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Zur Beeinflussung der bioelekfrischen Föten- 
tialdifferenzen durch die Röntgenstrahlen.Inaugural-Dissertationdermedizinischen Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der Doktorwürdevorgelegt von

Adolf Liechtiaus Bern.Auf Antrag des Herrn Prof. Dr. L. Asher von der medizinischen Fakultät als Dissertation angenommen. Datum der Promotion: 18. November 1925.
Zusammenfassung.Alle die mannigfaltigen Allgemeinwirkungen, die wir bei Röntgenbestrahlungen des menschlichen und tierischen Körpers beobachten, sind bedingt durch Veränderungen beim Primärvorgang, der sich an der Zelle und deren Milieu am Orte der Strahlenabsorption abspielt.Um in den zellulären Wirkungsmechanismus der Röntgenstrahlen einzudringen, muss an die Vorgänge gedacht werden, welche bekannte und bedeutungsvolle physikalisch-chemische Veränderungen in der Zelle erleiden können. Zu solchen Vorgängen gehören in erster Linie die elektrischen Erscheinungen. Zur Klärung der Frage, ob dieselben unter Bestrahlung eine Veränderung erleiden, wurden stromgebende Ketten exponiert und deren Potentialdifferenz vor, während und nach der Bestrahlung verfolgt.Ohne vorläufig auf eine Erklärung meiner Befunde einzugehen, erscheint es mir, namentlich im Hinblick auf die Diskussionen über Membran und Qrenzflächenwirkungen (Holthusen, 

Janitzki, Lieber, Dessauer) berechtigt, die Tatsachen in einer kurzen Mitteilung zu veröffentlichen.



2Kurz zusammengefasst, gebe ich folgende Resultate wieder:1. W ird eine Phasengrenzkette der Röntgenbestrahlung ausgesetzt, so steigt die Potentialdifferenz sofort um 1,5 bis 4,0 Millivolt an, um sofort nach der Unterbrechung der Bestrahlung auf den normalen W ert abzusinken. Untersucht wurden Na CI gegen Dimethylanilin-HCl einerseits und Natriumoleat andererseits, sowohl in Guajakol als auch in o-Toluidin.2. Die Cremersche Glaskette verhält sich genau gleich; die Potentialunterschiede betragen dabei 2,5 bis 5,0 M . V.3. Eine Konzentrationskette von conc. H C l gegen m/500 HCl ergab keinen sichern Ausschlag.4. Die elektromotorische Kraft beim Donnán-Gleichgewicht wurde in keiner W eise verändert.5. Die Spannung, die zu beiden Seiten einer Ferrocyankupfer- 
membran auftritt, wurde nicht beeinflusst.Die E. M . K. ist in Kompensationsschaltung durch symmetrische Ableitung auf zwei identische, gesättigte Kalomelelektro- den gemessen worden. Die Fehler der Kompensationsschaltung überstiegen in keinem Falle +  0,3 M . V .;  diejenigen der Elektroden und Leitungen fielen in meiner Versuchsanordnung ausser Betracht.Da die im lebenden Gewebe beobachteten elektromotorischen Kräfte mit grösster Wahrscheinlichkeit die gleichen Ursachen haben wie diejenigen der von mir untersuchten Ketten, glaube ich, dass meinen Resultaten einige Bedeutung für die Erklärung des Wirkungsmechanismus der Röntgenstrahlen zukommt.


