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Strahleninduzierte Entwicklungsstörungen

Christian MiChel, Universität Zürich, und Martin Meier, BAG Bern

Die vorgeburtliche Lebensphase zeichnet sich durch eine aus gesprochen hohe Strahlenempfind-
lichkeit aus. Strahlenbedin gte Entwicklun gsstörun gen stellen daher für die Gesundheit des Men-
schen einen wichtigen Risikofaktor dar. In Abhän g i gkeit vom Entwicklungsstadium und von der
Dosis können Tod, Wachstumshemmun g , Missbildun gen, Vitalitätsverminderun g und Krebs auf-
treten. Das erste Trimester der Schwan gerschaft gilt in bezug auf Induktion von Missbildungen
und Krebs als besonders gefährdet.

In BEIR III wird die Meinun g vertreten, dass eine Strahlendosis von weniger als 1 rd kaum
nachweisbare Wirkun gen auf Embryonen oder Feten ausübt. Verschiedene Strahlenschutz-Gre-
mien empfehlen, die Dosis von 1 rd nicht oder nur bei vitalen Indikationen zu überschreiten. Zu
bedenken ist, dass die Wirkun g von Strahlun g durch Medikamente, Stress- und Ernährun gsbedin-
gungen, genetische sowie andere Faktoren modifiziert werden kann. Als Schlussfol gerun g ergibt
sich, dass unnötige Strahlenbelastungen in utero zu vermeiden und weitere Erkenntnisse vor-
nehmlich über die Wirkung kleiner Strahlenmengen anzustreben sind.

Radiation effects on prenatal development

The prenatal development is characterized by its hi g h radiosensitivity. Therefore, radiation expo-
sure of an embryo or a fetus is of g reaI concern for human health. Irradiation during gesIation
can cause death, g rowth retardation, malformations, functional impairment, and malignant
diseases in childhood. These effects are stron g ly related to the developmental stage and the radia-
tion dose. The firsI trimester is re g arded as the period with the hi ghest risk of cancer and malfor-
mations.

At present there is considerable a greement, that doses of less than 1 rad would not have wide-
spread effects on the developing embryo or fetus (BEIR III). Different commissions on radiolo g i-
cal protection recommend Io keep exposures below I rad, except when viIal indications demand
higher doses. The possibility of inIeractions between radiation and dru gs, stress, diet. genetical
and oIher factors adds a cauIionary element to risk estimations. As consequences. unnecessary
exposures of embryos and feIuses should be avoided and further informaIion is hi g hly desirable
parIicularly at the low doses of interest for radiation protection.

1 Einleitung

Bei der Beurteilung der gesundheitlichen Gefährdung von Mensch und Tier
durch den Umweltfaktor Strahlung verdient die Induktion von Entwicklungs-
störun gen besondere Beachtung. Dies beruht vornehmlich auf der aus gespro-
chen hohen Strahlenempfindlichkeit während der pränatalen Lebensphase.
Entwicklungs-Anomalien gehören zu den schwerwiegendsten somatischen
Strahleneffekten, die durch kleine Strahlendosen ausgelöst werden können.

Energiereiche Strahlung vermag die intrauterine Entwicklun g in verschie-
dener Weise zu beeinflussen. Fol gende Störungen können sich ereignen:

' Kommentar des BEIR-III- Berichtes 1980.
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Strahlentod, Missbildungen, Wachstumshemmung, Vitalitätsverminderung
und Krebsentstehung (Bild 1). Bedingt durch die MögliChkeit von Erholungs-
und Regenerationsvor gängen ist aber auch eine Normalentwicklung bestrahl-
ter Keime möglich. Die unterschiedlichen Reaktionen zeugen von der Kom-
plexität des embryonalen und fetalen EntwicklungsgesChehens und weisen
auf die Schwierigkeiten hin, mit denen eine Analyse von strahlenbedingten
Entwicklungsanomalien verbunden ist.

Sowohl die Art wie auch die Häufigkeit der Strahlenschädigun gen hängt
von verschiedenen biolo gischen und physikalisChen Parametern ab, nämlich
vom Entwicklungsstadium, von der Dosis, Dosisrate, Strahlenqualität sowie
von Milieufaktoren. Der BEIR-III-Bericht (1980) geht auf die aufgeführten
Problemkreise ein und legt besonderes Gewicht auf die Krebsinduktion und
die Entstehung von Missbildungen. Andere Aspekte wie Mechanismen von
strahleninduzierten Entwicklungsstörungen, Kombinationswirkungen mit
anderen Agenzien und Fragen des Strahlenschutzes während der Schwanger-
schaft werden im BEIR III ungenügend diskutie rt .

Mögliche Auswirkungen von Bestrahlung in utero

STRAHLENQUELLE

Normale Entwicklung

Induktion von Tumoren

Vital itätsverminderung

Wachstumsreduktion

Bild 1 Mögliche Auswirkungen von Bestrahlung in utero.

Fig. 1	 Possible effects of radiation on embryonic development.

Pränatal - Tod

Neonatal-Tod

Missbildungen
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2 Krebsinduktion durch pränatale Bestrahlung

Die Frage der Empfindlichkeit embryonaler und fetaler Zellen und Gewebe
gegenüber der kanzerogenen Wirkung von Strahlung wurde in den letzten
Jahren oft behandelt. Der amerikanische Strahlenembryologe R. L. Brent wies
bereits 1960, im Anschluss an erste Veröffentlichungen über pränatale Tumor-
induktion, auf die besondere Bedeutung dieses Problems hin. NaCh seiner
Ansicht sollte dem Risiko einer Krebserkrankung als Fol ge von Bestrahlung
in utero mehr Beachtung geschenkt werden als der teratogenen Wirkung ioni-
sierender Strahlen.

2.l Tierexperimentelle Befunde

Die wenigen bisher durchgeführten Untersuchungen zeigen kaum eine
erhöhte BereitsChaft zur Tumorentstehung nach Bestrahlung in utero im Ver-
gleich zu postnataler Exposition. In Experimenten an Mäusen und Ratten
führten Strahlendosen im Bereich von 50-300 rd teils so gar zu geringeren
Tumorinzidenzen als in entsprechenden Kontrollgruppen (Tabelle l).^ Ein
deutlicher Anstieg der Tumorrate ist einzig im Experiment von S. Sasaki et al.
(1978) festzustellen, wo bei männlichen Tieren verglichen mit der Kontrollrate
eine signifikante Erhöhun g auftrat. Angaben über Tumorfrequenzen bei post-
nataler Strahlenexposition fehlen, ebenso fehlt eine Erklärun g des interessan-
ten Phänomens der zeitlich bedingten Unterschiede in der Tumorinduktion.

Tierexperimentell zei gt sich somit keine ausgesprochen hohe Empfindlich-
keit in bezu g auf Krebsentstehung nach intrauteriner Applikation von Strah-
lung. Dies könnte mit der ausgeprägten Sensibilität sich differenzierender und
teilender Zellen zusammenhän gen, indem diese durch die relativ hohen Strah-
lendosen ab getötet werden und nicht mehr als potentielle Krebszellen erhal-
ten bleiben.

Im Ge gensatz zu diesen tierexperimentellen Befunden zeigen – wie im fol-
genden dar gestellt wird – verschiedene Daten, dass Bestrahlung in utero beim
Menschen einen wesentlich stärkeren kanzero genen Effekt hat als Bestrah-
lung nach der Geburt.

2.2 Krebsrisiko des Kindes nach Bestrahlun g in utero

Im Jahre 1958 erregte eine retrospektive Studie aus Oxford grosses Aufsehen.
A. Stewart und Mitarbeiter beschrieben darin ein vermehrtes Auftreten von
Leukämie und soliden Tumoren bei Kindern, die in utero durch röntgendia-
gnostische Untersuchungen der Mutter bestrahlt worden waren. Das relative
Risiko, an Leukämie zu erkranken, stieg dabei im Vergleich zu Kindern ohne
Strahlenvorgeschichte um einen Faktor von 1.8. Diese sogenannte Oxford-Stu-
die wurde Aus gangspunkt für zahlreiche weitere Diskussionen zur Frage einer
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möglicherweise erhöhten Gefährdung des Kindes in utero durch kleine Strah-
lendosen der Grössenordnung 0.l-10 rd.

In nachfolgenden epidemiologischen Studien konnte die Existenz eines
erhöhten Leukämierisikos durch geringe Strahlenmengen bestätigt werden. In
einer Zusammenstellung aller Daten der statistischen Untersuchungen zeigte

Tabelle I Häufigkeit von Krebs nach Bestrahlung verschiedener Entwicklun gsstadien von Mäu-
sen und Ratten. Spontanrate bei unbehandelten Tieren als Vergleich aufgeführt. (Modi fi zierI
nach C. Michel, 1982)

Table I	 Tumori genic effect of irradiation in utero at different developmenIal stages in mice
and rats compared to the incidence in nonirradiated animals. (Modified after C. Michel, 1982)

Tierart	 Dosis
	

Bestrahltes Stadium	 Ergebnisse	 Referenz

Maus	 300 R
RF

1-3 Ta g e vor Geburt
I Woche postnatal

Tumorrate:	 7"0 (Ovartumor) Upon et al.
Tumorrate: 61% (Ovartumor) 1960
Spontanrate: 1 % (Ovartumor)

Maus	 2x25 rd	 7. und 14. Gestationsta g Leukämierate: 9 91%
AKR	 Leukämierate: d 72%

Spontanrate: 9 97%
d 87 °

Porteous
1961

Maus	 je 1 x I u Ciig l5.-17. Gestationstag	 Tumorrate:	 10%	 Baserga et al.
CAF I	 °H-Thymidin 2 Monate postnatal	 TumorraIe:	 13%	 1962

6 Monate postnatal	 Tumorrate:	 11%
Spontanrate:	 5%

Ratte	 100 R	 9. Gestationsta g	 Tumorrate:	 10,2%	 Wegner und
Wistar	 SponIanrate: 3-4%	 Graul, 1964

RaIte	 270 R	 IS. Gestationsta g	Tumorrate:	 31,2%	 Reincke und
Wistar	 Spontanrate: 27,3 4/o	 Mitarb., 1964

9	 d

Maus	 je l x100 R	 Tag 0–Tag 18	 Tumorrate:	 Rugh et al.
CFI	 der Gestation	 SpontanraIe:	 8?c 2%	 1966

Maus	 7800 rd	 IS. Gestationstag	 Schilddrüsentumor	 Walinder und
CBA	 '''I	 d: 8,6%	 Sjöden. 1973

9 : 3.9%
8500-9500 rd 3 Monate postnatal 	 Tumorrate:	 0 °io

Spontanrate:	 0!'4;

Maus	 200 R
C57BL''
6xWHT

12. Gestationstag
16.-1S. Gestationstag

Tumorrate:
TumorraIe:
SponIanrate:

o	 d

1S" 	 11 .	 Sasaki et al.
7 7	73",	 1978
65°	 -16"”
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H. Fritz-Niggli (1975), dass sich das Risiko durchschnittlich um einen Faktor
l.4 erhöht. Für die pränatale Induktion von Knochensarkomen wurde eben-
falls ein erhöhtes Risiko (Faktor l.5) ermittelt.

In der Zwischenzeit sind gewisse Zweifel an der erhöhten kanzerogenen
Wirkung intrauteriner Strahlenexposition aufgetreten. So sind heute die
Befunde über das vermeh rte Auftreten von Kinderkrebs nicht mehr unbedingt
ausschliesslich als direkte Folge einer diagnostischen Strahlenbelastung in
utero gedeutet worden.

2.3 Ursächliche Zusammenhänge zwischen Kinderkrebs und Bestrahlung in
utero

In BEIR III wird die Frage diskutiert, ob der Zusammenhang zwisChen
Bestrahlung in utero und erhöhtem Krebsrisiko direkt kausal ist oder inwie-
weit Selektionsmechanismen diese Risikoerhöhung mitbestimmen.

Eine Beziehung zwischen pränataler Bestrahlung durch röntgendiagnosti-
sche Massnahmen im Beckenbereich und Kinderkrebs ist allgemein bekannt.
Es ist jedoch möglich, dass die erhöhten gesundheitlichen Risiken einer Strah-
lenexposition in utero eher Faktoren zuzuschreiben sind, die eine röntgen-
diagnostische UntersuChung der Mutter notwendig machten, als der Bestrah-
lun g selbst. Dies ist eine Interpretation, welChe der bekannte deutsche Strah-
lenbiologe H. Langendorff bereits 1963 vor der Berliner Röntgen-Gesellschaft
vorgetragen hat.

So können Unterschiede bezüglich Krankheiten der Mutter, operative
Geburten oder Frühgebu rten bestehen, d. h. Faktoren auftreten, welche die
Gesundheit des Neugeborenen beeinträchtigen. Infektionsanfälligkeit und
verminde rte Vitalität während der Neonatalzeit sind nach Ansicht der
Oxford-Gruppe (A. Stewa rt , G. W. Kneale, D. Hewitt) möglicherweise mitver-
antwortlich bei einer späteren Krebsentstehung.

Andererseits hat sich herausgestellt, dass Sozialstatus, Mutteralter und
Geburtsreihenfolge das relative Krebsrisiko nach Bestrahlung in utero nicht
oder nur unwesentlich beein flussen. Als stärkstes Ar gument für einen direk-
ten kausalen Zusammenhang zwischen pränataler Strahlenbelastung und
erhöhtem Krebsrisiko gelten die Daten von R. H. Mole (1974) aus Zwillings-
studien in der Oxford-UntersuChun g . Darin ist für Zwillinge das relative
Leukämierisiko nach einer in utero-Bestrahlung um den Faktor 2.2 erhöht
gegenüber unbestrahlten Zwillingen. Bei bestrahlten Einzelschwangerschaften
ist dagegen das Risiko nur um den Faktor l.5 erhöht. Für die Entstehun g von
soliden Tumoren wurden Risikofaktoren von 1.6 bei Zwillingen und 1.5 bei
Einzelkindern geschätzt. Aus Gründen der Zwillingsdiagnose sind bei 55%
der britischen Zwillingsschwangerschaften Röntgenaufnahmen gemacht wor-
den, verglichen mit 10% bei Einzelschwangerschaften. DadurCh dürfte bei
Zwillingen der postulierte Selektionsdruck für un günstige medizinische Vor-
aussetzungen kaum zutreffen.
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Zur Klärung ursächlicher Zusammenhänge der Krebsentstehun g durCh in
utero-Bestrahlung wären nach BEIR III weitere Studien an Zwillingen wün-
schenswert. Nachdem heute die Röntgenuntersuchung für die Zwillingsdia-
gnose durch Alternativmethoden (z. B. Ultraschall) ersetzt werden kann, ent-
fällt dieses Forschungsgebiet.

Von besonderem Interesse sind die Studien von B. E. Oppenheim et al.
(1974) über Routinepelvimetrie sowie Untersuchun gen der Atombomben-
Überlebenden. In beiden Fällen handelt es sich um Expositionen, die nicht
aus medizinischer Indikation erfolgten. Eine Auswahl bestimmter Popula-
tionsgruppen kann somit ausgeschlossen werden.

Oppenheim et al. beriChten über Resultate einer prospektiven Studie, in
welCher Pelvimetrie routinemässig durchgeführt wurde. Anhand des relativ
kleinen Beobachtungsgutes (939 exponierte Kinder) liessen sich keine negati-
ven Auswirkungen der in utero-Bestrahlung nachweisen. Die mittlere fetale
Strahlendosis betru g 700 mrd (Bereich 295-1100 mrd). Mit 1,l% Kindersterb-
liChkeit (alle Ursachen) blieb die Todesrate bei exponierten Kindern sogar
unterhalb derjenigen der entsprechenden Kontrollgruppe (l,4%). Dieser
Befund lässt sich damit erklären, dass Pelvimetrie als geburtshilfliche Unter-
suchung in dieser Studie oft erst im neunten Monat (strahlenresistentere
Phase) durch geführt wurde, womit Früh geburten unberücksichtigt blieben.

Neuere Analysen der Oxford-Daten von G.W. Kneale und A. Stewart
(1976) ergaben, dass diejenigen Kinder, welche we gen Schwangerschaftskom-
plikationen in utero bestrahlt wurden, ein kleineres Krebsrisiko tra gen als sol-
che, deren Mütter aus anderen Gründen strahlenexponiert wurden. Die Auto-
ren stellten die Hypothese auf, dass krebsdisponierte Kinder geschwächt sind
und durch zusätzliche Belastungen einer Schwan gerschaftskomplikation ver-
mehrt aus anderen Ursachen (z. B. Pneumonie) sterben, bevor Krebs manifest
wird.

Dieser Mechanismus ist auch als Erklärung dafür verwendet worden, dass
es unter den Atombomben-Überlebenden nach Bestrahlung in utero keine
Zunahme von Kinderkrebs gab. Das BEIR-Komitee hält aber diese Schluss-
fol gerung für nicht überzeu gend, da sie indirekt sei. Hier bedarf es einer wei-
teren Abklärun g, da nach der Untersuchung von H. Kato (1971) in Hiroshima
und Nagasaki mit zunehmender Strahlendosis ein signifikanter Anstieg der
Mortalitätsrate (zumindest im l. Lebensjahr) auftrat.

2.4 Zeitpunkt der Bestrahlung

Bei der Entstehun g von Krebs und anderen strahlenbedingten Störun gen übt
das Alter des sich entwickelnden Lebewesens zur Zeit der Exposition einen
entscheidenen Ein fluss aus. Nach früheren Angaben von A. Stewart et al.
(1958) wurde für die relative Krebshäufigkeit nach Bestrahlun g im ersten Tri-
mester der Schwan gerschaft ein Faktor 9 gegenüber niCht Bestrahlten angege-
ben. Die neuere Mantel-Haenszel-Analyse von G.W. Kneale und A. Stewart



Strahleninduzierte Entwicklun gsstörun g en	 111

(1976) ergab nur noch einen Wert von 4.8. Bemühungen, diese Zahl mit weite-
ren statistischen Verfeinerungen zu erhärten, scheiterten. In BEIR III wird bis
auf weiteres ein Faktor 5 für die Risikoerhöhung nach Bestrahlung im ersten
Trimester und 1.5 nach Bestrahlung im 2. oder 3. Trimester postuliert.

2.5 Dosis-Wirkungsbeziehung

Ein weiterer bedeutungsvoller Parameter bei der Auslösung von embryonalen
Strahlenschädigungen ist die vom Gewebe absorbierte Dosis. Aufgrund der
Anzahl verwendeter Filme pro diagnostische UntersuChung der Mutter sowie
auf Grund der fetalen Dosis pro Aufnahme wurden im BEIR-I-BeriCht (1972)
bis zum Alter von 10 Jahren jährlich 50 Krebstote pro 10 6 Personen pro rem in
utero errechnet. Diese Berechnung erfolgte auf der Basis einer linearen
Dosis-Effekt-Beziehung, welche seither von verschiedener Seite bestätigt
wurde.

Neu wird geschätzt, dass während der Dauer des Risikos (s. Kap. 2.6) pro
Jahr, pro Million Kinder und pro rad in utero 25 zusätzliChe Leukämie- und
28 andere Krebstodesfälle auftreten.

2.6 Dauer des Risikos

Im BEIR-I-Bericht wurde die Risikodauer für Krebsentstehung nach Strah-
lenbelastung in utero mit 10 Jahren angegeben. Heute existieren 15jährige Stu
dien, aus welchen BEIR III für hämatopoetische Tumoren eine Risikodauer
von 12 Jahren und für solide Tumoren eine solche von 15 Jahren (ganze Dauer
der Untersuchung) ableitet.

Ab dem 10. Altersjahr ist das Krebsrisiko allerdings stark vermindert, und
zwar um etwa die Hälfte für hämatopoetische Tumoren und um etwa 3/4 für
solide Neoplasmen.

3 Weitere strahleninduzierte Schädigungen nach Bestrahlung von Säugetieren
in utero.

Neben der Krebsinduktion können nach in utero-Bestrahlun g prä- und post-
implantative Todesfälle, morphologische Abnormitäten, generelle oder lokale
Wachstumsstörungen sowie funktionelle Schädigun gen auftreten. Der sich
entwiCkelnde Organismus reagiert dabei auf Strahlung, die von aussen durch
das mütterliche Gewebe eindringt wie auch auf Strahlen von zerfallenden
Radionukliden, welChe von der Mutter durch die Nahrung oder Atmun g auf-
genommen werden.

Bedingt durch die natürliChe Variabilität menschlicher Populationen und
die vielen anderen Umwelteinflüsse ist es äusserst schwieri g, Informationen
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über die Wirkung kleiner Strahlendosen beim MensChen zu gewinnen. Risiko-
schätzungen für mensChliche EntwiCklungsstadien beruhen daher grössten-
teils auf experimentellen Daten über grobe Abweichungen des normalen Ent-
wicklungsablaufes, wie sie nach hohen Strahlenbelastungen bekannt sind.
Der direkte Nachweis von subtilen funktionellen Strahlenschäden, z. B.
geringe geistige Retardation, dürfte nach BEIR III beim Menschen kaum zu
erbringen sein.

Bei der Extrapolation tierexperimenteller Daten auf den MensChen ist zu
beachten, dass nur bei entwicklungsmässig vergleichbaren Stadien eine vor-
sichtige Übertragung von Erkenntnissen möglich ist. Expe rimentelle Befunde
können dabei mithelfen, bestehende Wissenslücken auf dem Gebiet der Strah-
lengefährdung des Menschen wie auch Unsicherheiten bei der Abschätzung
von Dosis-Effekt-Beziehungen zu beseitigen.

3.1 Bestrahlung in der Blastogenese (Präimplantationsphase)

Diese Entwicklungsperiode ist charakterisiert durch rege Zellteilungen sowie
durch die Bildung der Morula und der Blastozyste. Sie daue rt beim Menschen
etwa 10 Tage, bei Ratte und Maus etwa 1 Woche (Bild 2).

Mensch
Ratte
Maus

0 — 9 d
0 — 7d
0 — 5 d

10

8
6

— 60 d
— 15d
— 13d

frühe
(38) 61

16
14

—270d
—21,5d
—19,5d

Bild 2 Entwicklun gsstörungen nach Bestrahlung in utero in Abhängi gkeit vom Entwicklungs-
stadium.

Fi g. 2 Incidence of anomalies and prenatal death followin g intrauterine irradiation at various
stages of development.
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Für diese Anfangsphase der Säugerentwicklung wird wegen der Totipotenz
der Blastomeren von BEIR III das «Alles-oder-Nichts-Prinzip» übernom-
men. DanaCh führt eine Bestrahlung entweder zum raschen Absterben des
Embryos, oder die überlebende Frucht bleibt bezügliCh Morphologie, Grösse,
Lebenserwartung und reproduktiver Fitness ungeschädigt.

Neben dem Strahlentod wird als weiteres Beispiel eines Effektes von
Bestrahlung in der Blastogenese der Maus einzig der Verlust eines
Geschlechtschromosoms erwähnt, der zum sogenannten XO-Turner-Syndrom
führt. Im Gegensatz zu BEIR I werden die Befunde von R. Rugh (1963) niCht
mehr aufgeführt, nach denen durch Bestrahlung im Zweizell-Stadium der
Maus mit ledigliCh 10 rd Exenzephalien (zerebrale Hernien) auftraten. Ebenso
fehlen in BEIR III die Ergebnisse von E.Ohzu (1965), wonaCh die Strahlen-
dosis von 5 rd bei 0.5tägigen Mausembryonen Polydaktylie erzeugte. Weitere
Beispiele von Missbildungen, die während der Blastogenese durCh Strahlung
induziert wurden, wären Katarakt, Meningoenzephalozele und Extremitäts-
anomalien. Wachstumsretardation (Bild 3) lässt siCh ebenfalls als Folge von
Bestrahlung in der Frühentwicklung der Maus naChweisen (C. Michel, 1982).
Ob nun für präimplantative Entwicklun gsstadien tatsäChliCh eine «Alles-
oder-Nichts»-Reaktion auftritt, sCheint somit nicht endgülti g entschieden zu
sein. Für eine verlässliche Beurteilung des Strahlenrisikos in dieser frühen,
meist noch unerkannten Phase der Schwangerschaft dürften weitere Untersu-
chungen über Früh- und Späteffekte von grosser praktischer Tra gweite sein.

3.2 Bestrahlung in der Organogenese

Kurz naCh der Implantation des Keimes in die UterussChleimhaut beginnt die
eigentliche Embryonalperiode. In dieser wichtigsten Entwicklun gsphase wer-
den nahezu alle Organsysteme angelegt und erfolgt die wesentliChste Aus ge-
staltung der äusseren Körperform. Exogene und endo gene Störun gen können
in dieser kritischen Zeit zu schwerwie genden Fehlentwicklungen oder Miss-
bildun gen führen. Über die Dauer der Or gano genese liegen in der Literatur
unterschiedliche Angaben vor, und eine exakte Ab grenzung zur anschliessen-
den Fetalperiode ist nicht möglich. Der BEIR-III-Bericht beschränkt die
menschliche Haupt-Organbildun gsphase auf die Zeit zwisChen der 2. und
7. Woche der Gestation.

In BEIR III wird auf eine zusammenfassende Darstellung der bisherigen
Befunde über teratogene Strahlenwirkungen verzichtet. Es werden lediglich
Skelettänderun gen bei der Maus erwähnt, die nach der Applikation von 25 rd
zu Beginn der Organo genese auftraten. Spätere Angaben (siehe unten) zeigen,
dass diese Dosishöhe nicht als Schwellenwert für terato gene Strahleneffekte
aufgefasst werden darf. Dies bestätigen im übri gen auch die nicht zitierten
Arbeiten von L.Jacobsen (1968), in denen eine Bestrahlung von 8tägigen
Mausembryonen mit 5 rd zu Skelettanomalien füh rte. Beim Kriterium
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Bild 3 WachsIumsstörun g bei einem 1 3tä g i gen Mausfetus nach Bestrahlun g im Vorkern-SIa-
dium mit 13.5 rd. Rechts: Unbestrahlter KonIrollfet g leichen Alters.

Fi g . 3	 Mouse fetuses on day 13 of gestation. Ri g ht, control. Left, a fetus with g rowth reIardation
after irradiation with 13.5 rad durin g the pronuclear-zy gote stage (day 0 of gestaIion).

«Gesamtschädigungsrate», d. h. der Summe von Resorptions-, Retardations-
und Missbildungsrate, konnte sogar mit einer Dosis von nur 1 rd ein signifi-
kanter Effekt im Vergleich zur Kontroll-Schädigungsfrequenz gefunden wer-
den (C. Michel et al., 1977). Diese Resultate mit 1 rd wurden ebenfalls nach
Exposition von 8tägigen Mausembryonen (entsprechend 21.-22. Tag beim
Menschen) erhalten, offensichtlich ein Stadium von höchster Strahlenemp-
findlichkeit (Bild 4).
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Bild 4 Histolo gischer Querschnitt durch einen Stägi2en Mausembryo (Organogenese-Stadium).
D = Darmanlage. DS = Dottersack, NG = Neuralgrube. 2100 :1.

Fi g,. 4 Mouse embryo on day 8 of gestation (organogenesis). Transverse section showing
amnion (DS), neural groove (NG) and foregut (D). 2100:1.
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3.3 Bestrahlung in der Fetogenese

In der Fetalperiode sind die relativen Häufigkeiten von strahleninduzierten
Anomalien und Todesfällen beträchtlich herabgesetzt (Bild 2). Eine Strahlen-
belastung während dieser Entwicklungsphase kann sich jedoCh, vornehmlich
bei höheren Dosierungen (meist über 100 rd), immer noch in morphologisChen
wie auch funktionellen Störungen äussern. Stoffwechselstörun gen und
Defekte im Hormonhaushalt, die sich postnatal in vielfältiger Art manifestie-
ren können, dürfen dabei nicht untersChätzt werden und verdienen die gleiche
Aufmerksamkeit wie die auffallenderen morphologischen Abweichungen der
Normalentwicklung. Ohne Zweifel ist auf dem Gebiet der funktionellen
Strahlenschäden ein noch lückenhaftes Wissen vorhanden, dies besonders im
Zusammenhang mit der Wirkung kleiner Strahlenmengen.

BETR III gibt auch hier keine detaillierten Angaben, weist aber auf einige
bedeutun gsvolle Arbeiten über Auswirkungen fetaler Bestrahlung hin. Der
interessierte Leser findet ausführliche Übersichtsarbeiten zum Thema «Strah-
lenwirkungen in der Embryonal- und FetalentwiCklung» an anderer Stelle
(H. Fritz-Niggli, 1972; UNSCEAR-Bericht 1977).

3.4 Abhängigkeit der Strahlenwirkung von der Applikationsart

Hinsichtlich der hochempfindliChen Phase der Organogenese interessiert die
Frage, ob eine kontinuierliche Bestrahlung mit geringer Dosisleistung (Protra-
hierung) oder eine Aufteilung der Dosis in kleinere Fraktionen gleich wirk-
sam sind wie eine konzentrierte, einmalige Strahlenbelastung.

Zahlreiche Versuche ergaben, dass eine protrahierte (verdünnte, Chroni-
sche) Bestrahlung von Mausembryonen und -feten bei Kriterien wie Mortali-
tät, Gewicht, Anomalien und Reproduktionsfähigkeit deutlich weniger wirk-
sam ist als eine akute Exposition mit gleicher Gesamtdosis. Eine Fraktionie-
rung erwies sich um einen Faktor 1.5 wirksamer als protrahierte Bestrahlung,
führte aber ebenfalls zu geringerer Schädigun g als einmalige Applikation.
Diese Befunde sind bei der Beurteilung der Wirkung kleiner Strahlendosen,
beispielsweise bei geringer Erhöhung des natürlichen Strahlenpegels durCh
zusätzliche künstliche Belastun gen zu berüCksiChtigen.

Zur Erklärung dieser Schutzeffekte durch kontinuierliche oder fraktio-
nierte Bestrahlung wird aufgefüh rt , dass Schwellendosen für bestimmte Schä-
digun gsarten nicht erreicht werden und die bestrahlten Zellen siCh zu erholen
vermögen.

3.5 Interaktionen zwischen Strahlun g und anderen Noxen

In letzter Zeit ist der Problematik von Kombinationswirkungen verschiedener
Umweltfaktoren allgemein verstärkte Beachtung geschenkt worden.

Die Frage von Sensibilisierungs- und SChutzeffekten in der Strahlen-
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embryologie verdient es sicherlich, eingehender behandelt zu werden, als dies
in BEIR III gesChehen ist. Die Begründung liegt darin, dass sich diese Effekte
im ohnehin empfindlichsten Lebensabschnitt (Organogenese) auswirken und
die Beurteilung von gesundheitlichen Risiken stark erschweren oder gar ver-
unmöglichen können.

Neben der einzigen aufgeführten Arbeit über synergistische Wirkungen
zwischen Koffein und Strahlung existieren weitere tierexperimentelle Unter-
suchungen mit strahlensensibilisierenden und -schützenden Agenzien. Die
wichtigsten Modifikatoren, darunter auch Pharmaka, sind in Tabelle 2 zusam-
mengestellt.

Tabelle 2 Beeinfl ussun g der Strahlenwirkun g auf Säugetierembrvonen

Table 2	 Modification of radiation effects in mammalian development

Sensibilisierung Schutzeffekt

Strahlenmodifizierende Wirkun gen sind auch bei embryonalen Systemen
in vitro nachgewiesen worden, beispielsweise Sensibilisierung der Wirkung
auf Zweizell-Stadien der Maus durch Aktinomycin D, Blei, Cadmium und
Hyperthermie (Übersicht in C. Michel, 1982). In diesem Zusammenhang sei
festgehalten, dass Modellsysteme in vitro aufschlussreiche Informationen
über zelluläre Vorgän ge und Wirkungsmechanismen liefern. Sie sind eine
wertvolle Ergänzung zu vivo Untersuchungen, ohne diese jedoch vollständig
ersetzen zu können.

Bei der Erprobung von Strahlenschutzstoffen, z.B. Z ystamin, wurden zum
Teil auffallend hohe Schutzwirkungen ge genüber letalen und teratogenen
Effekten erzielt. AuCh durch hypoxische Bedingungen liessen sich Strahlen-
schädigungen bei Mausfeten stark vermindern. Dies führte u. a. zur Hypo-
these, dass verschiedene Chemikalien ihre Schutzfunktion via Hypoxie aus-
üben könnten.

Als mö gliche Wirkun gsmechanismen bei Schutzeffekten sind die Beeinflus-
sun g von primären Reaktionen, wie das Wegfangen von strahleninduzierten
Radikalen, die Förderung von zellulären Erholungsvorgängen sowie eine Ver-
besserung des Allgemeinzustandes des Muttertieres zu erwähnen. Ein gegen-
teiliges Eingreifen in die eben aufgezählten Phänomene kann andererseits zu
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verstärkten Strahlenwirkungen, d. h. zu Sensibilisierung führen. Die genauen
Wirkungsweisen von strahlenmodifizierenden Substanzen sind allerdings
noch ungeklärt, ebenso fehlen Angaben über vergleiChbare Ereignisse bei
menschlichen Entwicklungsstadien.

4 Intrauterine Bestrahlung des Menschen

In der langen Liste der möglichen Schädigungen nach Bestrahlung in utero
sind Mikrozephalie, Hydrozephalie, geistige Retardation, Augenschädigun-
gen und Wachstumshemmungen die am häufi gsten auftretenden Effekte. Die
Frequenz von Mikrozephalie betrug bei den Überlebenden von Hiroshima,
die siCh zur Zeit der Explosion in der 4.-13. Schwan gersChaftswoche befan-
den, ins gesamt 28%. Nach der 13. Woche sank die Frequenz auf 7% bei einer
Kontrollrate in Japan von 4%. Nach der neuesten Studie von W.J. Blot (1975)
trat eine signifikante Zunahme im Auftreten von Mikrozephalie bereits bei
einer Kermadosis von 10-19 rd auf (Bild 5). Dabei entsprechen 10-19 rd
Kerma («kinetic energy released in material») einer fetalen Dosis von 5.3 rd
Gammastrahlen und 0.35 rd Neutronen. Neben Mikrozephalie konnten auch
geistige Retardation und reduziertes Körperwachstum beobachtet werden,
wobei allgemein die Auswirkungen in Hiroshima stärker waren als in Naga-
saki. Das verschiedene Ausmass der Strahlenschädigungen innerhalb der bei-
den Städte beruht vermutliCh auf unterschiedlichen Strahlenqualitäten.

An gesichts der grossen Variabilität des genetischen Materials und der
Umwelteinflüsse ist es sehr schwierig, Effekte naChzuweisen, die auf geringen
Strahlenmen gen durch diagnostische Massnahmen beruhen könnten. Es ist
daher niCht überraschend, dass widersprüchliChe BeriChte über mögliche
Erhöhungen «spontaner» Anomalieraten durch Strahlenbelastun gen aus der
dia gnostischen Radiolo gie vorliegen. Auch wenn es sich bei den beschriebe-
nen Entwicklungsanomalien (z.B. T. Roedler-Vo gelsang, 1977) nicht in sämt-
lichen Fällen um strahleninduzierte Schädi gun gen handeln dürfte, so sind sol-
che doch in Betracht zu ziehen.

Die Diskussion über allfälli ge Schwellendosen bei der Auslösung von tera-
to genen Effekten hat bisher noch zu keinen endgülti gen Aussagen geführt.
Fest steht lediglich, dass bei protrahierter oder bei fraktionierter Bestrahlung
die Schwellendosen höher anzusetzen wären als bei akuter Einzelbestrahlung.
Dieser GesiChtspunkt wird bei der gegenwärti gen Auseinandersetzung über
die Gefährdun g durch kleine Strahlenmengen oft vernachlässigt.

4.1 Entwicklungsstörungen durch Radionuklide

Die Wirkun g verschiedener Radionuklide ('H, I C, 3' P 59 Fe, 9a Sr, > ""'Tc, 131J
u.a.) auf die Säu gerentwicklun g ist weniger untersucht als diejenige nach
externer Bestrahlung mit Röntgenstrahlen. Abhängig von der Art und Energie
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Bild 5 Häufigkeit von Kindern mit vermindertem Kopfumfang nach pränataler Exposition in
FunkIion der Strahlendosis bei der Atombomben -Explosion in Hiroshima (aus W.J. Blot. 1975).

Fi g . 5 Percenta g e of Hiroshima children with smalt head circumference accordin g to radiation
dose in utero (from W.J. Blot. 1975).

der emittierten Strahlun g, vom Durch gan g durch die Plazenta und vom Meta-
bolismus von Radioisotopen sind sehr untersChiedliche Reaktionen in sich
entwickelnden Lebewesen zu erwarten.

Eine Aufnahme von Radionukliden durCh die Mutter kann sich auch auf
das Neu geborene schädlich auswirken, da viele radioaktive Stoffe in die Mut-
termilCh^ übergehen. Ebenso können beispielsweise Strontium 90 und
Caesium 137, die zu den gefährlichen Spaltprodukten bei Kernwaffenexplo-
sionen zählen, über die Kuhmilch in den menschlichen Körper gelangen.

Bevor eine Gefährdung durch Radionuklide abgeschätzt werden kann,
sind Kenntnisse über die fetale Totaldosis oder Organdosis sowie über Dosis-
rate und Entwicklungsalter während der Exposition zu gewinnen.

Von besonderem Interesse sind die radioaktiven Isotope des Jods ( 151 J und
''J), die in der Nuklearmedizin oft verwendet werden und die relativ un ge-

hindert durch die Plazenta dringen. Jodhalti ge Verbindungen wirken zudem
strahlensensibilisierend und erhalten somit zusätzliche Bedeutung. NaCh
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BEIR III wird beim menschliChen Feten bis zur 12. SChwangerschaftswoche
kein Jod in die Schilddrüse eingebaut. Anschliessend erfolgt naCh Abgabe
von Jod an die Mutter eine zunehmende Aufnahme in die fetale Schilddrüse;
ein Maximum tritt in sechsmonatigen Feten auf, indem ein 2,6fach grösserer
Einbau von 131 J stattfindet als in der mütterlichen Schilddrüse. Zu hohe thera-
peutische Dosen von Radiojod können die fetale Schilddrüse zerstören und
gleichzeitig Wachstumshemmungen an der Trachea auslösen. Nach Applika-
tionen von geringen Dosen von Radionukliden stellt sich die Frage nach einer
möglichen kanzerogenen Wirkun g, dies insbesondere bei empfindliChen,
krebsdisponierten Kindern.

Zur genaueren Beurteilung des Risikos sind allgemein bei der Anwendung
kleiner Mengen von Radionukliden weitere Untersuchungen erforderlich. An
dieser Stelle sei speziell das Tritium ( 3 H) erwähnt, das in experimentellen
Untersuchungen an Rattenembryonen in kleinsten Dosierungen (3-30 mrd
pro Tag) anscheinend Verhaltensänderungen induzierte.

4.2 Umgebungs- und Fallout-Strahlung

Die Bestimmung der natürlichen Grundstrahlun g und der natürlichen Radio-
aktivität ist deshalb bedeutsam, um den Grundpegel der gesamten Strahlenbe-
lastung des Menschen zu kennen. Informationen über die Dosen der natür-
lichen^Umgebungsstrahlung und des radioaktiven Niederschlags werden im
Artikel von H. Fritz-Niggli (gleiches Heft) gegeben.

Die durchschnittliche Strahlenbelastun g während der intrauterinen Ent-
wicklun gszeit dürfte in unserem Land bei Ca. 70-80 mrem liegen. NaCh BEIR
III stellt diese niedrige Dosis und Dosisrate keine Gefährdung der embryona-
len und fetalen Entwicklun g dar. Ebenso wird der an gebliche Zusammenhang
zwischen an geborenen Missbildun gen und erhöhter natürliCher Strahlun g als
nicht erwiesen betrachtet beziehun gsweise anderen Ursachen (z. B. Hypoxie)
zugeschrieben.

4.3 Mögliche Mechanismen strahleninduzierter Entwicklungsstörungen

Über diesen wichtigen Aspekt der Strahlenembryologie lie gen in BEIR III
keine ausführlichen Angaben vor. Im Gegensatz dazu befasst sich der
UNSCEAR-Bericht 1977 eingehender mit der Art von primären Schädigungen
und den mö glichen UrsaChen von Missbildungen.

Beide Berichte heben die Besonderheiten der Frühentwicklung hervor wie
rasche Zellteilun g, Differenzierung, Zellwanderun g und Zellinteraktionen,
also Vorgän ge, welche im Adultzustand nur noch in bestimmten Geweben
(Stammzell-Geweben) zu finden sind. Das d ynamische System sich entwik-
kelnder Organismen bietet somit Strahlun g und anderen A genzien zahlreiche
Schädi gun gsmö glichkeiten. Es wird heute all gemein angenommen, dass eine
Entwicklungsstörung durch das Zusammenwirken verschiedener Faktoren
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entsteht. So werden nach UNSCEAR 1977 chromosomale Aberrationen als
HauptursaChe für zelluläre Schädigungen sowie Zellinaktivierung und Zelltod
als Ausgangspunkte für die Entstehun g von Missbildungen postuliert.

Neuroblasten als häufigster Zelltyp im Embryo zeichnen sich vor allem zu
Beginn der Organogenese durch ihre ausserordentliche Empfindlichkeit
gegenüber teratogenen Agenzien aus (G. Töndury, 1974). Sie sind daher für
das Entstehen von Störungen im Zentralnervensystem von besonderer Wich-
tigkeit. Inwieweit ein Ausfall von sensiblen Zellen ersetzt werden kann, hängt
vom Ausmass der primären Schädigung und von der Re gulationsfähigkeit des
Embryos ab. Sowohl der Primärschaden wie auch Erholungsvorgänge sind
kaum vollständig erfassbar.

4.4 RisikosChätzung und Schutzmassnahmen

Die vorhandenen Daten beim Menschen lassen keine direkte Schätzung des
gesundheitlichen Risikos kleiner Strahlenmengen zu. Tierexperimentelle
Resultate zei gen, sofern sie vergleichbare Entwicklungsstadien betreffen, im
allgemeinen eine gute Übereinstimmung mit den Befunden beim Menschen
und können daher zur Risikoabschätzung mitverwendet werden. Für eine ver-
trauenswürdige Beurteilun g der Folgen niedriger Strahlendosen auf die prä-
natale und frühe postnatale Entwicklun g sind jedoch weitere Erkenntnisse
äusserst wünsChenswert (UNSCEAR 1977).

Ergebnisse aus Tierversuchen lassen keine Zweifel mehr offen, dass mit
Strahlendosen von 1-10 rd messbare Schädi gungen, vornehmlich im Zentral-
nervensystem und bei gewissen Keimzellstadien (Oozyten), erzeugt werden
können. Diese Aussage wird unterstützt durch den Befund bei in utero
bestrahlten Kindern aus Hiroshima, indem eine Ener giedosis von wenigen
rad zu veImindertem Kopfumfang führen konnte.

Für gewisse grobe Anomalien ist die Annahme einer linearen Dosis-
Effekt-Beziehun g durch den Nullpunkt mit Vorsicht zu beurteilen, da even-
tuell Schwellenwerte existieren. Bei anderen, weni ger drastischen Änderun-
gen ist es durchaus möglich, dass solche Schwellen nicht auftreten. Das Erfas-
sen subtiler Veränderungen physischer und geisti ger Leistungen ist nach
BEIR III problematisch. Es fehlen gute Testmethoden, und Verhaltenstests an
Versuchstieren liefern kaum übertragbare Daten.

Zusammenfassend wird von den Experten der BEIR-Kommission ange-
nommen, dass eine Bestrahlung mit max. 10 mR/min bis zu einer Totaldosis
von weniger als 1 R kaum nennenswerte Auswirkun gen für den Embryo hat.
Diese Dosis gilt übri gens seit längerer Zeit in der Schweizerischen Strahlen-
schutzverordnung und entsprechenden ausländischen Empfehlungen als
Grenzwert für embryonale und fetale Belastun gen. Sie sollte während der
Schwangerschaft nicht, oder nur bei vitaler Indikation, übersChritten werden.
Ein grosser Anteil der dia gnostischen Untersuchun gen im Beckenbereich liegt
unterhalb dieser Dosis. Höhere Belastungen des Uterus sind bei längeren
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Durchleuchtungen und bei wenigen nuklearmedizinischen Massnahmen
jedoch möglich (W. Leppin, 1982). Hier sollte zwischen dem medizinischen
Nutzen von Strahlung und dem vorhandenen, wenn auch geringen Risiko für
den Embryo oder Fet sorgfältig abgewogen werden. Mögliche synergistische
Wirkungen zwischen Strahlung und anderen Agenzien sind nicht ausser aCht
zu lassen und zwingen zu besonderer VorsiCht.

Als wichtige Schlussfolgerung wird hervorgehoben, dass bei Frauen im
fortpflanzungsfähigen Alter stets die Möglichkeit einer SChwangerschaft in
Betracht zu ziehen ist und jede medizinisch nicht dringend indizierte Strah-
lenbelastung des Embryos und Feten vermieden werden soll.
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