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1 Vorwort 

Von all den Themen, welche in einer Facharbeit Verwendung finden können, haben 

wir uns für das höchst komplexe und vielschichtige Fachgebiet der Strahlung 

entschieden. Freilich besteht in einer solchen Wissenschaft der Bedarf an 

Einschränkungen. Aus diesem Grund haben wir uns direkt auf die Auswirkung der 

Gammastrahlung und ihren Einsatz in der Medizin spezialisiert.  

Das menschliche Gewebe, auf welches wir unter anderem in unserer Facharbeit 

eingehen werden, ist trotz enormer Widerstandsfähigkeit und Flexibilität sehr anfällig 

gegenüber erhöhter Strahlenbelastung. Kaum eine Krankheit ist wohl gefürchteter 

als Krebs, welcher sowohl durch Strahleneinfluss entstehen als auch bekämpft 

werden kann. Zwar liegt es nicht in unserem Fähigkeitsbereich, neue medizinische 

oder physikalische Erkenntnisse zu gewinnen, jedoch sind wir um eine 

übersichtliche und fachliche Darlegung des Themas bemüht. Wir arbeiten deshalb 

mit verschiedenen Visualisierungs- und Aufarbeitungsmethoden.  

Während unserer Recherche wurden wir des Weiteren von der Strahlentherapie der 

Universität Rostock unterstützt. Sie gab uns einen fachlichen Einblick in die 

praktische Anwendung der Gammastrahlung im Bereich der Krebsbehandlung und 

regte sogleich unser Interesse an der bestehenden Fachthematik an. Speziell die 

Bestrahlung von malignen Tumoren und die Besichtigung der hochmodernen 

Anlage gaben uns zusätzlichen Stoff, welchen wir in unserer Facharbeit verwendet 

haben. 

Bereits der kanadische Literaturwissenschafter Marshall McLuhan (1911-1980) 

sagte in seinem Werk Das Medium ist die Botschaft: „Umwelten sind keine passiven 

Hüllen, sondern eher aktive Vorgänge, die unsichtbar bleiben.“1 Damit sollte er 

Recht behalten, denn unsere Welt und alle Vorgänge, die in ihr stattfinden, werden 

durch –wenn auch meist unsichtbare – physikalische Vorgänge beeinflusst. So ist 

auch die Strahlung ein Phänomen von größter Relevanz – besonders in der 

modernen Weltanschauung, Energiepolitik und nicht zuletzt immer stärker in der 

Medizin. Deshalb ist es durchaus ein Thema, das eine genauere Untersuchung 

verdient.  

                                                 

1 siehe Quellenverzeichnis – 7. 
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2 Einleitung 

Als Marie und Pierre Curie  1898 erstmals den Begriff der Radioaktivität prägten,  

sahen sie die von ihnen entdeckte Strahlung als  Gelegenheit, wissenschaftliche 

und medizinische Standards zu reformieren und deren ungemeines Potential sowie 

ihre einzigartigen Eigenschaften zum Wohle der Menschheit zu nutzen. Zwar 

offenbarten sich bereits früh die schädlichen Nebenwirkungen auf den menschlichen 

Organismus, jedoch lassen sich die positiven Aspekte, die wir heute in allen 

Bereichen des modernen Lebens vorfinden, nicht von der Hand weisen. Forscher 

gewinnen laufend neue Erkenntnisse, die ganz besonders eine große Hoffnung für 

krebskranke Menschen darstellen. In Respekt vor dem Leben und Wirken des 

Ehepaars Curie wird sich die Thematik unserer Facharbeit deshalb auf die 

helfenden medizinischen Auswirkungen der Strahlung fokussieren, ohne jedoch 

andere, essentielle Faktoren außer Acht zu lassen.  

Zu Beginn unserer Arbeit richten wir zum allgemeinen Verständnis und als 

voraussetzende Weiterführung unser Augenmerk auf die Gammastrahlung, ihre 

physikalischen Eigenschaften und Merkmale. Im weiteren Verlauf beschreiben wir 

den Aufbau der Zelle und gehen dabei auf viele Aspekte wie beispielsweise ihre 

gemeinschaftliche, soziale Struktur, ihre Bestandteile und Vitalfunktionen ein. 

Hierbei widmen wir ein separates Thema der Entstehung und Beschaffenheit 

maligner Tumore. Schließlich vereinen wir die beiden Themengebiete und erläutern 

die verheerenden Folgen von verstärkter Strahleneinwirkung sowohl auf gesunde 

Zellenverbände, als auch ihr heilender Einfluss auf das Krebswachstum. Hierbei 

gehen wir einerseits auf mikroskopische Vorgänge einer einzelnen, bestimmten 

Zelle ein und führen unsere Überlegungen auf größere Verbände im Körper bis hin 

zu ganzen Organsystemen und die Beeinträchtigung ihrer Funktion durch 

Strahleneinfluss weiter.  

Zum Abschluss unserer Arbeit werten wir das gemeinsam erarbeitete und hier 

vermittelte Wissen unter kritischen Aspekten aus und geben einen „abrundenden“ 

Rückblick auf die Erkenntnisse und Schwierigkeiten bei Vorbereitung, Erstellung 

und Auswertung der von uns genutzten Daten und Fakten. Vorerst möchten wir Sie 

jedoch in unsere Facharbeit einführen und beginnen mit den Grundlagen und 

gleichzeitig der wichtigsten Basis unseres Themas – der Gammastrahlung. 
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3 Gammastrahlung 

3.1 Einführung 

Beobachtet man physikalische Vorgänge in der Natur, sind bestimmte Kräfte und 

Größen allgegenwärtig, wie beispielsweise die Gravitation. Der Mensch als 

lernfähiges und wissbegieriges Wesen benötigte viele Jahre, um diese zu erfassen 

und zu definieren. Besonders neue Entdeckungen stellen hierbei Größen, die stets 

auf uns wirken, ohne dass sie unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So ist dem 

Menschen das Licht zwar seit jeher bekannt, der physikalische Begriff der Strahlung 

existiert jedoch erst seit dem 19. Jahrhundert, als man begann, spektroskopische 

Untersuchungen am Sonnenlicht durchzuführen. Von nun an gelangten 

Wissenschaftler laufend zu neuen Erkenntnissen, wie beispielsweise der 

schottische Physiker James Clerk Maxwell. Er widmete sein Leben der Erforschung 

von Elektrizität und Magnetismus und kam 1864 zu der Theorie, dass es 

elektromagnetische Wellen gibt, die sich mit ca. 300.000.000 m/s 2 durch den Raum 

bewegen. Diese Geschwindigkeit entspricht gleichzeitig der uns heute bekannten 

Konstante der Lichtgeschwindigkeit. Später entdeckte man auch Wellen, die - im 

Gegensatz zum normalen Licht - nicht für das menschliche Auge sichtbar sind. Zu 

diesen gehört auch die Gammastrahlung mit einer Wellenlänge von unter 0,5 

Nanometern, wobei die Wellenlänge die Distanz zwischen zwei aufeinander 

folgenden Wellenbergen oder - tälern markiert.  

Es gibt zwei physikalisch anerkannte Theorien, die das Verhalten von 

elektromagnetischen Wellen beschreiben. Während wir im vorherigen Absatz die 

Theorie der Wellen erwähnt haben, wenden wir uns nun der Theorie zu, in der diese 

Wellen als masselose Teilchen bestehen. Dieses Teilchen nennt sich Photon und ist 

der wesentliche Bestandteil der Gammastrahlung. Da das Teilchen im Gegensatz 

zu den Grundbestandteilen der Alpha- und Betastrahlung nicht elektrisch 

beeinflussbar, also ungeladen ist, bewegt sich die Gammastrahlung gradlinig. 

Zusätzlich breitet sie sich jedoch auch von einem Strahlenmedium ausgehend in 

alle Richtungen aus. Hierauf werden wir im späteren Verlauf unserer Arbeit 

nochmals eingehen. Nun wenden wir uns zum besseren Verständnis der 

Entstehung der Gammastrahlung zu. 

3.2 Entstehung 

Um grundlegende Prozesse der Gammastrahlung nachvollziehen zu können, muss 

man zunächst auf ihre Entstehung eingehen, welche stets mit dem Zerfall eines 

Atomkerns beginnt. Der nach dem Zerfall zurückgebliebene Tochterkern befindet 

                                                 

2 die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum beläuft sich auf 2,997924580·108 ms-1  

  siehe Quellenverzeichnis – 3. (S.448)  
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sich meist in angeregtem Zustand3. Auf dem Weg zurück in einen weniger 

angeregten Zustand wird die freiwerdende Energie in Form von Gammastrahlung 

abgegeben. Hierbei entspricht die Energie des Gammaphotons der Energiedifferenz 

zwischen der Ausgangsenergie des bereits zerfallenen Atomkerns und der 

Restenergie des neu entstehenden, angeregten Tochterkerns. Vergleichbar ist 

dieser Prozess mit dem Energieüberschuss einer chemischen Reaktion, bei der 

überschüssige Energie (meist in Form von Wärme) freigesetzt wird, um das 

Energieniveau des Ausgangsstoffes und des Endproduktes anzugleichen. Der zuvor 

beschriebene Vorgang des Kernzerfalls unter Abgabe von Gammastrahlung wird 

auch als Gammazerfall bezeichnet. Die grundsätzlichen Eigenschaften des 

Tochterkerns, also auch die Anzahl an Elektronen und Protonen, werden durch 

diese Energieemission nicht verändert. 

3.3 Eigenschaften 

Wie bereits zuvor erwähnt, besitzen die Photonen keine Masse, was es ihnen als 

einziges Teilchen ermöglicht, nach Einsteins Relativitätstheorie (E=mc²) die 

Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, da keine Energie benötigt wird, um das Photon 

"anzutreiben". Vielmehr bewegen sich die Photonen stets durch den Raum und 

können auch nicht abgebremst oder durch elektrische sowie magnetische Kräfte in 

ihrer Bewegung verändert werden. Durch diesen Umstand erzielt Gammastrahlung 

auch noch in großer Entfernung einen beträchtlichen Effekt und macht sie deshalb 

zu einem schwer kontrollierbaren Medium. Insgesamt verliert sich die messbare 

Wirkung der Gammastrahlung sogar nie, sondern nimmt nur exponentiell ab, 

abhängig von der Entfernung der Strahlungsquelle. So besitzt Gammastrahlung de 

facto eine unendliche Reichweite. 

4 Das menschliche Gewebe 

4.1 Einführung 

Lassen Sie uns zu Beginn eine Abschweifung wagen, die eine nähere Betrachtung 

des Themas ermöglicht. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts steht dem Menschen eine 

nie gekannte Zahl an modernsten Gerätschaften und Techniken zur Verfügung, die 

es uns ermöglichen, Probleme auf verschiedenste Weise zu lösen und Aufgaben zu 

meistern, welche unter anderen Umständen nicht im realisierbaren Rahmen lägen. 

Da verwundert es nicht, dass vielen Menschen die Faszination ihres eigenen 

Körpers verborgen bleibt. Dieser stellt, so unscheinbar er neben unseren gewaltigen 

Leistungen auch sein mag, beinahe alle technischen Maßstäbe in den Schatten. So 

ist es zwar in Anbetracht der physiologischen Meisterleistung anderer Lebewesen 

unangebracht, sich als die „Krone der Schöpfung“ zu bezeichnen, jedoch zeichnet 

                                                 

3 siehe Quellenverzeichnis – 8. 



Pranskat, Wilken Auswirkung der Gammastrahlung 

 5 

uns ein kognitive Auffassungsgabe und Intelligenz aus, die im Tierreich 

ihresgleichen sucht. Allein in jedem menschlichen Gehirn gibt es mehr potentielle 

Verbindungen zwischen Nervenzellen als Atome im Universum – ein nahezu 

unglaublicher Fakt! Die Systeme unseres Körpers nehmen eine unschätzbare 

Menge an bewussten und unbewussten Aufgaben in wenigen Sekunden wahr – sie 

erhalten beispielsweise ein Gewirr aus Informationen über ihre direkte Umgebung, 

wie etwa Temperatur, Lichteinfall, Geräuschkulisse, Helligkeit, Gerüche und 

Geschmäcker, die permanent im Gehirn verarbeitet und nach Relevanz sortiert 

werden. Gleichzeitig konzentrieren wir uns auf unsere unmittelbare Tätigkeit und 

führen währenddessen unzählige Muskelbewegungen aus. Im Falle einer 

„Betriebsstörung“ weisen wir eine Vielzahl von Behilfsmöglichkeiten auf, die zwar 

zugegebenermaßen nicht immer hilfreich sind, jedoch in den meisten Fällen den 

gewünschten Effekt erbringen. Und zwischen all diesen Dingen erhält der Körper 

gleichzeitig seine wichtigsten Vitalfunktionen, wie z.B. den Kreislauf, Atmung, 

Regulierung der Körpertemperatur und Stoffwechselprozesse durchschnittlich 80 

Jahre lang. Aber wie kommt es zu dieser beeindruckenden Funktionalität? Um diese 

Frage zu klären, wenden wir uns nun nach diesem kleinen Exkurs der Thematik des 

Gewebes zu. 

4.2 Die Zelle 

 Um zu verstehen, wie ein Gewebe arbeitet, muss man zunächst einen Blick auf 

seine nächstkleinere Komponente und gleichzeitig auch auf den Baustein 

sämtlichen organisierten Lebens werfen – die Zelle. Und tatsächlich trifft es zu, dass 

die Zelle die kleinste eigenständige und trotzdem lebensfähige Ebene der Biologie 

bildet. Zwar gibt es innerhalb der Zelle bestimmte Funktionsträger, die sogenannten 

Organelle, jedoch ist für diese ein unabhängiges Leben nicht möglich. 

Gleichzusetzen ist dies mit dem physikalischen Begriff des Atoms, das zwar bei 

weitem nicht das kleinste Teilchen unseres Universums darstellt, jedoch trotzdem 

erst weitläufige und komplexe chemische und physikalische Vorgänge ermöglicht. 

Grundsätzlich ist die Zelle in der biologischen Taxonomie in die Domäne der 

Eukaryoten einzuordnen (aus dem Griechischen eukaryotos: echte Nuss). Insofern 

unterscheiden sich alle Zellen bereits grundlegend von der Bakterie, da deren 

Erbmaterial im Gegensatz zu den eukaryotischen Zellen ohne Zellkern vorliegt, also 

frei in der Zelle „schwimmt“. Der Zellkern bildet gleichzeitig auch eines der bereits 

oben erwähnten Organelle4. Er übernimmt die Aufgabe des Steuerzentrums der 

Zelle und schützt und verarbeitet die DNA. Die Energie, welche die Zelle zum 

Erhalten ihrer lebenswichtigen Funktionen benötigt, kann aus unterschiedlichsten 

Medien bezogen werden. Da wir uns in dieser Facharbeit jedoch auf eine Zelle des 

menschlichen Organismus beschränken, konzentrieren wir uns auf die 

Energiegewinnung in den Zellen durch die Verarbeitung von Kohlenhydraten (und 

                                                 

4 siehe Anhang – Bild 3 
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Fetten) unter Zuhilfenahme von Sauerstoff in den Mitochondrien, einem weiteren 

Zellorganell. 

 Schließlich beinhaltet eine Zelle eine weitere Vielzahl an Organellen, welche mit 

ihrer Umgebung in Kontakt treten und sie auch vor äußeren Einflüssen schützen. 

Ein Skelett aus kleinen Röhrchen hält die Form der Zelle aufrecht, während die aus 

einer Doppelschicht von Fetten bestehende Zellmembran reguliert, welcher Stoff die 

Zelle betritt/verlässt und welcher nicht. Nach einer gewissen Zeit greifen die meisten 

Zellen zudem auf die Reproduktion (Zellteilung) zurück, um die Zahl an 

funktionsfähigen Zellen konstant zu halten. Je nach ihrer Funktion erreichen Zellen 

ein unterschiedliches Alter und weisen eine unterschiedliche Reproduktionsrate auf. 

Durch diese Gesamtzahl an verschiedenen Organellen und Funktionen bildet die 

Zelle eine äußerst flexible und gleichzeitig robuste Lebensform. Verblüffend hierbei 

ist, dass die einzelnen Organelle in einem einzelligen Lebewesen perfekt 

aufeinander abgestimmt arbeiten, so dass das Überleben in unwirtlichen Erdteilen 

beinahe überall möglich ist. In einem Verband wie etwa dem menschlichen Körper 

muss die Zelle jedoch andere Eigenschaften und Verhaltensarten aufweisen, um 

eine reibungslose Funktionsweise des gesamten Körpers zu garantieren. Diesen 

Eigenschaften wenden wir uns nun zu.  

4.3 Differenzierung und Zusammenarbeit 

Genau wie Organelle in der Zelle in ihrer Funktionsweise aufeinander abgestimmt 

sind, muss im menschlichen Körper eine perfekte Zusammenarbeit von allen Zellen 

gewährleistet sein. Gleichzeitig erfordert die Komplexität unseres Organismus eine 

Spezialisierung und Differenzierung einer Zelle über das Maß hinaus, um dem 

breiten Spektrum an Anforderungen gerecht zu werden. Eine Beanspruchung all 

dieser Anforderungen nur durch eine undifferenzierte Zelle wäre nicht nur 

uneffizient, sondern in manchen Fällen gar unmöglich. So ist eine motorische 

Bewegung beispielsweise nur durch die Kontraktion von bestimmten Proteinen 

(Actin und Myosin) in den Muskeln möglich -eine undifferenzierte Zelle weist solche 

aber nicht auf und ist in solchem Maße nicht zur Bewegung fähig. Solche 

Differenzierungen lassen sich bereits in einfacheren Lebensformen finden, wie etwa 

im Schwamm, der seine wichtigsten Lebensfunktion auf drei spezielle Zelltypen 

verteilt, die für Ernährung, Fortpflanzung und Skelettaufbau zuständig sind. Im 

menschlichen Körper reicht diese Zahl an differenzierten Zellen selbstverständlich 

nicht – so müssen in einem Organ gleich mehrere Zellen zusammenarbeiten und 

sich zu Geweben vereinen5. So finden sich beispielsweise in der Leber überwiegend 

Leberzellen (Hepatocyten), jedoch auch Nervenzellen (Neurone) und die Zellen, die 

in unserem Blut vorkommen (Erythro-, Leuko- und Thrombocyten) sowie solche 

                                                 

5 siehe Anhang – Bild 4 
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Zellen, die als natürliche Schutz- und Aufteilungsmembran fungieren - die 

sogenannten Epithelzellen.  

Sämtliche Organe des menschlichen Organismus weisen grundsätzlich eine 

ähnliche Struktur auf. Durch diese Differenzierung kann sich die spezialisierte Zelle 

vollständig auf ihre Aufgabe im Körper konzentrieren, während andere Prozesse 

von ihren „Nachbarn“ entgegengenommen und verarbeitet werden. Eine solche 

Arbeitsweise gewährleistet höchste Effektivität und macht höhere und flexiblere 

Lebensformen erst möglich. Gleichzeitig erhöht es jedoch auch die Abhängigkeit der 

Zellen voneinander – so sterben Nervenzellen bereits nach kurzer Zeit ohne 

Blutversorgung ab und verursachen fatale Einschnitte im gesamten Organismus. 

Das Absterben von Gewebe führt so bereits in kleinerem Maße zu Einbußen in der 

Gesamtleistung des Körpers und kann weitreichende Folgen haben. Doch auch hier 

kennt der Körper Mittel und Wege, diese zu umgehen. 

4.4 Anpassungsreaktionen  

In Anbetracht der zuvor beschriebenen „Betriebsart“ des Körpers lässt sich das 

grundsätzliche Bestreben einer Zelle zum Entgegenwirken eines Funktionsdefizites 

ableiten. Im Allgemeinen genügt es zu sagen, dass solche Defizite durch einen zu 

hohen Leistungsanspruch an eine zu geringe Menge an funktionstüchtigem 

Organgewebe entstehen. Die Gründe für ein solches Defizit können jedoch von 

unterschiedlichster Natur sein, beispielsweise das bereits erwähnte übermäßige 

Absterben von Gewebe oder schlicht und einfach angepasste Bedingung an 

gesteigerten Leistungsanspruch – ein vollkommen natürlicher Prozess, den wir alle 

am Beispiel des Muskelwachstums kennen. Auf die Muskeln wollen wir nun auch für 

eine Weile unser Augenmerk legen, da sie wie kein anderes Organ die Anpassung 

an veränderte Bedingungen aufzeigen.  

Beschäftigt man sich eingehender mit dem medizinischen Fachgebiet der 

Pathologie, dann wird man früher oder später auf zwei höchst prägnante, jedoch 

leicht zu verwechselnde Begriffe stoßen. Muss der Körper bzw. eines seiner Organe 

oder ein Gewebe ein bestimmtes Defizit ausgleichen, tritt einer dieser Faktoren in 

Kraft, um zu seiner alten Funktionalität zurückzukehren. Wenn der Pathologe von 

Hypertrophie spricht, so meint er das Wachstum von einzelnen Geweben oder 

Organen durch simples Zellwachstum67. Übt der menschliche Körper in großem 

Maße eine bestimmte Bewegung regelmäßig aus, wächst auch der Anspruch, den 

er an den betreffenden Muskel stellt. Eine Person, die also systematisch durch das 

Heben von Hanteln seine Armmuskulatur – also Bizeps und Trizeps – beansprucht, 

weist also nach gewisser Zeit eine Hypertrophie der Muskelzellen auf. Durch dieses 

Wachstum der einzelnen Zelle wächst auch der Muskel insgesamt und kann 

                                                 

6 siehe Quellenverzeichnis – 5.  

7 siehe Quellenverzeichnis – 6. 
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dadurch seine Anforderungen, nämlich die Trainingsübung, in Zukunft viel leichter 

bewältigen. Für unseren Bewegungsapparat ist dies eine ebenso geniale wie auch 

unverzichtbare Option, besonders weil die Muskelzelle nicht mehr in der Lage ist, 

Zellteilung zu betreiben. Doch nicht nur der Muskel greift auf die Möglichkeit der 

Hypertrophie zurück. Personen, denen etwa eine Niere entfernt wurde, weisen 

dadurch ein Wachstum der jeweils anderen auf, welche durch die Hypertrophie 

versucht, den Organverlust zu kompensieren – man spricht von kompensatorischer 

Hypertrophie. Und auch das Herz kann bei Bluthochdruck seine Kammerwände 

durch Zellwachstum verdicken, was jedoch auch zu Herzproblemen führen kann. 

Die eben besprochene Hypertrophie wird hauptsächlich von Geweben angewandt, 

die aus verschiedenen Gründen nicht mehr in der Lage sind, Proliferation zu 

betreiben, also sich durch Zellteilung zu vermehren. Zellen, die diese Funktion noch 

vorzuweisen haben, gleichen bestehende Defizite auf eine vollkommen einfach Art 

aus – durch das Vergrößern ihrer Anzahl, jedoch ohne Wachstum der Zelle an sich. 

Dieser quantitative Eingriff in die Qualität von körpereigenen Abläufen nennt sich 

Hyperplasie8. Besonders oft tritt sie infolge von hormonellen Störungen auf. So 

steigert die Schilddrüse ihre Proliferationsrate (die Rate der Zellteilung), um bei 

Iodmangel möglichst viel von dem wichtigen Spurenelement aus der Ernährung zu 

filtern – es bildet sich der typische Kropf. Es ist eine logische Selbstverständlichkeit, 

dass mehr Zellen in einem Organ auch mehr Aufgaben erfüllen können und durch 

die Verdopplung jeder Zelle kann innerhalb von kürzester Zeit nicht nur ein 

Ausgleich des Defizites, sondern möglicherweise sogar ein Anstieg der 

Funktionalität entstehen. Die Proliferation bildet so den unverzichtbaren 

Lebensmotor unserer Körpers. 

Anhand von Hypertrophie und Hyperplasie haben wir erfahren, wie der Körper seine 

schiere Masse an Zellen, die in sozialem Kontakt stehen, nutzt, um bestehende 

Defizite auszugleichen. Gehen die Ansprüche an ein Organ wieder zurück, so ist 

auch der Körper in der Lage, den bestehenden Zustand zu drosseln – bei 

Hypertrophie und Hyperplasie handelt es sich folglich um eine zeitweilige 

Anpassungsreaktion des Körpers. Im Gegensatz dazu stehen die sogenannten 

Neoplasien, die umgangssprachlich auch als Geschwulste bekannt sind. Rolf Sauer 

beschreibt sie in seinem Buch Strahlentherapie und Onkologie als „eine 

anarchistische, autonome und progressive Neubildung aus zwar körpereigenen, 

aber krankhaften Zellen. Dieser Wachstumsexzess ist nicht rückbildungsfähig.“9 

Oftmals entstehen solche Geschwulste durch den Einfluss verschiedener Faktoren, 

wie etwa einem Virus oder eben Radioaktivität. Bevor wir uns also der Fachthematik 

der Neoplasien – insbesondere den Tumoren – zuwenden, gehen wir zunächst auf 

die Auswirkung von Strahlung im menschlichen Körper ein. 

                                                 

8 siehe Quellenverzeichnis – 5. 

9 siehe Quellenverzeichnis – 5. 
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5 Strahlenwirkung auf Gewebe 

5.1 Grundeinheiten  

Bevor man die Wirkung von radioaktiver Strahlung auf organisches Gewebe 

genauer untersucht, ist ein Blick auf die physikalischen Einheiten unabdingbar, um 

eine Vorstellung von den bestehenden Größendimensionen zu erhalten. Um eine 

solche physikalische Größe zunächst einmal abzuleiten, muss man sich Gedanken 

über das gesuchte Ziel machen – welche bereits gegebenen Einheiten sind für die 

Erstellung dieser neuen Größe notwendig? Um das Maß der einfallenden Strahlung 

zu erfassen, verwendet man die Größe der Energie (Einheit: Joule), die eine Masse 

von 1 Kilogramm organischen Materials bestrahlt. Aus dieser Ableitung (ein Joule je 

Kilogramm) ergibt sich die Größe der Energiedosis mit der Einheit 1 Gray, benannt 

nach dem britischen Physiker und Radiologen Louis Harold Gray (1905-1965)1011. 

Bestrahlungspläne zur Behandlung von Tumoren werden grundsätzlich in Gray 

angegeben, da dort die Stärke und Länge der Bestrahlung, also der vom Gewebe 

aufgenommenen Strahlungsenergie von größter Bedeutung ist. Ebenfalls in der 

Medizin, jedoch weniger bei Bestrahlungen oder physikalischen Vorgängen, 

vorzufinden ist die Größe der Äquivalentdosis - die vom Körper aufgenommene 

ionisierende Strahlung. Ihre Einheit Sievert (nach dem schwedischen Physiker Rolf 

Sievert) ist äquivalent zur bereits abgeleiteten Einheit Gray, wird jedoch häufiger 

verwendet, um das Ausmaß der Strahlung im Körper zu erfassen12. Da uns die 

grundlegenden physikalischen Größen der Strahlungseinwirkung auf organisches 

Gewebe nun vertraut sind, können wir mit den biochemischen Prozessen beginnen, 

die bei Strahleneinfluss erfolgen. 

5.2 Natürlicher Strahleneinfluss 

Wie bereits zu Beginn unserer Arbeit erwähnt, ist die Radioaktivität eine 

physikalische Größe, die schon seit dem Beginn unseres Universums vor ca. 14 

Milliarden Jahren wirkte, da stets durch Kernfusion neu erschaffene Elemente 

wieder in sich zusammenfielen und dabei Energie in Form von Strahlung abgaben. 

Dieser Effekt hat sich bis heute nicht geändert und der Einfluss durch natürliche 

Radioisotope ist unverändert gegenwärtig. Durch radioaktive Elemente in der 

Erdkruste und durch kosmische Strahlung ist der Mensch jährlich einer Strahlung 

von 2,4 Millisievert ausgeliefert13. Zwar machen es die Eigenschaften der 

Radioaktivität unmöglich, dass der Körper immun gegen diesen Einfluss ist, jedoch 

                                                 

10 siehe Quellenverzeichnis – 9. (2. Link) 

11 siehe Quellenverzeichnis – 9. (3. Link) 

12 siehe Quellenverzeichnis – 9. (4. & 5. Link) 

13 siehe Quellenverzeichnis – 9. (6. Link) 
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ist der menschliche Organismus gegen diese Grundstrahlung durch 

Reparationsmechanismen gewappnet. Auf diese Mechanismen werden wir im Laufe 

unserer Thematik eingehen. Die Stärke der Strahlung ist jedoch auch regional 

abhängig und kann so auch schwanken – so ist man in Gebirgen beispielsweise den 

kosmischen Strahlungen stärker ausgesetzt als auf Meeresspiegelniveau. Die 

stärksten natürlichen Strahlenwerte finden sich im Iran, was anhand der großen 

Mengen an dort vorkommenden Radioisotopen wie etwa Uran nicht weiter 

verwunderlich ist. 

5.3 Strahlungseinfluss auf Gewebe  

Will man die Auswirkungen der Strahlung auf menschliches Gewebe genauer 

untersuchen, ist es notwendig, zwischen biologischen und physikalischen Aspekten 

zu differenzieren. Es verwundert nicht, dass Physiker und Biologen diesbezüglich ihr 

Augenmerk auf unterschiedliche Gesichtspunkte legen. Um jedoch zu qualitativ 

hochwertigen Erkenntnissen zu kommen, ist es nützlich und ratsam, beide Aspekte 

zu vereinen. So kann ein Mediziner zwar Diagnosen über erhöhte Strahlenbelastung 

sowie ihre Auswirkungen auf den gesamten Organismus anstellen, dies bringt ihn 

jedoch den eigentlichen Ursachen und Prozessen der Strahlenbelastung in keinster 

Weise näher. Der Physiker unterscheidet im Bezug auf die physikalische Wirkung in 

zwei Arten: der direkt und der indirekt ionisierenden Strahlung14. Möglicherweise 

irritierend ist zu Beginn, dass die indirekt ionisierende Strahlung, zu der auch die 

hier behandelte Gammastrahlung gehört, an und für sich keinen schweren Einfluss 

auf organische Gewebe hat. Dieser tritt erst auf, wenn direkt ionisierende Teilchen, 

wie etwa Elektronen oder andere geladene Teilchen, das molekulare Spielfeld des 

Organismus betreten.  

Der zerstörerische Akt der Strahlung beginnt durch ein ungeladenes Photon, 

welches mit großer Geschwindigkeit und damit Energie mit einem Atom kollidiert. 

Durch die Wechselwirkung der Materie zwischen dem Gammaphoton und dem 

geladenen Teilchen des Atoms kann es zum spontanen Kernzerfall kommen, wie er 

in unseren Atomkraftwerken künstlich erstellt wird. Tritt dieser Fall ein, lösen sich die 

geladenen Teilchen, wie etwa ein Elektron aus dem Atomverband und schießen 

unkontrolliert durch den Raum, bis sie mit einem weiteren Atom kollidieren. Zu der 

eigenen Energie des Elektrons kommen nun möglicherweise sogar noch elektrische 

Kräfte, die zum Zerfall weiterer Atome beitragen – ein unaufhaltsames Auflösen von 

chemischen Strukturen beginnt, das mit jedem gespalteten Atom an 

Geschwindigkeit gewinnt.  

Nun kommt die biologische Sichtweise ins Spiel. Der menschliche Körper besteht zu 

70 Prozent aus Wasser, einem Molekül, das aus zwei Wasserstoff- (H) und einem 

Sauerstoffatom (O) besteht. Bei der sogenannten direkten Strahleneinwirkung trifft 
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ein Photon oder auch ein geladenes Teilchen wie ein Elektron auf ein Molekül des 

Gewebes und veranlasst so seinen Zerfall. Durch die von den zerfallenden Atomen 

freigesetzten Teilchen werden weitere Moleküle gespalten, welche durch ihren 

Zerfall wiederum weitere spalten. Diese direkte Strahlenwirkung tritt im 

menschlichen Körper stets auf, kann jedoch meistens von den bereits erwähnten 

Reparationsmechanismen kompensiert werden. Es gibt jedoch auch eine zweite, 

indirekte Strahlenwirkung, die eine weitaus zerstörerische Wirkung entfalten kann15. 

Wird ein Wassermolekül ionisiert, so bilden sich zwei Komponenten: das positive 

geladene Wasserstoff-Atom (H+) und eine negativ geladene OH-Radikale. Diese 

Radikale steht selbst in einem chemisch sehr „unsicheren“ Aufbau und strebt eine 

sicherere Form an, indem sie anderen Molekülen ihre Elektronen entreißt und diese 

so zu Zerfall bringt. Bei der großen Anzahl an Wassermolekülen kann so in kurzer 

Zeit ein ganzer „Flächenbrand“ aus OH-Radikalen entstehen, welche zu einer 

gewichtigen Gewebezerstörung führen oder die Funktionalität eines bestimmten 

Organs stark einschränken. 

 Glücklicherweise lässt sich der Körper normalerweise nicht durch normale 

Bestrahlungen aus dem Konzept bringen. Wird etwa ein wichtiges Hormon auf 

seinem Weg zu seinem Bestimmungsort ionisiert und zum Zerfall gebracht, so fällt 

dies angesichts der großen Anzahl an Hormonen, die zur selben Zeit auf dem Weg 

zum Bestimmungsort sind, nicht weiter ins Gewicht. Ernstere Schäden entstehen, 

wenn die Strahlung die Ursprünge der biochemischen Abläufe im Körper, also 

praktisch die „Fabrik der Proteine“ angreift – das genetische Material.  

 

5.4 Strahleneinfluss auf die DNA 

5.4.1 Grundfunktion der DNA 

Benötigt die Zelle bestimmte Proteine zur Aufrechterhaltung ihrer Funktionalität, 

greift sie zwangsläufig auf ihr genetisches Speichermaterial, die DNA, zurück. Die 

DNA liegt im Zellkern einer jeden Zelle vor. Grundsätzlich lässt sie sich modellhaft 

mit einer in sich gedrehten Strickleiter vergleichen, deren Holme aus dem 

Einfachzucker Desoxyribose und einer Phosphorsäure bestehen, die miteinander 

über chemische Verknüpfungen verbunden sind. Die Sprossen der DNA bestehen 

aus vier unterschiedlichen Basen, die sich gegenüber liegen und zu einem Paar 

(einer vollständigen Sprosse) ergänzen. Wichtig für die Ausprägung des 

genetischen Codes ist hierbei, dass nur bestimmte Basen miteinander kompatibel 

sind. So passt die Base Thymin beispielsweise nur auf die Base Adenin und die 

Base Cytosin nur auf die Base Guanin. Durch diese sogenannte spezifische 

Basenpaarung ergibt sich ein einmaliger Code.  
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Wird im Körper ein bestimmtes Protein benötigt, so spaltet sich der DNA–Strang 

zeitweise am benötigten Abschnitt auf, um eine Kopie zu erstellen. Ein Abschnitt mit 

den Basen ATTC wird folglich in eine Kopie mit dem Code UAAG überführt – das U 

stellt hierbei die alternative Base Uracil, da Thymin im Aufbau der DNA-Kopie nicht 

mehr vorhanden ist. Die nun entstandene Kopie wird mRNA 

(messengerRiboNucleicAcid – zu Deutsch: Boten-Ribonukleinsäure) genannt. 

Schließlich lagert sich an die bestehende Kopie die sogenannten tRNA 

(transportRiboNucleicAcid – zu Deutsch: Transport-Ribonukleinsäure) an. Diese 

führt jeweils eine Aminosäure - den Grundbaustein für ein Protein - mit sich, welche 

schließlich eine vollständige Proteinsequenz bilden. Ein funktionsfähiges Protein ist 

nun entstanden und wird von der Zelle zum jeweiligen Bestimmungsort verschickt. 

Sind nun jedoch Abschnitte des DNA-Moleküls durch die ionisierende Wirkung der 

Gammastrahlung zerstört, kann es zu schwerwiegenden Folgen in körpereigenen 

Prozessen kommen, da Proteine nicht mehr oder nur noch in defektem und nicht 

funktionsfähigem Zustand produziert werden. Da jedoch Störungen durch 

Radioaktivität im menschlichen Organismus permanent stattfinden, weist der Körper 

auch hier Reparationsmechanismen auf, welchen wir uns nun zuwenden. 

5.4.2 Reparationsmechanismen der DNA 

Grundsätzlich lassen sich zwei durch Radioaktivität bedingte Arten von Schäden an 

der DNA festmachen. Häufig auftretend sind Brüche innerhalb der „Leiterholme“ der 

DNA, aber auch die Zerstörung von einzelnen Basen kann beobachtet werden. 

Derartige Schäden werden umgehend von einem speziell für diese Aufgabe 

ausgelegtem Enzym, der Endonuklease, erkannt. Anschließend entfernt die 

Exonuklease, ein weiteres Enzym des Reparationsmechanismus, die beschädigten 

Teile des Strangsegmentes, während das Enzym DNA-Polymerase neue, 

unbeschädigte Teile antransportiert und anlagert. Zum Abschluss wird der nunmehr 

wieder funktionsfähige DNA-Abschnitt durch das Enzym Ligase verschlossen16.  

Insgesamt finden die eben genannten Reparations- und Erneuerungsprozesse in 

jeder einzelnen Zelle durchschnittlich 1000 Mal pro Minute statt. Selbst bei leicht 

erhöhten Strahlenwerten kann der Körper diese Aufgabe leicht bewältigen, 

besonders weil sich solche Schäden im reparablen Rahmen befinden. Erst wenn die 

Reparationsenzyme keine Angaben über den Fortlauf der DNA mehr haben, kommt 

es zu irreparablen Schäden. Dies ist der Fall, wenn ein DNA-Strang geradlinig 

auseinander bricht oder ein gesamtes Basenpaar durch ionisierende Strahlung 

zerstört wird. In beiden Fällen können die Reparationsenzyme die wahre Sequenz 

der DNA nicht mehr rekonstruieren und ersetzen sie durch falsche Strangteile. 

Durch diesen Fehler wird auch eine vollkommen fehlerhafte Abfolge von 

Aminosäuren im Protein generiert, was in den meisten Fällen zum Verlust seiner 

Funktionalität führt. Besonders kritisch fällt dieser Fehler ins Auge, wenn eine Zelle 
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sich teilt und dabei die fehlerhafte DNA weiterhin verwendet, so dass immer mehr 

Zellen das veränderte Erbgut aufweisen. Durch die Zerstörung der DNA kann eine 

Zelle ihre Teilungsfähigkeit jedoch auch vollständig verlieren. 

Die eben beschriebenen irreparablen Schäden sind selbst bei erhöhter 

Strahlenbelastung statistisch verhältnismäßig selten. Noch bei 

Strahleneinwirkungen von fünf Gray treten 5000 für die Zelle reparable Schäden auf 

und nur 1 irreparabler Schaden17. Trotzdem nehmen die Schäden für den 

menschlichen Organismus unter langwieriger Strahlenbelastung rapide zu, da, wie 

bereits anhand der direkten und indirekten Strahlenwirkung aufgezeigt, auch andere 

wichtige Systeme und Prozesse durch ionisierende Strahlung gestört sind. Den 

Auswirkungen durch Gammastrahlung auf die gesamte Zelle werden wir uns 

deshalb nun ein weiteres Mal zuwenden. 

5.5 Strahleneinfluss auf Zellen und Zellorganelle 

Wird der menschliche Körper über einen längeren Zeitraum einer erheblichen 

Strahlendosis ausgesetzt, zeichnen sich schon früh mikroskopische Veränderungen 

im Bau der Zelle ab. Dies ist besonders auf die hohe Absorptionsrate von 

Strahlenenergie durch das Gewebe zurückzuführen: Innerhalb von 10-16 bis    10-13 

Sekunden nimmt organisches Material Strahlenportionen von jeweils 60 

Elektronenvolt auf18. So kommt es bereits nach einer Strahlungsdosis von etwa 3 

Gray zu Schäden zwischen der Zellmembran und dem Zellzwischenraum – die nun 

entstehenden Lücken sind ein erster Hinweis auf den Gewebezerfall. Ab 8 Gray sind 

nun auch die Membranen von den in der Zelle befindlichen Zellorganellen betroffen. 

Die Innenmembran der Mitochondrien, die für die Energiegewinnung der Zelle 

zuständig sind, weist starke Schäden auf, was zum Verlust der Zellatmung 

(oxidative Phosphorylierung) führt. Innerhalb des Zellkerns kommt es zur 

Verklumpung der im Kern schwimmenden DNA, welche in diesem freien Zustand 

als Chromatin bezeichnet wird. Schließlich führt die reihenweise Zerstörung von 

Molekülen auch zur Beschädigung der Zellmembran, die den Stoffwechsel mit dem 

Zellaußenraum kontrolliert19. Da die äußerste Abgrenzung der Zelle nun zerstört ist, 

können Stoffe unkontrolliert in die Zelle eintreten und ihr Anschwellen bewirken. 

Unter Anhäufung all dieser Effekte ist die Zelle kaum noch lebensfähig, geschweige 

denn funktionstüchtig. 

Ist eine Zelle in solchem Maße durch die Strahlenwirkung betroffen, wie vorerst 

beschrieben, setzt sie ihrem Leben selbst ein Ende, indem sie die Zellteilung 

einstellt und die wichtigsten Prozesse herunterfährt. Nun setzt die Zelle bestimmte 

aggressive Enzyme frei, durch welche sie sich selbst zersetzt – man spricht hierbei 
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auch von einer Autolyse. Sollte eine Zelle aus verschiedenen Gründen nicht mehr 

zur Autolyse fähig sein, wird sie alternativ vom Immunsystem des Körpers als nicht 

mehr lebensfähig eingestuft und vernichtet. Hierzu bedient sich der Körper einer 

bestimmten Art von weißen Blutkörperchen, den sogenannten Phagozyten (aus 

dem griechischen: essende Hülle). Diese bilden eine Art „Maul“ (Phagosom) um die 

betroffene Zelle und verleiben sich diese ein, um sie anschließend zu zersetzen20.  

Ist eine größere Anzahl an Zellen in einem Funktionsgewebe des Körpers durch die 

Auswirkungen der ionisierenden Strahlung beeinträchtigt, kann es durchaus schnell 

zu Folgen im makroskopischen Bereich des Körpers kommen. Die Folgen der 

erhöhten Strahlenbelastung werden wir nun genauer untersuchen. 

5.6 Strahleneinfluss auf den menschlichen Organismus 

Ab einer Strahlungsdosis von etwa einem Gray zeichnen sich auffallende 

gesundheitliche Einschnitte am menschlichen Körper ab. Müdigkeit und auftretende 

Übelkeit mit Erbrechen sind hierbei keine seltenen Symptome und auf den 

angegriffenen Zustand sowie das Ungleichgewicht der Körpersysteme 

zurückzuführen. Besonders die eingeschränkte Energiegewinnung, die auf den 

bereits oben genannten Verlust der Funktionalität des Mitochondriums 

zurückzuführen ist, bildet eine Ursache für diese Frühanzeichen. Ab einer 

Strahlendosis von 2 - 3 Gray bzw. Sievert ist in der Medizin von einer schweren 

Strahlenkrankheit die Rede, die sich unter anderem durch eine erhebliche 

Angreifbarkeit des Immunsystems und ein dadurch bedingtes erhöhtes 

Infektionsrisiko kennzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt setzt auch eine für den Körper 

nicht mehr tragbare Zersetzung des bestehenden Gewebes ein; dies führt unter 

anderem zu massivem Haarausfall. 

Ebenfalls einsetzend ist nun die statistisch immer mehr ansteigende Gefahr der 

Sterilität von Männern und Frauen, die durch eine irreparable Schädigung der 

Keimzellen, insbesondere im Erbgut, erfolgt. In der Regel sterben Menschen an den 

Folgen einer auftretenden Infektion, die der ohnehin angegriffene Organismus nicht 

mehr bekämpfen kann. Eine ebenso häufige Todesursache stellen massive innere 

Blutungen dar, die durch die Zersetzung der Gefäßwände eintreten. Ab 

Äquivalentdosen von 6 - 10 Sievert liegen die aufgezeichneten Mortalitätsraten bei 

knapp 100 % und die Behandlung ist nur noch im intensivmedzinischen oder 

palliativen Rahmen möglich. 

Die zuvor beschriebenen Wirkungen der ionisierenden Strahlung gehen größtenteils 

auf die Betroffenen von Atomunglücken zurück, wie etwa Opfer des Reaktorunfalls 

von Tschernobyl 1986 oder der Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte 

Hiroshima und Nagasaki im 2. Weltkrieg21. Auch in der heutigen Zeit wirft die Gefahr 
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durch Radioaktivität Fragen und Kritik im Bereich der Ethik, Gesundheit, Politik und 

Energieversorgung auf, wie das neuste Reaktorunglück von Fukushima infolge 

eines Erdbebens verdeutlicht. Demnach erregen nicht nur die Auswirkungen der 

leichten und schweren direkten Strahlenkrankheit die Besorgnis von 

Zivilbevölkerung und Gesundheits- und Aufsichtsbehörden, sondern auch mögliche 

Spätfolgen, wie etwa Mutationen in den nachfolgenden Generationen. Auf eine weit 

gefürchtete und trotzdem immer häufiger auftretende Spätfolge der 

Strahlenbelastung werden wir nun eingehen. Sie bildet gleichzeitig eines der 

größten und unerforschtesten Rätsel der Medizin: Der Krebs. 

6 Krebs – Fluch der Menschheit 

6.1 Gutartige und bösartige Neoplasien 

In den vorherigen Thematiken haben wir uns unter anderem mit den Eigenschaften 

der Gammastrahlung und ihrer Auswirkung auf den Organismus sowie mit der 

Struktur und der Zusammenarbeit von menschlichem Gewebe beschäftigt. Um 

einen tieferen Einblick in das Fachgebiet der Onkologie – der Geschwulstlehre – zu 

erhalten, ist es notwendig, die verschiedenen angesprochenen Teilbereiche der 

Arbeit zu vereinen. Erinnern wir uns dazu zunächst an die Anpassungsreaktionen 

des Körpers an veränderte Bedingungen zum Ausgleich eines Defizites zurück. Zu 

diesen Anpassungsreaktionen zählen unter anderem Hypertrophie und Hyperplasie 

(siehe Kapitel 4.4). Beide kennzeichnen sich durch eine Veränderung des 

vorliegenden Gewebes durch eine Vergrößerung oder Vermehrung von betroffenen 

Zellen. Es wurde ebenfalls bereits erwähnt, dass beide Reaktionen durch den 

Körper wieder rückgängig gemacht werden können, wenn kein erhöhter 

Leistungsanspruch mehr besteht. Anders verhält sich eine Neubildung aus 

krankhaftem Gewebe, die allgemein als Neoplasie bezeichnet wird. 

Ein Schlagwort, das den Charakter einer Neoplasie gut widerspiegelt, ist die 

Autonomie22. Normale Zellverbände erhalten ihre Wachstums- und 

Anpassungsbefehle vom Körper selbst und richten sich zum Erhalten der 

gemeinsamen Funktionalität als sozialer Verband auch nach ihnen. Bei einer 

Entzündung beispielsweise kommt es zur gewollten Anschwellung der Zellen im 

betroffenen Bereich und auch Hyperplasie und Hypertrophie gehen aus Befehlen 

vom eigenen Körper hervor. Eine Neoplasie hingegen wächst unter Nichtbeachtung 

vom sozialen Verhältnis aller Zellen und ignoriert eintreffende Hemmungssignale 

vom Körper. Grundsätzlich kennzeichnen sie sich daher durch eine verstärkte 

Proliferationsrate und ein insgesamt unsoziales Verhalten im Zellenverband. Trotz 

diesen Gemeinsamkeiten lassen sich Neoplasien in gutartig (benig) und bösartig 

(malig) differenzieren. Beide Arten von Geschwulst sind in ihrem Strukturaufbau 
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ähnlich oder gleich: Sie bestehen einerseits aus dem autonom wachsenden 

Zellhaufen, der als Tumor bekannt ist, und einer Mischung aus Bindegewebe, 

versorgenden Blutgefäßen und entzündlichen Zellinfiltraten um den Tumor herum, 

den man Stroma nennt. Die Zusammensetzung des Stroma entscheidet hierbei 

über die Konsistenz des Tumors von weich und fleischig bis hin zu derb. Die 

versorgenden Blutgefäße werden vom Tumor selbst aufgebaut – ein Prozess, den 

man Tumorangiogenese nennt. Werfen wir zunächst einen Blick auf gutartige 

Tumoren. 

6.1.1 Benigne Neoplasien 

Beningne Neoplasien zeigen im Gegensatz zu ihren malignen Verwandten ein 

weniger aggressives Verhalten auf. Sie wachsen grundsätzlich langsam, jedoch 

trotzdem expansiv und verdrängend und können dadurch trotz der irreführenden 

Namensgebung in bestimmten Körperteilen gefährlich bis tödlich sein. Ebenfalls 

fehlend bei benignen Neoplasien ist das Infiltrieren von umgebendem Gewebe 

durch Tumorzellen sowie das Bilden von Metastasen. Des Weiteren zeigen die 

krankhaften Zellen des benignen Tumors weiterhin eine hochgradige 

Differenzierung auf. 

6.1.2 Maligne Neoplasien 

Maligne Neoplasien weisen einige grundlegende Gemeinsamkeiten auf, auch wenn 

sie in Aufbau und Differenzierungsgrad ihrer Zellen teils stark variieren (dazu 

später). Ein Großteil der nun genannten Charakteristika lässt sich unter dem bereits 

aufgegriffenen Begriff der Autonomie abdecken23. Hierzu gehören unter anderem 

auch die autokrinen Wachstumssignale, die vom Tumor selbst generiert werden 

und einen extrem expansiven und aggressiven Ausbreitungs- und Proliferationsstil 

nach sich ziehen. Gleichzeitig weist der Tumor eine Resistenz gegenüber 

wachstumshemmenden Signalen auf – ein gutes Beispiel für die unsoziale, 

autonome Stellung des Tumors. Auch der vom Körper bewusst zum Einsatz 

gebrachte, kontrollierte Zelltod (Apoptose) wird ausgeschaltet. Insgesamt ist so 

ein absolut uneingeschränktes und unbegrenztes replikatives Potenzial für den 

Tumor gegeben. Zur Versorgung des stark anwachsenden Zellhaufens bildet der 

Tumor wie bereits erwähnt eigene Blutgefäße (Angiogenese), ein weiteres 

charakteristisches Merkmal24. Schließlich unterscheidet sich die maligne Neoplasie 

von einem gutartigen Geschwulst zusätzlich durch das Ausbilden von Metastasen in 

anderen Körperteilen. 

Nachdem wir nun beide Arten von Neoplasien in ihren Eigenschaften 

nachgezeichnet und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede festgestellt haben, 

beschäftigen wir uns nun mit dem Verhalten von malignen Tumoren. 

                                                 

23 siehe Anhang – Bild 2 

24 siehe Quellenverzeichnis – 2. (Seite 493) 
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6.2 Verhalten maligner Neoplasien 

Das Verhalten einer malignen Neoplasie ist oftmals abhängig von ihrem 

bestehenden Differenzierungsgrad, der von Tumor zu Tumor und von Zellverband 

zu Zellverband stark variieren kann. Eine stark differenzierte Krebszelle ähnelt im 

Aufbau noch wesentlich ihrem Muttergewebe, wohingegen ein fortgeschrittenes 

Stadium der Entdifferenzierung auf ein fortgeschrittenes und aggressives 

Krebsverhalten hinweist. Umso weniger eine Krebszelle eine Differenzierung 

aufweist, desto mehr entfernt sie sich auch von der sozialen Struktur der gesunden 

Körperzellen. In bestimmten Fällen lassen sich im Bezug auf die Differenzierung 

keine Gemeinsamkeiten zwischen dem ehemaligen Muttergewebe und dem jetzigen 

Tumor festmachen: Der Tumor hat seine Differenzierung vollständig verloren. In 

diesem Fall sprechen Mediziner von einem anaplastischen Tumor. 

Krebs kennzeichnet sich grundsätzlich durch ein stark rücksichtsloses Verhalten 

gegenüber den sozialen Strukturen des Körpers. Oftmals finden sich sowohl bei 

benignen als auch bei malignen Neoplasien Zonen um den Tumor herum, bei denen 

gesunde Zellen durch den Druck des heranwachsenden Geschwulstes 

zusammengeschrumpft oder ganz abgetötet sind. Maligne Neoplasien neigen des 

Weiteren dazu, einzelne Krebszellen in benachbartes Gewebe zu transportieren, um 

neue Tochtergeschwulste, sogenannte Metastasen, zu bilden. Besonders kritisch 

ist dieser Effekt, wenn ein Tumor eine naheliegende Gefäßwand durchbricht und 

einzelne Krebszellen in den Blut- oder Lymphkreislauf einschleust. Durch diese 

hämato- und lymphogene Metastasierung werden schnell neue 

Tochtergeschwulste in anderen Körperteilen und Organen gebildet, was eine 

komplette Eindämmung praktisch unmöglich macht. 

Ein weiteres, erst vor Kurzem entdecktes Verhalten bildet die sogenannte klonale 

Expansion25. Zu beginn des Krebsverlaufes steht eine einzige krankhafte Zelle die 

aufgrund von beschädigtem Erbmaterial mutiert und in relativ kurzer Zeit zu einem 

kleinen Zellhaufen proliferiert. Nun erfolgt eine weitere Mutation der bestehenden 

Krebszelle zu einem Typ mit erhöhtem Wachstumspotential. Schließlich mutiert 

diese Zelle nach einigen weiteren Proliferationen ein weiteres Mal und bildet nun 

eine undifferenzierte und höchst aggressive Art von Krebszelle, die mit enormer 

Geschwindigkeit den Ausbau des Tumors vorantreibt26. Teilweise legen Tumoren 

eine solch hohe Proliferationsrate an den Tag, dass der innerste Kern des Tumors 

nicht mehr mit Nährstoffen versorgt werden kann und ein abgestorbenes 

Tumorzentrum bildet. Die Gründe für diese stufenhafte Mutation bis hin zur Killer-

Krebszelle werden noch immer fieberhaft untersucht, jedoch versucht man durch 

experimentelle Gentechnologie und die Einpflanzung von Viren zur 

Genmanipulation die Gefahr durch Krebszellen einzudämmen. Da diese 
                                                 

25 siehe Quellenverzeichnis – 2. (S.494) 

26 siehe Anhang – Bild 1 
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Fachgebiete jedoch gewissermaßen noch in „Kinderschuhen“ stecken, bleiben 

Strahlen- und Chemotherapie eine der am meisten frequentierten 

Behilfsmöglichkeiten. 

6.3 Krebsursachen 

Über die genauen Ursachen von Krebs ist bis heute nicht viel bekannt, jedoch 

lassen sich Gründe für das plötzliche Auftreten von malignen Neoplasien bis in 

unser genetisches Material zurückverfolgen, wonach folglich jeder Mensch die 

Information für Krebs in seinem Erbmaterial trägt. Meistens treten diese krankhaften 

Änderungen eines Gens jedoch erst auf, wenn der menschliche Organismus in 

größerem Maße bestimmten krebsauslösenden Schadstoffen ausgesetzt ist, wie 

etwa der Gammastrahlung, aber auch Faktoren wie beispielsweise ungesunder 

Ernährung oder der Aussetzung giftiger Stoffe. Zum Schluss unserer Arbeit bleibt 

leider nur zu sagen, dass auch im modernen Zeitalter viele Fragen über das Was 

und Warum – ganz besonders in der Onkologie – noch ungeklärt sind. Im 

Allgemeinen sehen Wissenschaftler eine Verschmelzung von Basen in der DNA 

durch die Ionisierung von Gammastrahlung als eine mögliche Erklärung für das 

plötzliche Auftreten von Krebs27. Doch dank ständig neuer Erkenntnisse im 

biologischen, biochemischen und physikalischen Bereich und dem Ertesten weiterer 

Behandlungsmethoden kommen wir immer näher, den Fluch der Menschheit 

endgültig zu besiegen. 

7 Rückblick auf die Arbeit 

Zu Beginn der Ideenfindung einer allgemeinen Facharbeit über ein beliebiges 

Thema kamen uns viele mögliche Vorschläge in den Sinn. Jedoch stimmten wir 

darin überein, dass wir eine anspruchsvolle und wissenschaftlich fundierte Arbeit auf 

einem seriösen Fundament erstellen wollten. Unseren eigenen Interessen folgend 

haben wir uns schließlich für die Auswirkung der Gammastrahlung auf menschliches 

Gewebe entschieden – eine Thematik mit hohem Potential, besonders in der 

modernen Zeit. Doch zu Beginn mussten wir uns trotzdem den Bedenken stellen, 

dass eine solch wissenschaftliche Arbeit mehr erfordert als das reine Surfen in 

multimedialen Netzwerken und möglicherweise für die Schüler einer neunten Klasse 

zu hoch gegriffen ist. Aus diesem Grund begannen wir zunächst mit dem Bau eines 

Grundgerüstes aus allgemeinen, leicht zu beschaffenden Informationen, die wir 

teilweise aus unserer Schulbildung, aber auch aus unserem eigenen Wissensschatz 

entnommen haben.  

Nach der Fertigstellung des „Gerüstes“ hatten wir ein relativ genaues Bild von dem, 

was vor uns stand und was im möglichen Rahmen liegt. Da wir wie bereits erwähnt 

                                                 

27 siehe Quellenverzeichnis – 2. (S.496)  
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großen Anspruch auf Genauigkeit und wissenschaftliche Korrektheit legten, blieb 

uns ein Besuch in der Universitätsbibliothek der Hansestadt Rostock folglich nicht 

erspart. Die Literatursammlung dieser Einrichtung war uns bei unserer Recherche 

ungemein hilfreich und ein Großteil der von uns erhobenen Daten und Fakten gehen 

auf das dortige Repertoire zurück. Eine mühselige Kleinarbeit war es hierbei, 

sämtliche Quellen genau beisammen zu halten und an den passenden Textstellen 

herauszuheben.  

 

Ein besonderer Dank geht an die Strahlentherapie der Universität Rostock, die uns 

bei der Anregung und Ideenfindung ungemein weiterbrachte und noch heute einen 

großen Kern von dem widerspiegelt, was wir in unserer Arbeit aussagen wollen. 
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8 Anhang 

Bild 1: 

 

Klonale Expansion von Tumorzellen. 

Quellenverzeichnis: 2. (S. 494) 
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Bild 2:  

 

Charakteristika von Tumorzellen 

Quellenverzeichnis: 2. (S. 493) 

Bild 3: 

 

Aufbau einer Zelle mit wichtigen Organellen 

Quellenverzeichnis: 2. (S. 43) 
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Bild 4: 

 

Differenzierung der Zelle und Bildung von Organen und Organsystemen 

Quellenverzeichnis: 2. (S. 48) 

 

Bild Deckblatt: 

Mikroskopische Ansicht einer Gingiva-Epulis: Einer malignen Neoplasie des 

Zahnfleischs. (siehe Quellenverzeichnis – 6. – 4. Link) 
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Tabelle 1: 

Krebssterblichkeit in Deutschland im Jahre 2002 (109631 Männer und 99945 

Frauen), geordnet nach Häufigkeit der Diagnosen in Prozent. Höchste Sterblichkeit 

bei Männern an Lungen-, Darm und Prostatakarzinom, bei Frauen Mamma-, Darm 

und Lungenkarzinom. (siehe Quellenverzeichnis – 5.) 

Männer Frauen 

Krebsart Sterblichkeit in % Krebsart Sterblichkeit in % 

Lunge 26,3 Brustdrüsen 17,8 

Darm 12,8 Darm 14,9 

Prostata 10,4 Lunge 10,4 

Magen 6,0 Bauchspeicheldrüse 6,7 

Bauchspeicheldrüse 5,6 Eierstöcke 5,9 

Nieren 3,5 Magen 5,8 

Mündhöhle/Rachen 3,4 Leukämie 3,4 

Leukämie 3,2 Non-Hodgkin-

Lymphome 

2,7 

Speiseröhre 3,2 Gebärmutterkörper 2,7 

Harnblase 3,1 Nieren 2,6 

Non-Hodgkin-

Lymphome 

2,5 Harnblase 2,0 

Kehlkopf ca. 1,1 Gebärmutterhals 1,8 

M. Melanom der 

Haut 

>1 M. Melanom der 

Haut 

>1 

Schilddrüse >1 Speiseröhre >1 

Hoden >1 Mundhöhle/Rachen >1 

Morbus Hodgkin >1 Schilddrüse >1 

  Kehlkopf >1 

  Morbus Hodgkin >1 
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Tabelle 2:  

Dosis Tumor 

20-30 Gy Seminom 

Leukämie  

30-45 Gy Wilms-Tumor (Nephroblastom) 

Morbus-Hodgkin 

(Lymphogranulomatose) 

Non-Hodgkin-Lymphome 

Neuroblastom 

50-60 Gy  Medulloblastom 

Ewing-Sarkom 

Dysgerminom 

Mammakarzinom (mikroskopischer 

Befall) 

Plattenepithelkarzinom (mikroskopischer 

Befall) 

Adenokarzinom (mikroskopischer Befall) 

60-70 Gy Plattenepithelkarzinom (1-3cm großer 

Tumor) 

Mammakarzinom 

Prostatakarzinom 

Weichteilsarkome (mikroskopischer 

Befall) 

> 75 Gy Glioblastom 

Knochensarkome 

Weichteilsarkome 
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