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ABSTRACT: Hypothermia producing psychotropic drugs as radioprotective agents. Four 
different psychotropic drugs (Valium "Roche", Taractan "Roche", Tryptizol "MSD" and 
tnsidon "Geigy") have been tested as to their effect on O2-consumption and body temperature 
in mice, primarily from the viewpoint of their qualification as radioprotective agents. Within 
a certain range of doses, each substance depresses both O2-uptake and body temperature. A 
certain amount of protection against lethal irradiation with 800 r (survival rates were recorded 
for a period of 30 days) is exerted by the drugs if they are applied t5 minutes before initiation 
of the irradiation. It is not possible to decide whether this radioprotective effect is correlated 
more with inhibition of metabolism or more with lowering the body temperature. The striking 
relationship between inhibition of metabolism and radioprotection, which can be seen with 
taractan, seems to speak in favour of the leading role of metabolism. With exposure to whole- 
body irradiation 15 minutes aider inSectlon of this drug, the protective effect is slight; at the 
same time O~-consumption is lowered only moderately, although a reduction of body tem- 
perature occurs. Inhibition of metabolism reaches its maximum ll/~ hours aider injection, 
whereby the extent of further body temperature reduction is comparatively small If irra- 
diation takes place at that time, the protective effect is highly significant. However, since 
hypothermia, depression of metabolism (hypometabolia) and hypoxla (general or local) are 
so intimately connected with each other and since they are all involved in the complex 
mechanism of the pharmac91oglcally induced radioprotection in mammals, a decision such as 
mentioned above becomes rather superfluous. 

E I N L E I T U N G  

Beim S~iugetier scheint der Strahlenschutz mit der Verminderung der K6rper- 
temperatur in einem Zusammenhang zu stehen. Nicht nur, daft bei Unterkiihlung 
durch verschiedene Mafnahmen ein off sehr weitgehender Strahlenschutz resultiert 
(zusammenfassende Darstetlung: W~Iss 1961), auch atle chemlschen Strahlenschutz- 
stoffe tiben eine hypothermisierende Wirkung aus: Dies ist ftir biogene Amine (wie 
Serotonin oder Histamin) ebenso nachgewiesen wie fiir SH-Gruppen tragende Sub- 
stanzen, z. B. Cystamin und AET, und auch fiir psychotrope Pharmaka, z. B. Pheno- 
thiazine wie Chlorpromazin (KoMLos & F6LI)ES 1957, B~TZ et al. 1959, FOLDES & 
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KOMLOS 1959, Hoes 1959, KUSt~IN et al. 1959 u. a.). Demna& scheint es, als ob die 
Eigenschaf~ einer Substanz, beim S~iugetier Hypothermie hervorzurufen, ein Test fiir 
ihre Brauchbarkeit als Strahlens&utzstoff sein k/Snnte. Von dieser Vorstellung aus- 
gehend, haben wir zun~i&st das Psychopharmakon Librium (Chlordiazepoxyd) auf 
seine hypothermisierende Wirkung gepriifi (LocKER & KOFFER 1962) und nach Fest- 
steltung einer solchen Wirkung au& tats~i&lich einen guten Strahlens&utzeffekt be- 
obachtet (Loclf~R & EH.~GAST 1962). Aut~erdem konnte aber gezeigt werden, daig 
Librium eine Herabsetzung des Gesamtstoffwechsels hervorrufi (LocI~Er. 1962). Da 
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Abb. 1 : Wirkung yon Valium auf den O2-Verbrauch (oben) und die K6rpertemperatur (un~en) 
im Zeitraum yon 2 Stunden. K: Kontrollen (Mittelwerte aus 8 Einzelversuchen). I, II und III: 

Mittelwerte aus 3~-6 Einzelversuchen 

Herabsetzung der K6rpertemperatur und Verminderung des Gesamtstoffwechsels nach 
PmlqOTKA (1957) in einem gesetzm~it~igen Zusammenhang stehen, der eine sogenannte 
proportionale Temperaturregelung zum Ausdru& bringt, daft vermutet werden, dag 
fiir die Strahlens&utzwirkung ni&t nur die Hypothermie, sondern auch die Stoff- 
we&selverminderung (Hypometabolie) yon Bedeutung ist. Die Untersu&ung wei- 
terer Stoffe k/Snnte die Gemeinsamkeit yon Hypothermie und Hypometabolie im 
Mechanismus des Strahlenschutzes st~irker unterbauen. Von vier neueren psychotropen 
Pharmaka wurde deshalb ihre Wirkung auf den O2-Verbrauch und die K6rpertempe- 
ratur (der Maus) untersucht; da sich bier positive Effekte zeigten, wurden diese 
Pharmaka als Strahlens&utzstoffe getestet. Es sind dies: ,,Valium" ,,Ro&e" (7-Chlor- 
1,3-dihydro-l-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on; hier abgekiirzt: VA), 
Taractan ,,Ro&e" (a-2-Chlor-9-[3-dimethylamino-propyliden]-thioxanthen; bier ab- 
gekilrzt: TA), TryptizoI ,,MSD" (5-[3-Dimethylamino-propyliden]-dibenzo[a,d] 
[1,4]-cyctoheptadien-hydrochlorid; hier abgekiirzt TRY) und Insidon ,Geigy" (4-[3-  
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[ 5 H - Dibenzo(b, f) - azepin-5-yl ] - propyI) - 1 - ( 2 - hydroxy~ithyl) - piperazin - dihydrochto- 
rid; bier abgekiirzt: IN)L Sie tagen aIs Reinsubstanzen oder in injizierbarer Form vor. 

M E T H O D I K  

Zur Verwendung gelangten m~innli&e M~iuse (Laborzucht) vom Dur&s&nitts- 
gewicht 15 g; die Substanzen wurden in vers&iedener Dosierung in der Menge yon 
0,5 ccm/20 g K~Srpergewi&t i. p. injiziert; die Kontrolltiere erhielten RingerI&ung 
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Abb. 2: Der O~-Verbrauch (oben) und die K6rpertemperatur (unten) unter dem Einflufl yon 
Tractan verschiedener Dosen (Mittelwerte aus je 5 Einzelversuchen) (K wie in Abbildung 1) 

der gleichen Menge. Die Untersuchung des Gesamtstoffwechsels erfolgte in der Appa- 
rarer nach Ro~mE (1947) in O~, die Messung der K~Srpertemperatur mit dem Ellab- 
Ger{it, beide bei 22,5 o C iiber 2 Stunden. Die Bestrahlung erfolgte im R~Sntgen-Institut 
der I. Medizinischen Universit~itsklinik (Leiter: Doz. Dr. H.  ELLEGAST) mit einem 
Siemens-Stabilipan-GerS.t (190 kV, 8 mA, 2 mm A1-Filter, FA 40 cm); die Messung 
der Dosis (mit Mekapion) am Oft  der Tiere im Bestrahlungsk~ifig. Einheitli&e 
Letaldosis yon 800 r (Dosisrate 40 r/rain), Beginn der Bestrahlung (in der MehrzahI 
der Versu&e) V4 Stunde na& Injektion. 

1 Valium und Taractan wurden uns yon HOFFMANN-LA ROCHE (Wien), Tryptizol yon 
Chemosan-Union (Vertreter yon Mer&, Sharpe & Dohme) und Insldon yon F. J. KWlZDA 
(Vertreter yon Geigy-Basel) zur Verfiigung gestellt. 
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ERGEBNISSE 

Die Ergebnisse der Stoffwechsel- und Temperaturmessungen finden sich in den 
Abbildungen 1 bis 4. Verabreicht in den in Abbildung 1 angefiihrten Dosen, rui~ V A  - 

besonders in der ersten 1/4 Stun& nach der Injektion - eine (teilweise signifikante) 
Vermin&rung des O2-Verbrauchs hervor, die sich im weiteren Versu&sverlauf wieder 
abschw~dit und (bei niederer Dosierung) zu verschiedenen Zeitpunkten sogar Steige- 
rungseffekten Platz macht. Die KSrpertemperatur sinkt innerhalb der ersten ~/4 Stun& 
rasch auf Werte um 34 ° C ab, auf welchen sie im wesentlichen im weiteren Verlauf 
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Abb. 3: Der Einfluf~ yon Tryptizol auf den O-~-Verbrauch (oben) und die KSrpertemperatur 
(unten). I-III: Mittelwerte aus 4-5 Einzeiversuchen (K wie in Abbildung 1) 

bleibt. Bei T A  ist die Wirkung auf den Oe-Verbrauch etwas anders, indem die st~irkste 
Herabsetzung nicht in der ersten 1/4 Stunde, sondern etwa 1~/2 Stunden nach der 
Injektion eintritt. Auch sinkt die KSrpertemperatur starker ab und erreicht mit 
15 mg/kg Werte unter 270 C (Abb. 2). Das Verhalten des Gesamtstoffwechsels unter 
T R Y  entspricht dagegen wleder dem nach V A  mit st~irkster Hemmung 1/4 Stun& 
nach der Injektion; die KSrpertemperatur sinkt hier (bei der hSchsten Dosis yon 
15 mg/kg) auf Werte unter 330 C (Abb. 3). Bei I N  endlich (Abb. 4) tritt bei Dosen 
zwischen 8,75 mg/kg und 10 mg/kg in der ersten 1/4 Stunde nach Injektion eine Ver- 
minderung des O2-Verbrauchs ein, eigenti~mlicherweise nicht mit hSheren (in der Ab- 
bildung nicht angefiihrten) Dosen, welche ihrerseits sogar eine Steigerung des Oe- 
Verbrauchs hervorrufen. Die gleichen Dosen sind auf die K6rpertemperatur ohne 
Einfluf~; nur die allerhSchsten, bereits toxischen Dosen rufen eine Herabsetzung hervor. 

Nach diesen Ergebnissen war anzunehmen, daf~ die vier psychotropen Pharmaka 
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Abb. 4: Die Wirkung yon Insidon auf den O2-Verbrauch (oben) und die K/Srpertemperamr 
(unten) der Maus. K: Kontrolle; Versuchsreihen: Mittelwerte aus 3-5 Einzelversuchen 
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Abb. 5: Der EinfluI~ verschiedener Psychopharmaka auf das Uberleben der Maus nach R/Sntgen- 
bestrahlung mit 800 r i m  Zeitraum yon 30 Tagen. K: unbehandelte Kontrotle, Ausgangstier- 
zahl 47 M~iuse. Valium (20 mg/kg): 30 Tiere, Z ~ 15. Tag: 13,2 (P ~ 0,001), 30. Tag: 5,86 
(P ~ 0,02). TryptizoI (10 mg/kg): 39 Tiere, Z e 15. Tag: 15,95 (P < 0,001), 30. Tag: 6,93 
(P ,-, 0,01). Insidon (8,75 mg/kg): 30 Tiere, Z 2 15. Tag: 23,7 (P < 0,001), 30. Tag: 12,5 

(P < 0,001). Ordinate: Uberlebende (°/0); Abszisse: Zeit nach Bestrahlung (Tage) 
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auch als Strahlenschutzstoffe wirksam sein k~Snnten. Dies ist, wie Abbildung 5 zun~ichst 
far VA, TRY und IN zeigt, tats~ichlich der Fall. Gegeniiber der Kontrolle sind alle 
hier angewandten Dosen bei Priifung am 15. und am 30. Tag signifikant wirksam. 
f3blicherweise wird das rdberleben der bestrahlten und eventuell vorbehandelten Tiere 
30 Tage tang verfolgt. Die Signifikanz-Priifung erfolgte mit dem z2-Test und ist fiir 
die in Abbildung 5 angefiihrten Versuchsreihen in der Beschrifcung angegeben. Es 
wurde noch eine Anzahl weiterer Dosen gepriif~ (ausfiihrliche Darstetlung der Resul- 
tate bei Locker & EL~GAST 1964a), so dab sich auch Dosis-Wirkungsbeziehungen 
bestimmen lassen. Sie zeigen, ganz entsprechend den friiheren Befunden mit Librium 
(LocKER & ELL~GAST 1962) bei den bier untersuchten Stoffen einen relativ engen 
optimalen Dosisbereich, der bei VA zwischen 10 und 15 mg/kg, bei TRY um 10 mg/kg 
und bei tN  zwischen 7,5 und 10 mg/kg liegt. Niedere und hShere Dosen haben ent- 
weder rasch (wie bei IN) oder allm~ihlich (wie bei VA und TRY) abnehmende Schutz- 
effekte. 

Eine gesonderte Betrachtung verdienen unsere Versuche mit TA. Wie Abbildung 2 
zeigt, wird der maximale Hemmeffekt am Gesamt-O.2-Verbrauch nicht, wie bei den 
anderen Substanzen, schon in der ersten 1/4 Stunde erreicht, um sp~tter abzunehmen, 
sondern erst etwa 90 Minuten nach der Injektion. Es wurden daher nach Vorbehand- 
lung mit TA zweierlei Bestrahlungsversuche durchgefiihrt, solche wie bei den iibrigen 
psychotropen Pharmaka, also' mit Beginn der Bestrahlung 1/4 Stunde nach der Injek- 
tion und solche mit Beginn der Bestrahlung zum Zeitpunkt der st~irksten Stoff- 
wechselverminderung. In Abbildung 6 finden sich demgem~/g zwei Kurvenscharen: 
A, dem erstgenannten usuellen Fall und B, dem zweitgenannten FalI entsprechend. 
Bei den Kurven A ist die Signifikanz gering oder iiberhaupt fehlend; bei den Kurven B 
jedoch, also bei Bestrahlung zum Zeitpunkt der st~irksten Stoffwechselverminderung, 
findet sich ein auf~erordentlich gutes Uberleben, welches beispielsweise bei der bier 
optimalen Dosis yon 10 mg/kg am 15. Tag 80°/0 und am 30. Tag 73% betr~igt. Die 
Signifikanz der Ergebnisse, verglichen rnit der Kontrolle K beziehungsweise mit den 
Kurven A der gleichen Dosis, ergibt sich wieder aus der BeschriPcung der Abbildung 6. 

Bei den drei Stoffen VA, TRY und IN machen wir also die Beobachtung, dat~ 
bei Bestrahlung zum Zeitpunkt der ausgepr~igtesten Stoffwechselherabsetzung ein 
unter Urns6inden durchaus signifikanter Schutzeffekt auftritt. Die Bedeutung dieser 
Beobachtung l~ifgt sich durch die Ergebnisse mit TA noch unterstreichen. Dies wtirde 
besagen, datg nicht so sehr die Hypothermie, die ja zumindest bei VA und besonders 
bei TRY zum Zeitpunkt der st~irksten Stoffwechsethemmung ihr volles Ausmaf~ noch 
nicht erreicht hat und bei LN mit stoffwechselhemmenden Dosen tiberhaupt nicht er- 
zielt wird, sondern die Hypometabolie fiir einen pharmakologisch ausgelSsten Strah- 
lenschutz entscheidend ist. Ftir diese Vermutung sprechen auch die Untersuchungen, 
die als Beitrag zum Wirkungsmechanismus des Strahlenschutzes durch OliventS1 an- 
gestellt worden slnd (LocKt~R 1963). Oliven/51 iibt nicht nur eine prophylaktische, 
sondern nach stattgehabter Bestrahlung sogar eine therapeutische Wirkung aus. Wit 
konnten nun zeigen, datg durch das Fehlen der Resorption des intraperitoneal verab- 
reichten Stoffes (FI, EMMINC 1962) eine lange, einige Wochen hindurch anhattende 
Stoffwechselverminderung ohne Anderung der KSrpertemperatur auftritt. In Ver- 
gleichsversuchen konnte dies yon uns auch mit Paraffin61 (Paraffinum liquidum) 
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Abb. 6: Einfluf~ yon Taractan auf das [Iberleben bestrahlter M~iuse. Kurven A: Bestrahlung 
th Std. nach Injektion. 10 rng/kg, 40 Tiere: Z ~ 15. Tag: 4,14 (P < 0,05), 30. Tag: 2,15 (nicht 
signifikant). 12,5 mg/kg, 39 Tiere; Z 2 15. Tag: 6,94 (P = 0,01), 30. Tag: 1,80 (nicht signifikant). 
15 mg/kg, 28 Tiere; nicht signifikant (Signifikanz hier stets geprii~ gegeniiber K). Kurven B: 
Bestrahtung 90 rain nach Injektion. I0 mg/kg, 30 Tiere; Z ~ 30. Tag, gepriifi gegeniiber K: 44,7 
(P ~ 0,001), gepriifi gegeniiber A (der gleichen Dosis): 29,5 (P < 0,001). 12,5 mg/kg, 34 Tiere; 
Z 2 30. Tag, Vergleich mit K: 22,6 (P < 0,001), Vergleich mit A: 11,1 (P N 0,001). 15 mg/kg, 
35 Tiere; Z ~ 30. Tag, Vergleich mlt K: 23,3 (P < 0,001), Vergleich mlt A: 8,01 (P < 0,01). 

Ordinate: Uberlebende (%); Abszisse: Zeit (Tage); K: wie in Abbildung 5 

beobachtet werden; als weiterer Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen Stoff- 
wechselhemmung und Strahlenschutz ergab sich nun auch mit ParaffinN eine Strah- 
lenschutzwirkung (LocKER & E~GAS~r 1964b). 

Allerdings wird man trotzdem nicht so sehr der Hypometabolie, sondern vor 
allem der H y p  o xi  e in den flit den Strahlensdmtz ,,kritischen Organen", n~imiich 
Milz und Knochenmark, die fiihrende Rolle zuschreiben miissen; fiir diese Hypoxie 
sind Hypometabolie (und teilweise Hypothermie) nur ein gewisser Ausdruck. Dies 
l~if~t sich auf Grund der Untersuchungen behaupten, die yon van PER M~E~ & 
VAL~ENBU~G (1961) mit KCN, das ebenfalls einen Strahlens&utzeffekt ausiibt, an- 
gestellt worden sin& Sie zeigen nicht nur eine deutliche Korrelation zwis&en dem 
Ausmaf~ des Strahlenschutzes und der Verminderung der O2-Spannung in der Milz, 
sondern auflerdem am Sauerstoffverbrauch die uns gel~iufigen, gleichsam typischen 
Ver~inderungen: Verminderung unmittetbar na& Injektion, sp~iter allm~/hllche Rii&- 
kehr zum Normalwert. Au& far Serotonin, dem bisher besten Strahlenschutzstoff, 
der genau die glei&e Stoffwechsel- und Temperaturwirkung hervorruPc (F6I~Dzs & 
KOMLOS 1959) wie die yon uns untersuchten psychotropen Pharmaka, ist eine Ver- 
minderung der O.2-Spannurig in Milz, Knochenmark (urid Muskulatur) nachgewiesen 
(CATet~ et al. 1962). 
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Wit diirfen dariiber hinaus auch die Vermutung hegen, dag die gegenI~iufigen 
Kurven yon O2-Verbrauch und K/Srpertemperatur, wie sie bier bei VA und TRY und 
friiher mit Librium (LocKeR 1962) gefunden wurden, Ausdru& einer allgemeinen 
Gewebshypoxie sein miissen. Dutch die erstmalig angestellten systematis&en Ver- 
suche yon PICHOTKA (1957), der genau den gleichen Kurvenverlauf unter dem Einflug 
von Gasgemis&en niederer O.2-Konzentradon, also eifier Beatmungs-Hypoxie beob- 
a&tete, erf~ihrt diese Vermutung so gut wie Gewit~heit. Bei allgemeiner Gewebs- 
hypoxie werden wir in erster Linie an die quantitativ vorherrschende Muskelmasse 
zu denken haben; tats~ichli& wurde ja yon CATER et al. (1962) nach Serotonin eine 
Muskelhypoxie direkt nachgewiesen. Gestiitzt wird diese Auffassung weiterhin durch 
die Tatsache, dat~ sich im Gewebe (in vitro), etwa der Leber, bei vers&iedenen Tempe- 
raturen der kritis&e O~2-Dru& praktisch parallel zur Abnahme der Gewebsatmung 
vermindert (LONGMUm 1962). Wenn der Gesamt-O2-Verbrau& mit dem h/S&sten, 
durch die Muskelmasse gestellten Prozentanteil (FuHr, MAN et al. 1961) sich erh6ht, 
w~ihrend die K6rpertemperatur si& welter vermindert, mug es zu einer der ,,Sauer- 
stoffs&ere" ~ihnlichen Ers&einung, n~imli& zu fortschreitender Gewebshypoxie kom- 
men. DaB denno& eine relative, in einigen F~ilten sogar absolute Steigerung des O~- 
Verbrauchs auftreten kann, wird dur& die glei&zeitige Zunahme der Durchblutung 
verst~indli&, wie sie etwa na& Verabrei&ung yon Serotonin in der Muskulatur ge- 
funden wurde (TAI~_cs & VAJDA 1963). Die Zunahme der Durchblutung fiihrt im 
Sinne des ,,hypoxischen Paradoxons" zur Erh6hung des O~-Verbrau&s, abet zugleich 
zur Verminderung der station~/ren O2-Konzentration im Gewebe selbst. 

Da, wie einleitend bemerkt, alle Strahlenschutzstoffe Hypothermie hervorrufen, 
diese wiederum mit Hypometabolie (und Hypoxie) verbunden ist, k/Snnen wir fol- 
gende Feststellung treffen: A!le Stoffe oder alle Maflnahmen (wie Beatmungshypoxie 
oder Unterkiihlung), die nur eine einzige dieser Reaktionen ausl6sen, werden wegen 
des zwischen ihnen bestehenden £unktionellen Zusammenhanges zu einem Strahlen- 
s&utz £iihren. In der Tat sind beim S~/ugetier eine Unzahl yon Stoffen oder experi- 
mentellen Anordnungen bekannt, welche diese Reaktionen herbeifiihren. Daher exi- 
stiert auch eine Unzahl yon Strahlenschutzstoffen, und es wird nicht erwartet werden 
k6nnen, dat~ eine spezifis& wirkende Substanz gefunden werde, die unabh~ingig yon 
diesen Reaktionen am Gesamtorganismus einen Strahlenschutz ausiibt. 

Von unseren psycbotropen Pharmaka lieflen si& aus dem Vergteich der LD50 i. v. 
der Substanzen mit den effektiven S&utzdosen Quotienten bilden, ,,protektive In- 
dices", die Ausdru& der Wirkungsbreite und Giite der Substanzen im Strahlenscbutz 
sind (LocKE~ & ELJ~GAST 1964a). Dana& weist sich auf Grund der Literaturangaben 
das Serotonin als der iiberhaupt beste Strahlens&utzstoff aus, dem das friiher unter- 
suchte Librium, abet auch das hier untersuchte VA nahekommen (wit sehen hier yore 
TA, mit Bestrahlung 90 Min. nach der Injektion ab), w~ihrend das of~mals als guter 
Strahlenschutzstoff angesehene Cysteamin sogar s&lechter abs&neidet als das ho&- 
toxis&e KCN. Abet au& bei Substanzen mit so grofger ,,protektiver Breite" wie dem 
Serotonin wird dur& die generelle Verbindung eines pharmakologisch ausgel6sten 
Strahlens&utzes mit so drastischen Reaktionen, wie sie Hypometabolie, Hypothermie 
und a|Igemeine Hypoxie darstellen, ihre praktis&e Brau&barkeit, das helgt ihre 



220 A. LOCKER und H. ELLEGAST 

Anwendung beim Menschen vorderhand (und sofern wir die eben gemachten Uber- 
legungen nicht einmal revidieren mtissen, wahrscheintich immer) problematisch sein. 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. Vier neuere psychotrope Pharmaka, Valium, Taractan, Tryptizol und Insidon, 
wurden hinsichtlich ihrer Wirkung auf Gesamt-O2-Verbrauch und KSrpertempe- 
ratur der Maus sowie ihrer Strahlenschutzwirkung gegentiber einer letalen RSnt- 
genbestrahlung yon 800 r untersucht. 

2. Alle Stoffe senken in gewissen Dosen den Oe-Verbrauch, und zwar Valium, Trypti- 
zol und Insidon am st~irksten in der ersten 1/4 Stunde nach der Injektion, Taractan 
erst 90 Minuten nach der Injektion. 

3. Mit den Dosen der Pharmaka, die eine Senkung des O2-Verbrauchs herbeiftihren, 
l~iBt sich im allgemeinen auch die KSrpertemperatur vermindern, und zwar tiber 
die Dauer der st~rksten Abnahme des O2-Verbrauchs hinaus. Insidon macht eine 
Ausnahme, indem hier die KSrpertemperatur nur mit h5chsten Dosen, die eher zu 
Steigerung des Oe-Verbrauchs ftihren, herabgesetzt wird. 

4. Alle Substanzen iiben, wenn 1/4 Stunde nach der Injektion mit der Bestrahlung 
begonnen wird, eirien Schutzeffekt (geprtif~ als °/o-Uberleben in 30 Tagen) aus, 
der yon etwa 10 °/o bis 30 °/0 reicht und teilweise gut signifikant ist. 

5. Wird bei Taractan die Bestrahlung zum Zeitpunkt der sfiirksten Stoffwechselhem- 
mung (90 Minuten nach der Injektion) durchgeftihrt, verbessert sich mit den wirk- 
samen Dosen der Schutzeffekt (°/0-Uberleben in 30 Tagen) auf 40 his 73 °/0 (mit 
aui~erordentlich guter statistischer Sicherung). 

6. Auf Grund dieser Ergebnisse kann angenommen werden, dat~ bei einem pharma- 
kologisch bewirkten Strahlenschutz Hypothermie und Hypometabolie (als Aus- 
druck der Gewebshypoxie) gemeinsam betrachtet werden mtissen. Der funktlonelle 
Zusammenhang dieser Reaktionen beim Wirkungsmechanismus des Strahlenschut- 
zes wird er6rtert. 
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Diskussion im Anschlufl an den Vortrag LocKeR & ELLEGAST 

K/.JNKEL: Das sieht jetzt fast so aus, als ob unsere Ergebnisse si& widersprechen. Sie haben also 
einen regulS.ren Strahlenschutz beziiglich der Mortali6itsrate erhalten. Ob das ni&t auch ein 
Einflui~ eben dieser Chemikalien ist? Ich habe es bisher immer vermieden, solche medikamentSse 
Beeinflussung zu unternehmen. Lediglich mit Senkung der K6rpertemperatur habe ich gearbei- 
tet. Vielleicht erklS.rt das die Unterschiede unserer Ergebnisse. 

LOCIiER: Es besteht die M6glichkeit, hier eine einfache Entscheidung zu f~illen, wenn Chemi- 
kalien, wie z. B. Librium oder andere ~ihnliche Substanzen, Zellsuspensionen zugesetzt werden 
und sich dann ein Strahlens&utz zeigt. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird man eher auf 
Regulationsme&anismen schtief~en, die im Gesamtstoffwechsel stattfinden. Dieser Versu& ist 
bisher no& nicht gemacht worden. 

USINCgR: Da Librium den Sauerstoffverbrauch und die Rektaltemperatur in Ihren Versuchen 
lediglich auf den unter Grundumsatzbedingungen ermittelten Minimalwert senkt, liegt die 
Vermutung nahe, dat~ eine Strahlenschutzwirkung auf chemischen Mechanismen beruht und 
ni&t auf einer scheinbar induzierten Hypothermie. 

LOCKER: Was Sic bier meinen, wiirde 53 gerade die Unabhiingigkeit yon Einzelreaktionen 
am Organismus implizieren, also das Umgekehrte yon dem, was wir yon der subtilen Reaktivi- 
tiit eines Organismus wissen. An elnem h~Sheren Organismus, wie einem S~iugetier, kann kein 
reiner ,chemischer" Eingriff vo.llzogen werden. Wie solI z. B. schon der Stoff an seinen ,,Wirk- 
ort", die GewebszelIe, herankommen, ohne {iber den Blutweg? Ruf~ er aber am Gewebe eine 
Anderung seines Stoffwechsels hervor, wird sich dadurch auch die Durchblutung 5-ndern und 
damit wieder der pOg~ des Gewebes etc. Man kann si& schematisch (natiirlich unter grSbster 
Vereinfachung und Vernachlgssigung vieler wesentlicher Dinge, wie beispielsweise des zentralen 
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Angriffs der Stoffe im Hypothalamus oder der Vasopressorenwirkung) den Zusammenhang 
der am Strahlenschutz beteiligten Reaktionen etwa folgendermaigen vorstellen: 

PHARMAKON 

Durchblutung 

f di!ekte ~ 
HYPOXIE O.~-Spannung ~ - - - -  Wir . . . .  ~ K6rpertemperatur HYPOTHERMIE 

SCHUTZ 

In diesem mehrgiiedrigen Schema stehen sonach alle Reaktionen in Wechselwirkung zueinan- 
def. Wenn etwa yon auf~en altein eine Hypoxie erzeugt wird, mtissen alle anderen Reak- 
tionsschritte eintreten, well es sich um einen dynamischen Zusammenhang yon Reaktionen 
handelt, der erst in seiner Gesamtheit den Strahlenschutz am Organismus herbeiftihrt. An einer 
Zellpopulation, also einem weitgehend beziehungslosen Aggregat yon Zellen nebeneinander 
in vitro, kann sich meinetwegen ein ,,chemis&er" Strahlens&utz im Sinne mancher biochemisch 
oder physikalisch-chemisch orientierter Vorstellungen, wie der sogenannten ,,Theorie gemisch- 
ter Disulfide" oder der Theorie des Radikalabfangs etc., abspielen, am h/Sheren Organlsmus 
mtissen stets die genannten Reaktionen vorangehen, ehe die ,,chemische" Wirkung an der Zelle 
eintreten kann. An einem Organismus kann es daher auch keine Alternative zwischen ,,chemi- 
schem" oder ,,biologischem" Strahlenschutz geben. Wenn wir trotzdem diese Begriffe verwen- 
den, so nur, well ein Strahlenschutz durch &emisch definierte Stoffe (Pharmaka) oder bio- 
logische Maf~nahmen (Unterkiihlung, Winterschlaf) eingeleitet (oder ausgel6st) werden kann. 
Im tibrigen glaube ich, da~ wir stets yon Hypothermie sprechen k/Snnen, wenn die K/Srper- 
temperatur des S~iugers unter experimenteller Beeinflussung gegeniiber einem vorgegebenen 
Ausgangswert absinkt. Dag dieser Ausgangswert selbst wieder ein Minimum haben kann, sei 
unbestritten. Dieses Minimum darf aber wohi ni&t als Absolutwert aufgefa~t werden (nota- 
bene, wenn eine soiche Biokonstante erst unter sehr schwierigen Bedingungen feststellbar wird). 
Es w~ire zu rigoros und irreell, bei allen experimentellen Untersuchungen tiber Beeinflussung 
der K6rpertemperatur, jene K~irpertemperatur, die den Grundumsatzbedingungen entspri&t, 
als allein giiltigen Ausgangswert zu fordern. 


