insgesamt 
leben 83 % der Einwohner in Siedlungen mit einem Kontaminationsgrad zwischen 5 
und 15 Ci/km2. 
Eine Kontrolle der resultierenden Gammaortsdosisleistungen am 16. April 1996 
konnte durch die Autoren aus zeitlichen Gründen nur sporadisch erfolgen (n = 144). 
Sie schwanken in den bewohnten Regionen zwischen 0,2 und 1,0 ,uSv/h (n = 83). In 
den evakuierten Arealen ("Verbotene Zone") war die Gammaortsdosisleistung 
erwartungsgemäß größer ( n = 61 ), wobei der Maximalwert bei Messung auf dem 
Boden bei 8,4 )JSv/h lag. Unter Berücksichtigung korrespondierender Meßpunkte der 
Jahre 1994 und 1995 waren im Trend keine Veränderungen zu beobachten. Die 
Meßwerte im Wald ( etwa 30 % des Territoriums) und auf Wiesen waren in der 
Regel höher als auf benachbarten Ackerflächen. 
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3.3 Nahrungsmittelkontamination 

Eine regelmäßige dosimetrische Kontrolle von Stichproben ( etwa 3 500 pro Jahr) 
der wenigen im staatlichen Handel erhältlichen Lebensmittel ist in einem kleinen 
Labor des Kreiskrankenhauses gewährleistet, wobei diese zumeist aus nicht oder 
wenig kontaminierten Regionen stammen. Entsprechend Meßwerten aus den Jahren 
1994 und 1995 in Tabelle 2 zeigen sie deshalb kaum Überschreitungen von 
Grenzwerten (2). Ein Problem stellt jedoch die kaum mögliche bzw. nicht vorhandene 
Kontrolle von Nahrungsmitteln privater Produktion in stärker kontaminierten 
Regionen und des Schwarzmarktes dar. Die bekannte sehr starke Kontamination von 
Pilzen, Waldfrüchten und Wildfleisch unter Berücksichtigung erheblicher 
Schwankungen ist deutlich ersichtlich. Offiziell ist deren Genuß im Kreis Krasnopolje 
zwar verboten, wird aber im Rahmen der ohnehin sehr schlechten Versorgung mit 
Lebensmitteln im allgemeinen nicht eingehalten. 

Tab. 2: Kontamination ausgewählter Lebensmittel in Bq I kg 

Lebensmittel Mittelwert Minimum Maximum 

Brot 20 20 20 
Kartoffeln 20 5 30 
Kraut 20 8 24 
Milch 36 20 464 
Äpfel 55 20 188 
Honig 120 15 444 
Rindfleisch 44 20 186 
Schweinefleisch 57 20 498 
Wildfleisch 2965 20 16132 
Waldbeeren 2557 20 11118 
Pilze frisch 3975 20 24372 
Pilze getrocknet 83222 6348 406058 

3. 4. Inzidenz ausgewählter Erkrankungen 

Da die Daten aus den Jahren 1987 bis 1991 nicht zur Verfügung standen, konnten 
bei den folgenden Analysen nur Vergleiche zwischen den Jahren 1985 und 1986 
sowie 1992 bzw. 1994 bis 1995 erfolgen. 
Entsprechend Abbildung 1 ist ein Anstieg der Inzidenz maligner Tumorerkrankungen 
erstmals im Jahre 1993 ( 7 Jahre nach der Katastrophe ) auf das 1,8 fache 
gegenüber 1986 festzustellen mit fallender Tendenz bis auf das 1,3 fache 1995. Im 
Vordergrund der Steigerung standen im Kreis Krasnopolje dabei Bronchialkarzinome, 
gastrointestinale Tumoren, Maligne Lymphome, Schilddrüsenkarzinome und 
Leukämien, wobei letztere erstmals 1995 1,6 fach häufiger beobachtet wurden als 
1985. Den Inzidenzanstieg von Endokrinopathien, insbesondere der hypothyreoten 
Struma, zeigt Abbildung 2. Dabei sind in besonderem Maße Kinder betroffen. 
Steigende Tendenzen können ebenfalls bei Anämien im Kindesalter sowie bei 
gastrointestinalen und chronisch entzündlichen Atemwegserkrankungen, aber auch 
bei Hypertonie und Myokardinfarkt beobachtet werden ( Tabelle 3). 
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Tab.3: Jährliche Inzidenz ausgewählter Erkrankungen pro 100000 Ew. 

Jahr 1985 1986 1994 1995 

Anämie (Kinder) ? 79 9607 7596 

Gastroint. Erkr. 650 484 1565 1573 

Atemwegserkr. 438 520 11018 11110 

Hypertonie 111 96 274 596 

Myokardinfarkt 22 69 87 86 
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4. Diskussion 

Der Kreis Krasnopolje kann hinsichtlich geographischer Lage und Kontaminations
grad als repräsentativ für den besonders betroffenen Südosten Weißrußlands 
gelten. Trotz der hier im Trend eindeutig sichtbaren negativen gesundheitlichen 
Effekte im Vergleich der Jahre 1985/86 und 1994/95 sollten Aussagen zur Signifikanz 
unter Beachtung der teilweise kleinen Fallzahlen zurückhaltend erfolgen. 
Andererseits muß bei der kaum nachvollziehbaren zusätzlichen Berücksichtigung der 
in andere Kreise evakuierten Bevölkerung erwartungsgemäß mit zusätzlichen 
Inzidenzanstiegen gerechnet werden. Berechnungen der mittleren Jahresdosen aus 
externer und interner Belastung schwanken zwischen> 40 mSv in den evakuierten 
Regionen im Jahre 1986 und < 1 mSv in den mit weniger als 15 Ci/km2 
kontaminierten im Jahr 1994 (4,7). Die im Trend zunehmende Karzinominzidenz ist 
unter Berücksichtigung dieser Dosen und der noch kurzen Latenzzeit 
bemerkenswert. In aktuellen strahlenbiologischen Konzepten (8) wird von einer 
signifikanten Inzidenzerhöhung maligner Tumoren erst bei Ganzkörperdosen von 
>200 mSv ( Kinder ggf. bereits> 50 mSv) ausgegangen. Die hohen lokalen Schild
drüsenbelastungen bis zu mehreren Gy widerspiegeln sich auch im Kreis 
Krasnopolje entsprechend der steigenden Hypothyreoseinzidenz und kindlicher 
Schilddrüsenkarzinome (5,6). Der signifikante Anstieg kindlicher Anämien, 
gastrointestinaler Erkrankungen, chronischer Atemwegsinfekte und der Hypertonie 
muß sicher als komplexe Reaktion sowohl der chronischen Strahlenbelastung als 
auch der schlechten allgemeinen Lebensbedingungen ( Ernährung, Alkoholismus, 
Existenzangst, Perspektivlosigkeit ) eingeschätzt werden. Da chromosomen
analytische Diagnostik nur in überregionalen Zentren möglich ist, standen Daten zu 
genetischen Effekten im Kreis nicht zur Verfügung. Insgesamt wird in kontaminierten 
weißrussischen Gebieten mit einer bis zu 1,8 fachen Steigerung von 
Chromosomenaberrationen gerechnet (3), wobei von einer möglicherweise stärkeren 
mutagenen Wirkung chronischer Belastungen mit kleinen Dosen als einer einmaligen 
Belastung mit einer großen Dosis ausgegangen werden muß (1). Auch zukünftig 
sind in Verbindung mit humanitären Hilfeleistungen systematische Untersuchungen 
in allen betroffenen Regionen für gesicherte epidemiologische Aussagen 
unabdingbar. 
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SlRAHLENSCHUIZMASSNAHMENBEIDERBERGUNG UND ORDNUNGSGE
MÄSSEN BESEmGUNG EINER HA V AR1ERIEN CS-137-GROSSQUEILE 

RADIATION PROTECTION DURING 1HE SALVAGE AND ORDERL Y REMOVAL OF 
A S1RONGLY RADIOACTIVE CS-137-S0URCE CONCERNED BY ACCIDENT 

R Aures 
Landesanstalt :fur Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe 

Die Bergung einer havarierten Cs-137-Großquelle im Isotopen1ager der LfU war sehr auf
wendig. Während der dreimonatigen Sicherungsdeponierung in der LfU wurden alle Vorbe
reitungen fiir die eigentliche Bergung getroffen. Aufgrund des hohen Strahlenpegels mußten 
bestimmte Bereiche des Gebäudes zum Sperr- und Kontrollbereich erklärt werden. Da auch 
einer eventuellen Freisetzung von Cs-137 vorbeugend Rechnung getragen werden mußte, war 
der technische Aufwand entsprechend groß. Die eigentliche Bergung wurde von der Kern
technischen Hilfsdienst GmbH durchgefiihrt und dauerte zwei Stunden. 

SummaJ:Y 

The salvage of a strongly radioactive Cs-137-source in the storeroom ofIsotopes in the LfU 
took a lot of efforts. During three months of safety storage in the LfU, all preparations for 
the salvage were made. As a result of the high radiation level certain parts of the building 
had to be declared as a exclusion area and as oontrolled access areas. The possibility of a 
release of Cs-137 had to be oonsidered, causing high technical expense. The salvage was 
performed by the Kerntechnischen Hilfsdienst GmbH and it took about two hours. 

1. Einftihnmg 

Eine ausgemusterte Bestrahlungsanlage der Landesanstalt fiir Umweltschutz (LfU), welche 
zur Eichung von Dosimetern gedient hatte, sollte verschrottet werden. Bei dem durch eine 
Fremdfinna durchgefiihrten Abbau wurden anstelle der drei eigentlichen Strahlenquellen irr
tümlich nur die Abschirmstopfen aus der Anlage in den vorgesehenen Transportabschirm
behälter gezogen. Bei der Entnahme der Kollimatoren kam es zu einem Strahlenunfall, bei 
dem auch drei Mitarbeiter der LfU einer erhöhten Strahlenbelastung ausgesetzt wurden. Die 
stärkste der drei Quellen war als einzige an einem Kollimator verklemmt. Als erste 
Maßnahme zur Schadensbegrenzung wurde in einer gezielten Aktion schnellstmöglich dieser 
Kollimator mit Quelle (3,7 E 13 Bq) aus Sicherheitsgtünden im betriebseigenen Radio
isotopen1ager Raum 014 sichergestellt. Die beiden schwächeren Quellen konnten noch in den 
dafiir vorgesehenen Transportabschirmbehälter umgeladen werden, welcher dann ebenfalls 
vorübergehend in dieses Isotopen1ager eingebracht wurde, um weitere Abschirmeffekte in 
Richtung Isotopen1agertür zu erreichen. Die havarierte Quelle war dann drei Monate in dem 
Isotopenlager auf einen mit Bleiabschirmsteinen beladenen Plattformwagen deponiert ge
wesen, bis sie mit Hilfe der Kerntechnischen Hilfsdienst GmbH geborgen und der vorge
schriebenen Entsorgung zugefiihrt werden konnte. 
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2. Zwischenlagerung der QueUe im Isotopenlager der UU 

Das Strahlenfeld der havarierten Cs-137-Queile war nicht ohne Auswirkungen auf die Begeh
barkeit des Kemtechniktrakts der LfU. Zwar sind die Wände des Isotopenlagers aus 40 bis 
60 cm dickem Beton, aber die Streustrahlung durch die Tür, sowie Zu- und Abluftschächte 
beeinträchtigten die Begehbarkeit für den Kellerflur, das angrenzende Treppenhaus und das 
darüberliegende Zwischengeschoß. Etwa 1/3 des ca 30 m langen Kellerflur mußten zum 
Kontrollbereich erklärt werden, ebenso 1/3 der Fläche des darüberliegenden Zwischenge
schosses. Das Isotopenlager wurde zum Sperrbereich. In Abbildung 1 sind die wichtigsten 
Dosisleistungswerte eingetragen. Glücklichervveise waren durch die Streustrahlung im Erdge
schoß hauptsächlich nur der mnnittelbare Bereich des Materialaufzugs zum Isotopenlager be
troffen, d.h. in erster Linie der Bereich des Isotopenlabors, welches aufgrund seiner Nutzung 
bisher den einzigen Kontrollbereich in der LfU darstellte. Dagegen waren die anderen Labor
räume, insbesondere das Strahlenmeßlabor mit seinen empfindlichen Halbleiterdetektoren 
nicht meßbar tangiert. An der Tür zum Isotopenlager im Keller herrschte eine Dosisleistung 
von 1,5 mSv/h. 

Da die Strahlenquelle auch hinsichtlich krimineller Anschläge geschützt werden mußte, 
wurden die bereits bestehenden technischen Sicherungsmaßnahmen am Zugang zum Isotopen
lager durch Anbringung von Eisengittem und Gittertüren verstärkt. Ebenso wurde der bis 
dahin übliche uneingeschränkte Zugang in das LfU-Gebäude fur Fremdpersonen über eine 
Anmeldeschleuse überschaubar kontrolliert. 

3. Allgemeine Vomereitungen 

Damit die Bergung termingerecht stattfinden konnte, wurde ein Zeitplan erstellt, nach 
welchem alle beteiligten Firmen und Behörden vorgehen sollten. Dabei wurden auch 
regehnäßige Treffen abgehalten, an denen der jeweilige Stand der Vorbereitungen erörtert 
wurde. Dies betraf in erster Linie die LfU, das Gewerbeaufsichtsamt Karlsruhe (GAA), die 
KHG und die Transportfirma NCS. Die jeweiligen wichtigsten Aufgaben sind nachfolgend 
stichwortartig aufgefiihrt: 

LfU: - Strahlenschutzverantwortlichkeit :fiir das LfU~Gebäude, 
- Umbau des Krans in der ehemaligen EichhaHe :fiir fembedienbare Auf- und 

Abbewegung des Kranhakens zur Bergung, 
- Ausbau des MüllaufZugs, da dieser Schacht zum Einbringen des Transportab

schinnbehälters dienen sollte, 
- Raumluftüberwachung im Isotopenlager Raum 014 und Kellerflur. 

GM: - Ausstellung aller erforderlichen Genehmigungen, 
- Maßnahmebegleitung und Freigabe der einzelnen Arbeitsschritte. 

NCS: - Koordination in Abstimmung mit LID und KHG über die Bereitstellung eines ge
eigneten Typ-B-Transportabschirmbehälters fur die havarierte Quelle und sämtliche 
Transportansprüche, 

- Autokran fur die Entladung und Beladung von LKW, sowie Ein- und Ausschleusen 
des georderten Typ-B-Behälters in das LfU-Gebäude durch den Müllaufmgschacht, 

- Umfangreiches Rangiennaterial wie PanzerroHen, Stahl- bzw. Alu-Unterlegplatten, 
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Keile, Seilgeschirr, Schäkel usw. 

KHG: - Erarbeitung des Operations- und Maßnahmenkatalogs und der Arbeitsschutzmaß-
nahmen, 

- Gesamtkoordination, 
- Ausführung der Fernbedienungsarbeiten, 
- Videoinspektion und Aufzeichnung, 
- Personendosisüberwachung KHG-Personal, 
- Hilfsmittel: ferngesteuerte Manipulatoren MF3 und MF6, 
- Diverse abgesetzte strahlenresistente Kameras, 
- Bergebehälter fiir Quelle, 
- Prophylaxe bei eventueller Undichtheit der Quelle. 

Am 26.11.1993 unternahm die KHG mit ihrem ferngesteuerten Inspektionsfahrzeug MF6 
eine Kontrollfabrt in das IsotopenIager. Dabei wurde die dortige örtlichkeit auf Video aufge
zeichnet, um genaue Kenntnisse über Bewegtmgsraum und eventuellen Hindernissen zu erhal
ten. Die Ergebnisse dieser Inspektion wurden zur Grundlage fiir die eigentliche Bergtmg. 

4. BetgtmgSVOIbereitungen in der UU 

Als Bergtmgstermin wurde der 22.02.1994 festgelegt. Tags zuvor wurden alle erforderlichen 
Komponenten in das LfU-Gebäude eingeschleust. Damit die Dosisbelastung der jeweiligen 
Mitarbeiter klein gehalten werden konnte, war schon einige Wochen zuvor auf dem Keller
flur, rechts neben der Tür zum Raum 012 eine Mauer aus mehreren, mit Wasser gefiillten 
50l-Kunstofikanistern aufgestellt worden, um die Dosisleistung zu reduzieren. So konnte bis 
zur "Wassermauer" der Kontrollbereich auf dem Flur aufgehoben werden. Vor Beginn der 
Bergtmg wurde die Mauer wieder abgebaut, da sie die eigentliche Bergtmg behinderte. Der 
größte Aufwand ergab sich durch den Typ-B-Transportabschirmbehälter. Denn dieser wog 6 
t und mußte von einem Autokran durch den Schacht des ausgebauten MüllaufZugs in den 
Keller der LfU gehievt werden. Geschoben wurde der Behälter auf panzerrollen von drei 
kräftigen NCS-Mitarbeitern, wobei zur Schonung des Fußbodens immer großflächige mobile 
Metallplatten untergelegt wurden. Die Endaufstellung war in der ehemaligen Eichhalle Raum 
013 unter dem Kran vorgesehen, damit dieser den 750 kg schweren Deckel ferngesteuert 
öffuen und schließen konnte. Der Leitstand wurde im ca 20 m entfernten Raum 008 
eingerichtet. Die KHG verlegte alle erforderlichen Kabel zur Fernsteuerung der Mani
pulatorfahrzeuge und Kameras und richtete in der Cafeteria der LfU im 1. OG einen Bild
schirm ein, an dem die Vertreter der Aufsichtsbehörde, der LfU, sowie weiteres Reserve
personal den Stand der Bergtmg mitverfolgen konnten. Zur Vermeidung von Kontami
nationsverschleppungen im Gebäude wurden fiir den Fall, daß die Quelle bei der Bergtmg un
dicht werden sollte, im Kellerflur entsprechende Stellen mit Folie abgedichtet. Ebenso 
wurden alle Ent- und Belüftungsöffuungen mit Folie verklebt und hermetisch verschlossen. 
Falls erforderlich konnte der abgedichtete Bereich mit Hilfe einer von der KHG 
bereitgestellten Filteranlage mit Pumpe auf Unterdruck gebracht und absolut gefiltert werden. 
Gleichzeitig hatte die LfU eine gammaspektrometrische Raumluftüberwachung eingerichtet. 
Das Spektrum konnte auf einem Vielkanalanalysator beobachtet werden. Diese Anlage war 
aus Schutz vor störenden Einstrahlungen durch die bei der Bergtmg bewegten Quelle im EG 
untergebracht. Die eben beschriebenen Einzelheiten bezüglich des Kellergeschosses sind in 
Abbildung 1 eingezeichnet. 
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5. BeIgUDg md Abtrnnsport der Quelle 

Am 22.02.1994 wurde das Gebäude von allen LID-Mitarbeitern um 17:00 Uhr geräumt, 
sodaß nur noch das Einsatzpersonal und die angekündigten wenigen Gäste vorhanden waren. 
Zunächst wurde eine Strahlenschutzbelehrung abgehalten, an der alle Personen, die während 
der Bergung im Hause waren, teilnahmen. Bei dieser Belehrung wurde die Strahlenschutz
situation vor, während und nach der Bergung dargestellt, sowie Verhaltensregeln während der 
Bergung und bei Auftreten von Störungen gegeben. Diesen Teil der Belehrung übernahm der 
Strahlenschutzbeauftragte der LID. Der Strahlenschutzbeauftragte des KHG erklärte die Vor
gehensweise des KHG bei der Bergung. Mit Hilfe eines Abgrenzungsvertrages war genau 
festgelegt worden, welcher Strahlenschutzbeauftragte welche Kompetenzen hatte und wofiir 
er zuständig war. 
Um 18:00 Uhr begann die Bergung. Der Informationsaustausch während der Bergung fand 
über Telefon statt. Aus Redundanzgriinden gab es aber zusätzlich Sprechfunkgeräte. Das Ma
nipulatorfahrzeug MF3 fuhr mit geöffuetem Bergebehälter in das Isotopen1ager ein und stellte 
diesen neben dernMaterialaufzug ab. Zuvor hatte das MF6 in einer Ecke des Raum 014 
Position eingenommen, um alle Bewegungen des MF3 auf dem Monitor zeigen zu können. 
Die ganzen Steuerungen wurden von der Leitstelle im Raum 008 aus durchgefiihrt. Dann fuhr 
das MF3 zum Wagen mit der Quelle und schob ihn an die Wand. Der Greifarm packte den 
Kollimator mit Quelle und das MF3 fuhr zum geöffueten Bergebehälter und stellte den 
Kollimator mit Quelle darin ab. Der Bergebehälter wurde mit Hilfe des Greifarms ge
schlossen und anschließend von ihm am Bügel erfaßt und angehoben. Danach verließ das 
MF3 das Isotopen1ager, fuhr rückwärts in den Flur an der Tür des Raumes 012 vorbei und 
hielt anschließend an. Das MF6 verließ ebenfalls das Isotopen1ager und fuhr vom Flur in den 
Raum 012. Dort ging es erneut in Position, um das MF3 mit dem Bergebehälter zu zeigen, 
sobald dieses in den Raum 012 einfuhr. Danach fuhr das MF6 vor dem MF3 in die Eichhalle 
Raum 013, lieferte aber keine Bilder mehr, da seine Kamera ausgefallen war. Das MF3 fuhr 
ebenfalls in den Raum 013 und stellte den Bergebehälter im Transportbehälter ab und der 
Deckel wurde, wie vorgesehen ferngesteuert mit Hilfe des Krans geschlossen. Um 20:00 Uhr 
war die Bergung erfolgreich beendet. Die Wege der beiden Manipulatorfahrzeuge sind in 
Abbildung 1 eingezeichnet. 
Am anderen Morgen wurde der Transportabschirmbehälter mit Quelle wieder zum Müllauf
zugsschacht gerollt und mit dem Autokran aus dem Schacht heraus auf das bereitstehende 
Fahrzeug geladen, welches ihn zur Landessammelstelle Baden-Württemberg brachte. Somit 
waren Bergung und Abtransport der havarierten Quelle planmäßig und termingetreu beendet 
worden, wenn auch mit kleineren Problemen. 

6. Schlußfolgerung 

Diese Erfahrungen haben gezeigt, daß es wichtig ist, nicht mehr benötigte Bestrahlungs
anlagen, wenn irgend möglich, von der Herstellerfinna abbauen zu lassen. Nur diese kennt 
alle Besonderheiten ihrer Anlagen. Leider war das in diesem Fall nicht möglich, da der 
französische Hersteller sich trotz mehrmaligen Anschreibens in Schweigen hüllte, sodaß eine 
Fremdfirma den Auftrag erhielt und es letztendlich zu diesem Strahlenunfall mit all seinen 
Folgen kam. Zwar ist der Strahlenunfall fiir die betroffenen Mitarbeiter noch einigermaßen 
glimpflich abgelaufen, doch hatte die ganze Aktion den Dienstbetrieb des betroffenen 
Referats in der LID vom Unfall bis zur Bergung der Quelle z.T. sehr beeinträchtigt. 
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STRAHLENEXPOSITION DES FLIEGENDEN PERSONALS IN DER 
ZIVILLUFTFAHRT 

RADIATION EXPOSURE OF AIRCREWS IN CIVIL AVIATION 
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GSF - Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Institut für Strahlenschutz 
D-85758 Neuherberg 

Zusammenfassung 

Die Exposition von Piloten und Flugbegleitern durch kosmische Strahlung ist derzeit Gegen
stand umfangreicher nationaler und internationaler Forschungsaktivitäten, angeregt insbeson
dere durch die Empfehlung der ICRP 60, den genannten Personenkreis als beruflich strahlen
exponierte Personen zu behandeln, aber gleichermaßen durch Hinweise in der jüngeren Litera
tur auf eine vermehrte Krebshäufigkeit. 1990 - 1993 erhielt die GSF von Lufthansa und Be
rufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen den Forschungsauftrag zur experimentellen Be
stimmung der Umgebungsäquivalentdosisleistung als Funktion von Flughöhe (10 km und 
11,9 km) sowie geographischer Länge und Breite einschließlich einer Flugroute nahe des ma
gnetischen Pols. Die Meßergebnisse werden differenziert nach Photonen und Neutronen dar
gestellt, mit denen anderer Institutionen verglichen und Plafontwerte zur Jahresexposition 
ab geleitet. 

Summary 

The exposure of pilots and flight attendents by cosmic radiation is presently subject of a num
ber of national and international research activities, initiated particularly by the ICRP 60 re
commendation to treat above persons as professionally exposed personneI but also by hints in 
more recent literature on increased cancer incidence. In 1990 through 1993 GSF was invited 
by Lufthansa German AirIines and the German Occupational Insurance Association (BG) to 
lead and perform a research project with the objective to experimentally deterrnine ambient 
dose equivalents as a function of altitude (10 and 1l.9 km) as weIl as of geographicallongitu
de and latitude, ineluding a flight route in elose distance from the magnetic pole. The presen
ted results differentiate between photons and neutrons and are compared with those of other 
institutions; ceiling values for annual exposure of aircrews are derived. 

1 Einführung 

In jüngster Vergangenheit wird in Wissenschaft, Politik, Medien und Öffentlichkeit das Pro
blem Strahlenbelastung bei Flügen in Höhen über 10 km und ein damit zusammen hängendes, 
möglicherweise erhöhtes Krebsrisiko diskutiert. Ein nicht unbedingt aktuelles Thema, denn 
bereits die griechische Mythologie wußte dem Traum des Menschen vom Fliegen ein höhen
abhängiges Risiko durch sonnenbedingte Strahlung entgegenzustellen, als sie !karus abstürzen 
ließ. Seit Beginn dieses Jahrhunderts befaßten sich dann Viktor Hess (Nobelpreisträger für 
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Physik 1936) [1] und andere Physiker diesseits und später jenseits des Atlantiks mit dem Phä
nomen Höhenstrahlung und seinen physikalischen und biologischen Wirkungen. Unsere heu
tigen Erkenntnisse stützen sich auf eine inzwischen große Anzahl von Messungen in Ballons, 
Flugzeugen und Satelliten sowie mathematischen Abschätzungen mit einer erheblichen, posi
tions- und instrumentell bedingten Bandbreite der Dosisergebnisse. Es darf daher nicht ver
wundern, daß abgeleitete Jahresdosen für Flugpersonal Ende der achtziger, Anfang der neun
ziger Jahre zwischen 1 mSv [2] und - je nach Interpretation - 60 mSv streuten [3]. 

Einigkeit dagegen herrscht über die Entstehung der Höhenstrahlung durch Wechselwirkung 
der kosmischen (galaktischen und solaren) Strahlung in den äußeren Luftschichten der Erde, 
wobei die solare Komponente (Sonnenwind, flare) der zeitlichen Modulation durch kurzfristi
ge spontane Sonneneruptionen und die galaktische Komponente einem lI-jährigen Zyklus 
unterliegt [4]. Während die primäre kosmische Strahlung im wesentlichen aus Wasserstoff
und Heliumkernen mit Energien bis zu 1020 eV besteht, setzt sich die sekundäre Höhenstrah
lung hauptsächlich aus Photonen, Elektronen, Neutronen, Mesonen, Myonen und sekundären 
Protonen zusammen. Eine Zusammenfassung zum neueren Kenntnisstand [rodet sich in [5]. 

Unstrittig ist, daß die Atmosphäre in der erdgeschichtlichen Entwicklung eine Schutzfunktion 
für das Leben am Boden gegenüber der Höhenstrahlung übernommen hat, bei der Ausflüge in 
große Höhen oder Arbeitsplätze dort von der Natur nicht vorgesehen sind. Der Mensch wird 
in Flugzeugen zwangsläufig stärker exponiert als üblicherweise auf der Erde. Er wird sich in 
einer Nutzen-Risiko-Analyse überlegen müssen, ob oder inwieweit er die Vorteile des Luft
verkehrs, künftig möglicherweise sogar des Mehrfachüberschallflugs in noch größeren Höhen 
[6], weiterhin in Anspruch nehmen will. Untersuchungen über die Wirkung von Abschirm
maßnahmen im Inneren von Flugzeugen ergaben bei Material einer relativ geringen Ord
nungszahl keinen statistisch signifikanten Effekt, während Material hoher Ordnungszahl (z.B. 
Pb) über die vermehrte Bildung von Sekundärstrahlung sogar zu einer Erhöhung der Expositi
on führte [7]. Von diesem Ergebnis abgesehen, würden uns derartige Maßnahmen - ähnlich 
wie im Falle einer Verringerung der Flughöhen - über den erforderlichen zusätzlichen Ener
giebedarf an ökologisch vertretbare Grenzen stoßen lassen. 

Demjenigen, der Bedenken gegen eine zusätzliche Strahlenexposition hat, verbleibt der Ver
zicht auf das Verkehrsmittel Flugzeug, zumindest aber die Reduzierung der Flugzeit, die Be
nützung expositionsgünstiger Flughöhen, optimal etwa 1-2 km (Minimum der Summe aus 
terrestrischer, kosmischer und Radonexposition), die globale Suche nach Flugregionen gerin
gerer Exposition, oder die Abwägung von Risiko und Akzeptanz kleiner Strahlendosen. Deren 
Beurteilung setzt die Kenntnis von vergleichbaren Expositionsdaten voraus, die in der Ver
gangenheit nur für einzelne Flugrouten, nicht jedoch global vorlagen. Im Interesse zunächst 
des Flugpersonals der Deutschen Lufthansa sah sich deshalb die Berufsgenossenschaft für 
Fahrzeughaltungen zu Beginn der 90er Jahre veraniaßt, ein global homogenes Netz von ge
messenen Expositionsdaten für das Flugpersonal bereitzustellen und beauftragte das GSF
Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit mit der Durchführung von Strahlungsmes
sungen auf dem gesamten Streckennetz der Fluggesellschaft. Hintergrund zu dieser Initiative 
waren nicht zuletzt auch nordamerikanische Studien, die über ein möglicherweise erhöhtes 
Krebsrisiko bei Flugpersonal berichteten und dieses mit der erhöhten Exposition durch kosmi
sche Strahlung korrelierten [8,9], sowie Empfehlungen in ICRP 60, Piloten und Flugbegleiter 
als beruflich strahlenexponiertes Personal einzustufen. 
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2 Experimentelles 

Zur experimentellen Bestimmung der Strahlenexposition auf Interkontinentalflügen wurden 
auf insgesamt 22 Flügen die wichtigsten Flugrouten abgedeckt. An einem Spezialflug über 
den Nordpol beteiligten sich neben der GSF auch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
(PTB) und die Universität Gießen. Die Messungen erfolgten an Bord von Flugzeugen vorwie
gend des Typs Boeing 747-400 im Pilotendeck. Die jeweilige Flughöhen und geographischen 
Koordinaten wurden dem flight management system entnommen. Das Streckennetz der Meß
flüge deckt die geomagnetischen Breiten von N 500 (Frankfurt) bis N 900 (magnetischer Pol) 
und S 350 ab [10,11]. Den Messungen liegen annähernd 200 Flugstunden zu Grunde. Die re
gulären Flughöhen betrugen maximal 11,9 km (39,000 ft); ca. 70% der Flüge jedoch erfolgten 
zwischen 10 km (33,000 ft) und 11,3 km (37,000 ft), mit dem Maximum der Verteilung bei 
10,7 km (35,000 ft) (Abb. 1). Während der gesamten Flugzeiten wurden keine auffälligen 
Meßbefunde registriert. 

Der Komplexität des Strahlenfeldes entsprechend wurden bewährte und neuentwickelte Orts
dosisleistungsmesser eingesetzt. Für Photonen waren dies eine Hochdruckionisationskammer 
(Reutter-Stoker RS-112) sowie Szintillatormeßsysteme (PTB 7906, Halle DLM 7908). Beide 
Gerätetypen wurden im Sekundärstandard-Dosimetrielabor (SSDL) der GSF kalibriert und im 
CERN, Genf in hochenergetischen Strahlenfeldern geprüft. 

Dem Neutronennachweis dienten ein konventioneller Rem-Zähler vom Typ Andersson-Braun 
mit BFrZählrohr und umgebendem, geschichteten Moderator für den Energiebereich 
0,025< En < 15 MeV (rem-simple), 'sowie ein bauartgleicher, durch Einbau einer zusätzlichen 
Bleischicht modifizierter Rem-Zähler (rem-double), dessen berechnetes Ansprechvermögen 
für En < 400 Me V eine ähnliche Energieabhängigkeit besitzt wie die Konversionsfunktion 
h*(lO) für die Umgebungsäquivalentdosis [12]. Die Verwendung dieser beiden Zähler mit 
stark unterschiedlichen Ansprechvermögen im Energiebereich zwischen 15 Me V und einigen 
100 Me V ermöglicht auch die Prüfung der Hypothese einer zum Pol hin stark ansteigenden 
hochenergetischen Spektralkomponente [13], deren grundsätzliche Existenz kürzlich experi
mentell in niedriger Höhe bestätigt wurde [14]. Die Nachweisgrenze beider Geräte vom Typ 
NE NM2liegt bei 0,01 flSv, die minimale Meßzeit bei 500 s. 

Ergänzend wurden Meßgeräte vom Typ gewebeäquivalenter Proportionalzähler (en: TEPC) 
mit kugelförmigem Niederdruckproportionalzählrohr als Detektor verwendet, die in gemisch
ten Strahlenfe1dern die Erfassung und Trennung der Niedrig- und Hoch-LET-Komponenten 
ermöglichen. Meßergebnisse liegen zunächst für Geräte des Typs Handi der Universität Saar
brücken vor [15], wobei erhebliche Meßzeiten (0,5-2 h) und vorzeitiger Ausfall der Batterie
versorgung den Einsatz begrenzten. Die GSF-Neutronenergebnisse beziehen sich deshalb an 
dieser Stelle auf die Moderatordosimeter. Der Vergleich mit den TEPC-Ergebnissen wird an 
anderer Stelle veröffentlicht. Beim Spezialmeßflug von Seattle über den Pol nach Hamburg 
stützte jedoch die PTB - in Ermangelung eines empfindlichen Rem-counters - ihre Messungen 
auf einen Handi-TEPC [7] ab; die Universität Gießen verwendete bei diesem Flug einen 
AEG-RÜckstoßprotonenzähler. Ein Vergleich der dabei erzielten Meßergebnisse findet in Ab
schnitt 3 statt. Zur Ermittlung der Umgebungsäquivalentdosisleistung H *(10) wurden Quali
tätsfaktoren jeweils nach ICRP 26 benützt. 
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nachvollzogen, gleichzeitig zytogenetische Untersuchungen an einem größeren Kollektiv flie
genden Personals zum Zwecke einer biologischen Dosimetrie durchgeführt. Belastbare Er
gebnisse stehen noch aus. Neuere Ergebnisse aus Japan besagen, daß die Piloten von Japan 
Airlines gegenüber der japanischen Normalbevölkerung keiner erhöhten Mortalität durch 
Krebsinzidenz, jedoch einer erhöhten Mortalität durch Flugzeugabstürze unterliegen [19]. 
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Summary 

Flying personnel played only a minor role within the scope of radiation epidemiology until the 
beginning ofthis decade. Since 1990, a number of epidemiologie studies have been published 
on the cancer risk among flying personnel. The results of these studies are not yet conclusive: 
elevated cancer risk have been observed in some studies, but not in others. Since the exposure 
situation for pilots and flight attendants is unique, their role for radiation epidemiology should 
not be underestimated. Results of epidemiological studies are presented as weIl as information 
on planned studies. 

Introduction 

Until recently, the flying personnel of airlines, a group of specific occupational exposed 
persons, have obtained littIe attention in the discussion of cancer risk. More recently there is a 
great interest, but still a lack of faets, concerning the life expectancy and the causes of death 
among airline pilots and cabin crew. Commercial airline pilots and cabin crew have a unique 
working environment with exposure to known or suspeeted carcinogens or mutagens, 
particular ionising radiation, ozone and jet engine emissions. They also have an unique life
style, so that other faetors such as irregular working hours, inadequate diet and disruptions of 
the circadian rhythm may play an important role Qn their cancer risk. Cabin attendants are 
additionally exposed to passive smoking So far, few epidemiological studies have been carried 
out to determine the mortality and the cancer incidence of air crews. This paper reviews these 
studies and summarises the current epidemiologie knowledge on the cancer risk among flying 
personnel. 

OccupationaI Exposure of tlying personneI 

Cosmic radiation 
Exposure to (cosmic) radiation may be seen as the single most important occupational risk 
faetor. Natural sources of radiation are radioactive substances in the earth and cosmic rays. 
Dose rates in the air are about 30 nSv/h at sea level for any latitude and increase to about 5-8 
IlSv/h at the flight altitude depending on the latitude. It can reach a maximum of 19 IlSv/h at 
times with minimal solar activities (as in 1965). Cosmic radiation at the level of atmosphere 
where jet aeroplane flights take place has a possibly significant component of neutrons and 
other particular radiation which is absent in the cosmic radiation at earth surface. The 1988 
report from UNSCEAR [1] estimates the equivalent dose-rates in the altitude of 10.000 to 
12.000 meters to be 10 IlSvlh, from which about 30 to 60 % are due to neutrons. During the 
last years, several investigations have been performed to estimate and to measure the effective 
equivalent dose [2-4]. For 600 flying hours it is now accepted, that the average exposure is 1 
mSv per year with a possible maximum of 15 mSv for Concorde flights [1]. For German pilots 
flying transatlantic routes, a mean dose of 5.1 IlSv per hour has been estimated by the German 
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Radiation Protection Commission which results in app. 3 mSv/a when 600 block hours have 
been taken into account [5]. This is in the range of the regulations for occupational exposed 
personnel and equals the actually exposure due to ionising radiation in workers in nuelear 
power stations1. 

Other potential risk jactors 
Although the radiation exposure may be seen as the most important factor, some other aspects 
of the specific occupational environment deserves further attention. Pilots are exposed to 
electromagnetic fields ranging from 400 Hz to several thousands Hz, to ozone, jet engine 
emissions including benzene [6,7]. Diet and constipation may be some added factor in tlying 
personnel in view of alteration in bold transit time due to disruptions of the circadian rhythm. 
Cabin attendants are additionally exposed to passive smoking [8]. 

Cancer risk among person exposed to low dose radiation 

Ionising radiation has been shown to be carcinogenic to humans, although the effect at low 
doses is still debated [9]. The effect of ionising radiation is characterised by a strong 
dependency of time since exposure, with leukaemia occurring early, and solid tumours 
appearing late. Numerous occupational cohorts of nuelear workers exposed to low level of 
radiation had been carried out but with controversy results. The IARC Study Group on 
Cancer Risk among Nuelear Industry Workers has published the results of a mortality study 
from data combining seven cohorts from three different countries [10]. The study was 
performed to assess directly the carcinogenic effect of protected low dose exposure to ionising 
radiation. The excess relative risk for death from leukaemia (exeluding chronic lymphocytic 
leukaemia) was estimated as 2.2 per Sv (90%CI = 0.1-5.7) and the excess relative risk for 
death from all other cancers was estimated to be -0.07 per Sv (90%CI = -0.4-0.3). So far, 
these are the most precise direct estimates for low dose ionising radiation, the estimates are 
very elose to current radiation protection recommendations which were derived from 
extrapolation models using data from the atomic bomb survivors. Persons who work in the 
nuelear industry are exposed to predominantly r radiation for longer periods. The major 
difference between these occupational exposed cohorts and the airline crew is the exposure to 
cosmic radiation for tlight staff on long and high altitude routes, containing a major proportion 
of neutron radiation. 

Mortality and cancer risk: Epidemiological studies. 

So far, very few data is available on mortality or incidence of tlying personnel. Very early, 
some anecdotal evidence was presented ofhigh incidence ofmelanoma [11], but this has been 
always related to lifestyle (sun exposure). Elevated hospitalisation rates have been reported 
among US Navy pilots [12] for certain types of cancer, however, this study lacks of precise 
information and on stringent epidemiological evidence. A potential selection bias is the good 
surveillance ofthe health status ofpilots, which might lead to an increased hospitalisation rate. 
Thus, this study cannot be used to investigate whether cancer rates are increased among pilots. 

To our knowledge, so far few analytical epidemiological studies have been reported. There are 
cohort studies among civil pilots [13-15], one cohort study among cabin crew [16], two 
reports on proportional mortality ratios (pMR.) among pilots [17,18], one registry based study 
on occupation and malignant melanoma [11]. Recently, a cohort study among members of the 

lCurrent recommendations from ICRP: 100 mSv over 5 years, not exceeding 50 mSv in one year; German 
regulatories: 400 mSv life time dose, not exceeding 50 mSv in one year. Estimated actual exposure in German 
nuclear power plants in Germany: 2.5 mSv per exposed person [21]. 
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US Air Force [19] and a case-control study on bram tumour [20] in this group have been 
published. . 

The proportional mortality studies: 
Salisbury et al. (1991) [17] reported proportional mortality rates among pilots in British 
Columbia. 341 deaths in males whose 'usual occupation' was listed as pilot were inc1uded in 
the analysis. The authors report an elevated risk for aircraft accidents. The risk for 
arterosc1erotic coronary heart disease was decreased. Cancer risk were non-significantly 
elevated for cancer of the colon, the bram and the nervous system as well as for Hodgkin's 
disease. 

Irvine and Davies (1992) [18] reported results from a proportional mortality study among 
British pilots. The deaths in this group were compared to causes of death in the British 
population. The study included 411 deaths among persons serving or being retired from 
British Airways during 1966 and 1989. The authors report a small excess of cancer 
(pMR = 1.31; 95%CI 1.10-1.55) and a reduced risk for circularity and respiratory disease. The 
risk of lung cancer was not increased among the pilots, but a small excess was observed for 
malignant melanoma (6 cases), colon cancer (15 cases) and bram cancer (9 cases). The authors 
suggest that mainly the e1evated risk ofbram tumour deserve further attention. 
Vägerö et al. (1990) [11] conducted a CPMR study and found an increased percentage of 
malignant melanoma in pilots. It was suggested that this finding might be linked to the special 
life style ofthe pilots, esp. an increased exposure to UV radiation. 

The cohort studies: 
Band et al. (1990) [13] reported results from a small cohort study among all male pilots 
employed since January, 1950 by CP Air. The study population inc1udes 918 eligible pilots of 
which 630 were still active at the end ofthe follow-up. Overall, about 18 000 person years of 
observation were inc1uded in this study. The follow-up was performed until October 1988. 
The identification of the cohort was done through company records and for 97.6% of the 
employees the follow-up was successful. Standardised mortality ratios (SMR) and 
standardised incidence ratios (SIR) were used to compare the mortality and incidence of the 
cohort with that of general population. 71 pilots had died until the end of the follow-up, 57 
incidence cases were ascertamed. Statistically significant increased mortality rates were 
observed for aircraft accidents (SMR = 21.3; 90%CI = 14.6-30.2), for rectal cancer 
(SMR= 4.35; 90% CI= 1.20-11.20) and forbram tumour (SMR= 4.17; 90% CI = 1.40-9.50). 
The cancer incidence rates were statistical significantly increased fornon-melanoma skin 
cancers (SIR= 1.59; 90% CI = 1.10-2.20), for Hodgkin's disease (SIR = 4.54; 90% CI = 1.20-
11. 70) and for brain cancer (SIR = 3.45; 90% 1.20-7.90). Non-statistically increased incidence 
were further observed for melanoma, rectum and prostate cancer. The authors point out that 
their findings may partly be chance-observations and need confirmation in larger cohorts. 

Recently, Band et al. (1996) reported results from a larger cohort ofair Canada Pilots [14]. All 
male pilot from Air Canada who were employed for at least 1 year since 1950 and until 1992 
were inc1uded in this study. This 2740 pilots contributed some 62000 person years of 
observations. Methods of data-collection and statistical analysis were similar to the above 
mentioned investigation. Statistically significant decreased mortality was observed for all 
causes of death (SMR = 0.63; 90%CI = 0.45-0.62), for all cancer (SMR= 0.61; 90%CI = 0.48-
0.76) and for all noncancer diseases combined (SMR = 0.53; 90%CI = 0.45-0.62). Mortality 
from aircraft accidents was significantly raised as in the other study (SMR = 26.57; 90%CI = 
19.3-35.9). For no cancer site, a significant increase was observed for the mortality rates, but 
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the mortaIity, oflung cancer was much lower than expected (SMR = 0.25; 90%CI = 0.12-
0.45). The incidence rates were decreased for all cancers sites (SMR = 0.71; 90%CI = 0.61-
0.82), for rectal cancer (SMR = 0.42; 90%CI = 0.14-0.96), for lung cancer (SMR = 0.28; 
90%CI = 0.16-0.46) and for bladder cancer (SMR = 0.36; 90%CI = 0.12-0.82). Significantly 
increased incidence rates were observed for prostate cancer (SMR = 1.87; 90%CI = 1.38-2.49) 
and for acute myeloid leukaemia (SMR = 4.72; 90%CI = 2.05-9.31). Non-significantly 
increased were incidence rates for malignant melanoma, for brain tumour and for all types of 
leukaemia combined as well as for non chronie lymphoid leukemias. The authors conclude that 
monitoring of in-flight radiation exposure and long term follow-up studies are needed to 
further assess cancer, mainly leukaemia incidence an:d mortaIity. 

Kaji et al (1993) [15] performed a cohort study among 2327 cockpit crew members registered 
at Japanese Airlines between 1952 and 1988. The mortaIity rates ofthe crew members were 
compared to those of the general Japanese population using standardised mortality ratios. 
Until the end ofthe follow up, only 2.5% (59 persons) ofthe individuals were deceased. The 
authors report a significant lower overall SMR compared to the general population 
(SMR = 0.66; 95%CI = 0.50-0.85). They found differences for some cause-specific mortaIity 
rates, mainly the mortality rates due to accidents was increased (SMR = 2.43; 95%CI =1.63-
3.50). Death rates from cancer were similar to those of the general population (SMR = 0.87; 
95%CI= 0.53-1.35), however death from arteriosclerotic coronary heart diseases were 
reduced. The authors did not report details on specific types of cancer due to small numbers. 
The authors conclude that there is a need for further follow-up of their data to investigate the 
health hazards ofthe cockpit members. 

Grayson and Lyons (1996 [19] investigated cancer incidence in the United States Airforce 
aircrew. This cohort study includes all men who had worked at least for one year for the 
airforce between January 1975 and December 1989. Overall, nearly 60 000 men from the 
aircrew and 167 000 other officers bad been included in this study. Cancer incidence was 
compared to SEER standard population (US cancer registries) and among the two 
subpopulations (aircrew vs. other officers). Some information on job history was available but 
not used for the analysis. Overall, the age-adjusted cancer rate among airforce crew was 
significantly elevated (SIR = 1.19; 99%CI = 1.03-1.36). The authors also report a significantly 
elevated SIR for skin neoplasms, urinary bladder (compared to SEER rates). Decreased SIRs 
were seen for Hodgkin's disease. None of the other cancers was significantly increased or 
decreased. Interestingly, brain tumor and leukemia rates are slightly (but not significantly) 
lower than in the general population. Relative to other (none-flying) officers the overall cancer 
rates were significantly increased (RR=1.31; 99%CI = 1.11-1.54). Most other cancer rates 
were moderately elevated for the aircrew, the only significant elevations were found for cancer 
for the testicle and urinary bladder. 

Similar to the findings ofBritish Airways and Band et al. (1990) [13] an excess was found for 
total cancer incidence. However, the excess rates for colon, rectum, brain cancer and leukemia 
- that has been seen in other studies - could not be confumed. This study is the only one that 
uses internal comparisons which may decrease the effects of confounding factors such as 
social-economic status. However, airforce pilots may be different from civil pilots in many 
other ways. The authors do not comment on the average flight hours or the average years in 
service. The authors also state that the aircrew cohort was relatively young and that therefore 
incidence rates are stilliow. 

In this cohort a case-control study on brain tumour was carried out to evaluate the risk 
associate with the exposure to ionising and non-ionising radiation. There was a significantly 
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increased odds ratio (OR) for exposure to non-iomsmg radiation fields (OR = 1.39; 
95%CI 1.01-1.90), but no association with exposure to ionising radiation (OR = 0.56; 95%CI 
0.22-1.52). 

The only study among cabin attendants was performed in Finland [16]. The study includes 
1577 female and 187 male cabin attendants that had work for Finnair between 1940 and 1992 
and were still alive at 1967. A statistical significant excess of breast cancer (SIR = 1.87; 
95%CI = 1.15-2.23) and bone cancer (SIR= 15.10; 90%CI = 1.82-54.40) was observed among 
female employees. The breast cancer risk was most prominent 15 years after recruitment. Risk 
ofleukaemia and skin melanoma was increased but not significantly. The authors conclude that 
ionising radiation during flights may add to the cancer risk but that radiation doses of cabin 
attendants seems to be too small to account entirely of the observed excess risk if present risk 
estimates for radiation effects are valid for cosmic radiation. Further investigations are in 
progress. 

Although the results of the cohort studies are more reliable then results for PMR. studies, there 
are some problems in the interpretation of the results. The main difficulty are given by the very 
high healthy worker effect and the small number of deaths included in each of the three studies. 
The studies therefore have very low power to detect a small elevated risk. All authors state 
that their findings suggest an excess risk for some cancers but they remind that this has to be 
taken with caution and that it needs a confirmation in large cohort studies. 

Summary and critigne 

In PMR.-studies only the relative distribution of causes of deaths are compared. Neither age 
nor lenght of follow-up are taken into account. PMR. can only give hints on possible 
differences in the distribution of causes of death. The results need to be interpreted with 
caution. The cohort studies are yet very small, mainly the number of deaths included in each of 
theses studies due to the young age of the cohort members. Except in one study [19], no 
internal comparisons were made. No measurement ofradiation exposure or any surrogate was 
available or used in the analysis. As can be expected, all cohort studies show a very high 
healthy worker effect and all investigations show an increased risk for aircraft accidents. The 
results for cancer mortality are controversely, only brain tumors seem to be somewhat elevated 
in most of the studies. The overall cancer rates are sometimes below, sometimes above 
average. No clear picture can be seen for leukemias, mainly due to the very small numbers. In 
those situations, where information on incidence was available, again the results are 
inconclusive. Further investigations will have to consider other comparisons (internal control
group; measurement of exposure, at least of duration of employment). All authors ofthe cited 
paper interpret their results with high caution and do point out that further investigations in 
larger cohorts and using individual information on job history are necessary. 

Only sometimes it was possible to include information on hours flown, on routes, and on type 
of aeroplane. From this, conclusion can be drawn on the exposure. Only in the case-control 
study pilots wore personal dosimeters. 

In Europe, a joint cohort study among pilots of different companies is planned. It will use the 
same protocol. The major difference to most cohort studies carried out to date will be the 
inclusion of exposure data or surrogates (e.g. flight history) and the establishment of internal 
control groups. This will help to calculate better risk estimates. Since the protocol will be the 
same for all companies, the size of the overall cohort should be large enough to detect smaller 
risks. 
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Table 1: Results of mortality studies among pilots 

Salisbury et al., 1991 Irvine et al., 1992 
Studytype PMR-study PMR-study 
Population male Pilots in British Columbia, male Pilots from British airlines 

Canada, 
Period 1950 - 1985 1966 - 12/1989 
Persons notknown notknown 
Personyears notknown notknown 
deaths/cancer death 341/34 441/138 
Results PMR p-value n PMR p-value n 
all causes n.a. n.a. 
aircraft accidents 31.94 ~0.001 233 n.r. 
all cancer causes 0.89 n.s. 51 1.31 <0.05 138b 

rectal cancer 0.45 n.s. 1 0.66 n.s. 3 
brain cancer 1.00 n.s. 4 2.68 ~0.05 9 
lung cancer 1.16 n.s. 16 1.10 n.s. 44 
leukaemia n.r. 2.34 n.s: 4 
Prostate n.r. 2.12 S:0.05 10 
Melanoma 2.08 n.s. 3 6.68 ~0.05 6 

Band et al., 1990 Kahl et al., 1993 Band et al., 1996 
Cohort-study Cohort-study Cohort-studv 
male Pilots from CP air J apanese Pilots male Pilots from Air 

Canada 
01/1950 - 10/1988 08/1952 - 12/1988 1950 - 1992 
913 2327 
18.000 32.116 
71/16 59/20 219/56 
SMR p-value n SMR p-value n SMR p-value n 

0.80 ~0.1 71 0.63 <0.001 19 

21.3 ~0.001 23 n.r. 23 26.6 <0.001 27 

- 31 0.87 n.s. 20 0.61 <0.001 56 
4.35 0.03 3 2 not reported 
4.17 0.02 4 1 1.42 n.s. 5 
0.52 n.s. 3 0.25 <0.001 8 

1 0.86 n.s. 3 
1 1.52 n.s. 7 
0 1.49 n.s. 2 

--



Table 2: Results of incidence studies among pilots 

Band et al., 1990 
Studytype Cohort -study 
Population male Pilots from CP air 
Period 01/1950 - 10/1988 
Persons 913 
Personyears 18,000 
cancer cases' 31 
Incidence SIR p-value n 
an cancer n.r. n.r. 57 
rectal cancer 1.94 n.s. 4 
brain cancer 3.45 0.03 4 
lungcancer 0.41 n.s. 3 
AIlleukemias n.r. - 2 
Prostate 3.90 n.s. 3 
melanoma 1.53 n.s. 3 
non-melanoma skin cancer 1.59 0.02 26 
Testis 1.75 n.s. 2 
Urinary bladder n.r. 
n.a. not applicab1e 
n.r. not reported 
n.s. p-value ;:::0.10 

not including non-melanoma skin cancer 

VJ 

~ 

Band et al., 1996 
Cohort-study 
male PHots from Air Canada 
1950 - 1992 
2740 
62,000 
125 
SIR p-value 
0.71 <0.001 
0.42 =0.04 
1.53 n.s. 
0.28 ~0.001 

1.65 0.10 
1.87 0.001 
1.52 n.s. 
n.r. 
0.63 n.s. 
0.36 n.s. 

d 

Grayson et al., 1996 
Cohort-study 
U.S. Air Force 
1975 - 1989 
59940" - 167263· 

342"/827· 
n RR p-value 
125 1.31 <0.01 

4 1.15 n.s. 
7 1.20 n.s. 

11 1.09 n.s. 
9 1.06 n.s. 

34 n.r. 
8 1.15 n.s. 

1.32 n.s. 
2 1.84 <0.01 
4 3.26 <0.01 
mcludes one non-malignant CA 
myeloid leukemia 
alf crew 
other officers 

n 
342 
20 
13 
16 
13 

49 
36 
59 
19 
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Zusammenfassung 

Messungen der Strahlenbelastung in gemischten Strahlenfeldern in hochfliegenden 
Flugzeugen wurden mit Thermolumineszenzdosimetern (TLDs) durchgeführt. Dabei wurden 
die Dosimeter in Bonner Kugeln mit unterschiedlichen Durchmessern exponiert. Zur 
Bestimmung der Äquivalenzdosis wurde die High-Temperature-Ratio (HTR)-Methode 
eingesetzt. Diese Methode ermöglicht die Messung des mittleren linearen Energietransfers 
(LET) des gemischten Strahlenfeldes und dadurch die Bestimmung des mittleren 
Qualitätsfaktors bzw. der gesamten Äquivalenzdosis. Auf Grund der Verwendung der Bonner 
Kugeln kann die Abhängigkeit der Äquivalenzdosis von der Absorberdicke aufgenommen 
werden. Mit einem kalibrierten Neutronendetektor (Bonner Kugel mit 25 cm Durchmesser 
und TLDs) wurde die Äquivalenzdosis, die durch die Neutronen- und Garnmakomponente des 
Strahlengemisches hervorgerufen wird, gemessen. Die Abweichung der Ergebnisse der beiden 
Methoden läßt auf eine nicht zu vernachlässigende Hoch-LET-Komponente (v.a. Protonen) 
schließen, die mit der HTR-Mehode erfaßt werden. Die Ergebnisse haben gezeigt, daß die 
untersuchten Parameter stark vom jeweiligen Teilchenspektrum und damit von der 
Sonnenaktivität abhängen. 

Summary 

Measurements of the absorbed dose and the average LET in mixed radiation fields in aircrafts 
were performed with thermoluminescent dosemeters (TLDs) inside Bonner spheres of 
different diameter. The equivalent dose was determined using the high-temperature-ratio 
(HTR)-method which allows the evaluation of the average LET of the mixed radiation field. 
Using the Bonner spheres the equivalent dose can be calculated in dependence of the 
absorbing thickness. The neutron equivalent dose was determined using an energy dependent 
calibrated neutron detector consisting of a Bonner sphere (25 cm diameter) and TLD-600 and 
TLD-700 in pair use. The deviation of the two methods can be explained by a high-LET 
component included only in the HTR-method. Results of the measured parameters obtained 
during two flight periods have shown significant changes of the particle spectrum which 
depends on the solar activity. 
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1. Einleitung 

Flugpersonal sowie Passagiere sind im Flugzeug einem komplex gemischten Strahlenfeld 
ausgesetzt. Auf Grund einer neuen Bewertung der biologischen Wirksamkeit gewisser 
Komponenten des Strahlengemisches herrscht großes Interesse an der Messung der biologisch 
relevanten Strahlenbelastung im Flugzeug. 

Das komplex gemischte Strahlenfeld setzt sich aus Folgeprodukten der solar und galaktisch 
kosmischen Strahlung zusammen und besteht aus einem breiten Spektrum unterschiedlichster 
Teilchen wie z.B. Protonen, Neutronen, Elektronen, Gammaquanten, etc. in einem weiten 
Energie- (eV bis einigen GeV) und LET-Bereich. Da der lineare Energietransfer mit der 
biologischen Wirksamkeit der Strahlung in Zusammenhang steht, werden neben der Messung 
der absorbierten Energiedosis Untersuchungen der LET-Verteilung der Teilchen intensiviert 
[1]. Weiters besteht großes Interesse an der Messung der Neutronenkomponente im Flugzeug, 
da ungefahr die Hälfte der Gesamtäquivalenzdosis durch Neutronen unterschiedlichster 
Energie hervorgerufen wird [2]. Die hier beschriebenen Messungen wurden mit TLDs 
durchgeführt, die sich auf Grund ihrer Kleinheit besonders gut für Strahlenschutzzwecke 
eignen. Üblicherweise werden TLDs nur = Messung der absorbierten Energiedosis der 
ionisierenden Komponente des gemischten Strahlenfeldes verwendet [3]. Eine Analyse des 
Hochtemperaturbereichs mit der HTR-Methode ermöglicht jedoch auch die Bestimmung des 
mittleren LETs der absorbierten Strahlung. Zusätzlich wurde = Bestimmung der 
Neutronenkomponente ein kalibrierter Neutronendetektor unter Verwendung von TLDs und 
der pair-method (simultane Messung mit TLD-600 und TLD-700) eingesetzt. 

2. Flugparameter 

Die Messungen wurden während zwei Flugperioden (FP) auf der Flugroute Köln -
Washington - Köln (32 - 52 ON) durchgeführt. Für FP 1 betrug die Expositionszeit 60.25 h, für 
FP 2 108 h, jeweils in einer Höhe von 10 - 11 km. 

Zur Messung der Abhängigkeit der Äquivalenzdosis von der Absorberdicke wurden während 
Flugperiode 1 TLDs in Polystyrolpaketen mit den Dicken 3 mm (Paket 1) und 43 mm (Paket 
2) exponiert sowie in zwei Bonner Kugeln mit 12 cm (Kugel 1) und 25 cm Durchmesser 
(Kugel 2). Letztere wurde gleichzeitig = Messung der neutroneninduzierten Äquivalenzdosis 
verwendet. Jedes Meßpaket enthält LiF:Mg,Ti Thermolumineszenz-Dosimeter der Typen 
TLD-600 und TLD-700. 

3. Bestimmung der Neutronen-Äquivalenzdosis mittels Neutronendetektor 

Um die Neutronendosis messen zu können, wurde ein Neutronendetektor, bestehend aus einer 
Bonner Kugel (Durchmesser 25 cm) und TLDs, die in der Mitte der Kugel angeordnet sind, 
eingesetzt. Durch Verwendung dieser Bonner Kugel ist es möglich, nahezu Neutronenenergie 
unabhängige Messungen der Dosis in einem Energiebereich von 0.025 eV bis 10 MeV 
durchzuführen. Im Zentrum der Kugel sind die TLDs in einem Einsatz so angeordnet, daß die 
Abschirmung der TLD-700 gegenüber thermischen Neutronen optimiert wird: TLD-700 
befinden sich in der Mitte des Einsatzes, von TLD-600 umgeben. 
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Die Messung der Dosis mit der pair-method [4] beruht auf der Tatsache, daß TLD-600 nicht 
nur für Gammastrahlung sondern auch für thermische Neutronen eine hohe 
Nachweiswahrscheinlichkeit aufweist, TLD-700 hingegen für thermische Neutronen nahezu 
unempfindlich ist. Dadurch ist es möglich, den Gammaanteil des gemischten Neutronen
Gamma-Feldes mit TLD-700 zu messen. Eine synthetische Neutronenglowkurve kann durch 
Subtraktion des Gammaanteiles vom Gesamtsignal der TLD-600 bestimmt werden. Um die 
Neutronendosis in einem unbekannten Feld messen zu können, wurde eine energieabhängige 
Kalibrierung der Empfindlichkeit dieser TLD-600 Glowkurve mit unterschiedlichen 
Neutronenquellen (Pu-Be-, Am-Be-Quelle, 14 MeV Neutronen, thermischen Neutronen) 
vorgenommen [5]. Damit konnte im Flugzeug eine Neutronenäquivalenzdosisleistung von 3.7 
± 0.5 IlSv/h für Flugperiode 1 und 2.6 ± OA IlSv/h für Flugperiode 2 ermittelt werden. Durch 
Addition der mit TLD-700, unter der Annahme eines Qualitätsfaktors von 1, gemessenen 
Äquivalenzdosis ergibt sich eine gesamte Äquivalenzdosisleistung von 5.7 ± 0.5 IlSv/h (FP 1) 
bzw. 3.9 ± OA IlSv/h (FP 2). 

4. Messung der Äquivalenzdosis mittels HTR-Methode 

Die absorbierte Energiedosis sowie der thermische Neutronenfluß wurde in Abhängigkeit von 
der Absorberdicke gemessen. Tabelle 1 zeigt die Funktion der Dosisleistung mit wachsender 
Absorberdicke für beide Flugperioden. Diese Zunahme der Dosis ergibt sich aus der 
Produktion von Sekundärprotonen beim Durchgang schneller Neutronen durch den Absorber. 
Weiters ist ein unterschiedlicher Verlauf der absorbierten Energiedosis und des thermischen 
Neutronenflusses in Funktion der Tiefe für die beiden Flugperioden ersichtlich. Dieser 
Unterschied kann auf Veränderungen im primären Teilchenspektrum auf Grund von 
Änderungen der Sonnenaktivität zurückgeführt werden. 

Tabelle 1: Abhängigkeit der absorbierten Energiedosisleistung und des thermischen 
Neutronenfluß von der Absorberschicht. 

absorbierte Energiedosisleistung thermischer Neutronenfluß 
[IlGy/h] [n/cm2s] 

FP 1 FP2 FP 1 FP2 
Paket 1 1.50 ± 0.09 1.32 ± 0.07 0.61 ± 0.20 0.35 ± 0.08 

2.20 ± 0.06 0.23 ± 0.05 
Paket 2 1.69 ± 0.04 - 0.56 ± 0.05 -
Kugel 1 - 1.50 ± 0.10 - 0.71 ± 0.02 
Kugel 2 2.00 ± 0.03 1.09 ± 0.05 OA7 ± 0.06 0.35 ± 0.06 

TLD-700 Glowkurven wurden außerdem mit der HTR (high temperature ratio )-Methode 
analysiert, um die Äquivalenzdosis zu bestimmen. Diese Methode benützt die Tatsache, daß 
die Lichtemission im Hochtemperaturbereich (220-300°C) mit dem LET korreliert. Diese 
Tatsache kann zur Bestimmung des LET verwendet werden. Dabei wird der 
Hochtemperaturbereich der Glowkurve nach Normierung auf das Maximum des Hauptpeaks 
(200°C) mit dem einer Co-60 Bestrahlung verglichen [6]. Dieses Verhältnis kann nach 
entsprechender LET-Kalibrierung in verschiedenen Strahlenfeldern mit unterschiedlichem 
LET zur Bestimmung der Äquivalenzdosis in unbekannten gemischten Feldern verwendet 
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werden. Die Erhöhung der Hochtemperaturpeaks nach Exposition im Flugzeug im Vergleich 
zu einer entsprechenden Co-60-Bestrahlung ist in Abbildung 1 ersichtlich. In 
Übereinstimmung mit den Messungen des Neutronenflusses konnte eine Zunahme des 
mittleren LET bzw. der Äquivalenzdosis in Abhängigkeit von der Absorberdicke festgestellt 
werden (Tabelle 2). 
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Abbildung 1: Vergleich der Glowkurven nach Exposition im Flugzeug (FP 1; a, b, c) und 
Co-60 Bestrahlung (a*, b*, c*). Die Glowkurven sind auf Peak 5 normiert. 

Tabelle 2: Abhängigkeit des mittleren LET sowie der Äquivalenzdosis von der 
Absorberdicke. Zur Bestimmung des mittleren Qualitätsfaktors wurde ICRP 26 verwendet, da 
ICRP 60 die Unterscheidung einzelner Komponenten des gemischten Strahlenfeldes verlangt. 

HTR LETaverage Qaverage H 
[keV/flm] ICRP 26 [flSv/h] 

FP 1 FP2 FP 1 FP 2 FP 1 FP 2 FP 1 FP 2 
Paket 1 4.4 ± 0.8 1.57 ± 0.1 18.0 ± 3.6 8.7 ± 0.3 4.1 ± 0.4 2.4 ± 0.2 8.3 ± 1.6 3.1 ±0.3 
Paket 2 3.2 ± 0.6 - 15.0 ± 2.3 - 3.5 ±0.8 - 7.4 ± 1.5 -
Kugel 1 - 2.81 ± 0.3 - 16.3 ± 1.7 - 3.7±0.6 - 5.6 ±0.9 
Kugel 2 6.6 ± 1.8 1.71 ± 0.1 25.4 ± 7.1 9.5 ± 0.6 5.4 ± 1.3 2.5 ± 0.3 15.4 ± 4.6 2.7 ±0.3 

5. Diskussion 

Ein Vergleich der beiden Methoden zeigt, daß die HTR-Methode meist eine höhere 
Äquivalenzdosis liefert als der Neutronendetektor. Dies kann dadurch erklärt werden, daß eine 
nicht zu vernachlässigende Komponente von Hoch-LET-Teilchen (v.a. Protonen) im 
Strahlenspektrum vorhanden ist, die durch die HTR-Methode berücksichtigt wird, jedoch 
nicht in den Messungen mit dem Neutronendetektor enthalten ist. 

Ein Vergleich der Ergebnisse der beiden Flugperioden zeigt bei FP 2 nur etwa 70 % des bei 
FP 1 gemessenen Neutronenflusses. Dieses Ergebnis wird auch durch die Resultate der HTR-
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Methode bestätigt. Die Äquivalenzdosis variiert um einen Faktor 2 bis 5 je nach 
Absorberdicke zwischen FP 1 und FP 2. Bei FP 1 zeigt sich eine Zunahme der 
Äquivalenzdosis bis zur maximalen Absorberschicht (12 cm Tiefe), dem gegenüber konnte 
bei FP 2 ein Maximum in 6 cm Tiefe festgestellt werden. Diese Unterschiede in der 
Äquivalenzdosis können zum Teil auf den Einfluß des Neutronenflusses zurückgeführt 
werden. Beides deutet jedoch darauf hin, daß sich das Tei1chenspektrum zwischen den beiden 
Flugperioden stark verändert haben muß. Da die Zusammensetzung des Teilchenspektrums 
von Veränderungen der Sonnenaktivität beeinflußt wird, können mit der HTR-Methode 
Schwankungen in der Sonnenaktivität aufgenommen werden. Ein Vergleich von Messungen, 
durchgeführt mit der HTR-Methode im Jahr 1989 [7] und 1995 bestätigen diese Annahme. 
1989 (Route: Köln - Aschachabad, Höhe: 10-11 km, Breite: 40-55°N) konnte eine absorbierte 
Energiedosis von 2.3 ± 0.2 I-lGy/h, ein thermischer Neutronenfluß von 0.17 ± 0.05 cm-2 sowie 
eine Äquivalenzdosis von 5.2 ± 0.22 I-lSv/h gemessen werden. Vergleicht man diese Werte mit 
denen der beiden 1995 durchgeführten Messungen, so kann eine Abnahme der absorbierten 
Energiedosis und eine Zunahme des Neutronenflusses festgestellt werden. In Korrelation zu 
diesen Ergebnissen steht die Tatsache, daß 1989 ein Maximum an Sonnenaktivität den 
primären Protonen- und Neutronenanteil am Strahlengernisch gegenüber der Situation 1995 
reduzierte. 

Diese Vergleiche zeigen die Empfindlichkeit der HTR -Methode, die es ermöglicht, auf 
einfache Weise Änderungen des gemischten Strahlenfeldes und somit der Sonnenaktivität 
aufzunehmen. Da diese Änderungen der Sonnenaktivität nicht vorhersagbar sind, sollten 
entsprechende Messungen vor allem in den nächsten Jahren, in denen ein Minimum in der 
Sonnenaktivität erwartet wird, fortgesetzt werden. Weiters hat sich gezeigt, daß die 
Äquivalenzdosis eine Funktion der Absorberdicke darstellt, die auf Grund der Schwankungen 
in Abhängigkeit vom Tei1chenspektrum im Detail untersucht werden sollte. 

Literatur 

[1] Nguyen, V.D. et al.: A New Experimental Approach in Real Time Determination of the 
Total Quailty Factor in the Stratosphere, Rad. Prot. Dosim. 44(1), p. 41-46 (1993) . 

.[2] Schaleh, D. and Scharmann, A.: In-flight Measurements at High Latitudes: Fast Neutron 
Doses to Aircrew, Rad. Prot. Dosim. 44(1), p. 85-93 (1993) 
[3] Spurny F. et al.: Dosimetrie Characteristics of Radiation Fields on Board Czechoslovak 
Airlines' Aircraft as Measured with Different Active and Passive Detectors, Rad. Prot. Dosim. 
44(1), p. 73-78 (1993) 
[4] Horowitz, Y.S.: Thermoluminescence and Thermoluminescent Dosimetry 11, 90, CRC 
Press (1984) 
[5] Noll, M., Vana, N., Schöner, W., Fugger, M., Brandl, H.: Dose Measurements in Mixed 
(n,y)-Radiation Fields With TLDs Under Consideration ofthe High Temperature Ratio, Proc. 
ofthe 11th SSD-Konferenz, Budapest 1995, Rad. Prot. Dosim., in press 
[6] Vana, N., Schöner, W., Fugger, M. and Akatov, Yu.: DOSIMIR - Radiation Measurements 
Inside the Soviet Space Station MIR - First Results, International Space Year Conference, 
Munieh, p. 193 (1992) 
[7] Vana, N., Schöner, W., Fugger, M. and Akatov, Yu: Radiation Measurements on Board of 
High Altitude Aircrafts, Proc. of the 41 th Intern. Congress of A viation and Space Medicine, 
Hamburg (1993) 

394 



DOSIMETRIE DER WELTRAUMSTRAHLUNG 

SPACE RADIATION DOSIMETRY 

G. Reitz, R. Beaujean, C. Heilmann, W. Heinrich, J. Kopp, K. Strauch, DLR, Institut fur Luft
und Raumfahrtmedizin, Köln 

Zusammenfassung 

Detektorpakete bestehend aus Plastikkernspurdetektoren, Kernspuremulsionen und Thermo
lumineszenzdosimetern wurden an mehreren Positionen innerhalb des Weltraumlabors 
Spacelab und am Astronauten und innerhalb der russischen Raumstation exponiert. Es konnten 
absorbierte Dosen, Teilchenraten und Energieübertragungs (LET)-Spektren der Schwerio
nenkomponente, Anzahl der Kernzertrümmerungssterne und die Fluenzraten der schnellen 
Neutronen ermittelt werden. Aus diesen Messungen wurden Äquivalentdosisraten bestimmt, 
die fur die betrachteten Missionen zwischen 190 IlSV d-1 und 770 IlSV d-1liegen. 

Summary 

Detector packages consisting ofplastic nuclear track detectors, nuclear emulsions, and thermo
luminescence detectors were exposed at different locations inside the space laboratory 
Spacelab and at the astronauts' body and in different sections ofthe MIR space station. Total 
dose measurements, particle fluence rate and linear energy transfer (LET) spectra of heavy 
ions, number of nuclear disintegrations and fast neutron fluence rate from this exposure are 
given in this report. The dose equivalent received by the PSs were calculated from the measu
rements and range from 190 IlSV d-1 to 770 Il SV d-1. 

1 Einführung 

Das Feld ionisierender Strahlung im erdnahen Raum setzt sich aus geladenen Teilchen solaren 
und galaktischen Ursprungs sowie aus geladenen Teilchen der Strahlungsgürtel der Erde und 
aus Neutronen, die als Wechselwirkungsprodukte der primären galaktischen Strahlung mit der 
Erdatmosphäre entstehen, zusammen. Photonen und Teilchen mit Energien bis zu 1018 eV sind 
vertreten. Das Strahlenfeld variiert räumlich und zeitlich in Abhängigkeit vom Erdmagnetfeld 
und vom Sonnenzyklus. Schwankungen der Teilchenfluenzrate von mehreren Zehnerpotenzen 
und signifikante Änderungen der Energiespektren als Funktion der Höhe und der Inklination 
der Erdumlaufbahn des Raumfahrzeuges sind die Folge. Eine Besonderheit des Strahlenfeldes 
im Weltraum stellen die hochenergetischen schweren Ionen der kosmischen Strahlung dar. 
Obgleich sie nur 1% zur absorbierten Dosis in Weltraummissionen beitragen, ist ihre biologi
sche Wirkung dennoch nicht vernachlässigbar. Sie induzieren entlang ihrer Bahn im Gewebe 
sehr hohe lokale Energiedichten. Experimente zeigten, daß einzelne schwere Ionen signifikante 
Schädigungen in nahezu allen eingesetzten Testorganismen erzeugten. 

Durch Wechselwirkung der hochenergetischen Teitchenkomponente (insbesondere der Proto
nen) des Strahlungsfeldes mit den Atomkernen des Raumfahrzeuges und denen der Astronau
ten tritt die Bildung sekundärer Teilchen auf. Eine bedeutende Reaktion stellen die Verdamp-
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fungssterne dar. Das stoßende Teilchen löst aus dem Targetkern Nukleonen aus und verläßt 
den Kern selbst als relativ hochenergetisches Teilchen. Der aufgebrochene hochangeregte Zwi
schenkern geht unter Emission von einigen Teilchen in einen stabilen Endkern über oder ver
bleibt als Radionukleoid. Bei solchen Kernzertrümmerungen werden hauptsächlich Protonen, 
Neutronen, Pionen und Alphateilchen freigesetzt, die sich dann sternförrnig von einem gemein
samen Zentrum entfernen. 

Zur Messung der einzelnen Komponenten des Strahlungsfeldes werden Therrnolurnineszenz
dosimeter, Plastikkernspurdetektoren und Kernspuremulsionen benutzt. Die Auswertung der 
Detektoren erfolgt nach dem Flug, als Ergebnis erhält man die Fluenzraten und LET -Spektren 
der Schwerionen, die räumliche Dichte der Kernzertrümmerungen und eine Angabe zur absor
bierten Energiedosis der ionisierenden und der Neutronenkomponente. Mit Hilfe dieser Daten 
werden Äquivalentdosen berechnet. 

2 Methode 

Für die Messungen wird das Strahlungsfeld stark vereinfachend als in zwei Komponenten zer
legt betrachtet, eine locker ionisierende und eine dicht ionisierende. Locker ionisierende Kom
ponenten sind Photonen, Elektronen, Protonen, Pionen und Muonen. Die dicht ionisierende 
Komponente besteht aus schweren Ionen der kosmischen Strahlung, Neutronen und Kernzer
trümmerungssternen. Zur Messung der locker ionisierenden Komponente wird als Thermolu
mineszenzdosimeter Lithiumfluorid eingesetzt. Die Anzahl der Schwerionen der kosmischen 
Strahlung und ihrer LET -Spektren wird mittels der Plastikdetektoren Zellulosenitrat (CN), 
Polykarbonat (Lexan) und Diallylglykolkarbonat (CR39) erfaßt. In Kernspuremulsionen wird 
die Anzahl der Sterne gemessen. Lithiumfluoriddetektoren unterschiedlicher Lithiurnisotopen
gehalte werden zur Abschätzung der Neutronendosis eingesetzt. 

Für die Messungen wurden Detektorstapel mit bis zu mehreren 100 Detektorschichten aufge
baut und an Orten unterschiedlicher Abschirmung im Raumfahrzeug oder am Astronauten ex
poniert. Die Detektorschichten besaßen eine Dicke von 100 11m bis zu 600 11m. Die unterste 
und die oberste Schicht des Detektorstapels bildeten Lithiumfluorid-Chips (TLD 700 und TLD 
600) eingeschweißt in Polyäthylenfolie. Der größte der eingesetzten Detektorstapel hatte einen 
Durchmesser von 97 mm und war 83 mm hoch. Nach dem Flug wurden die Detektorstapel 
auseinandergebaut und die Detektoren mittels standardisierter Methoden ausgewertet. 

Zur Bestimmung der Äquivalentdosis werden die aus den primären Daten errechneten absor
bierten Dosen mit einem Qualitätsfaktor multipliziert, dabei wird die von der "International 
Commission on Radiation Protection" (ICRP) empfohlene Abhängigkeit der biologischen 
Qualität einer Strahlenart (Qualitätsfaktor) vom LET benutzt. Grundlage ist die Publikation 
ICRP 60 [1]. Eine detaillierte Beschreibung der Methode ist in [2] nachzulesen. 

3 Dosimetrische Messungen und Äquivalentdosen 

Eine Zusammenfassung der dosimetrischen Ergebnisse gibt Tabelle 1. Die absorbierten Dosen, 
gemessenen an unterschiedlichen Positionen im Spacelab, zeigten eine Variation von weniger 
als 25%; Ausnahme war die IMLI Mission, in der Unterschiede von bis zu 60% beobachtet 
wurden. Variationen der absorbierten Dosis in der gleichen Größenordnung wurden in beiden 
MIR Missionen gemessen. Grund hierfur sind die unterschiedlichen Massenverteilungen um die 
Dosimeter. Die Abschirmung fur einzelne Orte im Raumfahrzeug ist nur annähernd bekannt 
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Tab.]: Übersicht der dosimetrischen Ergebnisse in bemannten Missionen. In der 
Spalte Missionen sind die Inklination der Flugbahn und die Flughöhe an
gegeben. 

Mission Dosisrate Kernzer- Neutronen Totale planare Teilchen-
trümme- fluenzrate fluenzrate mit LET >** CltGy d-1) 

rungstel'ne (cm2 s-l) l.7 GeV cm ·1 l.3 GeV cm- I 

(cm-3 d-1) [cm-2 d-1] 

SL 1 100 ± 10 730 ± 14 * 0.55 ± 0.04 0.95 ± 0.05 
(57°, 250 km) 83 ± 8 470 ± 9 0.32 ± 0.04 0.64 ± 0.07 

Dl 202 ± 8 503 ± 21 1.00 0.53 ± 0.07 2.58 ± 0.15 
(57°, 324 km) 162 ± 7 436 ± 18 0.34 ± 0.05 2.09 ± 0.13 

IMLI 115 ± 1 743 ± 28 0.70 0.43 ± 0.03 1.33 ± 0.09 
(57°, 348 km) 109 ± 2 0.21 ± 0.03 0.73 ± 0.08 

MIR 92 294 ± 13 612 ± 21 1.30 0.30 ± 0.05 1.78 ± 0.11 
(51.5°, 400 km) 178 ± 6 0.19 ± 0.03 1.29 ± 0.08 
EUROMIR94 380 ± 7 * 0.90 0.78 ± 0.04 2.24 ± 0.06 
(51.5,400 km) 234 ± 7 0.48 ± 0.03 0.96 ± 0.04 

D2 1) 71 ± 4 383 ± 22 0.75 <0.07 0.67 ± 0.11 
(28.5°, 296 km) 58 ± 3 54 ± 7 0.46 ± 0.11 

IML2 114 ± 11 651 ± 28 0.65 <0.07 1.82 ± 0.10 
(28.5, 296 km) 73 ± 4 491 ± 16 0.29 ± 0.04 

* NIcht bestlI111nt I) D2 Daten smd von PersonendoSllnetem, nur Steme wurden mIttels 
Ortsdosimeter bestinm1t 

** Anzahl der Teilchen, die durch eine planare Flächeneinheit hindurchtreten. Messungen in in CN-Daice1 und CN
Kodak. 

und ist abhängig von der Verteilung der Geräte im Raumfahrzeug und von der Orientierung 
der Raumfahrzeuge. Die Frage der genauen Abschirmdicke stellt eines der am schwierigsten 
und nur mit großem Aufuland zu lösenden Probleme bei der Bewertung von Meßergebnissen 
dar. Es ist daher unumgänglich, an spezifischen Stellen im Raumfahrzeug und am Astronauten 
selbst Messungen durchzuführen. Während der D2 Mission konnten Messungen direkt am 
Astronauten (am Bauch, am Rücken und am Bein) durchgefuhrt werden; die gemessenen Do
sen zeigten Unterschiede bis zu etwa 20%. Während SLl, IMLI und MIR92 war die solare 
Aktivität deutlich erhöht verglichen mit der solaren Aktivität während der anderen Missionen, 
die unter annähernd solar Minimum Bedingungen durchgefuhrt wurden. Die Messungen zeigen 
erwartungsgemäß einen Anstieg der absorbierten Dosis mit der Flughöhe und mit abnehmender 
solaren Aktivität. 

Für eine vorgegebene Inklination der Flugbahn hängt die Fluenzrate der schweren Ionen der 
kosmischen Strahlung im wesentlichen von zwei Parametern ab, der solaren Aktivität und der 
Massenabschirmung um das Dosimeter. Die gemessenen Fluenzraten der schweren Ionen zei
gen fur die Missionen in hohen Inklinationen eine Zunahme mit abnehmender Sonnenaktivität. 
Unterschiede bis zu einem Faktor zwei bis drei an unterschiedlichen Orten und in der IML2 
Mission sogar bis zu einem Faktor sechs weisen deutlich auf den Einfluß der unterschiedlichen 
effektiven Abschirmdicken in den einzelnen Meßp;1sitionen hin. Vergleiche der Meßdaten mit 
gerechneten Spektren ergeben eine Abschirmdicke, die von 5 bis 30 g cm-2 fur die einzelnen 
Positionen reicht [3]. Der starke Einfluß der Inklination auf die Fluenzrate spiegelt sich deut
lich in der stark reduzierten Fluenzrate fur Hoch-LET Teilchen wieder (Messungen in eND). 

Die Messungen der Sekundärprodukte, Sterne und Neutronen, zeigen nicht den erwarteten 
Einfluß der solaren Aktivität. Die Zählraten der Kernzertrümmerungen sind praktisch nicht 
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interpretierbar. Immerhin zeigen die eigenen Abschätzungen der Fluenzrate der schnellen Neu
tronen, die zwischen 0.7 und 1.3 cm-2 S-1 liegen, eine gute Übereinstimmung mit den Messun
gen von Haskins [4] fur eine vergleichbare 57° Inklination Shuttle Mission; diese Messungen 
variieren von 0.68 bis 1.06 cm-2 S-1 fur unterschiedliche Abschirmung. Eine genauere Bestim
mung der Neutronenfluenzen soll mit dem CR-39 Personendosimeter von Luszik-Bhadra [5] 
erreicht werden, das kürzlich in der EUROMIR95 Mission und in der Shuttle Mission STS-76 
eingesetzt wurde. 

Tab. 2: Dosis- und Aquivalentdosisraten der locker ionisierenden und der drei 
dicht ionisierenden Komponenten des Strahlungs feldes in der MIR92-
Mission und in der D2-Mission mit Angabe der mittleren Qualitätsfakto
ren fiir die einzelnen Strahlenarten. Zur Errechnung der Dosisraten wur
den stets die maximal gemessenen Werte in der je'weiligen Mission ver
wendet. 

Mission Strahlungskomponente Dosisrate Q Äquivalentdosis 

[/-lGy d-1] rate 
[j.tSV d-1l 

MIR92 Locker ionisierende Strahlung 286 1.3 372 
Sterne 5.2 7.7 40 
Schwerionen 7.7 20.8 160 
Neutronen 6.8 10 68 
total 306 2.1 640 

D2 Locker ionisierende Strahlung 64 1.3 83 
Sterne 3.3 7.7 25 
Schwerionen 2.9 13.1 38 
Neutronen 4.6 10 46 
total 75 2.6 192 

Tabelle 2 zeigt die Beiträge der einzelnen Strahlungskomponenten zur absorbierten Dosis und 
zur Äquivalentdosis fur die MIR 92 Mission (hohe Inklination der Flugbahn) und fur die D2 
Mission (niedrige Inklination). Obwohl der Beitrag der dicht ionisierenden Komponenten zur 
absorbierten Dosis relativ klein ist, beträgt ihr Beitrag zur Äquivalentdosis mehr als 50%. Ei
nen Überblick über die in den mit unserer Beteiligung durchgefuhrten Weltraummissionen be
stimmten absorbierten Dosisraten, mittleren Qualitätsfaktoren, Äquivalentdosisraten und Mis
sionsäquivalentdosen zeigt Tabelle 3. Der mittlere Qualitätsfaktor fur die in den einzelnen 
Missionen vorliegenden Strahlenfeldern reicht von 2.1 bis 4.1; die Missionsäquivalentdosen 
von 2 bis 24 mSv. 

Tab. 3: Dosisrate, mittlerer Qualitätsfaktor, Aqllivalentdosisrate und Missions
äquivalentdosis in bemannten Weltra1lmmissionen 

Mission Dosisrate Mittlerer Qua- Äquivalentdosis- Missions-

[IlGyd-1] 
litätsfaktor rate äquivalentdosis 

[IlSvd-1] [mSv] 
SLl 113 4.1 459 4.7 
Dl 216 2.2 478 3.3 

IMLI 126 3.0 377 3.0 
MIR92 307 2.1 633 5.1 

D2 75 2.6 192 1.9 
IML2 120 2.2 260 3.8 

EUROMIR94* 394 2.0 767 24.2 
*Stemanzahl der MlR92 MISSIOn \\~Irde lJ1 der BerecllJ1ung benutzt 
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5 Schlußbemerkungen 

Der auf der Erde anzuwendende jährliche Grenzwert rur beruflich strahlenexponierte Personen 
rur die effektive Dosis ist durch die ICRP kürzlich von 50 auf20 mSv herabgesetzt worden /1/. 
Für Raumfahrtaktivitäten verwendet NASA Richtlinien [6], die einen jährlichen Grenzwert von 
500 mSv und einen Grenzwert rur das Berufsleben je nach Alter und Geschlecht von 1 Sv bis 4 
Sv empfehlen. Die tatsächliche Strahlenexposition rur die meisten europäischen Astronauten 
liegt weit unter dem Grenzwert rur beruflich exponierte Personen auf der Erde; die zusätzliche 
Exposition bei den kurzen Weltraumaufenthalten liegt in etwa im Bereich der mittleren jährli
chen effektiven Dosis rur die Bevölkerung. In der 30 Tage andauernden EUROMIR 94 Missi
on wurde der jährliche Grenzwert von 20 mSv erstmals überschritten. Für die gerade zu Ende 
gegangene EUROMIR95 Mission mit ca. 178 Tage (Meßwerte liegen noch nicht vollständig 
vor) wird eine Exposition der Astronauten von mehr als 150 mSv erwartet. 

Die Berechnung der Äqivalentdosen ist mit einigen Unsicherheiten behaftet. Über die biologi
sche Wirksamkeit der dicht ionisierenden Komponente liegen unzureichende Informationen vor 
- eine kritische Lücke rur die Abschätzung des Strahlenrisikos. Ein möglicher Einfluß der un
terschiedlichen Expositionsbedingungen im Orbit gegenüber denen auf der Erde z. B. den der 
Mikrogravitation auf die Ausprägung von Strahleneffekten ist ebenfalls nicht berücksichtigt. 

Zahlreiche Messungen zur Zusammensetzung des Strahlenfeldes sind in den letzten Jahren 
durchgeruhrt worden. Dennoch ist eine Beschreibung des Strahlenfeldes auf grund seiner 
Komplexität vor allem am Rand des Strahlungsgürtels nur unzureichend möglich. Die vorhan
denen Modelle zur Berechnung der Strahlenexpositionen unterschätzen bzw. überschätzen 
diese je nach Fluprofil und bedürfen daher einer dringenden Verbesserung. Solange die biologi
sche Wirkung der dichtionisierenden Komponente noch nicht genügend gut verstanden ist, 
müssen durch weitere Messungen möglichst viele spektrale Informationen gesammelt werden, 
um eine Nachberechnung von Strahlenexpositionen zu einem späteren Zeitpunkt zu erlauben. 
Auch die Verbesserung der Meßtechniken und -systeme ist in diesem Zusammenhang eine 
wichtige Aufgabe. Unser erster Schritt in diese Richtung war der Bau eines Detektorteleskops 
basierend auf zwei Silizium-Detektoren, mit dem auf dem STS 76 Shuttle Flug bereits LET
Spektren gemessen worden sind und das später zu einem mehrstufigen Teleskop weiterentwik
kelt werden soll. 
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Weitere Beiträge 





EIN NEUER SENSOR FÜR DIE MESSUNG ELEKTRISCHER UND 
MAGNETISCHER FELDER 

A NOVEL SENSOR FOR ELECTROMAGNETIC FIELD MEASUREMENT 

F. Gassmann, M. Mailand 

EMC Baden AG, Täfernstr. 28, CH-5405 Baden-Dättwil 

1 Zusammenfassung 
Die biologischen Effekte elektromagnetischer Strahlung sind bis heute nur zu einem kleinen Teil 
geklärt. Die mögliche Gefährdung von Mensch, Tier und Pflanzen im Umfeld von Hochspan
nungsleitungen, Trafostationen, Rundfunk-, Fernseh-, u. a. Sendern war und ist ein aktuelles 
Thema. Die exakte Messung von elektromagnetischen Feldstärken und die Einhaltung der 
Grenzwerte hat heute für Energielieferanten, Senderbetreiber u. ä. Institutionen enormes Ge
wicht erhalten. In der dicht besiedelten Schweiz wie auch in anderen europäischen Ländern ist 
in letzter Zeit die Nachfrage nach zuverlässigen Feldstärkemessgeräten stark gestiegen. 

Der Nachweis von Störungen durch elektromagnetische Felder ist nur durch eine genaue 
Messung der Störgrössen möglich. Dabei sind sowohl magnetische als auch elektrische Felder 
in Betracht zu ziehen, die von energietechnischen Anlagen ausgehen. Die heute verfügbaren 
Feldmessgeräte genügen insbesondere bezüglich der Messgenauigkeit nicht allen Erfordernis
sen, die sich aus den aktuellen Normen ergeben. Es sind daher Weiterentwicklungen nötig, 
welche den Schwerpunkt dieses Forschungsprojektes bilden. 

2 Summary 
Actually the biological effects of electromagnetic radiation are only partially known. Possible 
danger for humans, animals and plants in the surroundings of overhead transmisson lines, 
transformer stations and RF and TV transmitters was and is an actual topic. The exact acquisi
tion of electromagnetic fields and especially their limits is of increasing importance to energy 
distributors, transmitter owners and sirnilar companies. Especially in Switzerland with its high 
population density as weIl as in other european countries the request for reliable field sensors 
increased within the last years. 

The detection of distortion caused by electromagnetic fields is only possible with an exact mea
surement of the field strenghts. It is essential to measure the magnetic and the electric fields 
which are produced. Commonly available field sensors do not satisfy all the requirements of the 
new standards. Thus the development of a new sensor technologies are needed. 

3 Entwicklung eines isotropen Feldstärkesensors zur Messung des 
elektrischen und magnetischen Feldes 

3.1 Problemstellung 

Die Normen für die Messung der Emissionen und die Prüfung der Immunität der Apparate ver
langen eine Messgenauigkeit von besser als ± 10%. Mit den verfügbaren Mitteln werden jedoch 
zum Beispiel für die Messung elektromagnetischer Felder meistens nur Genauigkeiten im Be
reich von ± 40% erreicht ! 

Ziel des Projektes war die Entwicklung eines neuartigen Feldstärkesensors, welcher bei den 
Frequenzen und Oberwellen des elektrischen Energieversorgungsnetzes die elektrischen und 
magnetischen Feldstärken mit grossem Dynamikbereich von mehr als 60 dB und mit hoher 
Genauigkeit messen kann. Besonders schwierig ist dabei die dreidimensionale Messung des 
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elektrischen Feldes, die potential- und rückwirkungsfrei, also ohne eine Störung der zu mes
senden Grösse, erfolgen muss. 

Herkömmliche Sensorkonzepte sind nur beschränkt in der Lage, diese hohen Anforderungen zu 
erfüllen. Insbesondere existieren keine Geräte, mit denen elektrische und magnetische Felder 
simultan und isotrop am gleichen Ort (Feldpunkt) gemessen werden können. Für eine isotrope 
Messung müssen sämtliche Komponenten x, y und z des elektromagnetischen Feldes erfasst 
werden. 

3.2 Lösung mit nichtkonventioneller Technologie 

Konventionelle Feldmessgeräte verwenden häufig Lichtleiter zur Übertragung von Messgrössen 
aus Antennen- oder Spulensonden, die eine umfangreiche Elekronik zur Aufbereitung der Son
densignale und Bereitstellung der Lichtsignale im Lichtleiter verwenden. Die dazu benötigte 
Elektronik ist aufwendig, der aus Batterien zu deckende Energiebedarf relativ gross. Eine Lang
zeitmessung über mehrere Monate ist mit einer batteriebetriebenen Sonde kaum zu bewältigen. 
Da die Sonde zusätzlich möglichst geringe Abmessungen aufweisen soll, ist die Verwendung 
von konventioneller Elektronik und den damit benötigten Batterien nicht mehr möglich. 

3.3 Das Mach-Zehnder-Interferometer (MZI) 

Zur Lösung der in Abschnitt 3.2 beschriebenen Probleme bietet sich die Nutzung passiver elek
trooptischer Effekte an. So kann z.B. die Laufzeit einer Lichtwelle in einem Lithiumniobat 
Kristall (Ti:LiNb03) durch ein elektrisches Feld beeinflusst werden. Interferiert kohärentes 
Licht in einem Mach-Zehnder-Interferometer so kann man die Lichtintensität am Interferometer
ausgang sehr gut modulieren. Dazu dienen elektrische Felder, welche mit speziell geformten, 
auf die Kristalloberfläche aufgedampften Elektroden im Kristall aufgebaut werden und so auf 
die beiden Lichtwellenleiter einwirken können (siehe Figur 1). 

Eingang Lichtwellenleiter 

Figur 1: Schematische Darstellung eines typischen, auf Lithiumniobat integrienen Mach-ZefuuJer-Inter-
ferometers mit Modulationselektrode (Vmod) und Referenzelektroden (Masse). 

Die Intensitätsmodulation, die zur Elektrodenspannung proportional ist, kann mit einem Photo
detektor sehr leicht gemessen werden. Es genügen schon wenige Millivolt, um eine signifIkante 
Modulationstiefe zu erreichen. Da einerseits die Umwandlungsfaktoren der Dipol- und Spulen
antennen sowie die der Interferometer konstant sind und nur von wenigen Faktoren abhängen, 
kristallisieren sich folgende Vorteile dieser Technologie klar heraus: 
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Vorteile des Mach-Zehnder-Interferometer-Sensors 
• rechnerische Simulation aller wichtigen Bauteile zuverlässig möglich 
• völlig passiver kompakter Sensorkopf (Kugel 0 120 mm) 
• isotrope Messung in allen Achsen x, y und z 
• sehr grosse lineare Dynamik: > 60 dB 
• grosse Bandbreite (10 Hz ... 100 MHz) 
• linearer Frequenzgang « ± 0.5 dB) 
• hohe Empfindlichkeit (1 V/rn, 1 Alm) 
• Langzeitmessungen möglich 
• geringes Gewicht 
• Auswertung im Frequenz- und Zeitbereich möglich 

Das gesamte Sensorsystem (Figur 2) besteht aus einem Laser, der über Glasfasern den Sensor
kopf mit Lichtleistung versorgt. Das modulierte Licht wird über Glasfasern zu Photodetektoren 
geführt, um dann in elektrische Signale umgewandelt zu werden. Am Ausgang der Photode
tektoren können relativ aufwendige, meist schon vorhandene Messgeräte (Messempfänger, 
Spektrumanlysator, Transientenrecorder ... ) angeschlossen werden. 

Figur 2: 

6 x PMF 

spectrum 
Analyser 

Coaxial Cable 

Switch Driver 

Das Sensorsystem bestehend aus Laser, Sensorkopf mit elektrooptischen Interferometern und 
Detektoren, PMF steht für polarisationserhaltende und SMF für Einmodenfaser 

4 Sensorantennen für das elektrische Feld 
Für die Messung des elektrischen Feldes werden typischerweise elektrisch kurze, also nichtre
sonante Dipolantennen eingesetzt. 

Da die Abmessungen des Dipols im Vergleich zur Wellenlänge bei 10 HZ ... 200 MHz sehr 
klein sind, kann die Stromverteilung auf der ganzen Länge des Dipols als konstant angenom
men werden. Wird der Dipol mit den Elektroden eines Mach-Zehnder mterferometers verbun
den, so muss man eine Kapazität und einen Verlustwiderstand, der durch den Lithiumniobat
chip verursacht wird berücksichtigen. Dadurch erhält man einen Hochpass-Frequenzgang mit 
ca. 70 Hz Grenzfrequenz. Berechnungen zeigen, dass die kleinste Spannung von ca. 40 IlV bei 
der tiefsten Frequenz 10 Hz auftritt, was mit Hilfe eines numerischen Feldberechnungsverfah
rens (Momentenmethode ) bestätigt werden konnte. 
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5 Die Magnetfeldantenne 
Bei den geforderten tiefen Frequenzen von 10 Hz und einer Empfmdlichkeit von 0.01 f.!T ist es 
unumgänglich, eine Spulenantenne mit einer grossen Anzahl Windungen zu verwenden. Bei 
einer Spulenfläche von 50 x 50 mm erhält man mit 0.01 f.!T und 10 Hz eine Ausgangsspannung 
von nur 1.6 nV pro Windung. Um die Abmessungen der Spule klein und die Eigenresonanz 
möglichst bei hohen Frequenzen zu halten, wurde die Anzahl Windungen auf N=1000 limitiert. 
Für die angeschlossenen Interferometer bedeutet dies, dass eine minimale Empfmdlichkeit von 
1.6 f.!V erreicht werden muss. Bei steigender Frequenz wird das Problem der Empfmdlichkeit 
mehr und mehr entschärft. 

6 Design des Sensorkopfes 
Die Realisierung eines Sensorkopfes mit insgesamt 6 Antennen und 6 Interferometern auf 
kleinstem Raum (66 x 66 x 66 mm) stellt einige Anforderungen an das räumliche Vorstellungs
vermögen und die Fähigkeit, eine möglichst isotrope und bezüglich der Antennenelemente gut 
entkoppelte Struktur zu finden. Einerseits muss die Antennenstruktur bestehend aus 3 orthogo
nalen Dipolen und 3 orthogonalen Spulenantennen eine, möglichst richtungsunabhängige 
Empfangscharakteristik (Isotropie) aufweisen und andererseits sollen die einzelnen Anten
nenachsen elektrisch und magnetisch gut voneinander entkoppelt sein. Zusätzlich müssen mög
lichst kurze elektrische Verbindungen zu den Interferometern gewährleistet werden. Da die In
terferometer ebenfalls metallische Strukturen enthalten, müssen diese so angeordnet werden, 
dass sie weder die Isotropie stören noch ungewünschte elektrische Kopplungen verursachen. 

a) b) 

Figur 3: a) Dreidimensionale Konstruktionszeichnung ohne Halterungenfürdie Inteiferometer 

b) Foto vom komplett montierten Sensor auf einem dielektrischen Stativ 

Die Konstruktion, die in Figur 3a gezeigt ist, erfüllt die hohen Anforderungen an die Isotropie 
und Koppeldämpfung und konnte in der in Figur 3b abgebildeten Version für erste Feldmes
sungen erfolgreich eingesetzt werden. 

7 Messresultate 
In einem ersten Schritt wurde die Dynamik des Sensors bestimmt. Mittels eines kubischen 
Plattenkondensators von 60 cm Seitenlänge wurde eine homogenes elektrisches Feld erzeugt. 
Der so gemessene I-dB-Kompressionspunkt liegt bei ca. 6.8 kV/m und die E-Feld-Empfind
lichkeit bei einer Bandbreite von 3 Hz liegt bei ca. 0.5 V/m (Figur 4a). Die H-
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Feldempfindlichkeit ist frequenzabhängig und kann durch Auswechseln der Antennenspulen an 
unterschiedliche Messanforderungen angepasst werden. Die entsprechenden frequenzabhän
gigen Werte von Kompressionspunkt und Empfindlichkeit kann man analog zum E-Feld aus 
Figur 4b entnehmen. 

FlElld StlEln!1:h (Vkn) 

tl' 

E lectric Rekl Measuremert Range 
SensaEHOVLF 

10"' f---t---I-'''''''''''t'-'''''''''f''''--+-+--,I 
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FHqUEf'l~ (Hz.) 

FI8Id StJan{th (Ahn) 
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Fr8:lU91~ (Hz) 

Figur 4: Messbereiche des Sensors für a) elektrisches und b) magnetisches Feld 

Die Ergebnisse der Isotropiemessungen sind in der folgenden Figur 5 dargestellt. 
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Figur 5: Gemessene Isotropie der a) E-FeldKanäle und b) H-Feld Kanäle 

b) 

b) 

Es ist zu sehen, dass die gemessene totale Feldstärke, also die vektorielle Summe aller drei 
Feldrichtungen während einer Sensordrehung um 1800 nur geringfügig vom Sollwert abweicht. 

Es konnte nachgewiesen werden, dass der Sensor die Anforderungen, die in der Projektstudie 
[3] zusammengefasst worden sind erfüllt. Der Sensor hat sich bereits bei ersten Messungen im 
Feld bewährt und die Messwerterfassung wird weiter verbessert. 
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ELEKTROMAGNETISCHE UMWELTVERTRÄGLICHKEIT DER 
MAGNETSCHWEBEBAHN TRANSRAPID 07 

EMC OF THE TRANSRAPID 07 MAGLEV VEIllCLE AND SYSTEM 

OlafPlotzke, OlafFrohn, Brigitte Herold, Elmar Stenzel 

Forschungsgesellschaft fur Energie und Umwelttechnologie - FGEU mbH 

Zusammenfassung 

Der Beitrag stellt Ergebnisse einer Studie /1/ der niederfrequenten Feldstärken an der 

Transrapid-Versuchsanlage-Emsland (TVE) dar. 

Summary 

The article presents results of meassurements /1/ of low-frequenc electric and magnetic fields 

at the Transrapid-Versuchsanlage-Emsland (TVE). 

1. Einleitung 

Die Magnetschwebebahn Transrapid 07 ist eines der modernsten Verkehrssysteme, welches auf 

der Nutzung von Magnetfeldern zum kombinierten Tragen (Schweben) und Antreiben des 

Fahrzeuges beruht und nicht das herkömmliche Rad-Schiene-Konzept verwendet. 

Dies legt zunächst die Vermutung nahe, daß im Fahrgastraum des Transrapid 07 hohe 

magnetische Feldstärken auftreten, wie es von den japanischen Anwendungsfahrzeugen MLU 

001/002 bekannt ist, die auf dem Prinzip der elektrodynamischen Schwebetechnik (EDS) 

basieren. Der Antrieb des Transrapid 07 erfordert jedoch keine supraleitenden Tragmagnete, 

da er auf der elektromagnetischen Schwebetechnik (EMS) beruht. Der magnetische Fluß der 

Tragmagnete ist hierbei weitgehend auf einen Luftspalt von ca. 1 cm begrenzt. 

2. Antriebstechnik des Transrapid 07 

Das Prinzip, welches der Transrapidtechnik zugrundeliegt, ist die elektromagnetische 

Schwebetechnik. Sowohl die Trag- als auch die Führfunktion erfolgt durch in ihrer Stärke 

regelbare magnetische Gleichfelder mit anziehender Wirkung zwischen Tragmagneten bzw. 

Führmagneten und ihren Reaktionsflächen am Fahrweg. Das Traggestell umgreift den Fahrweg 

und zieht sich von unten an dessen Statorpakete heran. Fahrweg und Fahrzeug bilden 

gemeinsam einen Linearmotor, der im Prinzip funktioniert wie ein in die Ebene übertragener 

Rotationsmotor, dessen Stator sich über den gesamten Fahrweg erstreckt. (Langstatormotor). 

Ein wesentlicher Vorteil dieses Systems besteht darin, daß die Fahrzeugtragmagnete neben der 
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Funktion des Tragens gleichzeitig die Reaktionskräfte beim Antreiben und Bremsen 

übernehmen. Außerdem erfulJen sie auch die Erregerfunktion des Synchronmotors, die damit 

sinnvollerweise beJadungsabhängig variiert wird. 

In den im Fahrweg integrierten 

Statorblechpaketen verlaufen 3-

Phasen-Drehstromleitungen, die 
Fahrwegseitige 
Komponenten 

Führ- und 

Stator 

Fahrzeugseitige 
Komponenten 

Führmagnct 

Mechanische 
$icherheitsbremse 

Gleit- und 
Absctz.kufe 

Schwebegestell 

TraglErregermagnete mit 
lineargeneratorwickJungen 

ein Wanderfeld erzeugen, welches 

fur den Antrieb des Fahrzeuges 

sorgt. Der Drehstrom hat eine 

variable Frequenz von 0 bis ca. 

270 Hz. Es fließt ein Motorstrom 

von max. 1.2 kA bei emer 

Spannung von max. 4.5 kV pro 

Phase. Gegenwärtig benötigt der 

Transrapid 07 bei emer 
Abb. 1: Antriebstechnologie der Magnetschwebebahn Transrapid 

Geschwindigkeit von 400 kmIh eine elektrische Leistung von 6.7 MW. 

Die Bordenergie des Transrapid 07 wird dabei gleichfalls befÜhrungsfrei mit Lineargenerator

wicklungen in den Tragmagneten beim Überfahren der Statornutung erzeugt. Da die 

Lineargeneratoren erst bei einer Geschwindigkeit von ca. 120 kmIh ausreichend Leistung 

produzieren, wird das Bordnetz im unteren Geschwindigkeitsbereich aus Batterien gespeist, die 

bei schnellerer Fahrt von den Lineargeneratoren geladen werden. (Technische Angaben siehe, 

"Transrapid Technik, MVP" 121) 

3. Magnetfeld des Linearmotors 

Eine Fahrzeugsektion hat insgesamt 8 sog. Schweberahmen mit Trag- und Führmagneten. Die 

Tragmagnete weisen eine Länge von 3.096 m auf und sind wiederum in 12 Magnetpole 

aufgeteilt, die 0.258 m lang und mit wechselnder Polung angeordnet sind. Aus dieser Bauweise 

ergibt sich direkt die Motorfrequenz, da bei einer bestimmten Geschwindigkeit die Anzahl der 

Magnetpole gegeben ist, die über einen Punkt auf dem Fahrweg hinweggleiten. Bei einer 

Geschwindigkeit von 400 krn/h errechnet sich eine Frequenz von 215 Hz. 

Dieser Sachverhalt wird durch eine Serie von Amplitudenspektren verdeutlicht (Abb. 2), die 

während einer Fahrtrunde von ca. 10 Min. im Transrapid 07 aufgezeichnet wurden. Die im 

Vordergrund auftretenden Spitzen werden durch das AntriebsfeJd verursacht und 

korrespondieren mit der Fahrtgeschwindigkeit. Die Spitzen 1m Hintergrund sind 

niederfrequente FeJdanteile der Trag- und Führmagnete. 
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Abb. 2: Frequenz-Zeit-Darstellung der typischen magnetischen Flußdichte im Fahrgastraum des TR07 in 
Sitzhöhe (Beispiel für eine Fahrt mit Standardfahrprofil: Beschleunigung von 0 auf 420 km/h, Abbremsung auf 
170 km/h, konstante Fahrt mit 170 km/h) 

Da sich die gesamte elektrische Ausrüstung im Fahrzeugboden befindet, nehmen die 

Feldstärken schnell mit der Höhe ab (Abb. 3). In 1 m Höhe über dem Boden treten jedoch 

immer noch Bildstörungen an Datensichtgeräten in Form von Bildverschiebungen auf, die sich 

synchron zur Regelung der Trag- und Führmagnete verhalten. 

Kopfhöhe 

Meßposition Sitz höhe 

Boden 

4. Messungen am Fahrweg 

6 

B[~l] 

10 12 

Abb. 3: Höhenverteilung der mittleren 
Effektivwerte des magnetischen 
Wechselfeldes im Fahrgastraum im 
Frequenzbereich 16 - 512 Hz 

Die magnetische Flußdichte an der Strecke wurde an der Stelle, an welcher der Transrapid 07 

seine maximale Geschwindigkeit erreicht, mittels getriggerter Messungen aufgezeichnet. Dies 

war notwendig, damit genau der Moment der Vorbeifahrt erfaßt werden konnte, denn nur 

wenn der Transrapid 07 sich in einem Abschnitt der Fahrstrecke befindet, wird dieser mit 

Strom versorgt. Das Signal (Abb. 4) wurde direkt in der Mitte (horizontaler Abstand 0 m) 

unter dem Betonfahrweg gemessen. 
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Abb. 4: Magnetische Flußdichte direkt unter dem Fahrweg bei der Vorbeifahrt des TR07 mit 420 kmJh. 

500 

Die lichte Höhe des Fahrweges beträgl an dieser Stelle ca. 4.8 m. Der Transrapid 07 fuhr mit 

ca. 420 km/h am Meßort vorbei. Der Effektivwert B beträgl4.55 J-lT. 

5. Schluß betrachtung 

Bereits mehrfach wurden Feldstärkemessungen am Transrapid 07 durchgefuhrt /3//4/. Die 

Ergebnisse dieser Studie konnten die bisherigen Resultate weitgehend bestätigen und ergänzen. 

Ein Überblick der Ergebnisse ist in Tabelle 1 dargestellt. Dabei sind die Feldstärken nach 

Höhenpositionen geordnet und in verschiedene Frequenzbänder separiert. 

Im Fahrgastraum des Transrapid 07: 

Frequenzbereich Höhe: 1 (5) cm* 

DC 58.7** 

16 .. .47,5 Hz 9.85 

47,5 ... 62,5 Hz 2.02 

62,5 ... 512 Hz 5.20 

16 Hz ... 500 Hz 10.96 

0,5 ... 50 kHz < 0.001 

50 cm 

29.8** 

5.76 

0.43 

2.92 

5.90 

Am aufgeständerten Fahrweg (lichte Höhe ca. 4.8 m): 

135 cm 

J-lT 

1.43 J-lT 

0.40 J-lT 

0.71 J-lT 

1.77 J-lT 

J-lT 

Frequenzbereich Om 20m Abstand zur Fahrstrecke 

16 Hz ... 500 Hz 

0.5 ... 5 kHz 

4.89 

< 0,001 

0.108 

* 1 cm bei DC-Messungen, 5 cm bei AC-Messungen 
** mittlere Schwankungsbreite (Betrag des Erdrnagnetfeldes ca. 44 ilT) 

Tab. 1: Übersicht der mittleren magnetischen Flußdichte 
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Kein Wert überschreitet die Empfehlungen der IRP NICNIRP /5//6/ fur den Personenschutz 

(100 IlT bei 50 Hz im Expositionsbereich 2). Im Transrapid 07 besteht nach heutigem 

Wissensstand keine Gefahr einer mittelbaren oder unmittelbaren Beeinflussung von Personen 

durch elektromagnetische Felder. 

Berücksichtigt man die Tatsache, daß der Transrapid 07 einen Linearmotor höchster 

Leistungsklasse verwendet, in dessen Flußspalt magnetische Flußdichten von 0.6 Tauftreten, 

ist es erstaunlich, daß die Streufelder im Fahrzeuginneren derart gering ausfallen. Betrachtet 

man den Transrapid jedoch als Ganzes, so erkennt man ein hochgradig optimiertes System und 

es erscheint nicht weiter besonders, daß die Technologie des Transrapid 07 auch hinsichtlich 

der EMV dem klassischen Rad-Schiene-Systemen überlegen ist. 

Die Studie wurde ermöglicht durch die Bundesanstalt fur Arbeitsmedizin (BAF AM), die 

Versuchs- und Planungsgesellschaft fur Magnetbahnsysteme mbH (MVP) und die 

Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG). (Ausfuhrliche Ergebnisse findet der Leser 

in /1//7/) 
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METHODEN ZUR ERSTELLUNG EINES EMISSIONSKATASTERS FÜR NIEDER
FREQUENTE ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER 

MElliODS OF DEVELOPING AN EMISSION CATASTER FOR LOW FREQUENCY ELECTRIC 
AND MAGNETIC FIELDS 

Elmar Stenzei, OlafFrohn, Karsten Koftke, Jörg Dunker, Holger Skurk, OlafPlotzke 
Forschungsgesellschaft fiir Energie und Umwelttechnologie - FGEU mbH 

Zusammenfassung 

Der Bericht stellt ausgewählte Methoden zur Erfassung elektrischer und magnetischer Feldstärken vor, 
die im Rahmen des Forschungsprojektes "Emissionskataster der elektrischen und magnetischen Feldex
position im Stadtgebiet Berlin" entwickelt und erprobt wurden. Ziel der Studie ist es zu prüfen, ob ein 
Feldkataster realisiert werden kann und welcher Aufwand erforderlich ist. 

Summary 

Methods for collecting electric and magnetic field strength data will be reported, which are developed 
and tested during the research study "Emissionskataster der elektrischen und magnetischen Feldexposi
tion im Stadtgebiet Berlin". This study allows the estimation ofthe realizability and the actual effort for 
a low frequency field ca taster. 

1 Einführung 
In der heutigen Zeit ist jedes Individuum einer großen Zahl von niederfrequenten elektrischen und mag
netischen Feldern ausgesetzt. Bisher wurden diese Felder als harmlos eingestuft. Neueste Studien bele
gen jedoch, daß zumindest Effekte existieren, die von diesen Feldern hervorgerufen werden. Eine Ver
größerung der Datenbasis ist deshalb notwendig. Hierzu müssen neue Wege gefunden werden, die eine 
Erfassung aller relevanten Daten erlauben, welche die Expositionen in diesen Feldern betreffen. Unser 
Beitrag hierzu lag in der erstmaligen Anwendung von Methoden, die gleichzeitig alle größeren Feldquel
len im Bereich von 0 - 500 Hz innerhalb eines Ge
bietes der Größe einer Kleinstadt berücksichtigen. 
Diese Methoden wurden im Berliner Stadtbezirk 
BuchlKarow im Rahmen der Studie "Emissions
kataster der elektrischen und magnetischen Feldex
positionen im Stadtgebiet Berlin - Eine verglei
chende Pilotstudie in ausgewählten öffentlichen 
Bereichen." [1][2][3] entwickelt und erfolgreich 
getestet. In dieser Studie wurden die nebenstehenden 
Feldquellen untersucht: 

2 Allgemeine Methoden 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1l0-kV, 220-kV, 380-kV Freileitungen 
1l0-kV Erdkabel 
Umspannwerk Karow 
10-kV Mittelspannungsebene 
l-kV Verteilungsebene 
Netzstationen 
Fernbalm 
S-Balm 

hn Gegensatz zu konventionellen Umweltfaktoren sind elektrische und magnetische Felder durch fol
gende Merkmale charakterisiert: 

• starke räumliche Fluktuationen 
schnelle zeitliche Variationen 

Letzteres betrifft hauptsächlich magnetische Felder, welche fast jedes Material durchdringen. Elektri
sche Felder werden hingegen stark durch Vegetation und Gebäude gestört, was in den meisten Fällen zu 
einer Feldreduktion im Nahbereich fUhrt. Um dennoch eine Ermittlung von Felddaten in einem großen 
Bereich zu ermöglichen, müssen folgende Anoahmen gemacht werden: 

• mittlere bzw. maximale (worst case) Ströme 
• ungestörte elektrische Felder 
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Basierend auf diesen Annahmen ist es möglich, die gemessenen Daten innerhalb akzeptabler Fehler zu 
reproduzieren. Messungen sind nur noch notwendig, um Objekte zu typisieren und um die berechneten 
Daten zu normieren. Im Falle von Hochspannungsfreileitungen ist es z.B. möglich, die Berechnungen 
mit den Meßwerten zu 95% in Übereinstinnnung zu bringen [4]. Dies wird durch Messung von Quer
profilen an definierten Orten und der Kenntnis aller wichtigen Parameter erreicht. Hierzu zählen insbe
sondere die Ströme und die exakten Abstände zwischen Leitungen und Erdboden, welche vom Betriebs
zustand und von den Umweltbedingungen abhängen. 

Bei den Bahnstrecken kann die Bestinnnung des Oberleitungs stroms und des Rückstromanteils indirekt 
durch Langzeitmessungen der magnetischen Flußdichte in verschiedenen Abständen (z.B. 5, 10, 15 und 
20 m) erfolgen. Anschließende Simulationsrechnungen mit den Strömen als Eingangsparameter erlauben 
durch Variation der Ströme die Anpassung der berechneten an die gemessenen Profile. Hierzu ist eine 
genaue Keuntnis der Streckenkonfiguration nötig. 

3 Berechnungsmethoden und graphische Aufbereitung 

In dem oben erwähnten Projekt wurde eine neu entwickelte Software [5] verwendet, welche die Simula
tion ganzer Einheiten von Energieversorgungseinrichtungen und die Berechnung großer Flächen in ein
facher Weise gestattet. Basierend auf den Konstruktionsunterlagen wurden die in dem betrachteten Ge
biet vorhandenen Objekte in den Rechner übertragen. Die exakte Positionierung wurde durch die Ent
nahme der Koordinaten aus digitalisierten Plänen gewährleistet, welche durch Vektorisierung von ana
logen Plänen im "Landeskoordinatensystem Soldner Berlin" entstanden. Nach der Berechnung konnten 
die Isolinien zusammen mit der Objektgeometrie unter Verwendung des CAD-Programms AutoCadLT 
in die Pläne übertragen werden. 

3.1 Beispiel: Hochspannungsfreileitungen 

Das Untersuchungsgebiet wird 
von 3 Freileitungen (380-kV, 
220-kV, 110-kV) durchzogen. 
Die 11 O-k V -Leitung ist teil
weise als Erdkabel installiert. 
Die korrespondierende magne
tische Flußdichte (Abb.l) 
wurde unter der Annahme 
mittlerer Ströme und einer 
Außentemperatur von 10°C 
(gemäß DIN VDE 0210) be
rechnet. Die Rechnungen ba
sieren auf den von den Ener
gieversorgungsuntemehmen 
zur Verfugung gestellten Da
ten. 

Fehler in den Höhenangaben 
führen zu Variationen in den 
berechneten Bodenflußdichten. 
Dies gilt, wie in Abb. 2 de
monstriert, besonders für die 
Angaben zum maximalen 
Durchhang. 
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Abb.l: Berechnete magnetische Flußdichte von Hochspannungsfreileitungen in 
Berlin-BuchlKarow in einer Höhe von 1m. über dem Erdboden (maximale Flußdi
chte: 4.2 flT). 



Ein Beispiel fur die gute Übereinstimmung zwischen Messung und Berechnung zeigt Abb. 3, in welcher 
ein Profil längs einer 380kV-Leitung dargestellt ist. Auch der drastische Abfall der elektrischen Feld
stärke in der Nähe des Mastes wird durch die berechnete Kurve gut nachgebildet 
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Abb. 2: Querprofile der elektrischen Feldstärke unter 
den 3 Freileitungen in Berlin-BuchiKarow, bei Varia
tion des minimalen Boden - Abstandes um :i: 1 m 

3.2 Beispiel: Fembahn 
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Abb. 3: Gemessene und berechnete elektrische Feldstärke 
entlang der Mittellinie einer 380 kV Hochspannungsfreilei
tung. 

Durch das Untersuchungsgebiet verläuft eine zweigleisige elektrifizierte Bahnstrecke. Die Berechnung 
basiert auf dem 3-Leiter-Modell, wobei die Leiter durch die beiden Schienen und die Oberleitung gege
ben sind. Die allgemeine Konfiguration kann aus der Literatur entnommen werden. Die Ströme wurden 
als maximal (2x500 A, 162/3 Hz) bei einem Rückstromanteil von 95% angenommen. Die Berechnung 
stellt deshalb den "worst case" dar. 
Obwohl in Berlin-BuchlKarow die Bahnstrecken auf einem Bahndamm von 4 m Höhe verlaufen, wurde 
die Bezugshöhe fur die Berechnung auf 1 m festgelegt, da diese Höhe fur in der Nähe befindliche Perso
nen ausschlaggebend ist. Die sich daraus ergebenden Werte fur die magnetische Flußdichte sind Abb. 4 
zu entuehmen. 
Es muß berücksichtigt werden, daß die berechneten Felddaten Maximalwerte darstellen, die nur wäh

Abb. 4: Magnetische Flußdichte in der Nähe der Bahnlinie in Berlin
BuchiKarow, berechnet für max. Strom (2x500A, 16 213 Hz), 1 m über Grund 
(max. Flußdichte: 20 flT). 

rend kurzer Zeitintervalle er
reicht werden. hn allgemeinen 
sind die Mittelwerte der ma
gnetischen Flußdichte eme 
Größenordnung niedriger, wie 
aus der Langzeitmessung in 
Abb. 5 zu ersehen ist. 
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Abb. 5: Magn. Flußdichte entlang der 
Bahnstrecke in Berlin-BuchIKarow, 
gemessen 1 m über Grund in einer 
Entfernung von 12 m 
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4 Allgemeine Ergebnisse 

BIllT] Strom f(Hz] 
Eine Zusammenstellung der Resul-
tate für die magnetische Flußdichte 1l0-kV-Freileitung 2.0 Mittelwert 50 
ist in der nebenstehenden Tabelle 220-kV-Freileitung 4.2 Mittelwert 50 
aufgeführt. Es ist zu beachten, daß 380-kV-Freileitung 2.6 Mittelwert 50 
einige Daten Mittelwerte darstellen, 
während es sich bei anderen Daten 1l0-kV-Kabel 0.24 Mittelwert 50 

um Maximalwerte handelt. Eine lO/l-kV-Kabel 0.67 Mittelwert 50 

vollständige Diskussion der Ergeb- Netzstationen (max.) 3.45 Mittelwert 50 

nisse wird in [6] vorgenommen. Netzstationen (in 1. 7m 0.3 Mittelwert 50 
Entfernung) 

Fernbahn 20 Maximum 162/3 
Stadtbahn 29 Maximum Gleichstrom 

5 Schlußfolgerungen 

Die wichtigsten Schlußfolgerungen der geschilderten Beispiele können folgendermaßen zusammengefaßt 
werden: 

a) Die isolierte Betrachtung einer einzelnen Feldquelle ist oft unmöglich, da andere Feldquellen, wie 
z.B. weitere Hochspannungsleitungen oder Bahnstrecken, einen nicht vernachlässigbaren Beitrag zur 
gesamten Flußdichte leisten. 

b) Eine exzellente Übereinstinunung zwischen Messung und Rechnung ist bei genauer Kenntnis aller 
relevanten Parameter möglich. Dies gilt auch für die komplexere Berechnung der elektrischen Feld
stärke, obwohl diese in der Praxis durch die Umgebung beeinflußt wird. 

c) Die Berechnung elektrischer und magnetischer Felder innerhalb akzeptabler Fehlergrenzen und mit 
vernünftigem Aufwand ist auch für große Areale möglich. Eine hohe Genauigkeit erfordert jedoch 
die genaue Bestinunung aller notwendigen Parameter und der Randbedingungen. Eine bloße Über
nahme der Parameter aus Datenblättern führt oft zu großen Unsicherheiten. 

d) Die magnetischen Flußdichten der lO-kV und l-kV-Kabel konnten im Untersuchungsgebiet nicht 
separiert werden. 

e) Zwischen der Anzahl von l-kV-Erdkabeln und der korrespondierenden magnetischen Feldstärke auf 
der darüberliegenden Straße wurde kein Zusammenhang gefunden. Die Erklärung liegt in der Kom
pensation der einzelnen Felder, was durch Berechnungen verifiziert werden konnte. 

t) Die Strom-Asymmetrie in der l-kV-Verteilungsebene liegt im Bereich von 1-3 A und verursacht den 
Hauptanteil an der magnetischen Flußdichte. 

g) Nur in unmittelbarer Nähe « 1 m) der untersuchten Netzstationen überschreitet die magnetische 
Flußdichte die auf der Straße gemessenen Werte. 

h) Die starken zeitlichen Schwankungen der Oberleitungsströme der Fernbahn lassen nur die Annahme 
maximaler Ströme zu. Die Annahme eines Mittelwertes ist nicht sinnvoll. 

Das Forschungsprojekt ,,Emissionskataster der elektrischen und magnetischen Feldexpositionen im 
Stadtgebiet Berlin - Eine vergleichende Pilotstudie in ausgewählten öffentlichen Bereichen" leistet 
damit einen erfolgreichen Beitrag zur: 

Prüfung der Realisierbarkeit eines Katasters niederfrequenter elektrischer und magnetischer Felder 
• Schaffung einer realen Datenbasis im Umweltbereich 

Abschätzung des erforderlichen Aufwandes 
• Prüfung der Berechnungsmethoden 

Klärung der Frage nach der Sinnhaftigkeit ausgedehnter Feldkataster 
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Da die berechneten Feldstärken im allgemeinen die Richtwerte [7][8] einhalten und in den seltensten 
Fällen technische Probleme hervorrufen, kann bereits in diesem frühen Stadium der Untersuchung fest
gestellt werden, daß die extensive standardisierte Erfassung niederfrequenter Felder nicht die höchste 
Priorität hat. Weitere Untersuchungen ausgewählter Gebiete lassen jedoch zusätzliche Einsichten erwar
ten. 

Das Projekt wurde unterstützt durch: 

Berliner Kraft- und Licht- Aktiengesellschaft (BEWAG) 
Senatsverwaltung fur Gesundheit 
Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umweltschutz 
VEAG - Vereinigte Energiewerke Aktiengesellschaft. 
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