einer Änderung des spezifischen Widerstandes von
100 Ohm-cm bei langer Wellenlänge zu 87 Ohm-cm
bei 40 cm Wellenlänge entspricht. Die DK-Änderung
andererseits ist nicht polaren Ursprunges und stellt
den Auslauf der mittelfrequenten Dispersion dar, die
in

der

M a x w e l l - W a g n e r sehen

Theorie

Aufladung von Grenzflächen ihre Erklärung

der

findet.

Die Änderung der DK und des spezifischen Wider-

standes von Blut im Bereich zwischen 2 m und 30 cm
Wellenlänge ist also durch zwei grundsätzlich verschiedene Wirkungsmechanismen zu erklären.
Die vorliegende Arbeit wurde im wesentlichen 1947
durdigeführt. Sie ist das unmittelbare Resultat einer
Reihe von meßtedmischen Untersuchungen, die in den Jahren 1943 bis 1945 in Gemeinschaft mit Prof.
Rajewsky
vorgenommen wurden. Herrn Professor R a j e w s k y sei
auch an dieser Stelle hierfür besonders gedankt.

Indirekte Strahlenwirkung und zeitliche Dosisverteilung
V o n

W .

DITTRICH

Aus der Universitäts-Frauenklinik Hamburg-Eppendorf (Direktor: Prof. Dr. G. S c h u b e r t )
(Z. Naturforschg. 8 b, 10—13 [1953]: eingegangen am 14. November 1952)

In wäßriger Phase kann das Ausmaß der indirekten Wirkung ionisierender Strahlungen
durch die zeitliche Verteilung der Dosis erheblich beeinflußt werden, sobald die Wiedervereinigung freier H-Atome und OH-Radikale zu Wasser mit der radiochemischen Primärreaktion
ernstlich in Konkurrenz tritt. In diesem Sinne ist die von B r a s c h , H u b e r und W a 1 y bei
der Zerstörung des Tartrazinmoleküls durch energiereiche Elektronenblitze des Kapazitrons
beobachtete Zunahme der Ionenausbeute mit der Anzahl der Blitze, wobei die Gesamtdosis
erhalten blieb, als Rekombinationseffekt aufzufassen. Strahlenbiologische Effekte dürften durch
eine Änderung der zeitlichen Dosisverteilung auf diesem Wege in der Regel nur bei Dosen
über 104 rep deutlidi beeinflußbar sein.

I

onisierende Strahlungen können auf gelöste Stoffe

unmittelbar, oder indirekt auf dem Umweg über
aktivierte Moleküle des Lösungsmittels wirken 1 . In
wäßrigen Lösungen treten, eng verknüpft mit Ionisationsprozessen, freie H-Atome und OH-Radikale
auf 2 , und zwar mit etwa derselben Anfangsverteilung wie die entstehenden negativen und positiven
Ionen. Freie H-Atome und OH-Radikale rekombinieren entweder zu Wasser,
H + OH

H20

(1)

oder reagieren mit Molekülen S der gelösten Stoffe
S + H

^SH

*• Reaktionsprodukt usw.

(2)

Die relative Häufigkeit von Rekombinationen
nimmt mit der lokalen Konzentration der beiden
aktiven Komponenten des Wassers, der freien HAtome und OH-Radikale, zu, die Ionenausbeute einer
einfachen Primärreaktion hingegen ab.
An den radiochemischen Primärprozeß, Gl. (2), kön1 O. R i s s e , Ergebn. Physiol, biol. Chem. exp. Pharniakol. 30, 242 [1930]; H. F r i c k e , Cold Spring Harbor
Svmpos. quantitat. Biol. 2, 241 [1934].

nen sich Sekundärreaktionen anschließen. Sind diese
von höherer als 1. Ordnung, dann kann die auf das
Endprodukt bezogene Ionenausbeute mit der lokalen
Konzentration der frei gewordenen H-Atome und
OH-Radikale u. U. auch zunehmen.
Solange sich die längs der Bahn ionisierender Teilchen in wäßriger Phase entstehenden größeren und
kleineren Gruppen
diffundierender, rekombinierender und mit Acceptormolekülen reagierender HAtome und OH-Radikale nidit überlappen, haben
Änderungen der Dosisleistung keine erheblichen
Veränderungen der lokalen H- und OH-Konzentration und damit der Rekombinationshäufigkeit längs
der Teilchenbahn zur Folge.
Mit energiereichen Elektronenblitzen des Kapazitrons lassen sich innerhalb einer //sec unschwer Elektronendosen von 10 5 rep erzielen 3 . In diesen Fällen
sind die durch Zerlegung der Wassermoleküle zunächst paarweise oder in kleinen Gruppen entstehenden freien H-Atome und OH-Radikale schon einigermaßen gleichförmig, und zwar mit Anfangskonzentrationen in der Größenordnung von 10 —4 Mol// über
2 J. W e i s s , Nature [London] 153, 748 [1944].
3 W. H u b e r , Naturwiss. 38, 21 [1951],

Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung
in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht:
Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz.

This work has been digitalized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift
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Advancement of Science under a Creative Commons Attribution
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das bestrahlte Flüssigkeitsvolumen verteilt. Ein Ein-

je größer die differentiale Ionisation der benutzten

fluß der Dosisleistung auf die Ionenausbeute

Strahlung ist. Dabei handelt es sich nach L e a 5 um

darf

Rekombinationseffekte.

deshalb hier in Betracht gezogen werden.
In sehr verdünnten Lösungen gilt die von D a l e 4
gefundene

und

als

„Verdünnungsphänomen"

be-

Ist diese Auffassung richtig, dann muß bei

Be-

strahlung wäßriger Lösungen die Ionenausbeute auch
im

Bereich

mittlerer

Konzentrationen

abnehmen

können, wenn sehr hohe Dosisleistungen zur Anwendung kommen, da ja die Ionenausbeute nur von den
Verhältniswerten

der Konzentrationen sämtlicher Re-

aktionspartner, nicht aber von

den

Absolutwerten

selbst abhängt.
Kürzlich

haben

nun

Brasch,

Huber

und

W a 1 y 6 die Ergebnisse ihrer Untersuchungen über
den Einfluß der Dosisverteilung auf die

Ionenaus-

beute bei der Zerstörung von Tartrazin, einem organischen

Farbstoff

(Trinatrium-Salz

der

l-[4-Sulfo-

phenyl] -5-oxo-4- [4-sulfo-phenylhydrazono] -pyrazolincarbonsäure-(3)) durch energiereiche Elektronenblitze
des

Kapazitrons

veröffentlicht. Aus

diesen

Unter-

suchungen ergibt sich eine Zunahme der Ionenausbeute mit der Konzentration des Tartrazins und mit
der Anzahl der Einzelblitze bei gleichbleibender Gesamtdosis (Abb. 1).
Die genannten Autoren weisen auf die vorwiegend
indirekte Natur der strahleninduzierten

Zerstörung

des Tartrazinmoleküls in wäßriger Phase hin — die
Strahlenwirkung kann durch Zugabe von Schutzstoffen vermindert werden und fehlt bei der Bestrahlung
gefrorener Lösungen, oder der reinen Substanz praktisch völlig — , sie verzichten jedoch auf eine theo-

<3onenausbeute
Abb. 1. Abhängigkeit der Ionenausbeute bei der Zerstörung von Tartrazin in wäßriger Lösung durdi energiereiche Elektronenblitze von der Farbstoffkonzentration
und von der Anzahl der Blitze (Gesamtdosis: 8 X 106
erg/g). A. Abhängigkeit der Ionenausbeute von der Anzahl der Blitze bei einer Konzentration von 10 mg Tartrazin/I (Gesamtdosis: 8 X 106 erg/g).
Experimentelle Werte nach B r a s c h , H u b e r und W a 1 y
•7i = l
+ n = 3
• n= 6
A n = 2
X n = 5
O n = 9.

retische Deutung ihrer experimentellen
soweit diese sich auf den
Dosisunterteilung beziehen.

E s erscheint daher wünschenswert, die möglichen
Auswirkungen des Rekombinationsvorgangs, Gl. (1),
auf die Ionenausbeute der Primärreaktion, Gl. (2),
theoretisch zu untersuchen, zumal

Unabhängigkeit

radiochemischen

Prozessen bei der biologischen Strahlenwirkung eine
allgemeinere Bedeutung zukommt.
Die Ionenausbeute i der Primärreaktion

Theoretische Kurven:
Punktimpulse,
Rechteckimpulse.

schriebene

Ergebnisse,

Einfluß einer zeitlichen

._

[SWS]«,
oo
fldt

^

o

der Ionenausbeute von

der Konzentration des radiochemisch umzusetzenden

wo [S] 0 bzw. [ S ] ^

Stoffes nicht mehr, und ein Absinken der Ionenaus-

zur Zeit t = 0 vor der Bestrahlung bzw. zur Zeit

beute tritt bei um so höheren Konzentrationen auf,

t — oo und I die Dosisleistung bedeuten, ergibt sich

W. M. D a l e , Biochem. J. 34, 1367 [1940],
ä D. E. L e a ,
Actions of radiations on living cells,
Cambridge [1946],

im allgemeinen

die Konzentration des Acceptors S

Fall

aus den Lösungen

[S]

eines

6 A . B r a s c h , W. H u b e r u. A. W a l y ,
Biochem. Biophysics 39, 245 [1952].

Arch.

4

Im Bestrahlungsversuch folgten die Einzelimpulse
in einem zeitlichen Abstand von 5 sec aufeinander 6 .
Bei einer Gesamtdosis von 2,6 X 10 — 4 Mol Ionenpaare// bedeutet dies innerhalb des gewählten Konzentrationsbereiches von 10 — 5 bis 10 — 3 Mol Tartrazin//, daß schon praktisch alle freien H-Atome und
OH-Radikale nach Gl. (1) oder (2) reagiert haben,
sobald der nächste Impuls beginnt. Deshalb wird von
Gl. (14) Gebrauch gemacht.
In Abb. 1 sind die Ionenausbeuten, die sich aus
Gl. (7), in Abb. 1 A außerdem die Ionenausbeuten,
die sich aus Gl. (13) für Serien von Punkt- und Rechteckimpulsen ergeben, eingezeichnet. Für kn OH wurde
der Wert kaou = 2,4 X 1 0 u / M o l - 1 / s e c - 1 eingesetzt und für den Quotienten k$/kn OH der Wert
ks/kn OH — 0,015 gewählt, der den experimentell bei
einer Konzentration von 10 mg Tartrazin/Z gefundenen Ionenausbeuten am besten gerecht wird. Dies
bedeutet bei einem Molekulargewicht des Tartrazins
von 468, daß nur etwa jede 130 t e Kollision eines
freien H-Atoms oder OH-Radikals mit einem Tartrazinmolekül als wirksam betrachtet wird. Die
Dauer r eines Rechteckimpulses wurde r = 10 ~ü sec
gesetzt.
Angesichts der groben Annäherung an die tatsächlichen Verhältnisse fällt die durchaus befriedigende Ubereinstimmung zwischen den für die Ionenausbeute errechneten und den experimentell von
B r a s c h , H u b e r und W a 1 y gefundenen Werten
auf. Innerhalb eines Konzentrationsbereiches von
1 : 2 0 gibt Gl. (7) bzw. (13) den Einfluß einer Dosisunterteilung auf die Ionenausbeute im wesentlichen
richtig wieder. Der Schluß erscheint somit berechtigt,
daß hier in der Tat ein Rekombinationseffekt vorliegt.
Bei einem radiochemischen Prozeß in wäßriger
Phase rekombiniert ein Teil der durch Zerlegung von
Wassermolekülen entstandenen freien H-Atome und
OH-Radikale wieder zu Wasser. Dieser Anteil
e—1 —

D

(15)

erreicht seinen Höchstwert ( f m a x ) , wenn die gesamte
zur Anwendung kommende Strahlendosis in einem
einzigen Punktimpuls vereinigt wird. Die zeitliche
Dosisverteilung hat auf die Ionenausbeute der Primärreaktion keinen wesentlichen Einfluß mehr, wenn
< 1
(16)
ist.
Gl. (7) bzw. eine ähnliche, die man für den Fall
ksB. + 0, /es OH = 0 aufstellt, ergibt dann bei gleichmäßiger räumlicher Dosisverteilung
2 k s [S] 0

D,

^H OH

(17)

bzw.
D'

fmax

I^SH
c u [S]o
£

(18)

HÖH

De bzw. D' t bezeichnet eine Dosis, unterhalb welcher sich die Ionenausbeute i der Primärreaktion
sicherlich um weniger als £ m a ä n d e r t .
Bei ungleichmäßiger räumlicher Dosisverteilung
liegt diese Schranke offenbar noch höher. Auf der
linken Seite der Gl. (17) bzw. (18) steht dann jene
Restkonzentration der aktiven Komponenten des
Wassers, die erreicht ist, sobald sich die einzelnen
Gruppen von freien H-Atomen und OH-Radikalen
überlappen.
L e a 5 hat für die in der lebenden Zelle vorkommenden Acceptorstoffe den Wert /es [S] 0 ~ 10 9 angegeben, ein Wert, der naturgemäß mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet ist. Aus Gl. (17) oder (18)
würde dann mit £max = 10 — 2 folgen, daß die Ionenausbeute der Primärreaktion durch eine beliebige
Änderung der zeitlichen Dosisverteilung um weniger
als 1 % verändert wird, falls die Gesamtdosis kleiner
bleibt als 10 4 rep. Wird der Ablauf einer strahlenbiologischen Reaktion bei Gesamtdosen unter 10 4 rep
durch die zeitliche Verteilung der Dosis deutlich beeinflußt, dann dürfte in der Regel kein reiner Rekombinationseffekt vorliegen.

