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Die noun Vortr~ige beleuchtcn die stark umstrittcnen Probleme der 
RSntgentherapie unter kritischer Verarbeitung der Literatur und let~.ten 
Erfahrungcn. HShc der R/intgendosis vom biologischen Standpunkte, Dosie- 
rungsfragen fibcrhaupt, RSntgensch~idigungen und ihre Vermeidtmg, ,,Reiz- 
wirkung" des RSntgenlichtcs, rS.umlich homogcne Bestrahlung und ein- 
zeitige und fraktioniertc Anwendung werden besprochen. Das Hauptinteresse 
ist der Therapie der Karzinome gewidmet. Holzknecht wendet sich gegen 
das ,,ingenieurm~il3ige" Denken in der :RSntgenologie, das zu folgenden 
Fchlmeinungen geffihrt habe: 1. Alle Karzinome verhalten sich den 
RSntgenstrahlen gegeniibcr gleich. 2. Jedes Karzinom ist heilbar, wenn es 
die richtige Dosis bekommt. 3. Die richtige Dosis ist ungef~ihr 110--120 Proz. 
der IIautdosis. 4. Kleincre Dosen reizen zum Wachstum. 5. Wenn der 
Patient nicht geheilt wird, dann ist offenbar nicht an jede Zelle die richtige 
Dosis hcrangcbracht worden. 

Diesen - -  allerdings cxtrem gezeichneten - -  huff~sungen stellt H. 
seine eigenen gegeniibcr. Man kann yon ,,dem Karzinom" iiberhaupt nicht; 
sprcchen, nur yon ,,den Karzinomen", das ist ein Sammclbegriff fiir Tumoren 
5hnlieher histologiseher Beschaffenheit, deren grol~e iunere Verscbiedenheit 
aber z. B. durch das ungleiche Verhaltcn dcm RSntgenlichte gcgentibcr 
bewiesen sei. Darum ist es kcine Fragc der Dosierung, d. h. der Appli- 
kation der sogenannten Karzinomdosis an den Tumor, diesen zur Schrump- 
fung oder zum vSlligen Zerfall zu bringen, sondern eine Frage der be- 
sondercn Art des Karzinoms, ob es auf eine RSntgentherapie anspricht oder 
nicht. Der dogmatische Begriff ,,Karzinomdosis" ist unhaltbar, die ]Reiz- 
wirkung der RSntgenstrahlen (bei 40 Proz. der H.E.D. und darunter) im 
Sinne biologischer Steigerung dcr Gewebsfunktion sei ein Irrtum. es handle 
sich in allen F~illen um zerst6rende Eigenschaften, die nur falsch gedcutet 
wiirden. Wenn ein Karzinom nur bci 110--120 Proz. der H.E.D. heilbar 
ware, dann h~itten wir mit unseren friiheren, weniger leistungsf~thigen 
Apparaturen die Tumoren nur zum Wachstum reizen, nicht aber zum Ver- 
schwinden bringen kSnncn, was ja bekanntlich nicht der Fall gewesen sei. 

Die oft mit scharfer dialektischer Spitze geschriebeaen Vol-tr~i~e 
wcrden entsprcchend der unter den t~Sntgentherapeuten herrschenden gegen- 
satzlichen Anschauungen eine sehr geteilte Aufna~hme finden, aber auch 
weniger einsichtige Gcgner miissen zugeben, dab das Fundament, auf dem 
sich die moderne RSntgentherapie aufbaut (nicht bezfiglich der Apparate- 
technik), noch auf schwachen Fiif~en s~ht. 
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