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beispielsweise auch an der Diskussion über Nacktscanner, über die Aufzeichnung von biometrischen Daten und den Iris-Scan, jederzeit sollen Menschen eindeutig zugeordnet werden können. Aber genau da setzen inzwischen eben auch die Schwierigkeiten nicht nur für potenzielle Terroristen, sondern für CIA-Agenten und andere Spione ein. Im Rahmen verdeckter Operationen unter falscher Identität ins Ausland zu reisen, gehört zum nachrichtendienstlichen Repertoire.
Spione fliegen schneller auf
Editorial office
Chemotherapy promotes Growth of a Cancer
Früher war das relativ einfach. Nun aber werden überall elektronische Systeme eingesetzt, die Spionen das Reisen deutlich erschweren. Wenn ein CIA-Agent im Auftrag seiner Behörde mit falschem Pass in ein anderes Land einreist, dann kann er das nur ein einziges Mal in jedem Land machen, ohne sofort aufzufliegen. Denn die im Ausweis enthaltenen Daten werden ja inzwischen in jedem Land dauerhaft mit den individuellen biometrischen Daten verknüpft. Will der Agent abermals in das gleiche Land reisen, dann aber unter einem anderen Namen, läuten sogleich die Alarmglocken. Iris-Scans und biometrische Pässe enthalten schließlich Daten zu seiner Person. Man kann also heute als Agent nicht mehr unter zwei verschiedenen Identitäten auftreten. Und die Iris-Scanner werden weltweit an jenen Flughäfen eingesetzt, die besonders häufig von Agenten frequentiert werden. Und ist ein Spion einmal biometrisch erfasst, dann kann er eben auch nicht mehr privat unter anderem Namen verreisen. Früher konnte man nur untersuchen, ob ein Pass verdächtige Anzeichen für eine Fälschung aufwies. Stimmt das Foto mit der Person überein? Fühlt sich das Ausweispapier echt an, sind die Marken und Stempel authentisch? Und nach der Einreise konnte ein CIA-Agent den gefälschten Einreisepass in einer örtlichen verdeckten CIA-Station noch einmal auswechseln lassen und seinen Auftrag mit einem anderen wiederum gefälschten Dokument weiterführen. Es war im Grunde ein grenzenloses Verwirrspiel. Mit diesem Spiel ist es nun vorbei. Überall lauern die Fallen. Denn nicht nur an Flughäfen und Grenzkontrollen warten die Scanner, auch in Hotels oder Firmenzentralen werden sie eingesetzt. Für Agenten ist die Sicherheit also »tödlich«. Es reicht das Einchecken im Hotel oder das Anmieten eines Fahrzeugs, um sofort aufzufliegen. Denn wer da mit einem anderen Namen als am Flughafen unterwegs ist, der erscheint als Phantom, das anscheinend nie eingereist ist, erklärt ein ehemaliger Nachrichtendienstler. Das Thema ist heikel und nicht für die öffentliche Verbreitung geeignet.
Probleme auf feindlichem Gebiet
Alles funktioniert weitgehend reibungslos, wenn das Einreiseland ein Verbündeter ist. Dann kann mit Unterstützung durch die entsprechenden Behörden gerechnet werden. So lassen sich Reiseaktivitäten von Spionen vertuschen. Bei Einreisen auf feindliches Gebiet sieht die Sache naturgemäß völlig anders aus. Man muss dann ständig neue Agenten in das betreffende Land schicken. Oder man braucht neue Tricks. ■
■ There has hardly been any advances in chemotherapy for some decades now. Amongst other things it even stimulates further growth of the tumour instead of battling the cancerous growth in a targeted manner. It has now become clear why that is.

The unpleasant side effects of battling tumours with chemical agents are well known and feared. It is often not clear, on balance, whether they do more good than harm. After initial success with the therapy the tumours often grow more quickly than before. This contradicts observations made of individual isolated cancer cells. They rapidly die when brought into contact with the chemicals.
Cancer researchers at the Hutchinson Cancer Research Center in Seattle/Washington have now discovered why the tumour cells in the human body react differently to the same cells  in the laboratory. In patients suffering from cancer of the prostate they clearly demonstrated that chemotherapy damages the DNA in healthy cells surrounding the tumour. These cells increase production of a protein called WNT16B. This protein stimulates growth and division of the cancer cells which also causes them to become practically immune to any further chemotherapy.
The set-backs are understandable
The American cancer researchers observed the same phenomenon in the treatment of breast and ovarian cancer. They are making the assumption now that this finding can explain the majority of set-backs experienced with chemotherapies. As a  result of this finding Peter Nelson, one of the authors of the study from Seattle, recommends chemotherapies associated with administration of WNT16B antibodies as well as a lower dose of the chemicals. We have already made it known in these pages that, in the case of prostate or breast cancer which is not too advanced, targeted overheating of the tumour with radio waves is currently the best therapy available. One should always exactly inform oneself as a tumour patient about the side effects and later complications arising from chemotherapy. The majority of cytostatics are not actually effective in a cancer-specific way. They direct their activity against all particularly fast growing tissues. After-effects can therefore include damage to the mucous membranes in the mouth, throat and digestive tract as well as the after-effects particularly suffered by many patients from chemotherapy of hair-loss and nail growth. Also the cells for creating blood cells in the bone marrow are permanently damaged. ■
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