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für den Menschen gefährlich? Aus 
wissenschaftlicher Sicht ist diese Fra-
ge nicht eindeutig geklärt – zumin-
dest nicht für alle Anwendungen be-
ziehungsweise Wellenlängenbereiche. 
Während etwa zwischen Befürwortern 
und Gegnern des Mobilfunks noch die 
Diskussion läuft, zeichnet sich an ande-
rer Stelle schon der nächste Streitpunkt 
ab: Terahertzstrahlen werden als Wun-
derwaffe im Kampf  gegen den Terror 
gepriesen, und 
Mediziner planen 
bereits ihre Ver-
wendung in der 
Diagnostik. Dies-
mal soll jedoch 
lange vor einem 
Einsatz in großem 
Stil geklärt werden, 
ob diese Strahlen 
Schäden im Ge-
webe verursachen 
können. Damit 
beginnt nun das 
Institut für Phar-
makologie und To-
xikologie der Juli-
us-Maximilians-Universität Würzburg, 
das eng mit der Physikalisch-Tech-
nischen Bundesanstalt Braunschweig 
zusammenarbeitet.
„Terahertzstrahlen sind elektromagne-
tische Wellen, die mit einer Frequenz 
zwischen 100 und 10.000 Gigahertz 
schwingen. Sie befinden sich damit im 
Bereich zwischen Mikrowellen und In-
frarotstrahlen“, erklärt Helga Stopper. 
Stopper ist Professorin am Institut für 
Pharmakologie und Toxikologie der 
Universität Würzburg; gemeinsam mit 
dem Doktoranden Henning Hintzsche 
wird sie in den kommenden drei Jah-
ren untersuchen, ob Terahertzstrah-
len für den Menschen gefährlich sein 
könnten – oder nicht. Anders als dies 
beim Mobilfunk der Fall war, sollen die 

Wissenschaftler potenzielle Gefahren 
aufdecken, bevor die Technik ihren 
weltweiten Siegeszug angetreten hat. 
Oder ihre Unbedenklichkeit attestie-
ren.

Der Blick unter die Kleidung
wird möglich
Eine Eigenschaft ist es, die die Strahlen 
für viele Anwendungsbereiche so be-
sonders interessant macht: Ähnlich wie 
Mikrowellen dringen sie in verschie-

dene Materialien ganz unterschiedlich 
gut ein. Während sie Verpackungsma-
terialien und Bekleidung beispielsweise 
locker passieren, scheitern sie an Metal-
len und der menschlichen Körperober-
fläche schnell. Mit ihrer Hilfe könnte 
das Sicherheitspersonal deshalb bei 
Passagieren am Flughafen Sprengstoff-
gürtel, Revolver oder Messer an spezi-
ellen Monitoren auf  den ersten Blick 
unter der Kleidung entdecken. Medizi-
ner hoffen, mit Hilfe der Superstrahlen 
Hautkrebs besser erkennen zu können. 
Techniker verwenden Terahertzstrah-
lung in der Werkstoffprüfung sowohl 
für die Qualitätskontrolle als auch für 
die Prozessüberwachung. Sogar die Da-
tenübertragung ist im Terahertzbereich 
denkbar – und ständig finden sich wei-

tere Anwendungsmöglichkeiten.
Im Auftrag des Bundesamtes für Strah-
lenschutz wird Helga Stopper die neue 
Technik genau unter die Lupe neh-
men. Stopper und Hintzsche führen 
ihre Untersuchungen an verschiedenen 
kultivierten menschlichen Hautzellen 
durch. Diese kommen bei der Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt in 
Braunschweig für jeweils etwa zwei 
Stunden unter einen Terahertz-Strahler; 
anschließend fahnden die Zwei nach 

möglichen Schäden. 
„Wir konzentrieren 
uns dabei auf  die 
Frage, ob die DNA 
der Zelle unter der 
Bestrahlung leidet“, 
sagt Stopper. Von 
„Mutagenität“ spre-
chen die Mediziner 
in diesem Fall: Das 
Erbgut wäre verän-
dert, was unter Um-
ständen bei Tieren 
oder Menschen, die 
den Strahlen ausge-
setzt waren, dazu 
führen könnte, dass 

sich Tumore aus den veränderten Zel-
len entwickeln. 
Zwei Tests, die laut Stopper zum „Stan-
dardrepertoire der Mutagenitätsprü-
fung“ gehören, sollen die gewünschten 
Auskünfte bringen. Im „Mikrokern-
Test“ wird Henning Hintzsche unter 
dem Mikroskop nach winzigen DNA-
Bruchstücken suchen, die sich außer-
halb des Zellkerns befinden. „Je mehr 
wir davon finden, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit einer mutagenen 
Wirkung der Strahlen“, sagt Stopper. 
Im „Comet-Assay“ betten die Toxiko-
logen die DNA der Zellen in ein Gel 
und legen dann ein elektrisches Feld an. 
Große DNA-Stücke wandern in die-
sem Feld nur über eine geringe Distanz, 
kleine bewegen sich weiter. Insgesamt 

Nein, das ist kein Foto des Weltraum-Teleskops Hubble von einem fernen Kometen. Die 
Aufnahme zeigt DNA-Bruchstücke unterm Mikroskop in einem elektrischen Feld. Je kleiner 
die Stücke sind, desto weiter wandern sie.                                   (Foto Arbeitskreis Stopper)

Die nächste Welle kommt bestimmt 
Droht mit dem Einsatz von Terahertzstrahlen eine neue Diskussion um mögliche Schäden für 
den Menschen? Damit es gar nicht so weit kommt, untersuchen Wissenschaftler vom Institut für 
Pharmakologie und Toxikologie der Universität Würzburg die Technik und ihre Auswirkungen auf 
menschliche Zellen. 
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ergibt sich annähernd das Bild eines 
Kometen, der einen Schweif  hinter 
sich herzieht. Auch hier gilt: Je größer 
der Schweif, desto mehr Schädigungen 
liegen vor.
„Eigentlich könnte man vielleicht bei 
einfacher Betrachtung annehmen, dass 
sich keine Effekte zeigen werden“, 
sagt Helga Stopper. Anders als Rönt-
genstrahlen besitzen Terahertzstrahlen 
nämlich keine ionisierende Wirkung 
– das heißt: sie zerstören Atome oder 
Moleküle nicht. „Deshalb ist keine di-
rekte Schädigung der DNA möglich“, 
so Stopper. Entwarnung kann sie zum 
jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht geben. 
Schließlich habe eine erste Studie, die 
im Rahmen eines EU-Projekts gelaufen 
ist, „kleine Befunde gezeigt, die schwer 
zu deuten sind“. Außerdem seien in-
direkte Schäden etwa über eine Be-
einflussung der Zellteilung zumindest 
denkbar.
Eine Prognose über den Ausgang ih-
rer Untersuchung kann und will Helga 
Stopper nicht geben. Sie will mit der 
nötigen Unvoreingenommenheit an die 
Arbeit gehen. Sollten sich tatsächlich 

Effekte finden lassen, stünde eventuell 
eine Ausweitung des Testprogramms 
an. „Dann muss man in einem nächs-
ten Schritt den Wirkmechanismus auf-
klären“, so die Toxikologin.
Und wenn sich in dieser Studie keine 
Effekte zeigen? Ist dann Entwarnung 

angesagt? „Eine Verallgemeinerung 
auf  alle denkbaren Fälle ist damit bei 
weitem noch nicht zulässig“, sagt Stop-
per. Aber eine erste Grundlage für eine 
künftige wissenschaftliche Risikoab-
schätzung wäre zumindest vorhanden. 

Gunnar Bartsch

Gelbgrüne Zellkerne und ein Mikrokern unter dem Mikroskop. Schwach rot gefärbt ist das 
Zytoplasma der Zellen zu sehen.                                                     (Foto Arbeitskreis Stopper)

KHA-Anzeige_155_118mm 18.06.2007 9:28 Uhr Seite 1 

Unser Leistungsspektrum
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