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Den Begriff der Anaphylaxie als Gegensatz zur Prophylaxie hat
der französische Physiologe Richet geschaffen. Aus den Tentakeln
der Seerosen gewann er giftige Extrakte und wies nach, dass die
Hunde auf wiederholte Injektionen der Extrakte mit stürmischen
Erscheinungen reagierten, während die erstmalige Injektion eine pro-
trahierte Vergiftung bedingte. Diesen Zustand der „Überempfindlich-
keit" fasste Richet als eine quantitativ gesteigerte, doch qualitativ
ähnliche Empfindlichkeit gegenüber dem injizierten Gift auf, und
brachte sie in Parallele mit den zahlreichen Beobachtungen von
v. Behring, Brieger etc., die bei der Toxinimmunisierung gewonnen
wurden, dass hochimmunisierte Tiere mit starkem Antitoxingehalt
des Serums manchmal nach Reinjektion von Toxinen unter stürmischen
Erscheinungen eingehen. Richet entging, dass die primäre Toxizität des
Antigens mit dem erst sekundär sich ausbildenden Zustand der
Überempfindlichkeit nicht in Zusammenhang steht.

Die moderne Anaphylaxieforschung basiert auf den Beobachtungen
von Arthus, dass das Pferdeserum für Kaninchen sowohl bei intra-
venöser wie bei subkutaner Einführung unschädlich ist, dass es aber
zu einem ganz gefährlichen Gifte wird, wenn man es zum zweiten-
oder drittenmal injiziert. Bei subkutaner Reinjektion entstehen starke
lokale Ödeme mit oft nachfolgender Nekrose, bei intravenöser gehen
die Tiere meistens unter Krämpfen zugrunde. 1904 machte Thomas
Smith die Beobachtung bei Meerschweinchen, die für die Titrierung
des Diphtherieserums benutzt wurden, dass sie bei wiederholter Be®
nutzung häufig unter akutesten Erscheiuungen zugrunde gehen können.

Gleichzeitig mit Arthus entwickelten Pirquet und Schick ihre
grundlegenden Anschauungen über die Serumkrankheit. Sie stellten
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den Grundsatz auf, dass ein ungiftiges Antigen, sei es Bakterien
oder Serum etc., im Tierorganismus einen Antikörper hervorruft und
dass aus der Verbindung des Antigens mit dem entstandenen Anti-
körper ein Gift entsteht. Sie prägten auch den Namen Allergie,
d. h. veränderte Reaktionsfähigkeit des Organismus und führten be-
kanntlich eine ganze Reihe von klinischen Symptomen bei Infektions-
kraukheiten auf die Wechselbeziehungen zwischen dem Antigen und
dem durch den Organismus gelieferten Gegenkörper zurück. Eine
Unterscheidung zwischen einer antitoxischen Immunität und der
Allergie wurde noch nicht streng durchgeführt.

Klare Begriffsbestimmungen in dieser Beziehung schufen die
gleichzeitig publizierten Arbeiten von Wolff-Eisner. Robert Pfeiffer
fand, dass bei der fortschreitenden Auflösung von Bakterienleibern
bei Meerschweinchen toxische Prozesse ausgelöst werden und nannte
die intrazellulären Gifte, die bei der Auflösung frei werden, Endo-
toxine. Wolff-Eisner nimmt nun an, dass die Überempfindlichkeits-
:antikörper mit lösenden Antikörpern identisch sind, dass sie .durch
Auflösung der Bakterien die in ihnen enthaltenen Gifte freimachen.
Die Immunität gegen bakterielle Infektionen ist nach Wolff-Eisner
mit der Überempfindlichkeit gegen die Bakterienleiber zu identi-
fizieren : die injizierten Bakterien werden aufgelöst, der Organismus
macht eine, wenn auch geringe anaphylaktische Vergiftung durch,

>entgeht dadurch einer gefährlichen Infektion, die zustande kommen
müsste, wenn die Bakterien sich vermehrt hätten. Dem Widerspruch,
dass das Serum, welches ebenfalls anaphylaktische Erscheinungen
auslöst, nicht fest, sondern flüssig ist, so dass man nicht von einem
„Serumendotoxin" sprechen kann, welches bei der Lösung des Serums
in Freiheit gesetzt wird, begegnet Wolff-Eisner mit dem Hinweis,
dass das Serum im Ultramikroskop nicht homogen ist, und dass es
wohl denkbar sei, dass die gröberen Teilchen ein hypothetisches
Endotoxin einschliessen.

Den zweiten entscheidenden Schritt in der Entwicklung der
Anaphylaxielehre stellen die Arbeiten von Otto und Friedemann dar,
die den Nachweis der passiven Übertragbarkeit des anaphylaktischen
Zustandes führten. Dadurch gewannen die Theorien, dass der Über-
•enipfindlichkeitszustand an im Serum kreisende Antikörper gebunden
ist, dass es sich also um einen humoralen Vorgang handelt, wenigstens
für die Serumanaphylaxie an festerem Boden. Die Injektion des ana-
phylaktischen Serums muss in der Regel der Injektion des Antigens
vorangehen, die Antikörper müssen in gewisse nicht näher bekannte
Wechselbeziehungen zum passiv präparierten Tiere treten, um zu-
sammen mit dem injizierten Antigen eine Vergiftung zu bedingen.
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Die passive Übertragung gelingt nicht bloss auf . homologe, sondern
auch auf heterologe Tierarten.

Durch Absorption des 'Antikörpers durch Injektion' einer Unter-
tödlichen Dose des Antigens entsteht ein Zustand einer relativen
Unempfindlichkeit. Diesen Zustand -nannte Besredka Antianaphylaxie.

Die jüngste Epoche der Anaphylaxieforschung würde von Friede l
-mann inauguriert. Friedemann vermischte frisches•komplementhaltiges

Kaninchenserum mit sensibilisierten Blutkörperchen, zentrifugierte die
Blutkörper und injizierte den Abguss jungen Kaninchen intravenös.
Der Abguss war' giftig und tötete Kaninchen unter Symptomen,
die mit der Anaphylaxie grosse Ähnlichkeit hatten (Krämpfe etc.).
Er nahm an, dass die -Selben' Antikörper, die in vitro die hämolytische
Funktion des Komplementes vermitteln, also die sogenannten Ambo-
zeptoren, gleichzeitig die Giftentstêhung bedingen.
• Die Überempfindlichkeitsantikörper sind nach seiner
Ansicht mit den Eiweissambozeptoren identisch. Die Tätig-
keit solcher „Eiweissambozeptoren" stellte er sich als eine abbauende
vor. Er diskutiert auch die - Möglichkeit, dass Komplemente eiweiss-
spaltende Fermente sind, welche durch Antigen-Antikörperreaktion
aktiviert die Eigenschaft gewinnen können, auch das Eiweiss des
anaphylaktischen Tieres selbst abzubauen.

Den Versuch, aus dem Antigen, Antikörper -und Komplement
in vitro Gift zu erzeugen, nahm dann Friedberger an dem klaSsischen -
Anaphylaxieobjekt — dem Serum — auf. Er vermischte Präzipitate,
sensibilisierte Bakterien etc. mit frischem komplementhältigen Meer-
schweinchenserum, zentrifugierte die Präzipitate oder-Bakterien ab
und injizierte die Abgüsse kleinen Meerschweinchen intravenös.
Diese Abgüsse erwiesen sich ebenfalls als giftig: in schwersten
Krämpfen gingen : die Tiere ein, die Sektion ergab das dem ana-
phylaktischen Shock. entsprechende Bild : Lungenblähung und schlagen-
des Herz, sowie eine herabgesetzte Gerinnbarkeit des Blutes. Wurde
statt des frischen Serums inaktiviertes, d. h. auf 55° erhitztes Serum
benutzt, so waren die Abgüsse bei dieser Behandlung nichtgiftig.
Da bei der Inaktivierung das Komplement verloren geht, so nahm
auch Friedberger an, dass es das Komplement - ist, welches unter
Vermittlung der Ambozeptoren bei der Giftentstehung tätig ist.

Friedberger fasst die hier in Betracht kommenden Vorgänge als
eine parenterale Verdauung auf. Das Komplement baut das Präzi-
pitat,' die Bakterien etc. ab. Die Zwischenprodukte dieser Verdauung
sind giftig.

Diese Befunde und Anschauungen übertrug Friedberger auf die
Anaphylaxie ünd fasste die Überempfindlichkeitsantikörper, ähnlich wie
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Friedemann, als Ambozeptoren auf. Das Komplement spielt somit
nach Friedberger auch bei der Anaphylaxie eine wichtige Rolle; ohne
Komplementtätigkeit gibt es keinen anaphylaktischen Shock.

Um auszudrücken, dass das Vitro-Gift mit demjenigen identisch
ist, welches bei der Anaphylaxie entsteht, nannte es Friedberger das
Anaphylatoxin.

Durch eine ganze Reihe von Beobachtungen schien diese An-
schauung bestätigt zu sein.

Schleswig sowie Friedberger und Hartoch konnten im anaphylak-
tischen Shock einen Komplementschwund nachweisen. Da das Kom-.
plement bei seiner Tätigkeit verschwindet, so betrachtet Friedberger
den Schwund als Beweis, dass der anaphylaktische Shock durch die
Tätigkeit des Komplements bedingt sei. Es gelang in der Tat den
genannten Autoren, durch Injektion einer konzentrierten Kochsalz-
lösung, welche die Tätigkeit des Komplementes paralysiert, den Shock
zu verhindern.

Löffler injizierte anaphylaktischen Meerschweinchen sensibilisierte
Hühnererythrocyten in die Bauchhöhle. Auf diese Weise komplernent-
arm gemachte Meerschweinchen waren dann gegen die intraperitonale
Injektion des Antigens unterempfindlich.

Als weitere Stütze können einige von Professor von Dungern
und mir gemachte Beobachtungen angesehen werden. Wir fanden,
dass nicht zu stark lösende hämolytische Sera durch vorsichtige
Jodierung so verändert werden, dass sie die lösende Komplement-
wirkung nicht mehr vermitteln, während die fällenden Funktionen
des Immunserums intakt bleiben. Wir fassten das Jod als eine Art
negativen Katalysator auf, welcher die lösende Funktion des Kom-
plementes hemmt, Nun fanden wir, dass ein präzipitinhaltiges
jodiertes Serum, welches die Komplementtätigkeit nicht vermittelt,
die passive Überempfindlichkeit auch nicht mehr überträgt uud fassten
das als Bestätigung der Ambozeptorhypothese auf.

Weiter konnten Hartoch und Sirensky nachweisen, dass die mit
Trypanosomen stark infizierten Meerschweinchen wenig Komplement
enthalten und dass solche Tiere gegen die Reinjektion des Antigens
unter- oder unempfindlich sind.

Das sind die Hauptargumente, die für eine Bedeutung des Komple-
mentes sprechen. Doch kann eigentlich keines von ihnen als absolut

• beweisend angesehen werden. Dass .das Komplement im Shock ver-
schwindet, ist kein zwingender Beweis dafür, dass seine Tätigkeit die
Giftwirkung bedingt. Das Komplement verschwindet bei den meisten
Eiweissantieiweissreaktionen. Das braucht keine Ursache zu sein, es
kann sich lediglich um eine Nebenerscheinung handeln. Es stellte
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sich aber ausserdem heraus, dass der Komplementschwund bei manchen
anaphylaktischen Antigenen nicht eintritt, oder wenigstens minimal
ausgesprochen ist, wie dies Löwit und Bayer bei der Anaphylaxie
gegen Eiereiweiss fanden.

Die Versuche von Löffler lassen sich auf eine unspezifische Resi-
stenzerhöhung zurückführen, da die Injektion von sensibilisierten
Blutkörperchen einen protrahierten anaphylaktischen Shock bedingen
kann. Die Versuche von Hartoch und Sirensky lassen nicht einmal
eine ähnliche Betrachtung zu: Im Kreislauf von mit Trypanosomen
infizierten Tieren kreist eine Unmenge von artfremdem Trypano-
someneiweiss, das sicherlich so viele anderweitige Störungen im Orga-
nismus bedingt, dass die Zurückführung der Resistenzsteigerung auf
Komplementarmut zu einseitig ist. Die noch vorhandene Komplement-
menge müsste eigentlich genügen, um das Gift zu produzieren. Die
Resistenz der mit Trypanosomen infizierten Tiere ist ausserdem nach
meinen Erfahrungen nicht immer sehr ausgesprochen und erstreckt
sich nach eigenen, mit v. Gonzenbach ausgeführten Versuchen auch
auf die Vergiftung mit Anaphylatoxin, obgleich man bei dieser
Versuchsanordnung ein fertiges Gift in den Kreislauf einführt.

Die Versuche mit jodierten Antikörpern können bloss in Zu-
sammenhang mit anderen Tatsachen als Stütze der Komplement-
theorie betrachtet werden , da die Jodierung auch anderweitige
Störungen im Serum bedingen kann. Nach unseren Beobach-
tungen z. B. wird auch die Trypsintätigkeit am jodierten Kasein
schwächer.

Die Versuche von Friedberger und 'Hartoch, dass hohe Salz-
konzentrationen Meerschweinchen vor dem Shock schützen, konnten
zwar von Ritz bestätigt werden; Ritz fand aber, dass auch die Ana-
phylatoxinvergiftung dnrch prophylaktische Salzinjektionen verhindert
werden kann. Aber auch abgesehen von diesem Einwand bedingt
die Erhöhung der Salzkonzentration eine solche Fülle von Störungen
in den Funktionen eines frischen Serums, dass eine alleinige Berück-
sichtigung der Komplementtätigkeit willkürlich ist. Es existiert
somit kein zwingender Beweis, dass tatsächlich das Komple-
ment und die Ambozeptoren in ursächlichem Zusammen-
hang mit der Anaphylaxie stehen.

Die Theorie der parenteralen Verdauung bei der Anaphylaxie
fand eine Stütze durch die Beobachtungen, dass im Shock tatsächlich
Eiweisszerfall stattfindet (Friedemann und Isaac, Weichhardt und
Schittenhelm), dass biurette Produkte im zirkulierenden Blut auf-
treten (Pfeiffer und Mita), sowie durch die grosse Ähnlichkeit des
anaphylaktischen Shocks bei Hunden mit dem Peptonshock.
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Pfeiffer vertritt, die Theorie der parenteralen Verdauung -in einer etwas modi-
fizierten Form. Wird ein fremdartiges Eiweiss enteral eingeführt, so wird es be-
kanntlich in die einfachsten Baus teine, in Peptone und Aminosäuren zerlegt, und erst
aus diesen niederen Produkten, haut sich der Organismus das körpereigene Eiweiss
auf. Wird das artfremde Eiweis parenteral eingeführt, so bildet der Organismus
Fermente, die die verdauende Funktion ausserhalb des Darmtraktus übernehmen.
Die Basis dieser Anschauungen bilden die bekannten Arbeiten von Abderbalden.
Ahderhalden dachte bereits an einen Zusammenhang der parenteralen Verdauung mit
Anaphylaxie, hielt einen solchen aber nicht für sicher erwiesen, da im antianaphylak-
tischen Stadium, in welchem die Tiere unempfindlich sind, proteolytische Fermente im
Blut-nachweisbar waren. Pfeiffer, der fast gleichzeitig mit Abderhalden sich mit
dieser Frage beschäftigt, bat, fand zuletzt, dass das antianaphylaktische Stadium
erst einige Stunden nach der Reinjektion des Antigens ausgebildet ist, und
dass dann die Fermente tatsächlich fehlen. Er hält daher eine Identität der prote-
olytischen Fermente mit Überempfindlichkeitsantikörpern für erwiesen.

Mir scheint aber gegen die Identifizierung folgender Umstand zu sprechen:
Die proteolytischen Fermente gehen hei der Erhitzung auf 56 0 zugrunde und

lassen sich — wenigstens in vitro — durch Zusatz von frischem Serum nicht reakti-
vieren, Das Serum eines anaphylaktischen Tieres überträgt dagegen die passive
Anaphylaxie auch dann, wenn es inaktiviert wurde, also wenn die proteolytischen
Fermente anscheinend zerstört worden sind. Solange diese Schwierigkeit nicht
behoben ist, lässt sich eine parenterale Verdauung durch proteolytische Fermente
mit der Anaphylaxie nicht identifizieren.

Erwähnen möchte ich, dass Weichhardt und Schittenhelm die
Bedeutung synthetischer' Vorgänge bei der Giftentstehung betonen.
Inwieweit solche Vorgänge für den anaphylaktischen Shock in Be-
tracht kommen, ist nicht bekannt geworden.

Wenden wir uns den Versuchen zu, auf welchen die Komplement-
theorie aufgebaut wurde — der Darstellung des Giftes in vitro aus
Bakterien und Präzipitaten durch frisches Serum. Wir finden hier
Verhältnisse, die einer Analogisierung der Vitro-Gifte mit der Ana-
phylaxie im Wege stehen. Ohne eine vorherige Immunisierung,
d. h. ohne Antikörper, gibt es keine Anaphylaxie. Nun fand
aber Friedberger, dass für die Entstehung des Anaphylatoxins der
Immunkörper nicht notwendig ist. Bereits ein normales Meer-
schweinchenserum wird nach dem Digerieren mit Bakterien
giftig. Diesen Widerspruch sucht Friedberger durch die Hilfs-
hypothese zu umgehen, dass die normalen Ambozeptoren des Serums
die abbauende Funktion des Komplementes vermitteln. Das Gift ver-
dankt seine Entstehung dem Abbau der Bakterien.

Gegen die Vorstellung, dass. das Gift ans den Bakterien stammt, spricht die
von Friedberger selbst gefundene Tatsache, dass bereits minimalste Mengen von
Bakterieneiweiss ausreichen, um das Gift zu bilden. Diese Tatsache würde unseren
Kenntnissen von der Giftigkeit der Eiweissabbauprodukte widersprechen. Friedberger
gibt als Beweis des Abbaues an, dass die AnaPhylätoxine nach der Enteiweissung
Biurettprodukte enthalten. Ich konnte aber bei giftigen Bakterienanaphylatoxinen
durch Dialyse keine peptonartigen Produkte nachweisen. Wohl lässt sich manchmal
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mit der von Abderhalden angegebenen Ninhydrin-Reaktion in 'der. Aussenflüssigkeit
des Dialysators eine positive Reaktion erzielen ; doch traten,  snichepeptonartigen
Körper nach Zusatz von Bakterien auch ,im inaktiven , Serum auf, obgleich das
inaktive Serum Giftwirkung nicht bedingt. (Vielleicht erklärt Sich der - Wider-
sprüch der Befunde, .Von Friedberger und Mita mh den meinigen durch die Differenz
in der Technik; Friedberger und Mita enteiweissten das ,Anaphylätoxin, während
ich das Anaphylatoxin dialysierte. Gross können jedenfalls die Ahbauproduktmengen
nicht sein.) D azu kommt, dass das normale Meerschweinchenserum ein inaktives
Pferde- oder Bamnleiseruin . nicht abbaut. Trotzdem gelang es ' , Friedberger, durch
einfaches Vermischen von zwei heterologen Seren Anaphylatoxin 'zu erzielen. Fried-
berger beantwortete diesen ihm auf dem Mikrobiologenkongress von mir gemachten
Einwand damit, dass der Tierversuch empfindlicher. sei, als der .cheMische, Nach-
weis des Abbaues. Diese Antwort stützt sich aber auf Anschauungen, die 'eben
bewiesen werden sollten.

Die Giftwirkung des Anaphylatoxins ist nicht auf dialysable
Peptone zurückzuführen. Ich habe mit Klinger das Anaphylatoxin in
Hülsen dialysiert,' welche für Pepton durchlässig waren. Das— Ana-
phylatoxin dialysierte_ aber nicht. 'Es lieSS sich sogar nachweisen,
dass die Giftwirkung zwar im grossen und ganzen an die Albumine
gebunden ist, wie diés bereits Friedberger und Jerusalem mit den
gewöhnlichen Hülsen gefunden haben, dass sie aber durch Zusatz
von an sich ungiftigen aus Anaphylatoxin gewonnenen Globulinen
manchmal gesteigert werden kann.

Gegen diese Theorie, dass das Gift aus den Bakterien' stammt,
spricht auch die Tatsache, dass die Bakterienmengen oft weitgehend
variiert werden können, ohne dass die gebildeten Giftmengen , quanti-
tativ wesentlich verschieden sind, während eine geringe Verminderung
des frischen Serums die Giftwirkung sofort herabsetzt.

Der Ursprung des Giftes kann somit Unmöglich in den Bakterien
gesucht werden.

Dazu kommt noch die Hypothese, dass ' die normalen Arnbo
-ieptoren bei der Giftentstehung beteiligt sind. Das ist sicher Unrichtig.
Moreschi und Vallardi konnten die Ambozeptoren dadurch entfernen,
dass sie dieselben in der Kälte an die betreffendenBakterien absorbierten.
In der Kälte 'entstand kein Anaphylatoxin.' Diese der Ambnzeptor en
beraubten Sera haben aber noch wirksame AnaphYlätoxine nach dem
'Zusatz von Bakterien gebildet. Ich habe diesen Versuch mit"V. Goniew-
babh mit einer verbesserten Technik 'wiederholen können. BaryuniL
salze haben die Eigenschaft, 'die'-- Kömplementtätiükeit aid‘zuhebeM,
ohne die Verbindung zwischen Antigen 'und- Antikörpêr Zu beeih-
flussem. Wir haben die Bakterien in 'einer Baryümchloridlösung auf-
geschwemmt und mit frischem Serum vermisehL Das nach dem Ab=
zentrifugieren und Ausfällung des Bariums durch Na'2 SO4 ' gewonnene
Serum erwies sich oft als uugiftig. Solche amhozeptörfreie Sera
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gewannen aber sofort einen giftigen Charakter, wenn man
sie nachträglich mit Bakterien digerierte.

Es frägt sich, ob das Komplement mit der Giftentstehung etwas,
zu tun haben kann. Theoretisch sollte eine Komplementtätigkeit von
vornherein ausgeschlossen sein, da wir unter Komplement eine Funktion
des frischen Serums verstehen, welche der Tätigkeit eines Am b o-
zeptors bedarf. Es widerspricht der Definition, auch dort von einer
Komplementtätigkeit zu sprechen, wo Ambozeptoren nicht nach-
weisbar sind. Dass das inaktive Serum nicht giftig gemacht werden
kann, beweist nichts für die Rolle des Komplementes, da die In
aktivierung auch andere irreversible Veränderungen des Serums ver-
ursacht.

Um die Frage nach der Bedeutung des Komplementes für die
Entstehung des Anaphylatoxins zu lösen, habe ich mit von Gonzen-
bach das Anaphylatoxin in BaClrLösung, welche die lösende Komple-
mentfunktion quantitativ aufhebt, darzustellen versucht.

Unsere Versuchsresultate waren sehr widersprechend. In einigen Fällen be-
kamen wir eine akute Giftwirkung, in den meisten Fällen aber war das „Baryum
Anaphylatoxin" abgeschwächt oder auch ganz unwirksam. Wir fanden aber, dass
die Behandlung des fertigen Anaphylatoxins mit Bakterien in einer Baryumlösung,
sowie eine nachträgliche Ausfällung des Baryums die Giftigkeit des fertigen Ana-
phylatokins herabsetzt. Wir nahmen daher damals hypothetisch an, dass die ge-
ringere Giftigkeit des in Baryum dargestellten Anaphylatoxins durch eine sekundäre
Entgiftung bedingt sei.

Ich möchte aber jetzt annehmen, dass das Barynm schon primär die Gift-
wirkung herabsetzt, da auch andere von uns seither entdeckte Funktionen des,
frischen Serums durch Baryum mehr oder weniger paralysiert werden und es nicht
wahrscheinlich ist, dass die Giftwirkung hier eine Ausnahme bilden sollte. Dass,
ein gewisser Teil des Komplementes auch in Baryumlösung durch die Bakterien
weggenommen wird, ist nicht weiter verwunderlich, da nicht alle Vorgänge, die-
zur Absorption des Komplementes führen, durch Baryum beeinflussbar sind. Die-
Hauptsache ist, dass die spezifische Komplementtätigkeit durch Baryum quan ti -
t ati v aufgehoben, die Giftbildung aber oft bloss teilweise gestört wird.

Dass der Komplementschwund nach dem Digerieren des Serums,
mit Bakterien mit der spezifischen, an Antikörper gebundenen
Funktion des Komplements nicht zu identifizieren ist, habe ich mit.
v. Gonzenbach zeigen können: wir konnten nämlich einen Komple-
mentschwund nach dem Zusatz von Bakterien auch mit solchen Seren
beobachten, die wir mit der vorhin erwähnten BaCl 2-Methode ambo-
zeptorfrei gemacht hatten.

Friedberger hat von ähnlichen Gesichtspunkten ausgehend die
Komplementtätigkeit durch konzentrierte NaCl-Lösungen zu ver-
hindern versucht. In der Tat wurde in konzentrierten Salzlösungen
kein Anaphylatoxin mehr gebildet. Diesen Versuch konnten wir
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bestätigen; doch ist die von Friedberger gegebene Deutung, dass die
konzentrierten Salzlösungen nur die Komplementtätigkeit verhindert,
zu einseitig. Es wird später gezeigt werden, dass durch die konzen-
trierte NaCl-Lösung alle uns bekannten Funktionen des Serums, die
an dessen aktiven Zustand gebunden sind, gehemmt werden.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, dass keine Antikörper für
die Giftbildung in vitro notwendig sind. Dass somit das Anaphyla-
toxin seinen Namen (Toxin, welches bei der Anaphylaxie entsteht)
vorderhand noch nicht verdient.

Diese hier vorgebrachten Bedenken wurden wiederholt geäussert
und gaben zur Bildung von Hypothesen Veranlassung, die ich im
folgenden kurz besprechen möchte:

Die Hypothesen, die die Entstehung des Giftes nicht im Abbau
der Bakterien, sondern in gewissen Zustandsänderungen des Meer-
schweinchenserums suchen, gehen zurück auf einen Versuch von Kaiser
und Wassermann, dass das Meerschweinchenserum nach der Be-
brütung mit reinem Kaolin oder mit Kaolin , welches zuerst mit
einem inaktiven Meerschweinchen- oder Pferdeserum vorbehandelt
wurde, giftig wird. Kaiser und Wassermann begingen allerdings den
Fehler, dass sie von Absorption eines Ambozeptors gegen Kaolin
sprachen und in dem Abbau dieses Ambozeptors die Giftbildung
suchten. Dass man von einem Ambozeptor gegen Kaolin nicht sprechen
darf, hat Friedberger den Autoren mit Recht entgegengehalten. Die
weiteren Untersuchungen über das Kaolinanaphylatoxin zeigten ausser-
ordentlich widersprechende Resultate. Neufeld und Dold, Ritz und
Sachs, Bauer, Muttermilch etc. konnten die Resultate teilweise be-
stätigen. Friedberger leugnet die Existenzberechtigung des Kaolin-
anaphylatoxins vollkommen, da dasselbe nach längerem Zentrifugieren
seine Giftigkeit einbüsst. Nach seiner Ansicht handelt es sich lediglich
um nicht genug abzentrifugierte Kaolinteilchen.

In der letzten Zeit wird von Besredka, Bordet und andern be-
richtet, dass das Meerschweinchenserum nach Behandlung mit Agara
mit Regelmässigkeit giftig wird. Aber auch diese Versuche wollte
Friedberger nicht als Beweis gegen die Abbautheorie anerkennen,
da Agar geringe Eiweissmengen enthält. Doch konnte Loewit zeigen,
dass auch eiweissfreies Agar. das Serum giftig machen kann.

Zuletzt konnte Nathan und unabhängig davon Klinger und ich
zeigen, dass auch Stärke zur Giftbildung Veranlassung gibt.

Diese und ähnliche Experimente gaben nun zu einer Theorie
Veranlassung, die Ritz und Sachs zuerst in einer präzisen Weise
diskutiert haben. Es handelt sich nach den Autoren bei der Ana-
phylatoxinentstehung um eine Wegnahme von antagonistischen Sub-
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stanzen, die entweder ein präformiertes Gift mim' Vorschein kommen
lässt oder durch Wegfall antagonistischer Vorgänge einen Abbau
begünstigt. Bordet, Muttermilch etc. äussern ähnliche. Ansichten.
Dörr fasst die hier in Betracht kommenden Vorgänge als Änderungen
im Gleichgewichte der kolloidalen Substanzen unter dem Einfluss der
Eiweiss-Antieiweissreaktion auf und vermutet in Rücksicht auf die
Veränderungen in der Gerinnbarkeit des Blutes im anaphylaktischen
Shock, dass es sich um etwaige Aktivierung von Gerinnungsfermenten
handeln könne. Ohne im einzelnen auf diese Hypothese einzugehen,
möchte ich doch betonen, dass diese Fassung viel zu allgemein ist.
Eine Änderung des Gleichgewichtes der Kolloide ist schliesslich auch
der Abbau des hydrophilen Eiweisskolloids in dialysable Spaltprodukte,
und da dieselben, wie z. B. Pepton, bei der Gerinnung fördernd wirken,
also das Gleichgewicht der für die Gerinnung wichtigen Kolloide ver-
schieben, so braucht eigentlich zwischen der Theorie von Dörr und
der von ihm bekämpften Theorie von Friedberger kein scharfer Gegen-
satz zu ,bestehen. Die von Dörr im Anschluss an seine Theorie vor-
genommenen Untersuchungen, dass eiweissfällende Mittel bei intra-
venöser Injektion anaphylaxieähnliche Erscheinungen machen, ver-
mögen seine Hypothese nicht genügend zu präzisieren. Das einzig
Positive daran ist die Betonung, dass das Gift auf einer Veränderung
des Plasmas oder Serums und nicht auf Abbau des Antigens be-
ruhen 'Müsse.

• Ich habe im vorhergehenden die Theorien der Anaphylaxie und
des Anaphylatoxins skizziert .'und kritisch beleuchtet. Keine der
Theorien kann den Anspruch erheben, alle • Erscheinungen zu erklären.
Die Abbautheorie erklärt das regelmässige Vorkommen von biuretten
Produkten im Shock ; unbefriedigend erklärt bleibt u. a. die Tat
sache, dass schon minimale Mengen von Eiweiss das Gift bedingen.
Die physikalische Theorie, die in Veränderungen: des Plasmas und
Serums unter dem Einfluss einer Antigen-Antikörperreaktion die
Giftigkeit. vermutet trägt dem letzten Umstand Rechnung — die
Art der Veränderung wird aber gar nicht präzisiert.

Die Tatsache, dass in vitro das Serum schon- durch minimale
Mengen von fremdem Eiweiss giftig wird, • verdient das allergrösste
Interesse des Biologen und Mediziners. Trotzdem hat die Immuni-
tätswissenschaft dieses Rätsel nicht lösen können. Die Theorien, die
darüber aufgestellt sind, leiden unter der einseitigen Betonung •der
Gesichtspunkte, die -den früheren serologischen Arbeiten entnommen
wurden. Die Begriffe des Ambozeptors in der üblichen Form • des
Komplements etc., können auf diese Vorgänge nicht angewandt werden,
ohne auf die zahlreichen, vorhin erwähnten ,Widersprüche zustossen.
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Es ergibt sich die Notwendigkeit, mit anderen Begriffen und
Methoden ' an diese Fragen -heranzutreten.

Die von mir gemeinschaftlich mit Klingel' unternommenen ünter-
suchungen bezweckten, auf breiterer Grundlage in diese Probleme
einzudringen. Namentlich sollten die Methoden der Gerinnungs-
physiologie herangezogen werden.

Im folgenden sollen hauptsächlich solche Arbeiten über die Ge-
rinnung besprochen werden, die für unsere Fragen von Bedeutung sind.

Arthus und Paget fanden, dass die Kalksalze für die Gerinnung notwendig
sind, ohne ihre Rolle näher zu präzisieren.

Die Arbeiten Hammarstens haben dann mit Sicherheit ergeben, dass das Ca
für die Bildung einer das Plasma fällenden Substanz — des Thrombins (oder
Fibrinferments) — notwendig ist, dass aber die Umwandlung des Fibrinogens in
Fibrin, d. h. die Fällung des Plasmas auch unabhängig vom Ca vor sich gehen'kann.,
Notwendig sind nicht die Ca-Salze, sondern die Ca-Ionen (Citrate verhinderu die
Gerinnung, ohne mit Ca einen Niederschlag zu geben, bloss weil Ca-Citrat ein nicht
dissoziiertes Salz darstellt).

Eine wesentliche Klärung brachten die Arbeiten von Morawitz, Fnld und
Spiro, sowie Nolf. Die Bildung des Thrombins beruht nach den Autoren auf
dem Zusammenwirken von mindestens drei Substanzen. Die eine Substanz ist
thermolabil und im Plasma vorhanden. Morawitz sowie Nolf nennen sie Throm-
bogen, Fuld und Spiro bezeichnen sie mit dem indifferenten Namen des Serozyms
Die zweite für die Gerinnung notwendige Substanz ist in den Zellen enthalten und
reagiert in Anwesenheit von ionisiertem Ca mit dem gelösten Thrombogen bezw.
Serozym unter Bildung des Fibrinfermentes. Diese Substanz nannte Morawitz
Thrömhokinase, da es sich nach seinen Anschauungen um eine therniolabile Sub-
stanz handelte, deren Wirkung er als Kinase auffasste. Fuld und Spiro nennen sie,
um dem zellulären Ursprung dieser Substanz Rechnung zü tragen, CytoZym.
Nolf 'hat aus Gründen, die hier nicht näher auseinandergesetzt werden sollen, diese
zweite Substanz Thrombozym genannt.

Die Gerinnung beruht demnach auf folgenden Vorgängen: Ein im Plasma
gelöster Bestandteil, das Serozym, verbindet sich mit einer aus den Zellen stammen
den Substanz, dem Cytozym, in Anwesenheit von Ca -Ionen zum wirksamen
Thrombin, welches auch im Ca-freien Medium das Fibrinogen des Plasmas fällt: Als
Fibrinogen- benutzt man entweder - eine nach Hammarsten durch Aussalzung des
Plasmas gewonnene Glohulinlösung oder besser ein einfaches Oxalatplasma, welches
das Oxalat in einem solchen Überschuss enthält, dass noch vorhandenes Ca gebunden
Wird. Durch -die Wegnahme alles Ca werden alle weiteren Reaktionen zwischen
Serozym und Cytozym unterbrochen, so dass der Zeitpunkt ' der Gerinnung des
Plasmas lediglich . die Thrombinmengen anzeigt, die vor dem Zusatze des Oxalat-
Plasmas entstanden sind.

Nolf fasst die Gerinnung mehr von physikalischen Gesichtspunkten auf, Er
bestreitet die Fermentnatur des GerinnungSvorganges. Gerinnung entsteht vielmehr
durch gegenseitige Fällung von mindestens drei Kolloiden, des Thrombogens, des
Thrombozyms'imd des Fibrinogens. Alle Bestandteile sind im Plasma vorhanden,
können aber nicht miteinander reagieren, da eine bestimmte, von der Leber produ-
zierte Substanz, das A.initbrombosin, die Verbindung verhindert. Das Thrombin
ist nicht die Ursache, sondern die Folge der Gerinnung. An der Nolfschen Theorie
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ist die starke Betonung, dass alle drei Bestandteile im Plasma sich in einem ge-
wissen Gleichgewicht befinden, wohl richtig und wird auch von Morawitz nicht
geleugnet. Seine Definition des Thrombins etc. bereitet aber dem Verständnis
vorderhand noch so viel Schwierigkeiten, dass es angezeigt ist, für die weiteren Aus-
führungen die von Morawitz, Fuld und Spiro etc. aufgestellten Begriffe als Ausgangs-
punkte zu nehmen.

Endlich mag noch bemerkt werden, dass Hower und Bettger den gerinnungs-
fördernden Substanzen der Zellen überhaupt jede grössere Bedeutung für die Ent-
stehung des Thrombins absprechen, der Zusatz von Gewebsextrakten soll nicht
anders wirken als der irgendwelcher indifferenter Substanzen mit grosser Oberfläche.
Dass die Oberfläche eine grosse Rolle für die Blutgerinnung spielt, haben zuerst
Bordet und Gengou nachgewiesen. Das vorsichtig in paraffinierten Gefässen auf-
gefangene Blut gerinnt ausserordentlich langsam. Um die Gerinnung ganz zu ver-
hindern, wird das Plasma in paraffinierten Gefässen, die 1 0/0 Oxalat-Na enthalten,
aufgefangen (1 Teil Oxalat, 9 Teile Blut). Solches Plasma bleibt, solange es nicht
rekalzifiziert wird, ungeronnen und dient zur Prüfung auf Vorhandensein von
Thrombin. Wenn man Oxalatplasma scharf zentrifugiert und nachträglich durch
Zusatz von Ca zur Gerinnung bringt, so geht diese Gerinnung langsamer vor sich;
das so gewonnene Serum zeiclmet sich durch Armut an Thrombin aus im
Gegensatz zu solchen Plasmen, bei welchen die Blutplättchen nicht scharf abzentri-
fugiert worden sind. Die Blutplättchen lassen sich leicht gewinnen, wenn man das
naeh Abzentrifugieren der roten Blutkörperchen noch leicht getrübte Plasma
weiter zentrifugiert! Der NaC1-Lösung Bodensatz besteht dann hauptsächlich aus
Blutplättchen, welche in physiologischer, noch besser in schwach alkalisch ge-
machtem Wasser Substanzen abgeben, die die Gerinnung wesentlich fördern.

Da das Vogelblut keine Blutplättchen enthält, so kanu es nicht gerinnen, wenn
es nicht mit dem Gewebssaft in Berührung gekommen ist. Dass das auch gut zentri-
fugierte Säugetier-Oxalatplasma beim Zusatz von Ca gerinnen kann, beruht nach
der Ansicht von Bordet und Delange auf Resten von Blutplättchen. Daher ist auch
das einfach geronnene Blut reieher an Thrombin als das zentrifugierte Plasma;
es enthält eben mehr Blutplättchen. Die Blutplättchen üben demnach auf die Ge-
rinnung einen ähnlichen Einfluss aus wie die Organextrakte.

Bordet und Delange wiesen in ausgezeichneten Untersuchungen nach, dass das
Cytozym der Blutplättehen mit demjenigen der Organextrakte identisch ist. Es
gelang dann den Autoren, durch lipoidlösende Mittel sowohl aus Organen wie aus
Blutplättchen wirksames Cytozym darzustellen. Ähnliche Befunde erhob gleichzeitig
Zack. Das Cytozym ist wahrscheinlich ein Lipoid aus der Klasse der
Lecithine.

Das frische Serum enthält noch viel Thrombin, welches sich spontan ausser-
ordentlieh schnell abschwächt. Ein Teil des Thrombins wird eben vom Fibrin-
netz absorbiert, ein anderer soll in eine unwirksame Modifikation, das Metathromhin,
übergehen, aus welcher es, wie Schmidt fand, in Freiheit gesetzt werden kann.
Das von Schmidt benutzte Verfahren beruht darauf, dass das Pferdeserum mit
gleichem Volumen einer n/10 Natronlauge versetzt und nach einer halben Stunde
neutralisiert wird. Es wird später gezeigt werden, dass dieser Mechanismus, das
Thrombin zu larvieren, nicht der einzige ist.

Fasse ich das bis jetzt Bekannte kurz zusammen, so ergibt sich
folgendes:

Die Gerinnung beruht auf Fällung des Fibrinogens durch das
Thrombin (Fibrinferment).



Über Anaphylaxie und Anaphylatoxin etc. 	 27

Das Thrombin bildet sich aus Serozym und Cytozym, welche in
Anwesenheit von Ca-Ionen miteinander reagieren.

Das Serozym ist thermolabil und ist im Plasma enthalten. Das
Cytozym ist in den Blutplättchen und Organen enthalten.

Das Cytozym ist nach Bordet und Delange (im Gegensatze zu
Morawitz) koktostabil. Es ist wahrscheinlich ein Lipoid aus der Klasse
der Lecithine.

Wir sehen somit, dass in vitro Affinitäten des frischen Serums
zu den Zellen des Organismus nachweisbar sind, welche dem inak-
tiven Serum fehlen: bloss das frische Serum enthält ein reaktions-
fähiges Serozym. Ferner haben wir gesehen, dass das einzig Sichere
bei der Anaphylatoxinforschung ist, dass das frische Serum mit Bak-
terien regelmässig Gift bildet, während das inaktive Serum das.
nicht tut.

Wir haben daher untersucht, ob Beziehungen zwischen
frischem Serum und Bakterien existieren, die sich durch
die Gerinnungsphysiologie feststellen lassen, ob die Bak-
terien wie die Organzellen als Cytozymbildner gelten können,
oder ob sie lediglich als Fremdkörper, d. h. als Substanzen',
die bloss durch ihre Oberflächenwirkung die Reaktion be-
schleunigen, wirken.

In zweiter Linie soll untersucht werden, in welchen Beziehungen
die Antigen-Antikörperreaktionen zu den Gerinnungsphänomenen
stehen. Welche Analogien bestehen zwischen den für die Gerinnung
notwendigen Substanzen des frischen Serums und dem Komplement?
Ist das Serozym mit dem Komplement identisch?

Bei der Untersuchung dieser Fragen sind uns verschiedene
Probleme der Gerinnungsphysiologie begegnet. Diese Befunde möchte
ich den weiteren Ausführungen vorangehen lassen.

über die Bedeutung der Globulin- und der Albuminfraktion des Serums
für die Gerinnung.

Seit den Untersuchungen von Ferrata wissen wir, dass die Tätig-
keit des Komplementes an zwei Fraktionen des Serums gebunden
ist: an die Globuline und Albumine. Die Globuline enthalten nach
der jetzt in der Immunitätsforschung diskutierten Annahme den Teil
des Komplementes, welches mit dem Antigenantikörper direkt reagiert.

Der andere Teil des Serum-Komplementes ist in der Albumin-
fraktion nachweisbar. Der Globulinteil wird das Mittelstück, der
Albuminteil das Endstück genannt.
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Wir, haben uns gefragt, ob nicht auch Aas Serozym, ähnlich wie
das Komplement, aus einer 'Mittelstück- und einer Endstückfraktion
besteht.

Das Serum wurde nach mehreren in der physiologischen Chemie üblichen
Methoden in die beiden Fraktionen gespalten, doch gewöhnlich wurde die von
Stichs und Altmann angegebene Methode der Spaltung verwandt: Das Serum wird
in einem bestimmten. Verhältnis mit n/300 FIC1 verdünnt. Es fallen dann die

,Globuline aus. Nach einer Stunde werden sie abzentrifugiert und in Kochsalzlösung
aufgeschwemmt. Die Albumine werden neutralisiert und isotonisch gemacht.

Es ergab sich nun das unerwartete Resultat, dass sehon ' ohne
Zusatz eines Cytozyins die Globuline allein wirksames Thrombin , ent-
hielten, welches durch hinzugesetzte Albuminfraktion gehemmt wurde,
oder aber dass die Mischung von Globulinen und Albuminen thrombin-
reich , war, »während die einzelnen 'Komponenten allein weniger
Thrombin enthielten. Es konnte durch die Spaltung fast immer
eine viel stärkere Wirkung erzielt werden, als wenn das unverdünnte
Serum 'auf Thrombin untersucht wurde. Die Albumine allein erwiesen
sich in der Regel als unwirksam, doch enthielten 'sie meistens Sero-
ZyMmengen, die viel stärker als diejenigen des Serums waren. Die
weitere Analyse dieses Phänomens ergab, dass es bloss unter beson-
deren Kautelen reproduzierbar ist. Von besonderer Wichtigkeit ist
das' relative' Verhältnis des Serums zur Salzsäure. 1,5 ccm des Serums
vermischt mit 10 ccm n/300 HCl zeigt das Phänomen `oft ih deutlicher
Weise. Verdünnt man. das Serum in 12,5 "ccm; so ist das Phänomen
Weniger ausgesprochen, bei 15 ccht oft nicht 'nachweisbar. Diese
Mengenverhältnisse sind aber nicht absolut. Andere Sera, auch Von
derselben Tierart, verhalten sich verschieden; man muss daher immer
die Versuche mit mehreren Verdünnungen ansetzen. Warum in einem
Fall die Albumine hemmen, in einem andern Fall .Thrombin-
bildung heschleunigén, konnte nicht mit Sicherheit eruiert werden.
Es wurde oft konstatiert, dass die7z. B. mit 10 ccm n/300 HC1 ge-
wonnenen Albumine die Gerinnung beschleunigen, bei einer gering-
fügigen Veränderung der relativen Mengeu 'bereits hemmen; so dass
man ganz allgemein sagen kann, dass eine bestimmte Trennung
der Eiweisskörper des Serums nötig ist, um gerade das
Hemmende auszuschliessen,

Ausserdem kommt es auf den Gehalt an Cytozym und .Serozym
des betreffenden Serums an. Ein etwas .abgestandenes Serum oder
ein Serum, welches viel' Cytozym aber kein Serozym enthält, gibt
dieses Phänomen nicht. Es konnte gezeigt werden, dass es sich 'nicht
um ein etwaiges Metathrombin handelt, welches zum Vorschein ge-
bracht' wird, sondern dass das Thrombin nach 'der Trennung
neu entsteht. Denn die Thrombinbildung bleibt aus, wenn den
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einzelnen Fraktionen durch Oxalatzusatz 'das Ca entzogen ,wird. Durch
blosses Stehen des Serums in einer leicht kalzifierten physiolegischen
NäCl-Lösung lässt sich ebenfalls das nachweisbare Thrombin ver-
stärken, wenn auch nicht so stark und so regelmässig wie durch
Spaltung.

Wir sehen demnach, dass die Sera oft die beiden Vor-
stufen des Thrombins enthalten, dass diese Vorstufen aber
durch einen nicht näher bekannten Mechanismus an der
Bildung des Thrombins gehindert werden. Es ist anzunehmen,
dass die Reaktionsfähigkeit der Vorstufen des Thrombins an einen
besonderen Zustand gebunden ist, der bei Verdünnung oder Spaltung
jenen optimalen Grad erreicht.

Inwieweit diese Feststellungen auch auf die Verhältnisse in vivo
anwendbar sind, lässt sich natürlich nicht entscheiden; wir konsta-
tieren, dass in der Tat ohne Zuhilfenahme neuer Substanzen
bloss durch physikalische Änderungen des Serums das nach-
weisbare Thrombin angereichert werden kann.

Ich möchte eiue wichtige Beziehung dieser Befunde zu den Im-
munitätsvorgängen andeuten. Friedemann fand, dass die Globuline
eines normalen Serums oft eine positive Wassermannsche Reaktion
geben. Durch den Albuminzusatz wird diese Eigenschaft der Globuline

.aufgehoben. Verdünnt man nun Globuline und Albumine und lässt sie
in diesem verdünnten Zustande aufeinander einwirken, so bleibt die
Mischung der Globuline und Albumine ebenfalls nach Wassermannpositiv.
Man kann also jedes Serum positiv machen, bloss durch geringfügige
physikalische Zustandsänderungen. Wir sehen, dass recht ähnliche
Mechanismen auch bei der Bildung des Thrombins eine Rolle spielen').

An einem cytozymreichen und serozymarmen Serum kann man
dieses Phänomen der Thrombinentstehung nicht reproduzieren. Es
lässt sich lediglich feststellen, dass die Globuline das gesamte Cytozym
an sich gerissen haben. Die Albuminfraktion enthält in der Regel
kein Cytozym mehr. Setzt man zum Serum etwas Cytozym in Form
eiues Blutplättchenextraktes zu und spaltet man nachträglich, so
gehen die Blutplättchensubstanzen fast quantitativ in die Globulin-
fraktion über. Diese Befunde erklären eine Angabe von Bordet und
Delange. Sie fanden, dass auch durch langes Zentrifugieren das Plama
nicht ganz .cytozymfrei erhalten werden kann. Sie führen dies *Ver-
halten auf schwer abzentrifugierbare Blutplättchenreste zurück. Ver-

1 ) Anm. bei der Korrektur. Die Vermutung, dass zwischen diesen Phänomenen
ein Zusammenhang besteht, hat sich inzwischen bestätigt. Es gelang, eine Ge-.
rinmmgsreaktion für Lues auszuarbeiten, die in ihrer Spezifität der Wassermann- ,
schen Reaktion nicht nachsteht.
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dünnt man das Plasma 1 : 10 mit destilliertem Wasser und leitet CO,
hindurch, so bildet sich die Trübung, die sie als Agglutination der
Blutplättchen deuten. Zentrifugiert man die agglutinierten Blut-
plättchen ab, so ist das Plasma ungerinnbar, falls man nicht neues
Cytozym zusetzt. Nun dient die von Bordet uud Delange benutzte
Methode auch für die Fällung der Globuline, die nach dem vorhin
Gesagten das gesamte lösliche Cytozym enthalten. Es dürfte daher
die Deutung erlaubt sein, dass auch die Bordetschen Befunde auf die
Entfernung der Globuline zurückzuführeu sind.

Der Cytozymcharakter der Globuline geht parallel dem Cytozym-
gehalt des Gesamtserums, doch ist er quantitativ gewöhnlich stärker.
Steigert man durch gewisse Eingriffe den Zellzerfall, so erzielt man
hochwirksame Globuline; gewinnt man das Serum in paraffinierten
Gefässen im Oxalatmedium, entfernt man durch schonendes Zentri-
fugieren die Zellen, so ist der Cytozymcharakter der Sera und der
Globuline wenig ausgesprochen.

Über die Beziehungen der Bakterien und der anorganischen Pulver
zu den bei der Gerinnung tätigen Substanzen.

Es bestehen gewisse Analogien zwischen der Komplementtätigkeit
und der Thrombinbildung eines frischen Serums. Beide sind thermo-
labil. Eine konzentrierte NaCl-Lösung, physiologisch BaCl 2 , CaCl2 , .
MgCl2 verhindern sowohl die Komplement- wie die Serozymtätigkeit.
Baryumsulfatpulver absorbiert sowohl das Komplement wie das Serozym.
Die Trennung der Globuline und der Albumine beeinflusst auch, wie
oben erwähnt, die Serozymtätigkeit. (Trotzdem ist das Serozym mit
dem Komplement nicht identisch. Durch geeignete Versuchsanordnung
konnte dies mit Sicherheit gezeigt werden. Durch Zusatz von Cytozym
können Sera gewonnen werden, die kein Serozym enthalten, wohl
aber noch reichliches Komplement. Anderseits gibt es Sera mit
starkem Serozym ohne Komplement. Das Komplement wirkt ausserdem
auch in Ca-freien Medium, das Serozym nicht).

Wir haben gesehen, dass die Organextrakte, Blutplättchen etc.
mit dem Serozym unter Thrombinbildung reagieren.

Wir haben untersucht, ob die Bakterien, ähnlich wie
die Organzellen, einen Cytozymcharakter haben und ob die
Giftbildung damit im Zusammenhang stehen kann.

Die Versuche ergaben, dass in der Tat die Bakterien in
frischen Seren zur Bildung von Thrombin Veranlassung
geben können.

Manche von der Anaphylatoxinforschung her bekannte Einzel-
heiten lassen sieh auch bei der Thrombinbildung durch Bakterien
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nachweisen, wie z. B. der hemmende Einfluss der konzentrierten
Salzlösung oder die Tatsache, dass die grammnegativen Bakterien
ein wirksameres Cytozym sind als die grammpositiven etc. Doch
waren die Befunde unregelmässig. Es liess sich oft kein Thrombin
nachweisen, trotzdem das Serum reichliches Serozym enthielt. Das
Anaphylatoxin wirkte aber unabhängig davon, wieviel
Thrombin erzeugt wurde. Da bei schwachen Thrombinmengen
zuerst eine Koagulation der suspendierten Bestandteile stattfindet,
so wurde untersucht, ob nicht eine etwaige Agglutination der Blut-
zellen den Tod des Tieres bedingt, trotzdem das Thrombin erst nach
Stunden eine Koagulation des Plasmas in vitro zu bewirken imstande
war. Es wurde auch untersucht, ob das Thrombin nicht etwaige
blutlösende Eigenschaften besitzt. Doch waren alle diese Versuche
negativ.

Sogar mit serozymfreien Seren, bei welchen überhaupt
kein Thrombin entstehen konnte, wurden wirksame Ana-
phylatoxine erzielt. Anderseits war die Entziehung von Ca für
die Anaphylatoxinentstehung irrelevant, während das Thrombin unter
diesen Bedingungen nicht gebildet wird.

Die Thrombinbildung und die Anaphylatoxinentstehung
müssen somit als zwei voneinander unabhängige Vorgänge
aufgefasst werden.

Die Untersuchungen ergaben weiter, dass die Bakterien an sich
keinen Cytozymcharakter aufweisen, dass sie aber einen ausgespro-
chenen Cytozymcharakter gewinnen, wenn man sie vorher mit be-
stimmten aktiven Seren digeriert hat. Die Bakterien haben dann
eine neue Eigenschaft erworben: sie reagieren nun mit
jedem serozymhaltigen Serum unter Bildung von Thrombin.

Wir nennen die so veränderten Bakterien cytozymierte Bak-
terien, und die Eigenschaft des Serums, die Bakterien in der ge-
schilderten Weise zu beeinflussen, nennen wir die cytozymierende
Eigenschaft. Nicht bloss die Bakterien,. auch andere suspendierte
Teilchen, wie Kaolin, Stärkepulver etc. können cytozymiert werden.
Die spezifischen Präzipitate verhalten sich in bezug auf diese durch
.den Gerinnungsversuch nachgewiesenen Eigenschaften den Bakterien
analog. Wenn das Präzipitin inaktiviert worden ist, so sind die
Präzipitate als Cytozym unwirksam, erst wenn man sie mit aktiven
Seren digeriert hat, werden sie zu einem wirksamen Cytozym.

Es frägt sich weiter, welchen Substanzen das Serum seine cyto-
zymierenden Eigenschaften verdankt. Handelt es sich um bis jetzt
unbekannte Stoffe oder lediglich Um eine Übertragung des im Serum
vorhandenen Cytozyms an die betreffenden Suspensionen?
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Zur Entscheidung dieser Fragen wurde das Blut eines und des4
selben Tieres auf verschiedene Weise gewonnen, so dass der Zell-
zerfall -und dementsprechend auch die Cytozymmengen verschieden
waren (in destilliertem Wasser, in konzentrierten Salzlösungen, im
Oxalatmedium etc. etc.). Es wurde dann jeweils die cytozymierende
Eigenschaft' sowie der Cytozymgehalt des Serums quantitativ be4
stimmt. Es ergab sich, dass ein cytozymreiches Serum besser cyto-
zymiert als ein cytozymarmes. Sera, welche durch ganz vorsichtiges
Auffangen in paraffinierten Gefässen und im Oxalatmedium gewonnen
wurden und fast kein Cytozym enthielten, cytozymierten kaum.
Anderseits ergab eine quantitative Austitrierung der Abgüsse, dass
bei der Cytoemierung die Cytozymmengen des Serums abnehmen:
Es kann somit mit allergrösster Wahrscheinlichkeit geschlossen werden;
dass das Serum sein Cytozym an die Bakterien, an das Kaolin
etc. abgibt und das auf der Verbindung mit dieser Substanz
die von uns gefundene Eigenschaft der Bakterien, des
Kaolins als Cytozym zu wirken beruht. Das Cytozym,
welches an die Bakterien ,oder an Kaolin oder an die Globu+
line etc. übergeht, ist identisch. Das konnte durch Absoutions-
Versuche mit Sicherheit nachgewiesen werden: Ein mit Bakterien
erschöpftes Serum cytozymiert schlechter das Kaolin als ein frisches;
und umgekehrt wirkt ein Serum, welches vorher mit Kaolin digeriert
wurde, schwächer auf Bakterien.

Diese Befunde ergänzen die bisherigen Anschauungen über die Wirksamkeit
der Suspensionen. Das gewölmliche, sehr stabile Pferdeplasma gerinnt bekanntlich,
sehr schnell nach Zusatz von anorganischen Pulvern, wie Kohle, Glaspulver etc.
Einige Autoren, wir Hower und Bettger, gingen so weit, dass sie einen spezifischen
Cytozymcharakter der Organextrakte überhaupt leugneten. Wir sehen, dass das
Oxalatplasma durch Pulver nicht beeinflusst wird. Das Pulver beschleunigt auch.
dann die Gerinnung nicht, wenn es vorher mit einem cytozymarmen und bloss
serozymhaltigen Serum versetzt wird. Eine gewisse Beschleunigung lässt sich
konstatieren, wenn fertiges Thrombin zugesetzt wird: das Koagulum bildet sich
schneller und ist fester. Doch als Hauptwirkung des Pulvers darf die.
Eigenschaft angesehen werden, das im Serum bezw. Plasma präfor-
mierte Cytozym an seiner Oberfläche anzureichern und so die Re-
aktionsfähigkeit des Cytozyms zu verstärken.

Nicht bloss Bakterien und Kaolin, auch die Gewebszellen lassen sich „cyto,
zymieren". Die cytozymierende Wirkung ist natürlich um so deutlicher, je weniger
stark die Zellen an sich befähigt sind, als Cytozym zu wirken. So konnte man
mit Milz und mit Lungen ausserordentlich deutliche Versuchsresultate erzielen.
Lehrreich sind die Versuchsergebnisse mit Leukozyten. Die Leukozyten werden
dadurch gewonnen, dass man Meerschweinchen intraperiteonal Bouillon mit Aleu-
ronat spritzt und nach fünf Stunden das gebildete Exsudat auffängt. Bordet und.
Delange fanden, dass das Exsudat viel Schneller gerinnt, wenn man ihm Blut-
plättchen zusetzt, dass die Leukozyten anderseits bloss ein schwaches Cytozym dar-
stellen. Sie leugnen daher eine wesentliche Beteiligung der Leukozyten bei der
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Gerinnung. Wir finden aber, dass die Leukozyten, nachdem man sie mit . cytozym-
haltigen Seren digeriert hat, zu Cytozym werden. Sie• könnten somit zweifellos bei
der Gerinnung eine Rolle spielen.

Es ergibt sich aus diesen Ausführungen eine sehr zweckmässige
Einrichtung bei . der Gerinnung. Wenn das Blut aus den Gefässen
heraustritt, zerfallen die empfindlichen Blutplättchen uud inaugurieren
die Gerinnung, sobald aber durch ihren Zerfall das Cytozym in
Lösung ging, kaun es sich an der Oberfläche anderer Zellen konden-
sieren, so dass eigentlich jede iu der Nähe befindliche Zelle zu einem
Gerinnungszentrum werden kann.

Erwähnen möchte ich, dass die cytozymierten Bakterien wie die
Organextrakte koktostabil sind.

Wir könuen diese letzten Beobachtungen von Bordet und Delange
durchaus bestätigen. Es liegt kein Grund vor, die Organextrakte als
Kinasen aufzufassen, wie dies Morawitz getan hat, weil sie seiner
Ansicht nach thermolabil sind. Nach unseren Erfahrungen darf nur
nicht eine zu konzentrierte Extraktlösung inaktiviert werden; sonst
werden durch die massive Koagulation die wirksamen Bestandteile
unwirksam gemacht. Verdünnt man aber die Extraktlösung genügend:
so kann man . sie sogar kochen, wenn man durch leichtes Schütteln
immer dafür sorgt, dass die koagulierten Eiweisstoffe suspendiert bleiben.

Die verschiedenen tierischen Sera verhalten sich in Bezug auf
ihre cytozymierenden Eigeuschaften verschieden. Am wenigsten
Cytozym fanden wir im Hammel-, Ziegen- und Rinderserum; die
betreffenden Sera cytozymieren auch am wenigsten. Etwas Cytozym
enthielt das Plasma, welches aber bei der Gerinnung aufgebracht
wurde.

Wir haben daher unsere Versuche mit Hammelserozym gemacht,
welches selbst nicht cytozymiert und sich daher für den Nachweis
einer durch Kontakt mit einem anderen Serum stattgefundenen
Cytozymierung gut eignet.

Wir haben gesehen, dass das inaktive Serum kein Anaphylatoxin
bildet. Inaktiviert man das Serum, so geht sein Cytozym verloren
im inaktiven Serum kann man durch die gewöhnliche Prüfung kein
Cytozym nachweisen. Solches inaktives Serum vermag die
Bakterien und andere Suspensionen nicht oder wenigstens
schwächer zu cytozymieren; cytozymiert man aber die Bakterien
mit einem aktiven Serum, so kann man sie, wie erwähnt, sogar
kurz kochen, ohne dass ihr Cytozymcharakter darunter wesentlich
leidet. Dasselbe Cytozym, welches im frischen Serum bei der Er-
hitzung unwirksam geworden ist, verträgt demnach viel höhere
Grade, sobald es gebunden ist.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 	 3
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Die Untersuchungen ergaben weiter, dass die Ca-Ionen für die
Cytozymierung nicht notwendig sind. Auch das Oxalatplasma kann
cytozymieren.

Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, den Cytozymcharakter
eines Plasmas indirekt zu bestimmen, indem man das Plasma mit
Kaolin oder anderen Pulvern digeriert und den Grad der Cytozymierung
feststellt. Früher konnte man die im Plasma vorhandenen Cytozym-
mengen bloss durch die Gerinnungszeit des Plasmas selbst bestimmen,
was aber natürlich nicht eindeutig ist, da die Gerinnungszeit sowohl
vom Serozymgehalt wie auch von den vorhandenen Ca-Mengen abhängig
ist; eine direkte Prüfuug des Oxalatplasmas auf Cytozym ist natürlich
unmöglich, da der Ca-Mangel eine etwaige Bindung des im Oxalat-
plasma vorhandenen Cytozyms mit einem anderen, austitrierten
Serozym unmöglich macht. Durch diese Methode der indirekten
Cytozymbestimmung konnte nachgewiesen werden, dass auch die
sorgfältig gewonnenen Oxalatplasmen noch ziemliche Mengen von
Cytozym enthalten, während die daraus gewonnenen Sera oft
cytozymfrei sind, da das vorhandene Cytozym bei der Gerinnung
verbraucht wurde. Die Versuche sagen natürlich nichts über den
Cytozymcharakter des zirkulierenden Plasmas, da auch die schonendste
Blutgewinnuug immerhin einen Plättchenzerfall bewirken kann.

Wir haben gesehen, dass konz. Kochsalzlösung so wie physiol.
Baryumlösung die Komplementtätigkeit sowie auch die Serozym-
tätigkeit aufheben. Die genannten Mittel verhindern gleichzeitig die
Anaphylatoxinbildung oder setzen sie wenigstens oft herab. Die
Untersuchungen ergaben, dass die Bakterien in den genannten
Lösungen meistens nicht cytozymiert werden. Die Cytozymierung
des Kaolins durch diese Eingriffe wird dagegen meistens nicht be-
einflusst. Es wurden auch mehrere andere Pulver untersucht und
nur ein Stärkepräparat gefunden, welches sich wie Bakterien ver-
hielt.

Diese Gesetzmässigkeit lässt sich aber nicht an allen Seren
demonstrieren. Manche Sera cytozymieren Bakterien auch in hyper-
tonischer Lösung, bei anderer wird auch die Cytozymierung des Kaolins
durch Hypertonie verhindert.

Digeriert man Kaolin mit einem Blutplättchenextrakt oder mit
einem als Cytozym wirksamen alkoholischen Leberextrakt, so gewinnt
das Kaolin den Charakter eines ausgezeichneten Cytozyms. Werden
dagegen die Bakterien mit solchen Extrakten behandelt, so ver-
ändert sich ihr Cytozymcharakter nicht wesentlich. Das Kaolin
absorbiert mit einer viel stärkeren Affinität das in Lösung vorhaudene
Cytozym, als Bakterien.
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Es gelang nun durch Vermischung eines cytozymarmen,
frischen Serums mit wirksamen Extrakten aus Blutplättchen
oder Organen Sera zu gewinnen, die die Bakterien aus-
gezeichnet cytozymierten, trotzdem die einzelnen Kom-
ponenten allein dieses nur in einem schwachen Grade zu
tun vermochten.

Dasselbe Resultat lässt sich erzielen, wenn man die Bakterien
vorher mit cytozymarmen, frischen Seren digeriert. Solche Bak-
terien verhalten sich ähnlich wie Kaolin, d. h. sie werden
durch reine Cytozymlösung cytozymiert.

Wir sehen, dass die Bakterien unter dem Einfluss des Serums
Cytozymcharakter gewinnen, dass sie demnach in dem Serum zur
Bildung von Thrombin Veranlassung geben können. Es frägt sich, ob
wir die Wegnahme des Cytozyms oder eine etwaige Thrombinentstehung
in Beziehung zum Giftigwerden des Serums bringen dürfen.

Es muss von vornherein betont werden, dass es jedenfalls nicht
auf eine bestimmte Cytozymmenge im Serum ankommt. Man
kann durch schonende Blutgewinnung Sera gewinnen, deren Cytozym-
gehalt viel geringer ist als derjenige eines wirksamen Anaphylatoxins.
Anderseits könnte gefordert werden, dass man auch mit anderen
Mitteln, die das Cytozym entziehen, eine Giftwirkung erzielen kann.
Das ist bis jetzt nicht gelungen.

Dieser Einwand, welchen Friedberger auf der Mikrobiologen-
vereinigung 1913 diesen Befunden gegenüber machte, ist allerdings
nicht absolut gegenbeweisend. Wir wissen, dass das Kaolin, welches nach
Friedberger das Serum nicht giftig macht, ein giftiges Anaphylatoxin
zu entgiften imstande ist; auch andere Zellen, die sich cytozymieren
lassen, also das Cytozym entziehen, ohne dass sie eine Giftbildung be-
dingen, haben entgiftende Eigenschaften. Friedberger und Szymanowski
konnten dies für die Leukocyten nachweisen. In der letzten Zeit
wird von gelungenen Entgiftungsversuchen mit Organextrakten be-
richtet. Der Gerinnungsversuch kann bloss einen Teil dieser Sub-
stanzen nachweisen, nämlich nur solche, die bei der Gerinnung
aktiv tätig sind. Eine Absorption von etwaigen giftigen Bestand-
teilen würde unter Umständen gar nicht angezeigt werden. Es
kommt aber vor allem darauf an, wie eine Entziehung zustande
kommt und nicht bloss darauf, dass eine Substanz entzogen wird.
Es ist jedenfalls sicher, dass die Änderungen, die das Kaolin etc.
im Serum bewirken, quantitativ verschieden sein müssen von solchen,
die die Bakterien im Serum machen.

Das Cytozym ist nach den Untersuchungen von Bordet und
Delange, sowie Zack, ein Lipoid aus der Gruppe der Lecithine.



36	 Ludwig Hirschfeld.

Wir können daher sagen, dass die Bakterien eine Lipoidaffinität be-
sitzen oder erwerben, wodurch die Möglichkeit entsteht, dass durch
die Bakterien dem Serum Lipoide entzogen werden. Da die Giftig-
keit des Serums von der absoluten Menge an .Cytozym unabhängig
ist, so müsste man entweder an eine ganz bestimmte Art der Ent-
ziehung denken, oder auch annehmen, dass es sich um Entziehung
von gewissen spezifischen Lipoiden handelt, die wir im Gerinnungs-
versuch von Cytozym nicht unterscheiden können, die sogar mit der
Gerinnung an. sich nichts zu tun haben könnten. Der Gerinnungs-
versuch wäre dann bloss ein Indikator, um die an den Serum-
lipoiden stattfindenden Vorgänge zu erkennen.

Dank der Eigenschaft, im Serum das Cytozym zu verstärken,
können Bakterien eine Thrombinneubildung veranlassen: Die Unter-
suchungen ergaben aber mit Sicherheit, dass das Thrombin mit der
Giftigkeit des Anaphylatoxins nichts zu tun hat. Dies geht aus
folgenden Tatsachen hervor.

Die Bakterien enthalten, wie wir ausgefährt haben, an sich
keine wesentlichen Mengen vou Cytozym. Das Anaphylatoxin ent-
steht auch dann, wenn die Bakterien in nicht cytozymierenden Seren,
in welchen sie nicht zu Cytozym werden, somit kein Thrombin bilden
können, digeriert werden. Die Bildung des Giftes geht nach unseren
Versuchen auch im Oxalatmedium \Tbr sich, trotzdem hierbei jede
Thrombinbildung ausbleibt. Im Anaphylatoxin findet man nach
einigen Stunden gewöhnlich so wenig wirksames Thrombin, dass
die Erklärung des plötzlichen Todes durch die injizierten Thrombin-
mengen ausgeschlossen erscheint. Während Anaphylatoxin nach
Friedberg er in saurer Lösung thermoresistent ist, ist dies bei
Thrombin nicht der Fall. Die Organzellen, welche befähigt sind,
Thrombin zu bilden, machen kein Anaphylatoxin. Wir haben daran
gedacht, dass ein während der Digerierung des Serums eventuell
gebildetes Thrombin in eine unwirksame Modifikation übergehen
könnte, welche im Tierkörper aktiviert wird, oder dass das Throm-
bin neben seiner koagulierenden auch zeltdestruierende (hämolytische)
Funktion besitzt etc. Doch führten alle in dieser Richtung ge-
machten Versuche zu negativen Ergebnissen. Wir konnten wirk-
sames Anaphylatoxin auch in solchen Seren herstellen, bei welchen
wir mit cvtozymhaltigen Organextrakten keine Serozymfunktion
nachweisen konnten, bei welchen also eine Thrombinbildung über-
haupt ausgeschlossen war. Die Giftigkeit des Anaphylatoxins
lässt sich somit in keiner Weise auf Thrombingehalt zu-
rückführen.
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Allgemeine Betrachtungen über die thermolabilen Funktionen des Serums.
Wir haben im' vorhergehenden zwei Funktionen des Serums

einer Betrachtung unterzogen: die Funktion, Thrombin -zu bilden
und die von -uns aufdedeckte Funktion der Cytozymierung der
Bakterien. Wir haben die Funktion der Thrombinbildung unter den
von der Immunitätsforschung gegebenen Gesichtspunkten analysiert
und gefunden, dass die Thrombinbildung ebenfalls an einen
bestimmten Zustand der Globuline und Albumine gebunden
ist; dass die Thrombinbildung ausbleibt, wenn man das Serum
inaktiviert, oder wenn man dâs Cytozym und Serozym in hyper-
tonischem -Milieu oder in Erdalkalienlösung aufeinander einwirken
lässt. Ähnliche Gesetzmässigkeit haben wir auch für den
Vorgang der Cytozymierung von Bakterien und Stärke auf-
gedeckt: Auch -dort wirkt Hypertonie, Erdalkalien und Inaktivieren
hemmend. Ähnliches ist für die Anaphylatoxinentstehung
und für die Komplementtätigkeit und Komplementbindung
bekannt. Schon aus diesen Ausführungen ergibt es sich, dass wir
absolut nicht berechtigt sind, die Anaphylatoxinbildung ohne weitere
Analyse auf irgendeine bestimmte Funktion des aktiven Serums
zurückzuführen. Namentlich lässt sich nachweisen, dass eine
Thrombinbildung für die Giftigkeit des Anaphylatoxins nicht
in Betracht kommt. Die Entbehrlichkeit eines Immunkörpers,
sowie die Möglichkeit, mit Substanzen, denen kein antigener
Charakter zukommt, Gift zu erzeugen, verbietet, von einer Komple-
menttätigkeit zu sprechen. Es ergibt sich aber ein anderes
Problem von einer weittragenderen Bedeutung: Alle an den
aktiven Zustand gebundeuen Funktionen des Serums sind
dadurch charakterisiert, da s s sie an ein gewisses Gleich-
gewicht zwischen Albuminen und Globulinen gebunden
sind, sowie dass sie im hypertonischen Milieu oder in Erd-
alkalienlösung aufgehoben oder geschwächt werden.

Es frägt sich daher, ob allen diesen Funktionen eine iden-
tische oder doch ähnliche Substanz zugrunde liegt oder
ob die gemeinsamen Merkmale darauf beruhen, dass alle
diese Funktionen' an einen und denselben Zustand des
Serums gebunden sind. Da die Inaktivierung und die Hypertonie
die Differenzierung der einzelnen Funktionen nicht gestatteten, so
wurde untersucht, ob nicht mit anderen Eingriffen, die die Funktionen
des Komplements beeinträchtigen, eine weitere Charakterisierung
erzielt werden könnte.

Wir wandten zunächst unsere Aufmerksamkeit dem von Jakoby
und Schütze entdeckten Phänomen zu, dass das Schütteln des Serums



38	 Ludwig Hirschfeld.

das Komplement zerstört. Schüttelt man das Serum in verdünnter
Lösung, so tritt, wie dies Schmidt und Liebers beschrieben haben,
eine Trübung ein. Diese Trübung besteht aus ausgefällten Globu-
linen. In dem Trübungsgrad des Serums haben wir ein sicht-
bares Merkmal für die Stärke des angewandten Eingriffs.

Wir haben ausserdem ein Mittel gefunden, welches uns gestattet,
die an den Globulinen vorgegangene Änderung auch dort zu erkennen,
wo die sichtbare Trübung fehlt. Man wusste; dass eine Globulin-
lösung antikomplementäre Eigenschaften hat, oder Wassermann'sche
Reaktion gibt. Die Versuche ergaben nun, dass das geschüttelte
Serum positiv nach Wassermann reagiert, und zwar auch
dann, wenn die sichtbare Trübung abzentrifugiert wird.

Wir haben im Schütteln einen Eingriff in den Lösungszustand
der Serumkolloide, speziell der Globuline vor uns. Es frägt sich
nun, welchen Einfluss dle vorhergehende Inaktivierung und die
Hypertonie auf das Verhalten des Serums gegenüber dem Schütteln
besitzt. Die Versuche ergaben, dass die Trübung ausbleibt,
wenn das Serum vorher inaktiviert, oder wenn das Schütteln
in hypertonischer Lösung vorgenommen wurde. Das Auf-
treten der positiven W. R. bleibt dann ebenfalls aus. Wir haben
somit im Auftreten von Trübungen beim Schütteln einen Vorgang,
der durch Hypertonie und Inaktivierung verhindert wird. Man
könnte nun die Trübung als bewirkt durch eine thermolabile Substanz
auffassen, die in hypertonischem Milieu gehemmt wird, ein Vorgehen,'
wie es bisher gegenüber den nach Inaktivierung aufhebbaren
Funktionen des Serums üblich war: man postulierte thermolabile
Substanzen. Eine derartige Hypothese wäre in diesem Falle aber
in höchstem Grade gezwungen. Wir müssen vielmehr das
Schütteln als einen direkten Eingriff in die Stabilität der
Serumkolloide und zwar als eine Verminderung derselben
betrachten, wobei sich das Serum rein passiv verhält; wo-
hingegen der Einfluss der Inaktivierung und der Hypertonie
als eine Erhöhung der Stabilität der Serumkolloide auf-
zufassen ist, als eine Stabilisierung, was wir daraus erkennen,
dass die makroskopische Trübung nicht oder erst später eintritt
und dass die die Globulinausfällung begleitenden Phänomene (anti-
komplementäre Wirkuugen, Wassermann'sche Reaktion etc.) aus-
bleiben.

Es frägt sich nun, ob wir berechtigt sind, auch bei anderen
Funktionen, die nur das aktive Serum auszuüben vermag, anzu-
nehmen, dass die Inaktivierung und die Hypertonie im Sinne der
Stabilisierung der Globuline wirken. •
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Ich habe bereits erwähnt, dass die Labilisierung der Globuline
im Serum sich durch die Wassermann'sche Reaktion erkennbar
machen kann. Wir haben nun solche Substanzen, die das Komple-
ment absorbieren und die zum Teil auch eine Giftbildung veranlassen,
(Agar, Bakterien, Kaolin) mit nach Wassermann negativen Seren
vermischt und untersucht, ob die so behandelten Sera (als Zeichen
einer stattgefundenen Labilisierung der Globuline) nicht eine positive
W. R. geben würden. Die Versuche ergaben in der Tat, dass die
Bakterien Agar, Kaolin etc. imstande sind, diesen Um-
schlag der Reaktion in Menschenseren zu bewirken, und
zwar nur im aktiven Serum 1). Das inaktive Serum wird durch
Zusatz dieser Substanzen nicht oder wenigstens viel schwächer
veräudert. Dass diese Änderung tatsächlich auf einer Labilisierung
und Fällung der Globuline beruht, ist namentlich beim Agar direkt
sichtbar. Das Serum wird nämlich, wie dies Bordet gezeigt hat,
nach dem Vermischen mit Agar trübe. Diese Trübung bleibt aus,
wenn das Serum vorher inaktiviert wurde.

Wir sehen, dass eine ganze Reihe von Substanzen befähigt
ist, eine Labilisierung und Fällung der Globuline zu bewirken.
Ein Mittel, welches dieser Labilisierung und Fällung entgegen®
arbeitet, stellt uns die Inaktivierung und Hypertonie dar. Wenn
somit zum Zustandekommen einer bestimmten Funktion
ein gewisser Grad der Labilität der Serumkolloide not-
wendig ist, so muss diese Funktion durch Inaktivierung
oder Hypertenie aufgehoben werden. Der die Funktion
beeinträchtigende Einfluss der Erhitzung und Hypertonie
könnte. einzig und allein dadurch bedingt sein, dass das
Serum die betreffende Funktion nur dann auszuüben ver-
mag, wenn seine Kolloide die Fähigkeit einer Änderung
ihres Dispersitätsgrades besitzen.

Wir kommen somit zu dem Schluss, dass wir vorderhand
nicht berechtigt sind, bestimmte thermolabile Bestandteile
des Serums anzunehmen, und dass es vor allem nicht erlaubt ist,
alle Wirkungen, die nur vom aktiven Serum ausgeübt werden, als
vom Komplement ausgehend zu bezeichnen. Die Inaktivierung, die
Hypertonie etc. bedingen nur einen Zustand des Serums, in
welchem seine Kolloide an einer bestimmten . Änderung ihres Dis-
persitätsgrades verhindert sind.

Wir haben, somit eine Reihe von Funktionen des Serums gegen-
über Bakterien analysiert. Die Tatsache, dass alle die Funktionen

1 ) Genaueres ist in den ausführlichen Publikationen niedergelegt.
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in gleicher Weise nach der Inaktivierung verschwinden; sowie durch
Hypertonie abgeschwächt werden, führen wir darauf zurück, dass diese
Funktionen eine Zustandsänderung des Serums zur Voraussetzung
haben. Wollen wir nun untersuchen, welche von diesen Funktionen
für die Giftbildung im frischen Serum in Betracht kommen könnte.

Eine spezifische Funktion des Komplements des frischen
Serums muss abgelehnt werden, da das Serum auch nach Zusatz
von Substanzen, denen kein antigener Charakter zukommt, giftig
werden kann. Eine Thrombinentstehung (Serozym, Cytozym) im
frischen Serum hat mit der Giftentstehung nichts zu tun, da für
die Giftbildung Calcium nicht notwendig ist und da auch serozym-
freie Sera giftig werden können. Die meisten Anaphylatoxine er-
weisen sich ausserdem als nahezu thrombinfrei.

Als dritte Funktion des Serums gegenüber Bakterien ist die
Cytozymierung zu nennen. Die Cytozymierung beruht darauf, dass
das mit den Globulinen fällbare Cytozym durch die Bakterien ab-
sorbiert wird. Da das Cytozym ein Lipoid ist, so können wir auch
sagen, dass bestimmte mit Globulinen fällbare Lipoide dem natür-
lichen Verband mit Serum entzogen werden; es wäre denkbar, dass
an diesen Vorgang der Eliminierung bestimmter Substanzen aus dem
Serum die Giftbildung gebunden ist. Wir haben aber ausserdem
gesehen, dass durch Bakterien (sowie durch andere Suspensionen)
eine Labilisierung und Fällung der Globuline im Serum bewirkt
werden kann. Unter dem Einfluss spezifischer und unspezifischer
Faktoren macht das Serum, falls es nicht künstlich stabilisiert
wird, eine Reihe von Änderungen seines physikalischen Zustandes
durch; diese Änderungen führen zum Auftreten einer positiven W. R.
sowie schliesslich zu makroskopisch sichtbaren Trübungen. Es ist
möglich, dass ein bestimmtes intermediäres Stadium im Verlauf der
beschriebenen Veränderungen mit dieser ausserordentlichen Giftigkeit
verbunden ist. Da nicht alle Mittel, die die Globuline labilisieren,
befähigt sind, Gift zu erzeugen, so muss angenommen werden, dass
dieser bestimmte Zustand nicht durch alle Mittel hervorgerufen oder
genügend lange fixiert wird, die zu einer Globulinfällung führen.

Diese Beobachtungen erklären somit, warum bei der Ana-
phylatoxinbildung dieselben Gesetzmässigkeiten gefunden worden
sind wie bei der Komplementtätigkeit. Das beruht darauf, dass
die Eigenschaften des Komplementes nur Eigenschaften
des aktiven Serums sind. Sie charakterisieren diejenigen vom
Serum ausgeübten Funktionen, welche zu ihrer Erfüllung eine Zu-
standsänderung der Serumkolloide brauchen. Die Versuche erklären
auch den Widerspruch, warum Substanzen ohne Autigencharakter



Über Anaphylaxie und Anaphylatoxin etc. 	 41

im Serum Veränderungen bewirken (Gift, pos. W.R. etc.), welche wir bei
der spezifischen Komplementbindung antreffen. Das gemeinsame Band
dürfte die gleiche physikalische Zustandsänderung des Serums sein. Diese
Zustandsänderung näher zu präzisieren, verbleibt die wichtigste Auf-
gabe der zukünftigen Forschung auf dem Gebiete der Immunitätslehre.

Zusammenfassung.

Die Arbeit stellt einen Versuch dar, mit der Methodik der
Gerinnungsphysiologie in die Probleme der Immunitätsforschung,
namentlich in das Anaphylatoxinproblem einzudringen.

Zur Bildung von Thrombin sind nach der jetzt geltenden An-
schauung drei Substanzen notwendig:

1) Die Ca-Ionen,
2) Eine koktostabile Substanz, die in Blutplättchen, Muskeln,

Organzellen etc. enthalten ist. Diese Substanz wird Cytozym ge-
nannt. Es handelt sich wahrscheinlich um ein Lipoid aus der
Klasse der Lecithine.

3. Eine therm ol ab il e Substanz, die im Serum (oder Plasma)
vorkommt. Diese Substanz heisst Serozym (oder Plasmozym).

I. Das Serozym und das Komplement haben gewisse Ähnlich-
keiten miteinander:

a) beide Substanzen sind thermolabil;
b) die Funktion beider Substanzen wird in physiologischen

Lösungen der Erdalkalien und in 2 °/0 NaCl aufgehoben.
Hingegen bestehen quantitative Differenzen zwischen dem Gehalt

an Serozym und Komplement in verschiedenen Seren. Es gibt Sera
mit gutem Komplement, die kein Serozym enthalten und umgekehrt
haben Sera mit starkem Serozymgehalt oft kein Komplement.

Das Komplement wirkt auch im Ca-freien Medium, das Serozym
nicht.

Das Serozym ist somit mit dem Komplement nicht
identisch.

II. In Seren, die an sich kein Thrombin mehr enthalten, lässt
sich durch Spaltung in Globuline und Albumine oft neues Thrombin
zur Darstellung bringen. Die Vorstufen des Thrombins sind in
solchen Seren enthalten, aber in einem Zustand von Reaktions-
unfähigkeit, die durch Spaltung aufgehoben wird. Dieses Verhalten
erinnert an ähnliche, durch Spaltung beeinflussbare Vorgänge, die
bei der Wassermann'schen Reaktion eine Rolle spielen.

Das im Serum vorhandene Cytozym wird in der Regel mit den
Globulinen gefällt. Das Serozym befindet sich zum grossen Teil in
der Albumin- zum Teil in der Globulinfraktion oder in beiden.

III. Die Bakterien sowie anorganische Pulver wirken primär
nicht als Cytozym, sie gewinnen den Cytozymcharakter erst durch
Behandlung mit cytozymhaltigen Seren.
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Wir nennen die so veränderten Bakterien bezw. Pulver die
cytozymierten Bakterien, cytozymierte Pulver etc. Der
gerinnungsbeschleunigende Einfluss der Pulver auf Plasma dürfte
darauf beruhen, dass präformiertes Cytozym des Plasma an ihre
Oberfläche angereichert und dadurch in seiner Wirkung verstärkt wird.

Organzellen lassen sich ebenfalls cytozymieren. Auch solche
Zellen, die primär kein Cytozym enthalten, wie z. B. Leukocyten,
können auf diese Art gerinnungsfördernd wirken.

Die Substanzen, die den Bakterien oder dem Kaolin oder den
Globulinen etc. den Cytozymcharakter verleihen, sind identisch.

Es handelt sich um das im Serum gelöste Cytozym, welches an
die Bakterien, an das Kaolin oder die Globuline übergeht.

IV. Bloss frisches Serum vermag die Bakterien zu cytozymieren.
Inaktives, d. h. auf 55° erhitztes Serum cytozymiert die Bakterien nicht.

Reine Cytozymextrakte cytozymieren die Bakterien nicht oder
nur unwesentlich.

2 °/o NaCl sowie physiologische Lösungen der Erdalkalien hemmen
die Cytozymierung der Bakterien.

V. Nach Schütteln des aktiven* Serums in physiologischer Kochsalz-
lösung tritt eine Trübung ein, die aus ausgefällten Globulinen besteht.

Die Fällung der Globuline lässt sich auch dadurch nachweisen, dass
die geschüttelten Sera eine positive Wassermann'sche Reaktion geben.

Die Trübung und die W. R. lassen sich durch vorhergehende
Inaktivierung, sowie durch Hypertonie vermeiden. Da das Schütteln
die Globuline fällt, so muss angenommen werden, dass Inaktivierung
und Hypertonie im Sinne einer Stabilisierung der . Serumkolloide,
speziell der Globuline, wirken.

Bei einer ganzen Reihe von Suspensionen wurde an der Hand
der W. R. gezeigt, dass auch dort eine Labilisierung und Fällung
der Globuline des Serums stattfindet. Solche Funktionen, die zu
ihrem Zustandekommen eine Änderung des Dispersitätsgrades der
Globuline, eine Fällung derselben, zur Voraussetzung haben, müssen
somit nach Inaktivierung sowie im hypertonischen Milieu ausbleiben.

VI. Eine Analyse des Anaphylatoxins ergab:
a) Spezifische Vorgänge brauchen der Giftentstehung nicht zu-

grundezuliegen.
b) Eine Thrombinentstehung hat mit der Giftigkeit des Ana-

phylatoxins nichts zu tun.
c) Die Giftigkeit des Anaphylatoxins hängt mit der Änderung des

aktiven Serums und nicht mit der Änderung der dem Serum zu-
gefügten Substanzen zusammen. Nach dem gegenwärtigen Stand
der Forschung handelt es sich entweder um Entziehung lipoid-
artiger Substanzen aus dem Serum, oder bedingt ein be-
stimmter Dispersitätsgrad der Serumkolloide dessen Giftigkeit.




