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Nachträglich niedergeschriebener,leicht
erweiterter und mit Literaturhinweisen
versehener Text eines Vortrags,der am
5.12.1912 ,dem Krampustag,in Wien gehalten wurde.Gemeinsame Veranstaltung der
Chemisch-Physikalischen Gesellschaft,der
Österreichischen Biochemischen Gesellschaft
un4 der Österreichischen Biophysikalischen
Gesellschaft.

BIOPOSITIVE WIRKUNGEN
IONISIEREND~STRAHLEN

?

E. Eroda
Radiochemische Abteilung
Inst. für Physikalische Chemie
Universität Wien
Zusammenfassung
In den offiziellen internationalen und nationalen Dokumenten über Strahlenwirkungen ist nur von schädlichen Einflüssen von Strahlen radioaktiver Stoffe
und von Röntgenstrahlen auf Organismen die Rede.Dagegen wird von einer Anzahl
von Biologen und Medizinern seit Jahrzehnten behauptet,es gebe auch nützliche
Wirkungen.Hier liegt ein krasser Widerspruch vor,der Auflösung fordert.
Von mancher medizinischer Seite wurde die Gefährlichkeit der Strahlung immer wieder stark unterschätzt.Dadurch sind zahlreiche Todesfälle v.n Patienten leichtfertig verursacht worden. Anderseits liegen bisher keine schlüssigen
Beweise vor,dass in irgendeinem Dosisbereich bei Pflanzen,Tieren vder Menschen
fördernde Wirkungen erzielt wurden.
So sind an landwirt'schaftlichen Nutzpflanzen bisher keine reproduzierbaren
Ertragssteigerungen erhalten worden.Dass Radioaktivität zur Heilwirkung von
Bädern beiträgt,ist noch unbewiesen..Bisher ist auch kein plausibler Mechanismus für günstige Wirkungen von Strahlen auf Zellen oder Gewebe bekannt.
Damit steht natürlich nicht im Wiederspruch,dass man einem Gesamtorganismus nützen kann,indem man durch Strahlen krankhaftes Gewebe gezielt vernichtet,wie dies bei der Krebsbekämpfung geschieht.

\.,

i'

C

- 2 -

1.

Wahrscheinlich ist es in der Geschichte der veranstaltenden Gesellschaften das erstemal,dass im Titel eines Vortrages ein Fragezeichen vorkommt.Aber
ich habe den Herrn Sekretär,der freurldlicherweise die Einladungen zum Druck befördert hat,gebeten,sich jedenfalls zu versichern,dass das Fragezeichen da ist,
auch wenn durch Irrtum andere Teile des Titels fehlen sollten.
In Bezug auf die möglichen biopositiven Wirkungen. ionisierender Strahlen - ~
im wesentlichen der Strahlen radioaktiver Stoffe und der Röntgenstrahlen - befinden wir uns in der Tat in einer außerordentlichen und merkwürdigen Situation.
Einerseits herrscht in der Allgemeinheit berechtigte Sorge über die Wirkungen der Strahlung auf die Menschen.Seit vielen Jahren wird der radioaktive Niederschlag (Fallout) aus den Bomben gewissenhaft gemessen.Man verwendet größte
Mühe darauf,den Gehalt an radioaktiven Stoffen in den Abwässern und in der Luft
von Kernkraftwerken so niedrig wie nur irgend möglich zu halten.Diese berechtigte Sorge artet vielfach sogar zu panischer Angst aus.
Die Sorge ergibt sich aus den wohl bekannten bionegativen Wirkungen der
Strahlung.ln den Dokumenten der maßgeblichen internationalen Organisationen,
die sich mit den Wirkungen ionisierender Strahlen und dem Strahlenschutz befassen,werden die möglichen schädlichen Wirkungen in Breite diskutiert. Unter diesen Organisationen seien besonders die hoch angesehene Internationale Kommission
für Strahlenschutz (ICRP) sowie das Komitee der Vereinten Nationen über Strahlenwirkungen (UNSCEAR) gennant.ln deren Dokumenten finden sich immer wieder Begriffe wie damage (Schaden),hazard (Gefahr),injury (Verletzung),deleterious
(schädlich),aber nicht der geringste Hinweis auf biopositive Wirkungen.Ähnlich
schreibt der britische Medical Research Council (1) in einem grundlegenden Dokument aus dem Jahre 1956 unter Verwendung eines englischen Understatements:
"Fast alle Wirkungen ionisierender Strahlen auf Gewebe sind im wesentlichen
schädlich".Anschließend werden einige der möglichen Folgen von Bestrahlung diskutiert,nämlich Leukämie,Krebs,aplastische Anämie,Star,Schädigung der Ungeborenen,allgemeine Lebensverkürzung und genetische Schäden.Man kommt zum Schluß :
"Hinreichende Begründung ist für die Anwendung von ionisierender Strahlung in
wie kleinem Umfang immer erforderlichl1 •
Dementsprechend heißt es auch in § 4 des österreichischen Strahlenschutzgesetzes vom Jahre 1969 : I1Jede Einwirkung ionisierender Strahlen auf den
menschlichen Körper ist innerhalb der auf Grund dieses Bundesgesetzes festgesetzten zulässigen Strahlenbelastung so niedrig wie möglich zu halteh· ; jede
unnötige Einwirkung ist zu vermeidenl1 .Die gleiche Formulierung findet sich dann
auch im § 9 der österreichischen Strahlenschutzverordung vom Jahre 1972.Demnach
gibt es auch hier nicht den leisesten Hinwee, dass es biopositive Strahlenwirkungen gebe und daher - etwa bei niedrigen Strahlendosen - ein Optimum der Strahlenwirkung auf Menschen auftreten könne.
Anderseits gibt es in den biologischen,medizinischen und besonders in den
balneologischen Zeitschriften eine erhebliche Zahl von Berichten über eine Förderung (Stimulierung) von Pflanze,Tier und Mensch durch ionisierende Strahlen.
Die Radioaktivität von Heilbädern wird angepriesen.ln der die "Heilvorknmmen
und Kurorte" betreffenden Gesetzgebung der Republik Österreich und der Bundesländer seit 1958 findet man Bestimmung~n darüber,welche Bäder sich des Gehalts
ihrer Wässer an radioaktiven Stoffen rühmen dürfen. Anscheinend wird demnach die
Radioaktivität von Bädern als eine günstige Eigenschaft angesehen.So müssen nach
dem Heilvorkommen und Kurortgesetz des Landes Salzburg aus dem Jahre 1960 (1a) .
"Radiumwässer" und "Radonwässerl1 bestimmte Mindestgehalte an Radium bzw. Radon
enthalten.Nur dann werden die Quellen,denen diese Wässer entstammen,als Heilquellen anerkannt.
Offenbar liegt hier nicht nur ein scheinbarer, sondern wirklicher Widerspruch vor.Kein Wunder,dass nicht nur unter Fachleuten,sondern um so mehr in
der Öffentlichkeit Verwirrung darüber herrscht,ob nun Radioaktivität biologisch
nützlich sein kann oder nicht. Von der Konfusion kann sich jeder in seinem
Bekanntenkreis überzeugen. Das vor uns stehende Problem ist daher,ob es biopositive
Wirkungen ionisierender Strahlung überhaupt gibt.Das nützliche Wort "biopositiv"
wurde übrigens,wie es scheint,zuerst von dem bedeutenden österreichischen Röntgenologen und Strahlenforscher Rudolf Pape gebraucht.
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Zunächst seien die elementaren wissenschaftlichen Grundlagen der Strahlenbiologie in Errinerung gerufen.Zu den ionisierenden Strahlen gehören die Alpha-,
Beta- ,Gamma~ ,Röntgen... dmd auch (indirekt) die Neutronenstrahlen, Alphe.- ,Beta",,(1.iUldNeutronenstrahlen sind::ökorpu?kulär,dagegen Gamma- und Röntgenstrahlen,die übrigens
ihrer physikalischen Natur nach identisch sind,elektromagnetisch.Die Strahlen können
Atomkernen entstammen oder durch Maschinen künstlich erzeugt werden.Ihren Namen
verdanken sie ihrer Fähigkeit,Stoffe nicht nur energetisch anzuregen,sondern auch
zu ionisieren,also aus ihnen Elektronen loszureißen;diese Fähigkeit beruht auf der
hohen Energie der Strahlen.
. Die Messung der "Exposition" durch elektromagnetische ionisierende Strahlung
(Gamma- und Röntgenstrahlung) erfolgt in der Einheit der Expositionsdosis "Röntgen".
Die Exposition eines Objekts hängt natürlich von der Stärke der Strahlenquelle,von
der Energie der Strahlung,von der Entfernung des Objektes von der Quelle und von
der Dauer der Bestrahlung ab.Die bei Exposition verabreichte "Absorptionsdosis"
wird in der Einheit "Rad" gemessen.Die Absorptionsdosis gibt die je Gramm des Objekts absorbierte Strahlenenergie an. Die Absorptionsdosis (in Rad) hängt also
nicht nur von der Expositionsdosis (in Röntgen) ,sondern auch von der Natur des
Absorbers ab.Die Einheit "Rad" verwendet man nicht nur für elektromagnetische,
sondern auch für korpuskuläre Strahlen.Der Übersichtlichkeit halber hat man die
Einheiten Röntgen und Rad so gewählt,dass bei den wichtigsten Stoffen,wie Wasser
oder Luft,einer Exposition von einem Röntgen ungefähr eine Absorption von einem
Rad entspricht.
Die Lehre von den chemischen Wirkungen der ionisierenden Strahlen heißt
Strahlenchemie und wird von der älteren Photochemie unterschieden,die sich mit
den chemischen Wirkungen nicht ionisierender Strahlen,etwa von Licht,befaßt. Im
strahlenchemischen Elementarakt wird durch die Strahlung viel mehr Energie auf den
absorbierenden Stoff übertragen als im photochemischen Elementarakt.Die ionisierende
Strahlung wirkt wegen ihrer "Brutalität" auch weniger spezifisch als die Lichtstrahlung. Die Strahlenchemie ist die Grundlage der Strahlenbiologie,da jede
Beeinflussung eines Organismus durch ionisierende Strahlen letzten Endes auf
chemische Veränderungen zurückgeht.Damit Sie das Gefühl für die Größe des Röntgen
oder des Rad bekommen,sei mitgeteilt,dass die mittlere tödliche Dosis bei einer
einmaligen Bestrahlung eines typischen Säugetiers durch Gamma-Strahlung etwa bei
400-500 Rad liegt. Diese Dosis ist insofern sehr klein, als die entsprechende Energieaufnahme durch den Organismus bloß einer Temperaturerhöhung der Größenordung
eines Tausendstel Grad Celsius entspricht.Jedes Säugetier und auch der Mensch
macht unter natürlichen Bedingungen im Laufe jedes Tages weit größere Temperaturveränderungen ohne den mindesten Schaden durch. Daraus muß man schließen, dass
ionisierende Strahlung mit unheimlicher Sicherheit besonders empfindliche Bereiche
innerhalb des Organismus in Mitleidenschaft zieht. Übrigens hat man selbst bei
einem tödlichen Strahlenstoß keine nennenswerte Sinnesempfindung.Darin drückt
sich aus,dass unsere stammesgeschichtlichen Vorfahren keine Gelegenheit hatten,
ein warnendes Sinnesorgan zu entwickeln, da ionisierende Strahlen in merklicher
Stärke in der Biosphäre nicht vorkommen.
Alle Arten ionisierender Strahlung haben grundsätzlich ähnliche Wirkungen,
doch gibt es wegen der unterschiedlichen Dichte der Wechselwirkung mit absorbierenden Stoffen quantitative Unterschiede.Z.B. ergibt Wasser bei der Zersetzung
durch Gamma-Strahlen zu 77%,bei der Zersetzung durch Alpha-Strahlen aber nur zu
12% freie Radikale (Moleküle mit freien Valenzen)als Primärprodukte.Solche Unterschiede können sich strahlenchemisch und strahlenbiologisch auswirken. Ihnen Wird
durch sogenannte Qualitätsfaktoren Rechnung getragen. Jedoch ist es für den Zweck
unserer Betrachtung nützlich,mehr das Gemeinsame als das Trennende an den Strahlenwirkungen hervorzuheben.
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Vor dem Eingang in die Diskussion seien zwei AusschDBßungen vorgenommen.
Erstens soll weiterhin von den durch Strahlen bewirkten Mutationen,den sprunghaften Änderungen am Erbmaterial,nicht die Rede sein. Solche Mutationen haben sich
sch~n jetzt in der Landwirtschaft segensreich ausgewirkt.Sie haben durch Züchtung
von wertvollen Sorten von Nutzpflanzen die sogenannte "Grüne Revolution" ermöglicht.
Jedoch entsteht bei der Bestrahlung eine enorme Überzahl von geschädigten Mutanten
geringer Lebensfähigkeit und nur durch die rücksichtslose Selektion der Pflanzen
durch den Menschen werden letzten Endes günstige Ergebnisse erzielt.Hier handelt
es sich offenbar nicht ~ biopositive Wirkungen in unserem Sinn.
Zweitens soll auch von der selektiven Bekämpfung kranken Gewebes nicht die
Rede sein.Durch gezielte Bestrahlung von Geschwüsten können diese zerstört und daher der Gesamtorganismus gefördert,ja gerettet werden.So groß auch der medizini~~
sohe Nutzen ist,er ist doch indirekt und soll daher hier nicht weiter behandelt
werden.
Unsere Frag~,die freilich noch weiterer Präzisierung bedürfen wird,ist vielmehr: Inwieweit können durch generalisierte,ungezielte Bestrahlung des Organismus oder von erheblichen Teilen des Organismus,also von mehr oder weniger gesundem Gewebe,fördernde Wirkungen erzielt werden? Allgemein wird für solche fördernde Wirkungen bei Pflanzen,Tieren und Menschen,unter anderem auch im Zusammenhang mit Heilmethoden,der Begriff der Stimulierung verwendet,wenn auch PAPE
diesem Begriff gegenüber zur Zurückhaltung geraten hat.
Bei Nutzpflanzen und Nutztieren ist noch zu bedenken,dass manche Wirkungen
zwar für den menschlichen Besitzer günstig sein können,aber deshalb noch nicht
für das bestrahlte Lebewesen selbst vorteilhaft sein müssen.Wenn beispielweise,wie
der berühmte Pflanzenphysiologe Molisch (2) gefunden hat,Pflanzen durch ionisierende Bestrahlung zu früherem AustreIben gebracht werden können,so mag dies für
den Gärtner ein Vorteil sein.Ob es auch für die Pflanze gut ist,bleibt fraglich.
Man könnte für positive Wirkungen auf den betrachteten Organismus selbst den
Begriff "eigenpositiv" einführen.
IV.
Man hat erkannt,dass den Wirkungen ionisierender Strahlung auf Lebewesen
jedenfalls zelluläre Veränderungen zugrunde liegen und auch in höheren Organismen Wirkungen auf extrazelluläre Körperflüssigkeiten keine Rolle spielen.Welche
Teile der Zelle sind besonders strahlungs empfindlich ? Man hat an die Biokatalysatoren,also die Enzyme,gedacht.Anderseits hat man vermutet,das Membranen geschädigt werden und sich dadurch Veränderungen in ihrer Durchlässigkeit ergeben
könnten.Der grosse Biochemiker Otto Warburghat auch gemeint,es würden die Mitochondrien,also die "Kraftwerke" der beberen Zellen, "abgeschossen".
Jedoch glaubt man heute allgemein,dass der empfindlichste Teil der Zelle
das Erbmaterial ist,also die Desoxjribonukleinsäure (DNS),und zwar wirkt sich
die Schädigung der DNS insbesondere dann aus,wenn sie sich bei Zellteilungen
vermehren soll.So erklärt sich zwanglos die schon anfangs des Jahrhunderts von
Bergonie und Tribondeau aufgestellte Regel,dass in Teilung begriffenes Gewebe
besönders strahlüDgsempfindlich ist. Demnach sind kindliches und ganz besonders
embryonales Gewebe hoch empfindlich,auch die meisten Arten von Krebsgewebe und
- im gesunden erwachsenen Menschen - blutbildendes Gewebe,Darmschleimhaut und
Antikörper produzierende Zellen.Allerdings sind die Verhältnise im Einzelnen
~~~-d0eh--k0mpl-:kz4certer,a±s -die einfache Regel erwarten lässt.
Instruktiv sind Ergebnisse von Puck (3) in Colorado,der nach neuen experimentellanMethoden aus tierischen oder-menschlichen Geweben verdünnte Suspensionen isolierter Zellen gewann und diese Zellen hierauf ähnlich wie Zellen von
Mikroben auf geeigneten Nährböden zu Kolonien anwachsen lassen konnte.Er konnte
dann die Empfindlichkeit der Zellen gegen Bestrrullung in Suspension quantitativ
prüfen,indem er feststellte,welcher Teil der Zellen nach Erhalt von bestimmten
Strahlendosen zur Koloniebildung befähigt blieb. Dabei ergab sich bei sämtlichen
Arten von Säugetierzellen ein überraschend kleiner Wert der mittleren tödlichen
Dosis der Größenordung 100 Rad ,wenn die (elektromagnetische) Strahlung als einmaliger Stoß verabreicht wurde.Der wohlbekannte,enorme Unterschied zwischen den
Empfindlichkeiten verschiedener Gewebe innerhalb des intakten Organismus erklä~t
sich also,soweit die Aussagekraft dieser Versuche reicht,in erster Linie nicht
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-5sondern durch die verschiedenen Häufigkeiten der Zellteilungen in der verschiedenen Geweben.Die tödliche Dosis für den Gesamtorganismus (beim Menschen 400 500 Rad) ist nach Puck erreicht, wenn durch den Strahlenstoß in einem lebensnotwendigem"Gewebe ein-sö großer Teil der Zellen ihrer Fähigkeit zur Fortpflanzung
beraubt worden ist, dass ein hinreichender Ersatz verlorener Zellen durch Teilung
gesunder Zellen nicht mehr möglich ist.
In den letzten Jahren \vurden in Zellen mehrere Arten von Reparaturmechanismen gefunden, durch die strahlengeschädigte Zellen wieder geheilt werden können,
falls sie dazu hinreichend Zeit bekommen.Diese höchst wichtigen Reparaturprozesse
sind enzymatisch gesteuert und sind in verschiedenen Arten von Zellen ungleich
effektiv.Die neuen Ergebnisse ändern aber natürlich an den grundlegenden Erkenntnissen über zelluläre Strahlenwirkung nichts.Jedenfalls ist im Zusammenhang mit
den Reparaturmechanismen ebenfalls immer nur von Schaden, nicht aber von Nutzen
durch Bestrahlung die Rede.

v.
Die Ergebnisse der Grundlagenforschung und ausgedehnte Erfahrungen an
menschlichen Strahlenopfern,besonders natürlich in Japan,sowie eine überaus
große Zahl von Tierversuchen haben es einer Galaxis von hervorragenden Wissenschaftern verschiedener Zweige ermöglicht,Normrn für den Schutz vor ionisierender
Strahlung aufzustellen (4,5,6) und Risken abzuschätzen (7).In Form der Empfehlungen der ICRP sind diese Normen überall und auch in Österreich akzeptiert worden.Als Beispiel sei die Toleranzdosis angeführt, wie sie für die dauernde Ganzkörperbestrahlung berufsmässig strahlenexponierten Personen, etwa von Fors~hern,
Ärzten oder Technikern,durch elektromagnetische ionisierende Strahlung gilt.Die
älteren Werte der Tabelle 1 waren approximativ und wurden lange vor Gründung der
ICRP (1928) aufgestellt.Sie ergeben sich durch nachträgliche Abschätzung und Umrechnung,da die Einheiten "Röntgen" und "Rad" erst später eingeführt Wurden.Man
entnimmt der Tabelle 1 auch,dass für die zulässige Bestrahlung der Gesamtbevölkerung oder großer Bevölkerungsgruppen ein wesentlich niedrigerer Wert als für
berufsmässig strahlen belastete Personen eingesetzt wird. Dafür gibt es stichhaltige Gründe,auf die hier aber nicht eingegangen sei.

"

Tabelle 1.
Toleranz-Expositionsdosisfür Gamma-Ganzkörperbestrahlung
von beruflich Strahlenexponierten (6)
1902 Rollins
1925 Sieverts
1950 ICRP
1956 ICRP
Bevölkerung

10
'Röntgen/Tag
0.2
0.04
0.015··
0.0005

Die B3mühungen der ICRP sind international wenigstens teiweise erfolgreich
gewesen. Die Zahl der bekannt werdenden Stra~lenschäden unter Radiologen und Technikern nimmt ab,und auch die bisherige Bilanz der Kernenergieindustrie muss als
günstig bezeichnet werden.
Allerdings liegen zwei große Ausnahmen vor ~ Erstens hat der Atomkrieg schon
bisher viele Strahlenopfer gefordert - aber davon wollen wir hier absehen.Zweitens läßt der Schutz der Patienten vor ionisierenden Strahlen in der Röntgendiagnostik noch sehr viel zu wünschen übrig (6,8,9).Das ist insofern nicht verwunderlich,als man sich ja bisher,z.B. auch in Österreich, als Arzt niederlassen und
nach Gutdünken Strahlen verwenden kann,ohne während des Studiums oder sonst irgendwelche Kenntnisse über Strahlenwirkungenoder über Strahlenschutz erworben zu
haben. Radiologie und Strahlenschutz sind bisher im Rahmen der medizinischen Ausbildung nicht obligat und kein prüfungsfach.Man darf wohl behaupten,dass der
ü?erwiegenden M~hrzahl.unserer Ärzt~ weder die Einheiten der Expositions-.noch ;~
d~e der Absorptlonsdos~s und auch n~cht Werte von Toleranzdosen bekannt s~nd. ~d:t.)
\-?.r./t._

-6Nach Schätzung des hervorragenden Pioniers des ,Strahlenschutzes K.Z.Morgan

(9) sind 90% der medizinisch-diagnostischen Strahlenbelastung überflüssig,nach
Schätzung des vorsichtigeren Medical Research Council (10) immerhin 70%.Wie krass
sich Unkenntnis auswirkt,mag man der Mitteilung Morgans entnehmen,dass nach seinen Untersuchungen für eine und dieselbe diagnostische-Aufnahme von manchen Zahnärzten je nach ihren Kenntnissen und dem Zustand ihrer Geräte dem Patienten mehr
als 100mal grössere Dosen verabreicht werden als von anderen - gelegentlich auf
den Lippen bis zu 350 Rad (11).Auch die übermässige Bereitschaft,ganze Bevölkerungen routinemässig Lungenuntersuchungen mit Röntgenstrahlen zu unterwerfen,was
die Laien zwar vorteilhaft beeindruckt,aber meist sachlich nicht gerechtfertigt
ist,ist auf den Mangel an Kenntnissen im St~ahlenschutz zurückzuführen (12,13).
Aber diese Fragen sind ebenfalls nicht Teil unseres heutigen Gegenstandes.
'

VI.
Während sich unter den exakten Wissenschaftern im Laufe der Jahrzehnte das
Bewußtsein der Gefährlichkeit der ionisierenden Strahlen immer weiter durchsetzte,entwickelten sich unter Biologen und Ärztenaudh Gegenströmungen.So wird 1911
in einem Buch des Arztes London (14) zunächst fröhlich behauptet :"Die Methodik
der Anwendung des Radiums-Ist-ziemlich einfach,was ihm n~cht wenige Vorteile gegenüber anderen,ähnlichen Agentien,wie z.B. Röntgenstrahlen oder die LichtstrahlenJ. •••••• gibt" •Ebenso großzügig wird sodann mi tgeteil t :' "Im allgemeinen darf
behauptet werden,daß das Radium in kleinen Dosen stimulierend wirkt,in grösseren
hingegen zerstörend durch Erzeugung von Nekrose und Atrophie".In disem Buch wird
die Behandlung unter anderem von Lungentuberkulose,chronischer Myokarditis,Trachom,Diabetes und Hysterie durch radioaktive Strahlen vorgeschlagen. (Übrigens
findet man auch noch 1951 in einer österreichischen radiologischen Zeitschrift
den Rat ,Melancholie durch ionisierende GanzkörpGr~)estrahlung zu behandeln~!) Da
alle diese Leiden in ihren Ursachen offenbar sehr wenig miteinander zu tun haben,kann als gemeinsamer Nenner wohl nur eine vermeintliche Stimulierung des
Gesamtkörpers und Stärkung seiner Widerstandskraft angesehen werden.
Neben Ganzkörperbestrahlungen wurden in der FrJhzeit besonders Radonbäder
und die Inhalation von Radon geraten,aber auch Trink~en mit radioaktiven Stoffen
und Injektionen solcher Stoffe,wie Radon,Radium,Mesothorium und Thorium X (15).
Radon ,ein Isotop des Elements Emanation,ist ein Gas.Mesothorium (richtiger:
Mesothorium 1) und Thorium X sind Isotope des Elements Radium,also chemisch mit
dem "gewöhnlichen" Radium identisch,doch haben jene Isotope kürzere Halbwertszeiten als dieses.
Die Folgen blieben nicht aus.Hunderte Fälle von Radiumvergiftungen wurden
beschrieben (6,16,17).Da das Radium wie das Kalzium zu den Erdalkalien gehört,
wird es ebenfalls im Skelett abgelagert?man nernt es einen "Knochensucher".Ein
extremer Fall war etwa der eines Geschäftsmannes mittleren Alters,der innerhalb
5 Jahren ,1400 Mikrogramm Radium als Chlorid,in WassBr aufgelöst,getrunken hatte.Es kann nicht überraschen, dass er schließlich unter fnrchtbaren Umständen
starb 9man fand in seiner Leiche noch 74 Mikrogramm (16).Zum Vergleich sei erwähnt
dass gegenwärtig als höchste zulässige Maximalbelastung des gesamten menschlichen'
Körpers mit Radium ein Wert von 0,1 Mikrogramm angesehen wird.
Ab 1946 verschrieb ein Dr. Troch,dessen Namen festgehalten sei,in Deutschland
interne Anwendung von ThoriuütX-{Peteosthor) für verschiedene Krankheiten,unter
anderem Arthritis und Tuberkulose.lm Jahr 1969 fand man dann unter 925 Patienten (davon 217 noch als. Jugendlichen),die diese Therapie durchgemacht hatten,
eine linear mit der Dosis ansteigende Häufigkeit von Knochensarkom,insgesamt
allein bis 1969 bereits 49 Fälle (18).
Offenbar wurde die Gefährlichkeit der Radioaktivität von vielen Ärzten
auf das krasseste unterschätzt.Diese Unterschätzung fand übrigens auch in der
jahrzehntelangen Anwendung des Kontrastmittels für Röntgendiagnostik "Thorotrast"
(kolloidales Thoriumdioxyd) einen Ausdruck.Dieses Mittul ist natürlich radioaktiv.
Als Folge solcher Injektionen - oft zum Zweck einer einzigen diagnostischen
Durchleuchtung - trat in Hunderten Fällen nach Jahren oder Jahrzehnten Krebs
auf (1 7 , 1 9 ) •

-7Nur in Klammer sei bemerkt,dass das verzögerte Erscheinen von Strahlenschäden, insbesondere von Strahlenkrebs,schwierige rechtliche Probleme aufwerfen kann,da nicht in allen Fällen der Kausalzusammenhang so klar ist wie bei
der Verwendung von Peteosthor oder Thorotrast.In anderen Fällen ist der Zusammenhang nur bei einer größeren Personenzahl statistisch faßbar,wie dies übrigens auch bei manchen Berufskrankheiten zutrifft.Der Zusammenhang ist deshalb
nicht weniger real.
In den letzten Jahrzehnten ist die Strahlentherapie erfreulicherweise,
stark in den Hintergrund getreten,außer natürlich bei den Geschwülsten,wo sie
völlig nne.ntbehifuh ist. Dieser Rückgang entspricht der Empfehlung des Medical
Research Council (20),dass die Verwendung der Strahlentherapie unter nicht-bösartigen Bedingungen kritisch geprüft werden sollte.
Ein besonders wichtiger Fall ist der von Morbus Bechterew (ankylosierende
Spondylitis).Diese Krankheit wurde früher allgemein durch Röntgenbestrahlung
großer Körperpartien behandel t.Brown und Doll (21) haben jedoch an einem Kran:'
kengut von 13.352 Patienten,welche-sie retrospektiv untersuchten,13mal häufiger Leukämie oder aplastische Anämie gefunden als unter einer entsprechenden
Probe der Gesamtbevölkerung,und zwar war die Häufigkeit der Erkrankung der
verabreichten Dosis etwa proportional.Die Gesamtdosis,angewendet innerhalb längerer Zeit,lag oft um ;1000 Röntgen,manchmal aber noch viel höher. Übrigens hat
Pape (22) gemeint,er könne diese Krankheit mit viel geringeren Einzeldosen etwä durch sechsmalige Bestrahlung mit weniger als 20 Röntgen je' Sitzung behandeln X) ,und ein hervorragender Strahlentherapeut hat mir die Auskunft gegeben,er halte die Strahlenbehandlung von Morbus Bechterew heute nicht mehr
für gerechtfertigt.
Immerhin befürworten selbst seriöse Ärzte bis in die neueste Zeit mehr
oder weniger lokalisierte Bestrahlung unter bestimmten speziellen Bedingungen
auch außerhalb der Geschwulsttherapie (Literatur bei Pape (22) ).So wird der
Strahlung entzündungshernmende Wirkung zugeschrieben,und-es gibt Versuche ,
durch Kleindosenbestrahlung des Zwischenhirns (wenige Röntgen) eine erwünschte vegetative Zustandsänderung herbeizuführen. Von anderer Seite wird berichtet,dass durch einen einmaligen,nicht allzu großen - gezielten - Stoß von
Strahlung ein Abgang von Steinen erreicht wird.
Die vorangegangenen Darlegungen bringen allerdings keinen unmittelbaren
Beitrag zur Frage einer Stimulation. Die Entfernung der Steine könnte wohl
auch als Beispiel für eine indirekte Wirkung angesehen werden,und die Deutung
der Entzündungshemmung sowie der Beeinflußung des Zwischenhirns ist überhaupt
fraglich.Der Mensch ist jedenfalls ein ungünstiges Versuchsobjekt.Mit ihm
können keine.geplanten Reihen- und Kontrolluntersuchungen unter einheitlichen
Bedingungen angestellt werden,die therapeutischen Verpflichtungen des Arztes
müssen im Vordergrund stehen und schließlich spielt beim Menschen Suggestion
eine enorme Rolle.

x)
Interessant ist der Hinweiß Papes (22),dass für die Anwendung von
Kleindosen "mancherorts auch die Art -d.er-Verrechnung mit den Versicherungsträgern ein gewisses Hindern~B(ist),denn bek~nntlich wird tarifmäßig jene
Leistung höher honoriert,bei welcher mehr Dosis appliziert wurde.Wer also
schwächer bestrahlt,verkürzt sein Honorar •••••• "
VII.
Für den Nachweis einer etwaigen Stimmulierung zieht man besser nichthumane
Organismen heran,da man sie so viel besser beherrscht. Bisher hat man ganz vorwiegend mit höheren Pflanzen gearbeitet.Obwohl schon seit Beginn der Experimen~
te 1906 durchaus widerspruchsvolle Ergebnisse erhalten wurden (Hinweise auf frühe Literatur: Pape und Biebl (33) ),hat man doch auf den ersten Blick den Eindruck,dass wenigstens in-eI~gen Versuchs serien eine Stimulierung eindeutig

_.,

"

,

-8-

nachgewiesen wurde.Typisch sind die schon genannten Versuche ~~~~~~~~ (2), in
denen Flieder und Roßkastanienzweige durch Behandlung mit Radon zum frühen Austreiben gebracht wurden. Wenn diese Wirkungen auch nicht "eigenpositiv" sein mögen,so ist doch bemerkenswert,dass überhaupt über eine Stimulierung berichtet
werden konnte!
Während der weiteren Jahrzehnte wurden zahlreiche Experimente besonders an
landwirtschaftlichen Nutzpflanzen ausgeführt.Das Interesse war groß,den die Kosten der Bestrahlung sind gering und der Nutzen wurde von einigen Autoren für sehr
groß gehalten.Manchmal wurde übar.-bedeutende Effekte schon mit Dosen der Grössenordung von einzelnen Rad berichtet,so von Süss in der Bundesrepublik Deutschland
(23).Jedoch sind die Berichte über die biopositive Beeinflussung von Nutzpflanzen
ruf,fällig sporadisch. Nur gelegentlich taucht ein Bericht in der Verhandlungen
(Proceedings) der Genfer Internationalen Atomenergiekonferenzen,also der Heerschau der internationalen Kernwissenschaften,oder auch in der Publikationen der
Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) in Wien auf.Überdies ist das Niveau
der Publikationen über Stimulierung meist betrüblich niedrig.Kaum je erfährt man
etwas über die Statistik der Ergebnisse. In den Kurven sind in der Regel keine
Standardabweichungen vermerkt.Oft wird bei nächster Gelegenheit bereits ohne Begründung zurückgenommen,was vorher behauptet worden war.
So erfahren wir (25) auf der Genfer Konferenz 1971 : "Mit Zuckerrüben gaben
die letzten Experimente keine vorteilhafte Veränderung gegenüber den Kontrollen,
was zu den ermutigenden Ergebnissen im Vorjahr im Widerspruch steht. Überdies verminderte sich Zuckerertrag pro Hektar als Resultat von Bestrahlungsdosen von niederen Niveau von 0.5 bis 1 Kilorad (500- 1000 Rad. E.B.)" .Dies wird lapidar berichtet,ohne dass man etwas über eine Statistik der Daten innerhalb einer Versuchsreihe oder über ihre Reproduzierbarkeit in verschiedenen Versuchsreihen erfahren würde.Am meisten spezifisch war - auf der Genfer Konferenz 1955 - der
sowjetische Autor Kuzin (26),der entweder Samen von Nutzpflanzen Gammastrahlen
aussetzte oder Boden-mIt radioaktiven Stoffen imprägnierte oder schließlich die
wachsenden Pflanzen der Gammastrahlung unterwarf.Er erhielt vielfach höchst eindrucksvolle Ergebnisse,wie z.B. Tabelle 2 zeigt
Tabelle 2
Ertrag von Radieschen nach Röntgenbestrahlung der Samen (26)
Exposition
(Röntgen)

Ertrag von
Prüffeld (kg)

Relativer
Ertrag (%)

0
500
750
1000

3.74
4·48
4·47
4.98

100
119
119
133

Kuzin kam verständlicherweise zum Schluß g "Die obigen Experimente zeigen die
i6glichkeit von Erntesteigerungen durch Stimulierung mit kleinen Dosen ionisierender Strahlung.Dies macht es zweckmäßig,konkrete Methoden zur Anwendung ionisierender Strahlungen in der Landwirtschaft auszuarbeiten".
Auch andere Autoren erhielten wunderbare Ergebnisse.So berichtete Breslavets
ebenfalls inder Sowjetunion,dass durch Bestrahlung von Buchweizen mit bloe--2---'
Röntgen pro Tag schon eine 6o%ige Zunahme des Pflanzengewichts erzielt werden
konnte (27).Den Vogel schoß Cervigni in Italien ab,der 1962 mitteilte,er habe das
Gewicht von Weizenpflanzen dürch-chronische Gamma-Bestrahlung auf das Sechsfache
erhöhen können (29).Jedoch wird schon 1963 in dem wichtigen Übersichtsartikel
von Sachs (28) in Brookhaven geklagt,dass die beobachteten Stimulierungen - in
USA Wie-im Auslande -nur schlecht reproduzirbar seien. Und 16 Jahre nach dem
optimistischen Bericht von Kuzin hat der einzige sowjetische Sprecher auf der
Genfer Konferenz 1971,der sIch-mit dem Fragenkomplex befaßte,festgestellt (30) :
"Die Ergebnisse ausgedehnter Forschungen in der Sowjetunion zeigen die Notwendigkeit weiterer Arbeit,weil sie nicht immer klar sind •••• Es ist derzeit nicht
möglich,die Bestrahlung von Samen vor der Aussaat als eine wirtschaftliche Methode zu betrachten".

,L

-9Im Jahre 1966 hat die IAEO auf Grund einer eigenen Arbeitstagung einen besonderen Bericht über stimulierende Strahlenwirkungen in der Landwirtschaft veröffentlicht (24).Obwohl doch auf der Tagung die Verfechter der Stimulierung versammelt waren,mußte kurioserweise sowohl im Vorwort als auch in der Zusammenfassung
abermals die Frage gestellt werden,ob Stimulierung überhaupt existiert.Einigermassen entwaffnend heißt es dort auch : "Während der Diskussion wurde häufig erwähnt,
dass viele Experimente mit kleinen Dosen negative Resultate ergeben hatten und nie
veröffentlicht worden waren.So wurde betont,dass es wichtig ist,alle experimentellen Resultate zu veröffentlichen".
Demnach k0nnen stimulierende Wirkungen an Pflanzen bisher wohl kaum als sichergestellt betrachtet werden. Über Tiere liegen bisher nur wenige Arbeiten vor.
Am ehesten sind hier noch Versuche vonPape zu nennen,der aber nur durch Kleindosen
verbesserte Resistenz postulierte und däs-Wort Stimulierung nicht gern verwendete,
ja im Gegenteil von Desensibilisierung sprach (31,32).So berichtete er,dass Meerschweinchen mit kleinen Dose.n gegen eine nachfolgende größere Strahlendosis oder
auch gegen Infektion mit Staphylokokken resistent gemacht werden können (32).Es
handelt sich also bei Pape nicht um Nutztiere.Übrigens ließen sich Versuche Papes
(32) über Resistenzsteigerung an Pflanzen durch Bestrahlung von Pape und Biebr--(33) nur teilweise reproduzieren.
-------Bei aller Skepsis kann man allerdings positive Versuchsergebnisse wie die
von Molisch,Kuzin oder Pape nicht einfach ignorieren oder als nicht-existent abtun.-Däss-aer-Gründ für-ale Widersprüche zwischen den Ergebnissen bisher nicht
aufgeklärt wurde,stellt einen wissenschaftlichen Skandal unserer Zeit dar.Freilich liegt die Beweislast für die Sicherstellung und Erklärung von positiven Ergebnissen durchaus auf den Schultern der Proponenten,weil derzeit kein plausibler Mechanismus für biopositive Strahlenwirkungen bekannt ist.
Im Gegenteil,es wäre verwunderlich,wenn durch ungezielte,grobe Einwirkung
der Strahlen,wie sie in allen genannten Versuchen stattfand,auf ein fein abgestimmtes System von der Art einer Zelle oder eines vielzelligen Lebewesens eine
Verbesserung der Qualität hervorgerufen würde.Als möglicher Mechanis~us kommen
somatische Mutationen (Mutationen von Körperzellen) wohl kaum in Frage,und ganz
besonders nicht bei den kleinsten Dosen,die angeblich stimulierende Wirkungen
entfalten.Auch eine positive Wirkung strahlenchemischerZersetzungsprodukte,eventuell auch einzelner zerstörter Zellen, auf den Gesamtorganismus wurde nur behau.ptet ,aber nie bewiesen. Schließlich findet man in der Literatur noch das sogenannte Gesetz von Arndt-Schultz,wonach angeblich jederlei schädliche Wirkung~
x)
geht,wenn das Agens-hInreIchend abgeschwächt wird. Diese Behauptung erscheint, .
wenn sie ohne weitere Begründung vorgetragen wird,als reine Metaphysik.
VIII.

x) in eine günstige Wirkung über-

Es ist bedauerlich,dass über die Frage der Stimulierung von Versuchsorganismen so viele schlechte Versuche vorliegen.Es wäre notwendig,mit einfachen Systemen zu arbeiten,besonders auch mit den auf anderen Forschungsgebieten so bewährten einzelligen Mikroorganismen. Zum Nachweis einer Stimulierung (Förderung)
müsste man prüfen,inwieweit eine Population solcher Mikroorganismen nach generalisierter Bestrahlung den Kampf ums Dasein besser besteht. Dabei müsste natürlich
durch zweckmässige Versuchsführung der Einfl·uß von Mutation und darauf folgender
Selektion ausgeschaltet werden.
Man könnte die bestrahlte Population geeigneten Tests unterwerfen.So könnte
man sie auf ihre Resistenz gegen Gifte,erhöhte Temperatur , Hunger oder weitere
Bestrahlung prüfen.Man könnte auch die mittlere Lebensdauer unter Standardbedingungen messen.Am besten wäre vielleicht,die eine Hälfte eines Stammes von
Mikroorganismen zu bestrahlen,sie sodann nach Markierung in einen gemeinsamen
Lebensraum mit derunbestrahlten Hälfte des Stammes zu bringe~,und beide Teile
auf Überleben zu prüfen.
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Der früher uferlose Glaube an Stimulation durch ionisierende Strahlung hält
sich noch in gewissen Nischen,besonders im Zusammenhang mit Heilmethoden.Die
Gläubigen lassen sich offenbar durch das Schweigen der offiziellen,Dokumente der
internationalen Organisationen über biopositive Strahlenwirkungen nicht entmutigen.
So lesen wir im IBF,Informationsdienst für Bildungspolitik und Forschung ,
Wien,am 3. März 1972 unter dem Titel "Radon bremst Alterserscheinungen auch bei
Ratten" : "Welches Wundermittel in der Therme die Alterserscheinungen abbremst,
ist längst kein 9:eheilnnis.Wie Prof.Dr.F.~~~~~n!~,Leiter des Forschungsinstitutes Gastein der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, fes~stellt ,handelt es sich dabei um das Edelgas Radon,das radioaktive Zerfallsprodukt des Radiumelements,das sich im Thermalwasser,im Quelldunst und in der Luft des Böcksteiner Heilstollens befindet.Radon bewirkt eine allgemeine Zellstimulation und
kurbel t die Tätigkeit der allmählich erlahmenden innersekretarischenDrüsen an".
Man glaube aber nicht,dass hier nur journalistische Phantasie gesprossen sei,
denn diese Sätze sind fast wörtlich dem Jahresbericht über die Tätigkeit des
Forschungsinstituts (34) in Gastein im Jahre 1970 entnommen.
Kein Mißverständnis :. Dass Gastein wirksam ist, sei in keiner Weise in Abrede gestellt,wie auch andere - auch nicht-radioaktive - Bäder wirksam sein mögen.Dies wurde schon 1913 von Lazarus (35) betont.Die Frage ist nur,inwieweit
bei der Wirkung die Radioaktivität-eine Rolle spielt.Lazarus schreibt weiter:
"Außerdem hat uns die Natur selbst in den Bädern Wildba;rGastein und Hofgastein
ein klassisches Beispiel für diese Frage geliefert.Seit dem Jahre 1830 bis zum
Jahr 1906 bezog Hofgastein sein Thermalwasser aus der Hauptquelle des Wildbades.
Auf dem etwa 2~4 Stunden dauernden Transport durch die 8~2 km lange Lärchenholzröhrenleitung ging fast die ganze Emanation verloren, sodass nur noch 3% der Wildbademanation in Hofgastein anlangte.Trotzdem wurden in beiden Orten die gleichen
Heilerfolge erzielt.Noch 1894 erklärte die Kurkommision in Hofgastein : Ausdrücklich muss hervorgehoben und mit aller Entschiedenheit den absolut unrichtigen
Anschauungen entgegengetreten werden, dass das Thermalwasser auf seinem Wege von
Bad - nach Hofgastein an seiner Wirksamkeit etwas verlöre".
Man wird gerne zugestehen,dass in Gastein der Urlaubseffekt - einschließlich
der gemütlichen nac~~ittägigen Bridgepartie mit dem Kommerzialrat X - wirksam
wird,dazu das Gebirgsklima und last not least die Suggestion.lm speziellen Fall
des Heilstollens mögen auch Hitze und Feuchtigkeit Hilfe leisten. Jedoch ein Beitrag des Radon bleibt unbewiesen,obwohl immer wieder versucht wird,den gegenteiligen Eindruck hervorzurufen.
Leider konnte ich nicht die gesamte vorliegende Literatur studieren. Bis
1970 verzeichnet das Institut Gastein allein bereits 367 Publikationen (34) ,
manche darunter auch in für Wissenschafter schwer greifbaren Zeitschriften,wie
dem "Sauna-Archiv" und (häufig) dem "Badgasteiner Badeblatt".Dochlkann man sich
auf das im Auftrag des Professorenkollegium der Innsbrucker Medizinischen Fakultät 1965 herausgegebene repräsentative Werk "Der Thermalstollen von BadgasteinBöckstein" (36) stützen,das vorliegend kurz als "Prachtband" bezeichnet aei. :
Außerdem wurden zwei Schriften zum 25. Jubiläum der Gründung des Forschungsinstituts Ga6to~n dErÖsterreichischen Akademie der Wissenschaften (37,38) studiert.
Zu den physikalisch-chemischen Grundlagen sei kurz bemerkt,dass in bezug auf
die Radioaktivität in Gastein nur das Radon und seine Zerfallsprodukte eine Rolle
spielen können.Sie senden Alpha-,Beta- und Gamma- Strahlen aus.Die Halbwertszeit
des Radon beträgt 3,8 Tage.Es kann mit dem Bade- und Trinkwasser und vor allem
durch die Atmungsluft aufgenommen werden. Über den Stoffwechsel des Radon liegen
seit Jahrzehnten viele Untersuchungen vor.So erfährt man z.B. ,wie sich ein Fiühstück, bestehend aus einem Viertel Liter Milchkakao, 2 Buttersemmeln und einer
Eierspeise aus zwei Eiern auf die Abgabe des Radon auswirkt (39) ; das sind Untersuchungen,die im gegebenen Zusammenhang gewiß ihren Wert haben.
Seit dem letzten Krieg ist nun im Gasteiner Gebiet ein neuer therapeutischer
. Zentralpunkt entstanden, indem nämlioh ein aufgelassener Stollen eines Goldbergwerkes zu dem erwähnten Heilstollen adaptiert wurde.Nach den klaren,im Prachtband zitierten Messungen vonPohl und Pohl-Rühling enthält die Stollenluft bis '~Ö~~;.
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6 x 10- 9 Curie,also 6 Nanocurie Radon je Liter Luft. (Nach Definition würde diese Menge an Radon mit 6 Nanocurie (6 Milliardstel Gramm) Radium im sogenannten
radioaktiven Gleichgewichtstehen).Diese Radonkonzentration übertrifft jene,die
nach den Empfehlungen der ICRP für Atemluft dauernd zulässig ist,um das 600fache.
Trotzdem ist die Luft für Patienten wohl kaum bedenklich,da sie an jedem Tag nur
wenige Stunden im Stollen zubringen und auch nur kurz in/Gastein verweilen.Eine
andere Frage ist allerdings,inwieweit d~ese Atmosphäre für das Stollenpersonal
zulässig ist. Übrigens kommen im Stollen die Patienten nur mit radioaktiver Luft,
nicht aber mit radioaktivem Wasser in Berührung.
.
Zur Aufklärung des Beitrages des Radon zu der Heilwirkung von Gastein wären
klare Versuche an Tier und Mensch nötig. Leider gibt es kaum solche Versuche. Ins:..
besondere wurden Versuchstiere anscheinend niemals unter sonst identischen Bedingungen in einem simulierten Stollen ohne Radioaktivität gehalten. Vielmehr wurden
die Kontrolltiere an anderem Ort,vielfach ~ogar in Wien oder Innsbruck aufbewahrt (34,37).
Zahlreiche Experimente an Tieren wurden mit Thermalwasser ausgeführt,wobei
aber zwischen der Wirkung dse Radons und jener sonstiger Bestandteile des Wassers
selten unterschieden wurde.Am ehesten ist da noch eine Versuchsserie (40) zu nennen,in der über eine als günstig angesehene Hemmung der Wirkung des Enzyms Hyaluronidase berichtet wird.Die Hemmwirkung war im Mittel mit radonhältigem Thermalwasser 54,6 %,mit von Radon befreitem gleichem Thermalwasser noch immer 44,~.
Über die statistische Signifikanz der Werte erfährt man nichts.Aber selbst wenn
die Differenz als real angenommen wird,so ist damit noch nicht bewiesen, dass der
Effekt,wie von den Verfassern angenommen,biopositiv ist.
In bezug auf Versuche am Menschen scheint bis in letzte Zeit nichts geschehen zu sein,um den Placebo-Effekt,also die Suggestion,auszuschalten.Als die wichtigsten Versuche am Menschen werden offenbar Versuche (41) über die Entwicklung
des Blutdrucks und der Herzfrequenz mit und ohne Radon angesehen,die in einer·
Klimakammer in Innsbruck an gesunden Medizinstudenten ausgeführt wurden, und zwar
vorwiegend bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit.Jedoch waren die Effekte gering,hinsichtlich des diastolischen Blutdrucks auch nicht eindeutig,Einzeldaten
oder statistische Streuungen ~~rden nicht mitgeteilt,und das Problem einer Suggestionswirkung wurde nicht erwähnt. Schließlich besteht auch hier die Frage ,
inwieweit beobachtete Effekte,wenn sichergestellt,als biopositiv zu betrachten
sind.
Wohl aber wurde der Placebo-Effekt sc~ßlich in einer Versuchsreihe (42)
anderer Autoren aus dem Jahre 1971 ausgeschaltet,in der Patienten in Kabinen
Bäder einerseits von Normalwasser,anderseits von Thermalwasser erhielten,ohne
dass sie den Unterschied kannten.Keine signifikanten Effekte in bezug auf 16
objektive und subjektive Parameter wurden erhalten.
Recht ärgerlich ist,dass im Titel zahlreicher der Gasteiner Veröffentlichungen von "radonhältigem Thermalwasser" die Rede ist,obwohl d~~nicht bewiesen
wird,oft nicht einmal ein Beweis versucht wird,da'9 die beschriebenen Effekte
etwas mit dem Radon zu tun haben.Ebenso gut könnte man z.B. von magnesiumhaltigem Thermalwasser sprechen,den auch Magnesium ist im Wasser enthalten!
Dem Beobachter drängt sich übrigens die Frage auf ,warum biopositive Wirkungen des Radon,falls sie existieren,gerade in der zufällig von der Natur etwa im Heilstollen oder im Thermalwasser gegebenen Konzehtrationdes Radon optimal sein sollten. Wenn sie überhaupt existierten,so wäre es doch wohl eine Verpflichtung des Forschers,durch geeignete Experimente festzustellen,ob die Wirkungen nicht etwa bei 10 x größerer oder 10 x kleinerer Konzentration noch besser wären.
Als Kuriosität sei schließlich der nunmehr seit Jahrzehnten in der Gasteiner Literatur immer wieder erwähnte sogenannte Fervor-Effekt vermerkt (43,44).
Angeblich ha,t das aus der Tiefe stammende Wasser auf Grund der Einwirkung der
lange andauernden Drucke und Temperaturen seine physikalisch-chemische Struktur verändert,was sich in seinen biologischen Wirkungen manifestiert.Eine Deutung der veränderten Eigenschaften dur8h aufgelöste Fr2mdstoffe wird ausdrücklich abgelehnt. Dieser Gedanke erinnert an die Vorstellung der alten Griechen,
dass der Bergkristall aus Eis bestehe,das durch langes Ausharren bei tiefer
Temperatur das Schmelzen vergessen habe.
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x.
Mit Bedauern sieht man,dass betreffend die angebliche Stimulation durch ionisierende Strahlung nicht immer jene kritischen Maßstäbe angewendet wurden,die man
von einer kausalen Naturwissenschaft erwarten müßte.
In diesem Zusammenhang sei an die Worte des großen deutschen Biologen Wilhelm
Roux (45)erinnert,die er auf der Naturforschertagung in Breslau 1904 gegenüber
den-Gegnern der kausal denkenden Entwicklungsmechanik gebrauchte.Roux bemängelte,
"das keineswegs alle Forscher auf dem Gebiet der Entwicklungsgeschichte diese
Auffassung von der Notwendigkeit der ursächlichen Erforschung des Geschehens
teilen".Dem gegenüber meinte Roux,dass kausale Erkenntnis nur durch das Experiment,"dieses große Hilfsmittei-des Menschen",erlangt werden kann.Aber man müsse
auch verstehen,"die Fragen so zu stellen •••• ,dass die Natur uns in eindeutiger
Weise antworten 'muß."
Als Schlußergebnis unserer Betrachtungen sei festgehalten,dass gegenüber Behauptungen über biopositive Strahlenwirkungen äusserste Skepsis am Platz ist.Jedoch sollte man neuen Versuchen gegenüber aufgeschlca8ensein,falls sie wirklich
zielführend geplant,unter klaren Verhältnissen durchgeführt und entsprechend statistisch ausgewertet werden. Die Versuche müssten natürlich in allererster Linie
an Organismen durchgeführt werden,die man eXperimentell einwandfrei beherrscht.

-~~~~~~~!.Herr Univ.Prof.Dr.F.Scheminzky,Innsbruck und Badgastein,war so liebenswürdig,
mar,ausführliche Bemerkungen-zü-einem Entwurf des vorliegenden Textes zukommen zu
lassen. Insbesondere bin ich ihm für den Hinweis auf einige Mißverständnisse im
Text dankbar,die daher beseitigt werden konnten.
'Auch hat Prof.Scheminzky mitgeteilt,dass 1959 die "Radiumwässer"durch das
Bundesministerium fÜr-Söziäie Verwaltung aus der Liste der Heilvorkommen wieder
gestrichen wurden.Auch erscheint in den Salzburger Landesgesetzen nach 1960 der
Begriff "Radiumwasser" nicht mehr. Der Begriff "Radonwasser" ist offenbar beibehalten worden. Der Begriff findet sich,wie Prof. Scheminzky weiter schreibt,in
fast allen Ländern,welche Heilquellen besitzen. ---------Schließlich wurde ich informiert,dass derzeit (Eternit-Le~tung) zwischen
Badgastein und Hofgastein kein Verlust an Radon stattfindet.Prof.Scheminzky hat
seiner Verwunderung Ausdruck gegeben, dass dies früher (Lärchenholz=Leitüng) anders gewesen seinsoll,wie von ~~~~~~~ behauptet.
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