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Zbl. Bakt. Hyg., I. Abt. Orig. A 221, 386-397 (1972) 

Aus dem Robert Koch-Institut, Berlin (West) 

~ 

Versuche iiber den Einflufi elcktromaguetischer Well en 
· auf die Rcaktiousfahigkeit von Zcllen und Geweben 

III._ Mitteilung: Einflufi der Bestrahlung mit Rotlicht und 
Mikrowellcn auf die Pinocytose von FL-Zellkulturen 1 

I 
i 
I Experiments on the Effect of Electro-magnetic Waves on the t 

Reactivity of Cells and Tissues 
~Communication, Elfect of Irradiation with Red-light and _j \ 

SiLKE HELLER 1/i 
Mit 3 Abbildungen · Eingegangen am· 1. November 1971 

Zusammcnfassung 

Es wird iiber die Becinnussung von Zcllkulturen durch Bestrahlung berichrcr, woh·i wahrend des Versuches die Beh:iltnissc <lurch Aluminiumfolie abgcJeckt ,;aren. Die in Rohrchen auf Plastikfolie gcziichtetcn FL-Zcllcn wurJcn mit infr:irot- und /oder mikrowcllcn· bestrahltcr Tuschc bcschickr, anschlicGcnd reilweise sclbsr bestrahlt und die Aufnahme rnn Tuschcparrikelchen registrierr: 
Hierbei zeigre sich, daB cine Besrrahlung dcr Tusche mit Rotlicht und darauffolgenJ dcr Zcllcn mit cm-Welle die hochste Anzahl Zellen crgab, die Tusche aufgcnommen hJt· ten. Der Unterschied zwischen dicser und dcr unbesrrahlten Gruppe konnte statisrisch al, signifikant gesichert wcrden. 
Es crgaben sich Anzeichen for cinen Maximalwert der Aufnahme von Tuscheteilchcn in die Zellcn. 

Es solltc untersucht wcrden, ob sich eine Zellkultur durch Strahhing a11s dt>n Bereichen 1-2/t und 1,4 cm in ihren Lebensau[serungen beeinflussen lii[st. 
Im Gegensatz zu einem komplcxcn Gewebe oder sogar zu eincm Organismus i,t die Zellkultur i.ibersichtlich, einschichtig und li:iBt die Bcobachtung von Reaktioncn von und in einzelnen Zcllen zu. 

1 Auszug aus einer Dissertation der Medizinischen Fakultat dcr Freien Universitat Berlin, 1970. 
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Zbl. Bakt. Hyg., I. Abt. Orig. A 221, 398-416 (1972) 

Aus dem Robert Koch-Institut, Berlin (West) 

Versuche iiber den Einflu8 elcktromagnetischer Well en 
auf die Reaktionsfahigkeit von Zcllen und' Geweben' 
IV. Mitteilung: Uber den Einflu8 der Bestrahlung ntlt Rotlicht 
und Mikrowellen auf die Reaktionsbereitschaft der 
Chorioallantoismembran 

Experiment on the Effect of Electro-magnetic Waves on the 
.Reactivity of Cells and Tissues · ---7 L!Y)Communication: Effect of Irradiation with Red-light and 
Microwaves on the Reactivity of the Chorioallantoic Membrane 

/. 
G.HENNEBERG und HELGA JORDANSKI ___ . 

Mic 17 Abbildungen • Eingegangen am 1. November 1971 
~ 

· Zusammenfassung 

Mit Rotlicht bestrahlte Tuschesuspensionen werden auf die mit cm-Wellen bestrahlte Chorioallanotismembran 10-11 Tage bebriitcter Hiihnereier aufgetragen. Nach 48-72 bzw. 1-24 Stun<len wurden die Versuche abgcschlosscn. In histologischen Schnitten der Mcmbranen konnten die Reaktioncn auf den Rciz der Tuschc und dcr Bcstrahlungcn beobachtct wcrden. 3-6 Stunden nach Versuchsbeginn war die Zunahme der Eosinophilcn und dcren randstan<lige Lagcrung in den zentrifugalcn Gefal~cn auffallcnd. Fiir einigc Versuchs:111siitze konnte die starke Vcrmutung ausgesprochen werden, dag die Bcstrahlungen einen zusiitz· lichen Rciz auf die Ausschiittung der Eosinophilen bedeuten. 

Nachdcm gezeigt werden konnte, dag sich freie Zellen, wie z.B. Leukozyten unJ Makrophagcn, in ihrer wcscntlichen Eigenschaft, der Phagozytose, im infrarotbestrahlten lviilieu verandert verhalten und die Zellen der FL-Zellkulturen nach zu· satzlichcr Bestrahlung rilit Mikrowcllen (1,4 cm) im infrarotbestrahlten Milieu einc gesteigerte Pinozytose aufweisen, sollte der Einflug von Infrarotlicht und cm-Wellen auf ein Gewebe, dcr Chorioallantoismembrnn des Hiihnchens, in einer moglichst iibersichtlichen V ers' 1chsanordnung erprobt wer<len. 
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