
Gebensstrahlen

Von Gesundbetern, Kräuterhexen und anderen j

Die medizinische Wissenschaft ist jünger als die meisten
anderen Wissenschaften. Im Altertum und bei den Natur-
völkern bedeuteten Krankheiten Strafen der Götter, denen
man höchstens mit Weihrauch, Altaropfern und kultischen
Tänzen steuern konnte. Der Mensch schien ein Mysterium
und das Leben etwas Unbegreifliches. Das Schicksal des
Menschen lag in den Händen der Götter. Geister konn-
ten ihm Übles tun, und alles Unglück an Leib und Seele
schickten die Überirdischen, und nur sie allein konnten es
wieder von den Menschen nehmen.Dieser Jahrtausende
alte Aberglaube, aus der Unterdrückung geboren, von
der Furcht genährt, von religiösen Lehren der Priester
getragen, konnte die Menschen doch nicht davon abhal-
ten, wenigstens bei kleinen Übeln selbst Abhilfe zu
schaffen. Für blutende Wunden fandensie Kräuter, die
den Schmerz linderten und das Blut schneller zum Gerin-
nen brachten. Die Fieberhitze versuchten sie durch kalte
Umschläge zu nehmen. Bald fanden sie auch Mittel, die
das Fieber stillten. Mit der Natur verbundene Leute
kannten eine Menge von Kräutern gegendie verschieden-
sten Beschwerden und sammelten ihre Erfahrungen.
Häufig gerieten sie dadurch in den Ruf der Hexerei. Vor
allem die christliche Kirche unterdrückte die Einsicht, daß
einfache Naturmittel manche Krankheit heilen konnten.
Sie sah darin. Ketzerei. Wer von der Krankheit „geschla-
gen” war, der sollte diese Last, die ihm Gott aufgeladen
hatte, geduldig tragen. Doch der Selbsterhaltungstrieb
ließ die Menschen nicht ruhig bleiben, wenn Schwären im
Nacken saßen oder der Leib von Schmerzen durchschnit-
ten wurde. Auch manche Kirchenfürsten wurden von
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Krankheiten heimgesucht. Allmählich gewannen Männer
on Einfluß, die wissenschaftlich begründete Methodenin
der Heilkunde vertraten. Sie sahen im menschlichen
Organismus etwas Natürliches, Naturgesetzen Uhnter-
worfenes, das man mit anderen Lebewesen, beispiels-

weise Tieren, vergleichen konnte. Krankheiten waren Stö-
rungen des normalen Äblaufs der Lebensfunktionen.
Man mußte etwas dagegen tun. Bei Arm- und Bein-
brüchen konnte man die Wunden säubern, die gebroche-
nen Glieder durch Schienen ruhigstellen und so die
Heilung herbeiführen. Dem Schlagfluß konnte man vor-
beugen, indem man den Patienten zur Ader ließ. Das
Gesundbeten war unnütz. Der Mensch mußte selbst etwas
unternehmen. Immer kunstvoller wurden die Operationen
der Chirurgen. Dabei sammelten sie Kenntnisse und Er-
fahrungen,lernten den menschlichen Organismus immer
besser kennen. Schließlich wurde auch der Widerstand
der Kirche überwunden. Das Verbot von Obduktionen zum
Studium des menschlichen Organismus konnte nicht län-
ger aufrechterhalten werden. Die Ärzte vermochten nun
weit besser den Krankheitsursachen nachzuspüren, den

Bau und die Funktionen der inneren Organezu studieren,
Mit dem Mikroskop erhielten sie ein Instrument, mit des-
sen Hilfe sie die verschiedenen Gewebe auf dasfeinste
untersuchen konnten. Das Geheimnis der ansteckenden
Krankheiten wurde entdeckt. Winzige Bakterien und Viren
waren es, die Pest und Cholera, Tuberkulose und Diph-
therie, Pocken und andere Seuchen erregen und über-
tragen konnten. Versuche mit Kulturen solcher Bakterien
führten zur Entdeckung von Heilseren. Diese Erfolge lie-
Ben das Ansehen der Medizin sprunghaft anwachsen. Die
wissenschaftliche Methode hatte sich durchgesetzt. Lange
Zeit trieben noch Quacksalber ihr Unwesen. Sie nutzten
die im Volk vorhandenen Reste des Äberglaubens aus,
sprachen von geheimnisvollen Naturkräften, von ma-
gischen Strahlen, Erdstrahlen und elektromagnetischem
Fluidum. Sie waren von modernen naturwissenschaft-
lichen Erkenntnissen weit entfernt. Dennoch benutzten sie
Begriffe der Physik, entlehnten Ausdrücke von anderen
Wissenschaften, vermengten sie und setzten ihrem Publi-
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kum dieses ‚pseudowissenschaftliche Konglomerat als
etwas vor, was über aller Wissenschaft stehensollte.
Ist jemand krank, so spielt sein eigener Wille, wieder ge-
sund zu werden, seine geistige Kraft eine nicht zu unter-
schätzende Rolle im Ablauf des Heilungsprozesses. Will
man gesund werden und vertraut man der Wirkung der
Medikamente, den Maßnahmen desArztes, so ist das oft
schon entscheidend. Diesem Umstand ist es wohl vor
allem zuzuschreiben, daß manchmal sogar Quacksalber
Heilerfolge haben.
Als die radioaktiven Strahlen entdeckt wurden, schien es,

als erweise sich manches, was die exakte Wissenschaft

vorher als blinden Aberglauben verachtet hatte, doch als
wahr. Da waren Strahlen, die aus dem Erdboden kamen,
die Höhenstrahlen, die aus dem Kosmos auf die Erde
drangen. Seit Jahrtausenden waren diese Strahlen .da-
gewesen, ohne daß es die Menschen gewußt hatten. Wer
konnte wissen, welchen Einfluß diese Strahlen auf den
Menschen ausübten und ob nicht noch andere Strahlen
wirksam waren, von denen nur die Wahrsager und Hell-
seher eine Ahnung hatten?
Inzwischen sind die radioaktiven Strahlen sehr genau er-
forscht worden, und auch ihr Einfluß auf den Menschen,

- vor allem auch auf die Erbanlagen, ist weitgehend be-
kannt. Alle Entdeckungen auf diesem Gebiet erwiesen
sich durchaus als naturwissenschaftlich erklärbar. Nichts
blieb geheimnisvoll. Die Probleme, die noch nicht auf-
geklärt werden konnten, werden auch noch gelöst wer-
den, und zwar nicht von Mystikern, religiösen Sekten und
„Naturheilkundigen", sondern von exakten Forschern.
Währenddessen gelang es, radioaktive Isotope und ihre
Strahlen in der medizinischen Forschung als Hilfsmittel
beim Erkennen mancher Krankheiten und bei der Behand-
lung zahlreicher Krankheiten wirkungsvoll anzuwenden.
Ständig arbeitet ein Heer von Medizinern, Biologen, Che-
mikern und Physikern an der weiteren Verbesserung
dieser Methoden und auf der Suche nach neuen Möglich-
keiten.
In großen Dosen wirken die radioaktiven Strahlen zer-
störend auf den Organismus. Doch in der Hand deser-
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fahrenen Strahlenmediziners, richtig dosiert, zur rechten

Zeit und am rechten Ort angewendet, stellen die radio-

aktiven Isotope eine unschätzbare Hilfe für die Medizin

dar. Der Kampf gegen Aberglauben, die exakte For-

schung, die materialistische Weltanschauung waren es,

die uns diese Erfolge bescherten.

Der Bauch und die Atome I

Es ist uns nicht möglich, auf wenigen Seiten eine Vorstel-
lung von der Kompliziertheit des menschlichen Organis-
mus zu vermitteln, Da wäre von der rastlosen Arbeit des

Herzens zu sprechen, vom Kreislauf des Blutes aus dem

Herzen durch die Arterien in immerfeiner aufgespaltene

Aderchen bis in die Kapillaren, die sich wieder zu größe-

ren Kanälen vereinigen, bis sich das dunkle Blut in den
großen Venen sammelt und in diesen zum Herzen zurück-
strömt. Von dort wird es in die Lunge gepumpt, wo es sich
mit frischem Sauerstoff belädt, wieder zum Herzen zurück-

kehrt und seinen Kreislauf von neuem beginft. Da wäre
auch von den in Tausende von Einzelfasern geteilten

Nervensträngen zu sprechen, von den Sinnesorganen,
den Nervenzentren, vom Entstehen der Blutkörperchen in
Knochenmark und Leber, vom Wasserhaushalt des Kör-
pers und seiner Regulation durch die Nieren und vielem
anderen. Statt dessen wollen wir nur einen Teil des Orga-

nismus betrachten:

Unter der Bauchdecke befinden sich lebenswichtige Or-

gane, vor allem die Därme, die für den Stoffwechsel des

Menschen von ausschlaggebender Bedeutung sind.
Nachdem die Speisen im Magenteilweise verdaut sind,
gelangensie in den Dünndarm. Für diesen Stofftransport
ist eine besondere Arbeit des Magens und der Därme
nötig, die manals peristaltische Bewegungenbezeichnet.
In den Verdauungsorganen werden durch Zusammen-
ziehen und Erschlaffen der Ringmuskeln, ein Vorgang,
der sich in genau geordneter Reihenfolge vollzieht, die
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Speisen weitergeschoben. Diese Bewegung der Magen-
und Darmmuskulatur erfolgt unabhängig von unserem
Willen. Feine Nervenfasern gehen von den Darmwänden
aus und sammeln sich in größeren Nervensträngen. Da-
mit das Darmgewebelebensfähig bleibt, wird es von win-
zigen Äderchen durchzogen, die ständig frisches, sauer-
stoffhaltiges Blut heranführen und Kohlensäure und Kör-
perschlacken mit dem verbrauchten Blut abtransportieren.
Das Darmgewebe atmet genauso wie alle anderen Ge-
webe des Körpers. Zu den Speisen, die durch die peristal-

tische Bewegung langsam vorwärtsgeschoben werden,
treten nun aus den Darmwänden verschiedene Flüssig-
keiten, Fermente, die sich mit den Kohlehydrat-, Eiweiß-
und Fettmolekülen des Darminholts mischen und diese
chemisch verändern, Die Nährstoffe werden hier in Sub-
stanzen umgewandelt, die der Körper verarbeiten kann.
Sie wandern danach durch die Darmwand in die Blut-
kapillaren, wo sie vom Blut mit fortgeschwemmt werden.
Auf diese Weise gelangensie zu allen übrigen Organen
und Geweben, dienen dort als Baustoffe für die Körper-
zellen.
Essen wir zuviel, so wandeln die Verdauungsfermente

das überflüssige Fett um und deponieren es an verschie-
denen Orten im Körper. Bei geringerer Nahrungszufuhr
zehrt der Körper von diesem Depotfett. Der richtige Be-
darf an körpereigenen Nährstoffen reguliert sich selb-
ständig ein. Der Zucker- und Eiweißspiegel des Blutesist
in engen Grenzen konstant.
Störungen in diesem auf das feinste abgestimmten Kör-
perhaushalt, etwa übermäßiges Essen, krankhafte Ver-
änderungen der Darmwände, Entzündungen, Geschwüre
signalisieren sich als Schmerzen.
Die Kenntnisse, die die medizinische Forschung im Laufe

von Jahrhunderten über die Verdauungsorgane und den

Stoffwechsel des Körpers den Ärzten in die Hände ge-
geben hat, ermöglichen es diesen, den verschiedenen
Magen- und Darmerkrankungen mit Diät, Medikamenten
oder auch operativ wirkungsvoll zu begegnen. Uns sind
noch nicht alle Funktionen der Körpersäfte bekannt, noch
nicht alle ihre Wege und chemischen Verwandlungen.
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Über die Vorgänge in den Zellen besitzen wir vorerst nur
grobe, unzureichende Kenntnisse. Die Grenzen der Emp-
findlichkeit chemischer Analysen halten die Forschung
immerhin auf. Unter dem Mikroskop kann man nur vom
Körper gelöste Organteile und Zellen untersuchen, die
sich in dieser Form sicherlich anders verhalten als im
Verband des Gesamtorganismus. Überdies reichen die -
besten Lichtmikroskope zwar aus, um die Zellen sichtbar

zu machen, auch um die Struktur der Zellkerne, das Proto-
plasma und die Zellmembranen, zu erkennen, aber die

Moleküle, aus denen sich Zellkerne, Protoplasma und

Membranen zusammensetzen, bleiben unsichtbar als

gleichmäßig graue Flächen. Auch die Elektronenmikro-
skope helfen nur in wenigen Fällen weiter. Hier ist eines
der günstigsten Gebiete für die Anwendung von Spür-
isotopen, die durch ihre Strahlen die feinsten Wege des
Zellstoffwechsels verraten. Sie können mit der Nahrung

aufgenommen werden und wandern dann mit dieser,

fortwährend strahlend, durch Speiseröhre, Magen und

Darm. Dort gehen sie aus den ursprünglichen Molekülen
der Nahrungsmittel in andere Moleküle über, und mit
diesen treten sie durch die Darmwände. Auf diese Weise
helfen strahlende Isotope der Stoffwechselforschung, bis

in die submikroskopischen molekularen Dimensionen

vorzudringen.
Ähnlich ist es auf anderen Teilgebieten der medizinischen
Forschung, zum Beispiel bei der Erforschung des Blut-
kreislaufs, der Gehirntätigkeit und der Nierenfunktionen.
Stoffe, die nur in winzigen Spuren im Körper auftreten,

dabei aber von entscheidender Wichtigkeit sind, die
Vitamine, die Enzyme, Fermente und Hormone, werden

mit Hilfe der Radioisotope studiert. Durch strahlende
Isotope markiert, signalisieren sie Bewegungen und Ver-

änderungen.

Diese Forschungen sind nicht Selbstzweck. Tieferes Ein-
dringen ın die Lebensgesetze des normalen gesunden
Körpers eröffnet neue Wege für die Heilbehandlung des
Kranken. Auf diese Weise haben die Radioisotope be-
trächtliche Erfolge gebracht. Spürisotope erlangen in der
Medizin immer größere Bedeutung. Vorerst steckt diese
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Methode noch in den Kinderschuhen, sie wird aber
sicherlich noch sehr reiche Früchte tragen.

Detektive im Körper I

Radioaktive Atome werden als Spürisotope in der Medi-
zin schon auf vielerlei Weise eingesetzt. Mit radioaktivem
Natrium, das zum Markieren von Kochsalz benutzt wurde,
konnte festgestellt werden, daß Salz bereits sechzig bis
achtzig Sekunden nach der Aufnahme mit Speisen im
Schweiß auf der Haut erscheint. Man kann daraus die

Geschwindigkeit ersehen, mit der sich Natrium, eines der
wichtigsten Elemente für den Körper, überdie verschie-
denen Organe verteilt. Daraus kann der Arzt das Funk-
tionieren bestimmter Organe beurteilen und verhältnis-
mäßig leicht: Störungen feststellen. Kochsalz verteilt sich

“ auf die Körperflüssigkeit und wird durch die Nieren wie-
der ausgeschieden. Treten auf diesem Wege Störungen
auf, sammelt .sich Kochsalz an irgendeiner Stelle über-
mäßig an, so.kann der Arzt, nachdem er geringe Dosen
radioaktiv markierten Kochsalzes gegeben hat, durch die
Strahlung der Isotope leicht den Ort der Störung fest-
stellen. Mit anderen Methoden war es bisher’nicht mög-
lich, derartige Geschwindigkeiten des Stofftransportes im
Körper direkt und genau zu messen.
Besonders in der Kreislaufforschung haben die radio-
aktiven Isotope bereits zu beachtlichen Erfolgen geführt.
Man mischt zum Beispiel eine kleine Menge Blut -mit
radioaktivem Eisen oder aktivem Phosphor und: injiziert
dieses markierte. Blut, Es verteilt sich schnell auf das:

ganze Körperblut. Entnimmt man nun in kurzen Zeitab-
ständen wieder Blutproben und mißt deren Radioaktivi-
tät, so kann man leicht den Zeitpunkt feststellen, an dem
sich das injizierteBlut völlig mit dem übrigen. vermischt
hat. Bei einemgesunden Herzenist das schon. nach etwa
20 SekundenderFall. Ein krankes Herz, das das Blut mit
geringerer "Geschwindigkeit durch den Körper pumpt,
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Das Gammaphot, ein Gerät, mit dessen Hilfe die Verteilung
radioaktiver Substanzen im Körperfestgestellt wird

 

braucht länger dazu. Auf diese Weise läßt sich .die Herz-
leistung schnell und genau ermitteln. Werden die Blut-
proben an verschiedenen Orten des Kreislaufs entnom-
men, so lassen sich aus unterschiedlichen „Aktivitäten
leicht Schlüsse auf bestimmte Herzfehler ziehen. Blut-
stauungen kann man sehr genau lokalisieren, indem
man den Patienten mit einem empfindlichen Zählrohr ab-
sucht, das die mit dem Blut gestauten Isotope anzeigt.
Durchblutungsstörungen sind häufig die Ursache anderer
Krankheiten. Radioisotope geben auch in solchen Fällen
wichtige Auskünfte für die Diagnose.
Die Isotopenverdünnungsmethode zur Bestimmung des
gesamten Blutvolumens eines Menschen findet heute
zum Teil schon routinemäßig Anwendung .bei schweren
Operationen. Man: entnimmt dem Körper eine .kleine
Menge Blut, markiert sie mit radioaktivem Kalium oder
Phosphor und spritzt sie danach wieder ein. Darauf
wartet man bis zur vollständigen Durchmischung und ent-
nimmt nun eine neue Blutprobe. Aus der Verdünnung
der Radioisotopein dieser zweiten Probe kann mian auf
die insgesamt vorhandene Blutmenge schließen. Auf
diese Weise wurde das Blutvolumen vor und nach
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schweren Operationen gemessen, um den Biutverlust zu
bestimmen und durch Transfusion auf den Kubikzenti-
meter genau zu ersetzen. Dabei fand man bei Ope-
rationen von Magen- und Darmkrebsfällen unerwartet
große Blutverluste bis zu 40% der gesamten Blutmenge.
Interessante Versuche wurden. mit radioaktivem Natrium
an Schwangeren ausgeführt. Das Isotop wurde, mit kör-
pereigenem Blut vermischt, in die Fußrückenveneinjiziert,
um die Blutströmungsgeschwindigkeit in verschiedenen
Stadien der Geburt zu messen.
Vor der Geburt wurde sie normal gefunden. Das Blut
legt etwa 4 cm in der Sekunde zurück. Während der Ge-
burt nahm die Strömungsgeschwindigkeit laufend ab, bis
das zweite Stadium erreicht war. Gegen Ende stieg die
Strömungsgeschwindigkeit wieder an.
Die Beispiele für den vielfältigen Einsatz der Spürisotope

in der Medizin ließen sich noch fortsetzen, doch wir
wollen uns jetzt einer anderen Möglichkeit für die An-
wendung radioaktiver Substanzen in der Medizin zu-
wenden. Bisher haben wir die strahlenden Atome nur als
Spürisotope kennengelernt, die uns halfen, bis in die
molekulare Struktur der organischen Gewebe und in
deren Zellen vorzudringen. Die Strahlung diente dabei
nur als Signal für Aufenthaltsort und Bewegung der Sub-
stanzen.

Eine zweite, mindestens gleichwertige Möglichkeit liegt
für die Medizin in der Wirkung der radioaktiven Strahlen
auf den lebenden Organismus. Selbstverständlich ist
diese Wirkung immer vorhanden, beim Einsatz der Spür-
isotope wegen der winzigen Mengenaberso gering, daß
man sie unbeachtet lassen kann. Die Strahlenwirkung ist
immer eine zerstörende. Richtig angewendet, dosiert und
überwacht kann die Strahlung aber für die betreffenden
Patienten Heilung bringen. Minimale Schädigungen
durch die Strahlen wird man meist gern in Kauf nehmen.
Ein modernes Krankenhaus ist heute ohne Röntgenappa-

ratur nicht mehr denkbar. Diese Röntgenanlagen sind
kostspielig, vom Anschluß an das ‚Stromnetz abhängig.
Sie beanspruchen vielRaum, da sie aus mehreren großen
Teilen bestehen. Dasselbe wie eine Röntgenanlage kann
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auch eine radioaktive Strahlenquelle leisten: Mit Gamma-

strahlen kann man die gleichen „Röntgenaufnahmen"

herstellen. Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei den

Bestrahlungsgeräten. Die Geräte mit radioaktiven Strah-

lenquellen sind den Röntgenapparaturen in vieler Hin-

sicht überlegen. Meist benutzt man als Strahlenquelle

Kobalt, das fünf bis sechs Monate im Reaktor bestrahlt

worden ist. 30 Gramm radioaktiven Kobalts, die man für

eine Kobaltkanone braucht, kosten einschließlich der zu-

gehörigen Apparatur etwa 240 000 Mark. Ein Röntgen-

tiefstrahlgerät mit ähnlicher Leistung ist mehr als drei-

mal so teuer. Überdies ist das Kobalt-Bestrahlungsgerät

leichter, kleiner, unabhängig vom elektrischen Versor-

gungsnetz und einfacher zu bedienen. Diese Vorzüge

werden zukünftig vielen kleineren Kliniken, Landambula-

torien und beweglichen Krankenstationen Anschaffung

und Betrieb von Durchleuchtungs- und Strahlentherapie-

geräten ermöglichen.

Bisher hat die therapeutische Anwendung der radio-

aktiven Strahlen in der Geschwulstbehandlung beacht-

liche Erfolge gebracht. Auf diesem Gebiet wurden zahl-

reiche Versuche an Tieren unternommen, die die Wirk-

samkeit der Strahlen erwiesen. Aus vielen Teilen der Welt

liegen ärztliche Berichte über erfolgreiche Behandlungen

an Menschen vor. Die Strahlen vernichten Geschwülste

durch ihre gewebezerstörende Wirkung. Sie sind wie

Gifte. Richtig dosiert, wirken sie als Arznei, im Übermaß

stiften sie gefährlichen Schaden.

Auch zur Bekämpfung von bestimmten Blutkrankheiten

wurden schon mit Erfolg Knochenmarkbestrahlungen

durchgeführt. Dadurch wurden die blutbildenden Zentren

gehemmt, und eine vorher vorhandene Überproduktion

kann wieder normale Formen annehmen.
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Operation unmöglich oo I

Der Malermeister Waldemar N. aus Neustadtlitt seit drei
Monaten unter ständigen Kopfschmerzen. Vor einigen
Tagen war es so schlimm geworden, daß Tabletten und
selbst kalte Kompressen auf Stirn urrd Nacken ohne Wir-
kung blieben. Jede Bewegung, jede Erschütterung tat
dermaßen weh, daß ihm Tränen in die Augen traten. Da
er auch Fieber hatte, rief seine Frau einen Arzt. Der

Doktor kam und verschrieb nur ein Grippemittel. In der
Nacht wurden die Schmerzen so schlimm; zogensich über
die Schläfen bis zu den Augen, daß der Kranke stunden-
lang leise wimmerte, obwohl er sonst ein Mann vonstar-
ken Nerven war. Bei seinem zweiten Besuch befühlte der
Arzt sorgfältig den Kopf, konnte aber keine besonders

schmerzhafte Stelle finden. Darauf schrieb er eine Über-
weisung in die neurochirurgische Klinik. N. wurde noch
am gleichen Tage eingeliefert. Die Röntgenaufnahme
zeigte deutlich, daß ein taubeneigroßer Tumor im Groß-
hirn die Ursache der Beschwerden war.
Die Nachricht, daß er einen Tumor im Kopf habe, nahm

Waldemar N. zunächst apathisch auf. Doch allmählich
wurde ihm bewußt, daß das Operation bedeutete, Auf-

sägen der Schädelknochen; und er fürchtete, daß er das
nicht überleben würde.
Bei der Visite fragte ihn der Oberarzt nach diesem und
jenem, auch, wann er die Lungenresektion gehabt habe.
N. kannte das Datum genau.
Eine Stunde später erschienen zwei Schwestern mit Haar-
schneidegeräten. Der Kranke hielt still, ohne ein Wort zu
sagen,bis sie ihm den ganzen Kopfvöllig kahl geschoren
und rasiert hatten. Als sie fertig waren, fragte er aber
doch, ob er heute operiert werde, „Nein, heute bestimmt
nicht, ich würde es sonst wissen“, antwortete die eine der
Schwestern. Er dachte, daß sie das wohl doch nicht genau
wissen werde. Mit Anstrengung und Widerwillen aß er
dann etwas von dem Brei, den er als Mittagessen be-
kommenhatte.
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Er mußte geschlafen oder für einige Zeit die Besinnung

verloren haben; denn die Krankenträger mußten ihn

mehrmals leise rufen, bis er zu sich kam. Er wurde in

einen Stuhl gesetzt und aus dem Zimmer gerollt. Es ging

über den Gang in den Fahrstuhl. Das Gefühl des Fallens

ängstigte ihn, und er hielt sich krampfhaft an den Arm-

lehnen seines Rollstuhls fest. Als er wieder auf einen hell

erleuchteten Gang geschoben wurde, kam es ihm vor, als

sei er im Keller des Gebäudes, aber genau wußte er das

nicht. Waldemar kam in einen kleinen Saal. „Der Ope-

rationssaal"”, dachte er. Mehrere Ärzte waren um ihn. Das

helle Licht verursachte ihm Schmerzen, so daß er zeit-

weise die Augen schloß. Dann spürte er eine kühle Hand

auf seinem nackten Kopf, und etwas Stumpfes fuhr mehr-

mals von vorn nach hinten und von links nach rechts über

seinen Schädel. Er konnte nicht sehen, daß einer der

Ärzte mit einem schwarzen Olstift die Schädelfläche in

kleine Quadrate einteilte. Waldemar war sigher, daß er

jetzt operiert werde. Die Ärzte trugen Gummihandschuhe.

Der eine kam mit einer Spritze auf ihn zu. Der Kranke

hatte sich in sein Schicksal ergeben. Er dachte, daß sie

ihn eigentlich erst fragen müßten, ob er sich operieren

lassen wolle; doch das war jetzt auch nicht mehrwichtig.

Nach der Injektion wartete er auf die Betäubung wie auf

etwas lang Ersehntes. Er wunderte sich nur, daß er sich

nicht hinlegen mußte. Eine Operation konnte doch nicht

im Sitzen ausgeführt werden. Die Ärzte beobachteten

auffällig oft die Uhren. Der Kranke war unter ein Gerät

gerollt worden, von dessen Funktion er keine Ahnung

hatte. Ihn interessierte das auch nicht mehr.

Genau eine Minute nach derInjektion einer radioaktiven

Lösung begannen die Zählrohrmessungen über den

Schädelquadraten, um die genaue Lage des Tumors und

seine Ausdehnung festzustellen.

Nach diesen Untersuchungen konnte die Lage des Tu-

mors fast auf den Millimeter genau bestimmt werden.

Der Professor und seine Assistenten waren sich darüber

im klaren, daß bei einem 52jährigen Mann mit vernarb-

ter Lungenresektion eine Gehirnoperation nicht in Frage

kam. Die Überlebenswahrscheinlichkeit wäre auch bei
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gelungener Operation nur gering gewesen. Nach ein-
gehender Beratung entschied mansich für die Strahlen-
behandlung.
Der Kranke wurde am folgenden Morgen in den Be-
strahlungsraum gebracht. Er konnte zusehen, wie die
Kobalt-Strahlenquelle genau auf ihn eingerichtet wurde.
"Vorher hatte ihm einerder Ärzte erklärt, daß er bestrahlt
werde, daß die Strahlen seinen Tumor zerstören und auf-
lösen würden, ohne ihm selbst irgendwelche Beschwer-
den zu bringen. Dann war WaldemarN. allein in dem
Raum mit der Kobaltkanone. Er wußte, daß ihn ein Arzt
durch ein Fenster aus dem Nebenraum beobachtete. Er
wußte nicht, ob nun diese Strahlen schon auf seinen Kopf
fielen, und er überlegte, wie merkwürdig doch radio-
aktive Strahlen waren. Er sah sie nicht und spürte sie
nicht, und trotzdem sollten sie eine so bedeutende Wir-
kung haben. Er konnte den Kopf nicht bewegen. Über
sich hörte er ein knackendes Geräusch. Eben war die
dicke Bieiblende vor dem radioaktiven Kobalt geöffnet
worden. Etwas unheimlich war ihm doch zumute, als er
sich so allein mit dieser unheimlichen Strahlung wußte.
Wenn die Ärzte etwas falsch berechnet hatten? Später
erfuhr er, daB solche Berechnungen heute fast stets von
einem Krankenhausphysiker vorgenommen werden.
Seine Grübeleien wurden unterbrochen. Über ihm war
wieder das Geräusch der Blende. Der Arzt betraut den
Raum. Die Lage des Kranken zur Strahlenquelle mußte
verändert werden. Danach wurde die Lage des Kopfes
sorgfältig nachgemessen und die Bestrahlung fortgesetzt.
Als dies zum zweitenmal geschah, fragte der Patient, ob
etwas nicht richtig gewesen sei. Ihm schien die ganze
Sache nicht geheuer zu sein. Doch der Arzt lächelte und
erklärte ihm, daß das Tumorgewebe von verschiedenen
Seiten bestrahlt werden müßte, damit das umliegende
gesunde Gewebenicht ebenfalls durch die Strahlen ge-
schädigt werde. Trotzdem war der Kranke froh, als man
ihn endlich wieder auf den Rollstuhl hob, mit dem er her-
gebracht worden war. Nachher konnte er eigentlich gar
nicht sagen, wie er sich fühlte. Wieder in seinem Bett,
fiel er in einen Dämmerzustand, der den ganzen Tag
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über anhielt. Am anderen Tag erwachte er spät. Er
spürte, daß die Schmerzen nachgelassen hatten. Die
kontrollierende Röntgenaufnahme zeigte bereits eine
merkliche Degeneration des Tumors. Nach einigen Tagen
wurde die Strahlenbehandlung wiederholt. Der Kranke
beobachtete nun alles mit wesentlich größerem Inter-
esse. Herr N. konnte schon nach einigen Wochen aus der
Klinik entlassen werden. Auf der Röntgenaufnahme
seines Kopfes sah man an der Stelle, wo der Tumor ge-
sessen hatte, nur noch einige streifige Flecke, die von der
narbigen Stelle herrührten.

Gefahr für Christines Zukunft? j

Das Mädchen Christine L. wußte, daß sie hübsch war. In

ihrem Wesen lag etwas Leichtes, Änmutiges, fast Kapri-

ziöses. Dabeihielt sie sich meiststill, versuchte lieber un-
auffällig zuzuschauen, als in den Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit zu geraten. Sie ging gern allein spazieren
und las viel. Die anderen Lehrlinge der großen Verkaufs-
stelle hielten sie für überspannt. Insgeheim beneideten
sie sie um ihr vorteilhaftes Äußere. Christine war immer
freundlich und hilfsbereit. Doch ihre Mutter behauptete,
sie sei zu Hause manchmal unleidlich, nervös und gereizt.
In der Tat fühlte sich Christine oft nervös; sie spürte eine
unerklärliche Unruhe und litt an Schlaflosigkeit. Doch
das alles hätte sie nicht auf den Gedanken gebracht,
einen Ärzt aufzusuchen, wenn sie nicht im letzten Jahr
einige bedenkliche Symptome an sich beobachtet hätte.
Zunächst beunruhigten sie Atembeschwerden. An feuch-
ten, nebligen Tagen hatte sie das Gefühl, ersticken zu
müssen. Sie fürchtete sich, auszugehen. Eines Tages be-
merkte sie, als sie sich wieder einmal eine Bluse schnei-
dern wollte, daß ihr Hals dicker geworden war. Seitdem
betrachtete sie sich oft ängstlich im Spiegel, und es
schien ihr, daß ihr Hals immer dicker und häßlicher

werde.
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Der Arzt, den sie aufsuchte, hörte sie an, untersuchte sie
und schrieb .eine Überweisung zur klinischen Uhnter-
suchung. Christine mußte mehrmals in die Klinik, oft

einen ganzen Vormittag warten und die verschiedenen
Untersuchungen übersich ergehenlassen. Ihr Grundum-
satz und das Blutbild wurden bestimmt, Blutsenkung und
EKG-Aufnahmen ‚gemacht. Danach wurde sie zur statio-
nären Behandlung insKrankenhaus eingewiesen. Die Ärzte
hatten eine Überfunktion ihrer Schilddrüse festgestellt.
Diese sogenannte endokrine Drüse gibt ein Hormon,
das Thyroxin, in den Blutkreislauf ab. Das Hormon regelt
die Ablaufgeschwindigkeit der Lebensvorgänge.Bei einer
Unter- oder Überfunktion der Schilddrüse wird. das Kör-
pergleichgewicht gestört.

‚Christines Hyperthyreose (Überfunktion) war Ursache
ihrer Unruhe, Reizbarkeit und Schlaflosigkeit gewesen.
Sie hatte diese Anzeichen natürlich nicht als Symptome
einer Krankheit. angesehen.
Jetzt lag sie in einem weißen Bett der Klinik und dachte
nach. Vielleicht würde ihr eine Operation helfen können.
Doch dann hatte 'sie eine häßliche Narbe am Hals. Sie
müßte immer hochgeschlossene Kleider tragen, und sie
wird nicht mehr ins Bad gehen mögen. Aber wennsie sich

nicht operieren ließe, würde der Hals dicker und dicker
werden, und sie wäre noch mehr entstellt. Da fiel ihr ein,
daß vielleicht auch eine Strahlenbehandlung möglich
wäre. Sie hatte schon verschiedentlich davon gehört, und
sie-nahm sich vor, den Doktor danach zu fragen.

DasMädchen mußte eine Flüssigkeit schlucken. Sie spürte
außer dem nicht allzu angenehmen Geschmack nichts
Besonderes dabei. Die Flüssigkeit enthielt einige Mikro-
curie des radioaktiven Jodisotops 131. Nach: kurzer Zeit
konnte. der Arzt mit einem Zählrohr das strahlende Jod
in.ihrer Schilddrüse nachweisen. Dieses Organ sammelt
einen Teil des Jods und speichert es. für eine gewisse
Zeit. Bei Überfunktion speichert die Schilddrüse mehr

Jod, scheidet es aber rascher wieder aus. Menge und
Dauer der Speicherung lassen sich mit Radiojod genau
und leicht nachweisen, so daß Abweichungen vom nor-
malen Verhalten schnell festgestellt werdenkönnen.
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Nachdem die Größe der Überfunktion bei dem Mädchen
Christine genau bestimmt worden war, berechnete der
behandeinde Facharzt, wie groß eine Strahlendosis sein
mußte, die Christines Hyperthyroxie hemmen konnte,
ohne das übrige Gewebe zu schädigen. Inzwischen war-
tete das Mädchen. Der Doktor hatte ihr gesagt, daß sie
ohne Narbe davonkommen würde. Sie wartete auf die
erste Bestrahlung und ertrug mit Geduld eine Reihe von
Voruntersuchungen. „Heute werden wir unser Glück ver-
suchen“, sagte der Arzt eines Morgens zu ihr. Christine
dachte sich die Bestrahlung interessant und aufregend.
Schließlich war es doch etwas anderes als nur Höhen-
sonne oderInfrarotlampe. Sie mußte wieder eine Flüssig-
keit trinken. Und dann sagte ihr der Arzt, das sei schon
alles gewesen. Ungläubig sah sie ihn an. Da erklärte er
ihr, daß sie eben radioaktives Jod zu sich genommen
habe, wie das erste Mal, nur eine stärkere Dosis. Dieses
strahlende Jod sammle sich in der Schilddrüse und
hemme dort die Überfunktion. Die Isotope werden vom
Körper selbst an die richtige Stelle transportiert und
strahlen dort treffsicherer und spezifisch wirksamer als
eine Strahlung von außen.
Danach lag das Mädchen wieder tagelang im Bett und
wartete. Zuerst spürte sie nichts Bemerkenswertes und be-
gann schon am Erfolg zu zweifeln. Der Doktor sagte, sie
müsse Geduld haben. Man könne noch nicht sagen, ob
die Radiojodbehandlung erfolgreich gewesen sei. Nach
vier Wochen traten die ersten Zeichen einer Besserung
auf. Nach weiteren zwei Wochen konnte das Mädchen die
Klinik verlassen, und nicht die kleinste Narbe verunzierte
ihren schlanken Hals.

Kampf gegen den Krebs j

Schon kurz nach der Entdeckung des Radiums begannen
die ersten Versuche, krebsartige Geschwülste mit den
Strahlen des Radiums zu behandeln. Die Radiumstrah-
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len, genauso die Röntgenstrahlen zerstören das lebende
Gewebe, verbrennen es gewissermaßen, so daß es ab-
stirbt und von den Körpersäften abtransportiert werden
kann. Im Anfang sah man nur die Möglichkeit einer Be-
strahlung von außen. Eine kleine Menge Radium, von
einer Bleikapsel umschlossen, bildet die Strahlenquelle.
Nur eine winzige Öffnung in der Bleihülle gibt den Weg
für die Strahlen frei. Richtet man diese Offnung auf die
Stelle des Körpers, an der sich die Geschwulst befindet,
so hemmendie Strahlen das Wachstum der Krebszellen
und zerstören sie schließlich. Solange sich die Geschwülste
an der Oberfläche des Körpers befinden, zum Beispiel
bei Hautkrebs, bringt diese Methode keine wesentlichen
Komplikationen. Sollen aber Krebswucherungen der
inneren Organe behandelt werden, so müssen die Strah-

len gesundes Gewebe durchdringen, ehe sie an die Ge-
schwulst herankommen. Dieses gesunde Gewebe wird

dann ebenfalls zerstört, und der Schaden ist größer als

der Nutzen. Dieser Schwierigkeit wurden die Mediziner
teilweise dadurch Herr, daß sie innere Geschwälste von
verschiedenen Seiten bestrahlten. Dabei erhalten die ge-
sunden Gewebepartien nur einen kleinen Teil derjenigen
Strahlendosis, die auf den Herd der Geschwulst gezielt
wird. So wurden pendelnde und kreisende Strahlenquel-
len konstruiert, die sich während der Bestrahlung be-

wegen, dabei aber immer auf einen Punkt gerichtet sind,
in dem die Strahlung wirken soll.
Ein Umstand kommt dieser äußeren Bestrahlung krebs-
artiger Geschwülste noch entgegen, der bemerkenswert
ist. Die zerstörende Wirkung der Strahlen ist bei jungen
Zellen größer als bei normalen. Die Zellen des Körpers
teilen sich fortwährend. Gleichzeitig sterben Zellen ab.
Im Körper des ausgewachsenen Menschen hat sich ein
Gleichgewicht zwischen absterbenden und sich neu bil-
denden Zellen eingespielt, Wird nun an irgendeiner
Stelle dieses Gleichgewicht gestört, werden mehr Zellen
gebildet als absterben, so entstehen dort Zellwuche-
rungen, die wir als Krebs bezeichnen. Die Krebszellen
sind also gerade solche jungen Zellen, die gegenüber
Bestrahlung besonders anfällig sind. Trotz dieses für die
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Ein Kobalt-Tiefentherapie-Gerät

Strahlentherapie
günstigen Umstan-

& des brachte die Strah-
4 lenbehandlung etwa
& eines Blasenkrebses
@ oder eines Uterus-

: karzinoms bisher nur
begrenzte Erfolge.
Solange das Radium
als einzige brauch-
bare Strahlenquelle
zur Verfügung stand,

war diese Behand-
lung zudem sehr
teuer. Der Preis für
ein Gramm Radium
betrug etwa 400000

Mark. Erstalsmanra-
dioaktive Isotope im

Reaktor und in Teil-
chenbeschleunigern

herstellen konnte, änderte sich die Lage. Heute kostet zum

Beispiel Radium 130000 DM je Curie. Radioaktives Zä-

sium 137, das als Abfallprodukt aus den verbrauchten
Uranstäben der Kernreaktoren gewonnenwird, kostet nur
1100 DM je Curie, Kobalt 60 gar nur 500 DM je Curie.

Auch die Methoden der Krebstherapie wurden weiterent-
wickelt. Neben der äußeren Fernbestrahlung, bei der
man zwar die Strahlen genau dosieren kann, bei der

man aber sehr harte Strahlen anwenden muß, um die
übrigen gesunden Gewebe zu durchdringen, wurde die
Methode der inneren Bestrahlung entwickelt. Hierbei
wird ein radioaktives Präparat in das Blut oder durch den
Mund des Patienten eingeführt. Die Strahlendosen be-

tragen 50 Millicurie oder mehr. Das Isotop wird als Lö-

sung, in kolloider Form oder auch an bestimmte Eiweiß-
moleküle gebunden, in den Körper gebracht. Voraus-

setzung für diese Methode ist vor allem, daß sich das
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betreffende Isotop in dem gewünschten Organ an-
sammelt und dort gespeichert wird. Es muß diesen Weg
vom Organismus selbst vorgeschrieben erhalten; denn
eine Korrektur von außen ist nicht möglich. Es gibt eine
Reihe von Substanzen, die sich in dieser Weise benutzen.
lassen. Bekanntist vor allem die Behandlung von Schild-
drüsenkrebs mit radioaktivem Jod. Isotope, die man als
Strahlenquellen in den Körper einsetzt, dürfen nur Halb-
wertszeiten zwischen 14 Stunden und 14 Tagen besitzen.
Sie hören dann auf zu strahlen und bleiben als normale
Substanzen im Körper, oder sie werden nach einiger
Zeit ausgeschieden.
Eine dritte Methode der Krebstherapie mit Radioiso-
topen besitzt vielleicht die größten Erfolgsaussichten.
Schon heute liegen zahlreiche Beispiele für geglückte Be-
handlungen vor. Sie besteht in einer Bestrahlung mit
Hilfe eingeführter Applikatoren, Sie erscheint deshalb so
aussichtsreich, weil sie die Geschwülste auch von innen
bestrahlt, dabei aber nicht auf den Transport der Isotope
durch den Körper angewiesen ist. Mit Hilfe eines Trägers,
etwa einer Edelmetallhülse, die mit einem radioaktiven
Präparat gefüllt ist, bringt der Arzt die strahlende Sub-
stanz an den gewünschten Ort im Körper. Anstelle der
Metallhülsen können auch Kapseln aus Dederon und
anderen Kunststoffen oder kleine Gummiballons mit ak-
tivrem Material beladen und dann eingeführt werden.
Häufig werden auch Nadeln aus radioaktivem Material
in die Geschwülste gebracht. Für diese Aufgaben ver-
wendet man besonders das radioaktive Gold 198. Es
wird aus 24karätigem Gold 197 mittels Neutronen-
bestrahlung im Reaktor gewonnen. Da Gold 198 nur eine
Halbwertszeit von 2,7 Tagen besitzt, außerdem ein Edel-
metall ist, eignet es sich besonders. gut für medizinische
Zwecke. Sehr günstig erwies sich kolloidales Radiogold.
Das ist eine burgunderrote Flüssigkeit, in der das Radio-
gold in winzigen Teilchen enthalten ist, die mit bloßem
Auge nicht mehr wahrgenommen werden können. Dieses
Radiogoldkolloid wird direkt in das Krebs- oder Tumor-
gewebe eingespritzt. Die Goldteilchen können nicht durch
die Zellmembranen gelangen, werden von diesen also
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am Ort der Applikation festgehalten und zerstören dort

mit ihren Strahlen das Geschwulstgewebe.

In der Freiburger Neurochirurgischen Klinik gelang es,

mit einem Zielgerät die radioaktive Substanz auf 0,5 mm

genau in den Tumor zu bringen. Radiogold, Kobalt 60,

aktiver Phosphor, Iridium und Zäsium wurden von sowje-

tischen Forschern mit der Applikatorenmethode ein-

gesetzt. Krebsartige Erkrankungen der Haut, der Mund-

höhle, des Kehlkopfes, der Speiseröhre und des Ober-

kiefers konnten mit Erfolg behandelt werden. Die vorher

genannten Methoden der Bestrahlung werden deshalb

nicht verworfen. Bei Lungenkrebs hat man zum Beispiel

eine kombinierte Strahlenbehandlung erfolgreich ange-

wandt, die mit Bestrahlung von außen begann und mit

der Einlagerung von radioaktivem Gewebe fortgesetzt

wurde.
Die radioaktiven Substanzen sind keine Wundermittel

gegen den Krebs. Ihre biologische Wirkung ist nicht auf

Krebsgewebe beschränkt, sondern allgemein in jedem

Gewebe möglich.Dieser Umstand erschwert die Strahlen-

therapie. Die Ärzte ersinnen jedoch immer neue Metho-

den, um die zerstörende Wirkung der Strahlen genauer

zu zielen. Sie sammeln klinisches Beobachtungsmaterial

und Erfahrungen in der Behandlung der bösartigen Ge-

schwülste. Physiker und Chemiker unterstützen sie dabei,

und wir dürfen für die nächsten Jahre erwarten, daß

die bisher nur in einzelnen Kliniken erprobten Methoden

verbreitet und in großem Umfang angewandt und weiter-

entwickelt werden.
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