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Über die Abhängigkeit der
Senkungsbeschleunigung der Erythrocyten von

der Molekülgrösse der Modellsubstanzen
Ein Beitrag zur Wechselwirkung von Blutzelle und Blutplasma

Vou

CH. WUNDERLY

(Mit 2 Abbildungen im Text)

(Aus der medizinischen Universitätsklinik, Zürich)

Seit dem Erscheinen der klassischen Arbeiten von FAHRAEUS (1921) und
WESTERGREN (1924) über die Senkungsreaktion der roten Blutkörperchen
ist dieselbe die meistgebrauchte Blutreaktion des klinischen Laboratoriums
geworden. Mit ihrer weiten Verbreitung hat auch die Zahl der Veröffent-
lichungen Schritt gehalten (Literatur s. b. NICHOLS, 1942), in welchen ver-
sucht wurde, zu ihrem Reaktionsmechanismus Stellung zu nehmen (vergl.
THYGESEN 1942, FIUMBERGER 1942). Denn so einfach die Methode dieser
Reaktion sich darstellt, so schwierig ist es, die sich oft überschneidenden
Reaktionsfolgen während des Senkungsablaufes, wie sie bedingt werden durch
kolloidphysikalische, chemische und zelluläre Faktoren, messend zu verfol-
gen. Betrachten wir die Messmöglichkeiten derselben, so fällt auf, dass die
Änderungen des roten Blutbildes, als Folge etwa der verschiedenen Formen
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von Anämien oder Polyglobulien, am wenigsten genau in Rechnung gestellt
werden können. Es dürfte erst gelingen, den zellulären Faktor bestimmter
zu fassen, wenn die hämatologische Forschung sich neben der bisherigen
mikroskopischen Betrachtungsweise vermehrt physiko-chemischer Unter-
suchungsmethoden bedient. Wenn von den genannten Faktoren einzelne von
grösserem relativem Einfluss sind auf den Ablauf der Senkungsreaktion wie
andere, so ist doch keiner derselben allein entscheidend. Vielmehr stellt sich
das Ergebnis der Reaktion als Resultante dar der Differenz von solchen Eigen-
schaften, welche geeignet sind, die Senkung der Erythrocyten zu beschleu-
nigen und jenen anderen, welche das Bestreben haben, sie zu hemmen. Bei
dieser Betrachtungsweise wird auch verständlich, warum es nicht gelingen
wollte, den Reaktionsablauf in eine mathematische Formel zu kleiden; so
sehr der äusserlich einfache Vorgang dazu auch verlockte, so war es dennoch
unmöglich, alle Unbekannten miteinzubeziehen. Selbst das Auflösen des Ge-
samtproblemes in Teilvorgänge bringt uns nicht weiter, weil die mathema-
tische Koordination der Teilergebnisse vorläufig nicht in' einer Weise gelungen
ist, welche den Senkungsablauf in allen Fällen getreu wiederzugeben vermag.
Es bestehen vielmehr ähnliche Schwierigkeiten, wie bei der exakten Berech-
nung des Zusammenhanges zwischen Farbe und chemischer Konstitution; wäh-
rend für einfache organische Farbstoffe sich quantenmechanische Beziehungen
aufstellen lassen, sind für die histologisch, bakteriologisch und chemothera-
peutisch wichtigen Farbstoffe die mathematischen Schwierigkeiten hierfür
noch zu gross.

Dadurch, dass am Senkungsablauf gleichzeitig humorale wie zelluläre Fak-
toren beteiligt sind, besitzen wir in der Senkungsreaktion
eine äusserst empfindliche Messgrösse für die Wech-
selwirkung von Blutzelle und Plasma. Dabei wird die Ein-
deutigkeit des Messergebnisses dann gewährleistet sein, wenn es gelingt, den
einen oder den anderen Faktor über die Messdauer konstant zu halten. Der
Zellforscher, mit der Zielsetzung die Folgen der pathophysiologischen Ver-
änderungen der Erythrocyten abzuklären, wird versuchen, die Plasmazusam-
mensetzung in reproduzierbarer Weise zu erhalten, während wir umgekehrt
stets von normalen Erythrocyten ausgehen, um andererseits die humoralen
Bestandteile variieren zu können. Unter denselben besitzen, wie heute
wohl allgemein anerkannt wird (vergl. Kylin, Krautz, Monaghan a. White,
Oakley) die Plasmaproteine die grösste Wirkung. Für ausgedehnte Messreihen
sind diese jedoch wenig geeignet, denn ihre heterogene Zusammensetzung
ebenso wie ihre kolloidale Natur lassen eine genau reproduzierbare Ausgangs-
lage des Messvorganges nicht zu; ebenso sind unsere Vorstellungen über ihre
Reaktion mit der Erythrocytengrenzschicht noch unvollkommen; denn obwohl
heute die Bruttozusammensetzung der Plasmaproteine, wie auch ihre Amino-
säurebausteine (BALINT und BALINT) bekannt sind, genügt dieses Einzelwissen
nicht, um die Reaktion des Plasmas gesamthaft zu erfassen. Statt also zusätzlich
Plasmaproteine dem Normalblute zuzufügen, verwenden wir als Modellsub-
stanzen das Polysaccharid Glykogen, sowie die Polysaccharidsäure Pektin.
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Von beiden Stoffen ist die chemische Struktur ebenso wie die Gestalt, Grösse
und Ordnungszustand ihrer Makromoleküle hinreichend bekannt; erst diese
Kenntnisse erlauben tieferen Einblick in die Reaktionsweise und rechtfertigen
die Verwendung des nicht physiologischen pflanzlichen Kohlehydrates. Weiter
gelingt bei Glykogen wie Pektin der hydrolytische Abbau ihrer Makromole-
küle, so dass dadurch die Variation der Molekülgrösse und
ihre Wirkung auf den Senkungsablauf messend verfolgt wer-
den kann. Die Nachprüfung dieser Beziehung bildet die Aufgabe vorliegender
Arbeit.

Vergleich der Senkungsbeschleunigung durch
Glykogen, .Gelatine und Pektin

Für einen Vergleich der Wirkungen dieser drei hochmolekularen Stoffe auf
den Senkungsablauf der Erythrocyten ist es notwendig, kurz auf die einzelnen
Wirkfaktoren einzugehen.

M et ho d i k: Die Senkungsreaktion wird stets ausgeführt in weiten Linzenmeyer-
Röhrchen, mit 4 cc Volum und 10 cm hoher Blutsäule; Verhältnis von Blut zu 3,6 % Na-
Citrat wie 4:1. Zu den folgenden Versuchen wird in den 0,8 cc Citrat je soviel Glykogen,
Gelatine und Pektin gelöst, dass deren Endkonzentration im gefüllten Senkungsröhrchen
62,5 mg % ausmacht. Vorgängig wird im Ostwald Viskosimeter die relative Viskosität A.
dieser Modellsubstanzlösungen geprüft und ferner im Stufenphotometer von Zeiss mit
Einrlchtung zur Trübungsmessung ihre absolute Trübung gemessen. Darauf werden je
3,2 cc frisch entnommenes, normales Blut (Mensch) zufliessen gelassen und durch zwei-
maliges Kippen gut homogenisiert.

Tab. 1

Modell-
substanz')

20 o

,
reI

Abs.
Trübungs-
Einheiten

Konz.
imSenkungs

Röhrchen 10

Senkung
in

20

der
mm nach

30 60

Erythrocyten
Min.

90 120

X 10-2 mg %

Glykogen 1.086 5.23 62,5 1 2 5 8 10

Gelatine 2.370 2.33 62,5 16 30 38 54 62 65

Pektin 2.943 5.67 62,5 39 54 60 63 64 65

Verwendetes Normalblut 0,5 2,5 5 7

') Glykogen der Firma Hoffmann-La Roche &Co., Basel; Gelatine (Kahlbaum-Golddruck),
Pektin ist ein hochgereinigtes Apfelpektin-Präparat, welches das agrikulturchemische Inst
E.T.H. in verdankenswerter Weise zur Verfüguug stellte.

Daraus geht hervor, wie die Wirkung des zugesetzten Glykogens nur sehr
gering bleibt; wir haben sie verglichen mit der noch kleineren von Dextrin
und Stärke (WUNDERLY'). Über das Molekulargewicht lässt sich nichts Be-
stimmtes aussagen, da die verschiedenen Bestimmungsmethoden zu stark ab-
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weichenden Werten führen; zudem ist der Durchschnittswert abhängig von der
Provenienz und Vorbehandlung. Jedoch ist nicht anzunehmen, dass die Gly-
kogenmolekeln in den von uns gebrauchten Verdünnungen einen bestimmten
Ordnungszustand anstreben. Nun ist Glykogen ein ausgesprochenes Sphäro-
kolloid und dementsprechend ist die Viskosität seiner Sole klein (STAUDINGER
und HUSEMANN); seine physikalische Beeinflussung des Senkungsvorganges
bleibt somit gering; dass die chemische ebenfalls nicht gross sein kann, geht
aus der Formel des Glykogens hervor. Nach HAwoRTH besteht dieses aus
starkverzweigten Glukoseketten, welche sich aus je 12-18 Glukoseresten zu-
sammensetzen; somit stehen als Endgruppen dieser Ketten leicht polarisier-
bare OH-Gruppen. Ihre Häufung gibt dem Makromolekül seine grosse Affinität
zum Wasser und ferner die Möglichkeit, mit solchen Endgruppen der Ery-
throcyten-Grenzschicht Kohäsionsbindungen aufzunehmen, welche ebenfalls
heteropolaren Charakter besitzen. Als Beispiel haben wir die Bindung zwi-
schen Glykogen und dem hydrophilen Ende von Lecithin (als in der Grenz-
schicht befindlich und mit seinem lipophilen Ende dem Zellinneren zugekehrt)
schematisch dargestellt (s. WUNDERLY und WUHRMANN 2). Aus dem Gesagten
geht hervor, dass die Bindungsmöglichkeit von Glykogen mit der Grenzschicht
der Erythrocyten stark abhängig ist von der Hydratation der polaren End-
gruppen und höchstens die Stärke von Kohäsionsbindungen erreichen dürfte.

Dieselbe Menge Gelatine erzeugt schon eine beträchtliche Senkungsbeschleu-
nigung. Sie wurde erstmals beobachtet von dem Arzte BRAT (1905); seitdem
ist unsere Stoffkenntnis genügend weit vorgedrungen, um auch zu der Frage
nach dem Warum Stellung nehmen zu können. Gelatine ist ein Abbauprodukt
des tierischen Gerüsteiweisses, Kollagen, und ihre Teilchen sind deswegen stark
polymorph (Molekulargewicht, nach KRAEMER und LANSING, 10 000 bis
150 000); die langgestreckten Kettenmoleküle haben das Bestreben, sich längs-
seitig zu Stäbchen zusammenzulagern (BoEHM und SIGNER) und geben der
Gelatine den Charakter eines fibrillären Kolloids. Die resultierende hohe
Viskosität ihrer Sole (BUNGENBERG DE JONG) ist geeignet, die Senkung der
Erythrocyten nachhaltig zu beschleunigen; darin liegt mit ein Grund, weshalb
Fibrinogen (fibrilläres Kolloid) die Senkung stärker beeinflusst wie Globulin
(globuläres Kolloid). Die chemische Wirkung der Gelatine auf die Grenz-
schicht beruht in erster Linie auf ihren freien basischen und sauren Gruppen;
nach MOSIMANN besitzt sie gegenüber Basen wie Säuren ein Äquivalentgewicht
von etwa 800-900. Wie aus ihrer Bausteinanalyse hervorgeht (BERGMANN;
HUNTER und PETTIGREW), dürften in erster Linie die Hexonbasen Arginin und
Lysin die Säurebindung übernehmen, da sie mit 8 2 resp. 5,9 % im Molekül
enthalten sind; während die Basenbindung auf Kosten der Glutaminsäure
(5,8 %) und Asparaginsäure (3,4 %) verläuft. Wenn man mit WOLPERS an-
nimmt, dass in der Membranaussenschicht der Erythrocyten neben Phospho-
lipoiden auch Eiweissfäden eingelagert sind, so können die genannten Amino-
säuren der Gelatine mit den polaren Gruppen dieser Proteine salzartige Bin-
dungen eingehen, vorausgesetzt, dass die reaktiven Endgruppen einander hin-
reichend genähert werden. Damit ist gezeigt, wie die Senkungsbeschleuni-
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gung durch Gelatine sich ebenso physikalisch als auch chemisch begründen
lässt.

Noch stärker beschleunigend ist die Wirkung von Pektin. Diese pflanzliche
Polysaccharidsäure besitzt in ihren Lösungen ausgesprochen fibrillären Cha-
rakter, wie es durch SNELLMAN und SÄVERBORN auf Grund der Strömungs-
doppelbrechung erwiesen wurde. Die Polydispersität ist stets so gross, dass
das mittlere Molekulargewicht stark abhängig ist von Provenienz und Vorbe-
handlung; in dem von uns verwendeten, hochgereinigten Apfelschalen-Pektin
beträgt es 40 000-150 000. Die langen Kettenmoleküle des Pektins geben als
Folge stärkerer Verzweigung noch grössere Strömungsanomalien wie Gela-
tine, was durch die gesteigerte Viskosität sichtbar wird (vergl. Tab. 1). Ebenso
leitet sich daraus die für Pektin charakteristische, technisch wertvolle Gelier-
fähigkeit ab (SCHNEIDER, LAMPITT und MOONEY). Pektin besteht in erster
Linie aus Polygalacturonsäure (s. Formel bei MEYER und MARK), jedoch ist
stets ein Teil der Carboxylgruppen mit Methylalkohol verestert. Im Verwen-
deten Pektin sind nach DEUEL 37-50 freie Carboxylgruppen pro Molekül vor-
handen; auf ihrer Häufung beruht grösstenteils die chemische Aktivität. Wie
wir letzthin gezeigt haben (WUNDERLY 3), ist diese gross genug, um mit Globu-
lin noch in einer Verdünnung von 1 : 80 000 messbar zu reagieren. Dass da-
durch auch eine bedeutende Bindungsmöglichkeit besteht an die Proteine der
Blutzelle, ist gegeben; das Säurebindungsvermögen der Blutzelle wurde neuer-
dings von ALBERS geprüft und abhängig gefunden vom Gesamteiweissgehalt,
somit nicht nur von den Grenzschichten, sondern auch vom Zellinhalt (vergl.
ADAMS). Er findet weiter, dass die Säurebindung nicht in erster Linie abhängt
vom Dissoziationsgrad der zugesetzten Säure, sondern durchschnittlich gleich-
viel, nämlich 1,6 X 10-3 Säureäquivalente gebunden werden. Da nun 95 %
des Gesamtproteins der Erythrocyten aus Globin bestehen, der Eiweisskom-
ponente des Hämoglobins, so würde dieses in erster Linie für die Säurebindung
verantwortlich sein. In der Tat hat seine Bausteinanalyse (BERGMANN und
NIEMANN) einen hohen Gehalt anHexonbasen wie Lysin undHistidin ergeben;
HYDEN vergleicht denn auch das eiweisschemische Verhalten des Globin mit
den bekannt basischen Histonen. Ganz analog findet BLOCK beim Hämoglobin
von Pferd, Schaf und Hund dieselben Verhältniszahlen für Fe/Arginin/Histi-
din/Lysin wie 1/3/8/9. Auf Grund dieser Befunde erscheint die Aufnahme
heteropolare Valenzbindungen der basischen Seitenketten des Globins mit den
freien Carbocylgruppen des Pektin als wahrscheinlich. Eine solche Bindung
mit Histidin als Endgruppe wird in Abb. 1 schematisch dargestellt; solche und
ähnliche Brückenbildungen mit Lysin und Arginin dürften in chemischer Hin-
sicht die starke Agglomeration der Blutzellen durch Pektin mitbedingen.

Da der I. E. P. normaler Erythrocythen von MUDD bei pH4,75 gefunden wurde

und unser Pektinsol ein p H von 5,11 (Phosphatpuffer,  5  molar) besitzt, wer-
den die Blutzellen schwach anionisch aufgeladen. Immerhin ist die PH-Diffe-
renz nicht gross genug, um die Bindungsstärke der Salzbrücken merklich zu
beeinträchtigen.
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Im unteren Teil der Abb. 1 ist punktiert eine Kohäsionsbindung angedeutet,
wie sie zwischen der leicht polarisierbarenOxygruppe des eingebautenTyrosins
einerseits und einer ebensolchen Gruppe im Pektin entstehen kann. Die Bin-
dungsstärke hängt ab von der gegenseitigen Näherung sowie vom Umfang des
Hydratmantels, der sich zwischen den beiden Gruppen ausbildet; dieser ist
seinerseits bedingt durch die Grösse der Aktivierungsenergie der Endgrup-
pen, welche diese zur Abstossung negativer Dipolend'en benötigen und weiter
von der Konzentration der bluteigenen Kationen nach Massgabe der Hof-
meister'schen Ionenreihe. Damit sind die hauptsächlichsten Wirkmöglichkei-
ten des Pektin-Kettenmoleküls mit der Blutzelle beschrieben. Während die
molekulardispersen Uronsäuren, Glukon- und Glucuronsäure, die Senkung
normaler Erythrocythen infolge der leichten Säuerung hemmen (vergl. WuN-
DERLY4), gelingt dem ebenfalls sauren, aber hochmolekularen Pektin die gleich-
zeitige Reaktion mit mehreren Zellen, was an der überaus kurzen Phase der
Aggregation sichtbar wird. Nun ist anzunehmen, dass die kettenpolymere Poly-
saccharidsäure auf Grund ihrer freien Carboxylgruppen auch mit dem Protein
des Zellinnern in Reaktion tritt. Diese Reaktionsmöglichkeit fehlt dem Glyko-
gen, das über keine freien Carboxylgruppen verfügt, und deshalb ist seine
Senkungsbeschleunigung auch in konzentrierten Solen stets nur allmählich
beginnend.

Auch wenn Lösungen dem Normalblute zugemischt werden, welche soviel Glykogen
(3 %), Gelatine (0,14 %) und Pektin (0,09 %) enthalten, dass ihre Viskosität gleicher-

weise A rnl = 1,42 beträgt und diese Lösungen ferner mit Phosphatpuffern,15 molar, auf pa
= 7.34 gepuffert werden, bleibt gleichwohl die Reihenfolge der senkenden Wirkung
Glykogen < Gelatine < Pektin erhalten.

CO
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Wenn Pektin hingegen einem Normalblut in hinreichender Konzentration
zugefügt wird, lässt sich jener Senkungsablauf erzielen, wie er für die eigent-
lich hochpathologischen Fälle der Klinik charakteristisch ist; er zeichnet sich
aus durch eine ausserordentlich kurze Agglomerationszeit. Da solche Infekte
zumeist mit einer deutlichen Fibrinogenvermehrung einhergehen (vergl.
WUHRMANN und WTNDERLY), darf man schliessen, dass dieses fibrilläre Pro-
tein in chemischer Hinsicht durch freie Carboxylgruppen wirksam wird; somit
eine Betätigung saurer Seitenketten vorliegt, etwa von der Asparaginsäure
oder Glutaminsäure herrührend. Eine Verschiebung des Plasma-pH-Wertes
nach der alkalischen Seite verstärkt die Dissoziation der Carboxylgruppen und
ermöglicht damit dem Fibrinogen eine raschere Durchdringung der Grenz-
schicht der Erythrocyten und nachfolgende Reaktion mit dem Protein des
Zellinnern. In der Tat sind in der Literatur zahlreiche Beispiele bekannt ge-
worden, wonach durch Alkalose die Senkung beschleunigt,
durch Acidose dagegen gehemmt wird (PETERS, SCHATTEN-
BERG). Auf diese Weise sind Modellversuche mit Substanzen von bekannter
Konstitution geeignet, manche Gegebenheiten des pathophysiologischen Ge-

_ schehens verständlich zu machen.

Senkungsbeschleunigung durch abgebautes Glykogen

Wenn man mitSTAUDINGER 1 ) den Durchschnittspolymerisationsgrad des Gly-
kogens als 5000 annimmt, so erhält man das hohe Molekulargewicht von etwa
900 000. Derselbe Forscher'-) hat angegeben, wie man durch saure Hydrolyse
diese grossen Aggregate so abbauen kann, dass sie im Durchschnitt noch ca.
1/10 betragen. Es wird somit kein chemischer Abbau angestrebt, sondern ledig-
lich eine Desaggregation der hochpolymeren Teilchen. Wenn deren Durch-
messer die Ausdehnung von 100 Glukoseketten zugrunde gelegt wird, so be-
trägt der Durchmesser einer Glykogen-Makromolekel etwa 50 mµ; auch nach
dem Abbau auf 1/lm ihres Gewichtes bleiben die Teilchen noch in der kolloiden
Grössenordnung, wennschon sie sich der molekularen Dispersion nähern.

Methode: Es wird von Glykogen in 0,1 n CaCl 2 eine 5-%-Lösung hergestellt; durch
Zutropfen von Methanol wird der hochpolymere Anteil zum Ausflocken gebracht; er
wird abzentrifugiert, mit Alkohol und Äther gereinlgt, über CaCl 2 bis zur Gewichtskon-
stanz getrocknet und in der Folge als Glykogena) bezeichnet. Aus der vom Zentrifugat
abgegossenen Lösung wird das restliche Glykogen durch fortgesetzten Methanolzusatz
gefällt, abzentrifugiert, in 2n HCl zu 5 % gelöst und für 3' auf dem siedenden Wasserbad
erhitzt. Nach Abkühlen wird in Methanol gegossen, abzentrifugiert und wie oben ge-
reinigt und wieder in 0,1 n CaCl 2 gelöst. Durch vorsichtiges Zutropfen von Methanol
werden die hochpolymeren Anteile fraktioniert gefällt, abzentrifugiert und verworfen.
In Lösung ist nur noch der niedermolekulare Anteil, welcher mit Methanol gefällt und
wie oben gereinigt und getrocknet wird. Aus dem so gewonnenen Glykogenb) wird, gleich
wie mit Glykogena) eine 3-%-Lösung hergestellt; es wird die rel. Viskosität dieser
Lösungen gemessen; alsdann je 1 cc davon in ein Senkungsröhrchen fliessen gelassen
und je 40 mg Citrat darin gelöst; mit Normalblut bis zur Ringmarke aufgefüllt, homo-
genisiert und die Senkung abgelesen.
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Tab. 2

Zusatz zum Normalblut
20 °

A
Glykogenkonz.
im Senkungs-

Senkung der Erythrocyten 
in mm nach Min.

reI röhrchen 10 20 30 60 90 120

mg 0/0

Hochpolymeres, Glykogen a) 1.426 750 1 3 6 14 19 23

Nlederpolymeres, Glykogen h) 1.185 750 1 3 7 13 17

Verwendetes Normalblut 0,5 2,5 3,5 4,5

Obwohl in beiden Senkungsröhrchen gleichviel Glykogen zugesetzt ist, zeigt
das niedermolekualare Glykogen die kleinere Senkungsbeschleunigung. D e r
exakte Zusammenhang mit dem Polymerisationsgrad
könnte dann erbracht werden, wenn eine hochmoleku-
lare Substanz mit senkungsbeschleunigender Wir-
kung in polymerhomologen Reihen vorliegt.

Senkungsbeschleunigung durch abgebautes Pektin

Das Pektin ist in seinen Lösungen ausgesprochen polydispers; neben sehr
langen Kettenpolymeren, welche weniger gut löslich sind, bestehen kürzere von
besserer Löslichkeit. Durch neutrale Hydrolyse gelingt der Abbau der langen
Ketten; da durch deren Länge in erster Linie die Viskosität bedingt ist, gelingt
es, an Hand ihrer Messung den Abbau zu verfolgen. Noch eindrücklicher könnte
die Massenverteilung auf Grund der Sedimentationskonstanten gezeigt wer-
den, wie es KRISHNAMURTI und SVEDBERG von der Gelatine geprüft haben;
allein dazu benötigt man eine Ultrazentrifuge.

M e t h o de: Eine 0,2-%-Pektinlösung wird am Rückfluss im siedenden Wasserbad er-
hitzt; nach 1 h, 2 h und 6 h werden Proben von je 10 cc entnommen; von diesen Proben wird
die rel. Viskosität, das Rayleigh-Streulicht sowie sein Depolarisationsgrad bestimmt. Dar-
auf , wird je 0,8 cc einer Probe in ein Senkungsröhrchen fliessen gelassen, ferner 0,2 cc

Phosphatpuffer, lo molar, pH = 7.34, und 35 mg Citrat darin gelöst; Prüfung der Sen-

kungsbeschleunigung wie oben.
Tab. 3

Nr.
der

Kurve

Dauer der
Hydro-

lyse

20°
a

re I

Absolute
Trübungs-
Einheiten 1004,.

Depolarisation

100 4 QH
gem. ber.

Pektinkonz.
im Senkungs-

röhrchen

Std. X 10-2 mg oio

1 — 3.398 5.91 5.62 1.44 4.71 8.62 50

2 1 2.001 4.63 5.13 1.40 4.50 7.94 50

3 2 1.481 3.49 4.82 1.37 4.33 7.34 50

4 6 1.089 2.22 3.61 1.13 3.39 5.81 50

N Verwendetes Normalblut
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Senknngsbeschleunigung durch verschieden stark abgebautes Pektin.
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In obenstehender Abbildung sehen wir unter N den Senkungsablauf des
für diese Versuchsreihe verwendeten Normalblutes. Kurve 1 zeigt den Einfluss
des zugesetzten, intakten Pektins; demselben gelingt die starke Verkürzung
der Agglomerationszeit, welche bei einem Normalblut 30 Minuten und mehr
erfordert; wäre die Kurve im klinischen Gebrauch entstanden, so könnte sie
die Verhältnisse wiedergeben bei einer akuten Entzündung mit starker Re-
sorption der entzündlichen Produkte oder, wenn auf die Geburtshilfe über-
tragen, die ersten Tage des Wochenbettes, wo die parenterale Eiweissresorp-
tion noch anhält. Wird das Pektin hydrolytisch abgebaut, wodurch die durch-
schnittliche Länge der Kettenpolymeren abnimmt, so ergibt sich als kolloid-
physikalische Folge eine fortschreitende Abnahme der relativen Viskosität,
sowie des Rayleigh-Streulichtes und seines Depolarisationsgrades; als bio-
logische Folge bemerken wir die Abnahme der senkungsbeschleunigenden
Wirkung. In Kurve 4 ist diese so gering geworden, dass ein Senkungsablauf
entsteht wie etwa bei einer leichten chronischen Entzündung, wo im Blut-
plasma nur die Globuline mässig erhöht gefunden werden.

Senkungsbeschleunigung durch verschieden vorbehandeltes Blutserum

Nachdem an Hand ausgewählter Modellsubstanzen die Abhängigkeit der
senkungsbeschleunigenden Wirkung vom Polymerisationsgrad gezeigt worden
ist, folgen ähnlich gerichtete Versuche mit Blutserum. Allerdings liegen hier
die Verhältnisse weniger eindeutig, denn dazu ist die Kolloidstruktur des
Serums zu heterogen. Ebenso ist man gezwungen, um irreversible And'erungen
zu vermeiden, behutsam vorzugehen und muss sich demzufolge mit Wirkungen
begnügen, welche sich klein ausnehmen gegenüber den vorbesprochenen. Da-
für aber besteht der Anschluss an die physiologischen Gegebenheiten.

Die Arbeiten von SVEDBERG und SJOGREN haben die wichtige Tatsache er
geben, dass in vivo die Albumine auf die Globulin-Assoziate dspergierend wir-
ken. Somit hat nur ein gewisser Anteil der Globuline im nativen Blut dasMole-
kulargewicht von rund 160 000, wie es im Laboratorium durch Messungen des
osmotischen Druckes (BURK) oder der Sedimentationskonstanten (SVEDBERG)
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gefunden wird; das restliche Globulin besteht aus Teilaggregaten vom Mole-
kulargewicht ca. 40 000. Auch GRÖNWALL schreibt dem Albumin eine lösende
Wirkung zu für Euglobulin, eine Eigenschaft, welche dem Pseudoglobulin nicht
elgnen soll. Wird die dispergierende Wirkung des Albumins zurückgedrängt,
sei es durch Erkrankung der eiweissbildenden Organe, sei es in vitro durch
eiweisschemische Methoden (Aussalzung usw.), so erhalten die erwähnten Teil-
aggregate die Möglichkeit, zu Assoziaten zusammenzutreten. Es zeigt sich hier
mitallerDeutlichkeit,wie das Molekulargewicht der Plasma-
proteine keine konstante Grösse darstellt; diese ist viel-
mehr in vivo stets abhängig von den funktionellen Erfordernissen des Orga-
nismus (Abwehr-Reaktionen, Transport, kolloid-osmotisch'er Druck usw.);
ebenso wurde in vitro eine Desaggregation der Blutproteine in Teilaggregate
durch Urea erreicht (BURE und GREENBERG), sowie durch Arginin zusammen
mit NH4C1 (PEDERSEN).

Die voranstehenden Versuche mit Hochpolymeren machen wahrscheinlich,
dass vier Globulin-Teilaggregate vom Molekulargewicht 40 000 eine kleinere
senkungsbeschleunigende Wirkung ausüben, wie ein. 'einzelnes Globulin-
Assoziat vom Molekulargewicht 160 000. Für die experimentelle Nachprüfung
war es notwendig, die dispergierende Wirkung der Albumine teilweise auf-
zuheben, ohne aber an der Bruttozusammensetzung der Serumproteine etwas
zu ändern. Wir bedienen uns dazu der desaggregierenden Wirkung einer ab-
gestuften Verdünnung des Serums mit destilliertem Wasser; diese wurde im
einen Falle noch verstärkt durch die Behandlung mit gasförmiger CO2. (Ver-
gleiche WUNDERLY3.)

Methode: Folgende 4 Ansätze wurden in Senkungsröhrchen fliessen gelassen vor
dem Zumischen des Normalblutes. In Röhrchen 1: 1,2 cc NaCl phys., in welchem 40 mg
Citrat gelöst ist; — in 2:0,12 cc normales, menschliches Blutserum + 40 mg Citrat, mit
NaCl phys. ad 1,2 cc; — in 3: 0,12 cc Serum + 0,60 cc 11 20 dest. werden erst 2 Stunden im
Eisschrank stehen gelassen, darauf 40 mg Citrat zugefügt und mit NaCI phys. ad 1,2 cc - - - -.
In Nr. 4: 0,12 cc Serum + 1,08 cc 1120 dest. für Stunde im Elsschrank; während 30 Min.
trockene CO 2 durchperlen und für 3 Stunden im Eisschrank; darauf 40 mg Citrat darin
gelöst, welche die begiunende Globulin-Ausflockung wieder peptisieren. Von den Serum-
verdünnungen wird wie oben die rel. Viskosität und das Rayleigh-Streulicht bestimmt.
Anschliessend wird in die 4 Röhrchen bis zur Ringmarke Blut aufgefüllt, von derselben
Person, von welcher das Serum stammte; Beobachtung des Senkungsablaufes.

Tab. 4

Nr.
200

X
rel.

Absolute
Trübungs_
Einheiten 15

Senkung

30

nach

45

der Erythrocyten
Min.

60

in mm

90 120

X 10-2

1 — — — — 0.5 1 2.5 4

2 1.035 1.78 -- 0.5 1 2.5 3.5 5

3 1.059 2.33 — 0.5 1 3 4 5.5

4 1.094 3.01 0,5 1.5 2.5 3.5 5 6.5
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Das Entscheidende in den Versuchen 2-4 liegt darin, dass üb er a 11 die
gleiche Menge Serum zugesetzt wird, nämlich 3 mg % pro Senkungs-
röhrchen; der Unterschied liegt lediglich in der experi-
mentell erzeugten verschiedenen Dispersität der
Globuline. Im Versuch 3 genügt die Verdünnungs-Dissoziation von 1 : 5
gerade zu einer noch messbaren Abnahme der Lösungsdispersion; in Versuch
4 kommt es als Folge der Behandlung mit CO2 zu einer reversiblen Flockung,
welche alsbald durch Citratzusatz wieder peptisiert wird. In beiden Fällen
gelingt es den Albuminen nicht mehr, die Wirkgruppen der Globuline so ab-
zuschirmen, wie im unvorbehandelten Serum; als Folge davon besitzen die
Serumzusätze Nr. 3 und 4 grössere senkungsbeschleunigende Wirkung, wie
das Serum, von welchem ausgegangen wurde. Ob die Streulichtzunahme auch
von einer teilweisen Assoziation von Globulinteilaggregaten herrührt, lässt
sich so nicht entscheiden.

Senkungsbeschleunigung durch 'verschieden vorbehandeltes Globulin

a) durch die verschiedene Hydratation der
Seitenketten

Wenn ein Blutserum, wie beschrieben, mit Eiswasser im Verhältnis 1 : 10
verdünnt wird und anschliessend mit CO2 behandelt, so flocken hydrophobe
Anteile der Globuline aus; man hat sie als Paraglobulin bezeichnet und ge-
funden, dass sie mit Euglobulin nahezu identisch sind. Das so hergestellte
und wiederholt mit destilliertem H20 gewaschene Globulin hat seinen I.E.P.
bei pH 5,1; infolgedessen wird es gegeH destilliertes H 2 0 von pH 6,0 oder
Blut von pH 7,4 schwach anionisch aufgeladen. Kationen werden von den
negativen Seitenketten angezogen und zwar mit einer Stärke, welche umge-
kehrt proportional ist der Grösse ihrer Hydrathülle; diese Abhängigkeit ist
von FREY-WYSSLING sowie von PALLMANN anschaulich dargestellt worden.
Um zu prüfen, inwiefern die Bindungsverhältnisse zwischen Blutzellen und
Globulin beeinflusst werden, durch eine verschiedeneHydratation der Protein-

' Seitenketten, wird die Wirkung verglichen, wenn LiCl, NaCI oder KCl als
Peptisator für das Globulin verwendet werden.

M e t h o d i k: In 3 Zentrifugengläschen befinden sich je 35,8 mg Paraglobulin in 3 cc
1320 dest.; in Gläschen 1 wird so viel LiOl eingewogen, class die Lösung 0,1 molar wird;
dementsprechend erhält Gläschen 2: NaCl und Gläschen 3: KCl. Nach kurzer Zeit ist die
Peptisation beendet, wobei man von Auge bereits den Unterschled in der Lösungsdisper-
sion bemerkt; diese wird wie üblich im Stufenphotometer gemessen; ferner die Visko-
sität im Ostwald-Viskosimeter. Anschliessend werden je 0,8 cc der Sole in Senkungsröhr-
chen fliessen gelassen und dort mit 0,1 cc ges. Citrat homogeHisiert. Senkung bestimmt
mit Normalblut; Konzentration des zugesetzten Globulins im Senkungsröhrchen 238.8 mg%.
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Tab. 5

Nr.
15°

a,
Absolute

Trübungs-

Senkung der Erythrocyten in mm
nach Min.

reI Einheiten 10 20 30 60 90 120

X 10-2
1 1.171 15.92 0.5 1.0 3.5 6.5 10 14.5

2 1.155 13.13 0.5 1.0 3.0 5.0 8.5 13

3 1.138 9.01 0 5 1.0 2.0 4.0 7.5 11

Radien der Hydratations- Koordinationszahl
Nr. Kationen nicht solvatl- energie des solvatisierten

sierten Ionen E Ions	 s

Â kcal/Mol

1 Li+ 0,75 130 8-9

2 Na+ 0,95 100 6-7

3 K+ 1.30 75 5

Die Koordinationszahl s gibt uns die Anzahl der im Mittel pro Ion in näch-
ster Sphäre gleichartig gebundenen Wasserdipole; diese Zahl wird in leicht
vereinfachter Rechnung als Verhältniszahl erhalten aus der Hydratationsener-
gie E und derjenigen Energie, welche bei der Anlagerung eines Wasserdipols
an ein Ion frei wird (ca. 15 kcal/Mol.). Somit vermag das Li+ die meisten, K+
am wenigsten Wasserdipole zu binden; wird also obiges Globulin mit diesen
Ionen peptisiert, so werden seine heteropolaren Seitenketten in der Reihen-
folge K <Na< Li zunehmend stärker hydratisiert. In gleichem Umfange wie
der Hydratmantel wächst das Teilchenvolum'en und damit seine Viskosität;
dieselbe nimmt in der Tat in der Reihenfolge KCl <NaCI< LiC1 zu, wenn auch
keine grossen Differenzen erwartet werden können. In gleichem Sinne ver-
läuf t die Zunahme des Rayleigh-Streulichtes; die Senkungsbeschleunigung ist
am kleinsten bei dem Sol mit der grössten Lösungsdispersion, dem KCl-Sol;
wir bemerken, dass hier, wo die Haftfestigkeit der heteropolaren Kohäsions-
bindungen am grössten ist, weil hier der Hydratmantel, der sich zwischen die
polarisierbaren Gruppen schiebt, am kleinsten bleibt, die Agglomeration der
Blutzellen am wenigsten gefördert wird. Umgekehrt weist das Lithiumchloridsol
als Folge der Quellung seiner Teilchen eine leicht gesteigerte Viskosität auf,
welche an sich schon geeignet ist, die Senkung zu beschleunigen; ebenso er-
scheint durch die gesteigerte Hydratation die ganze Struktur der Globulin-Poly-
peptidketten als gelockert und dadurch reaktionsfähiger, weil die Grösse der
Grenzfläche gleichzeitig zunimmt. Ein Vergleich der Wirkungen von Na+ und
K+ verdeutlicht die Wichtigkeit bluteigener Kationen auf biologische Grenz-
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flächenreaktionen und macht es verständlich, wenn der Organismus die Re-
gulation des Kochsalzspiegels so fein ausgebaut hat.

b) durch Hitzevorbehandlung im Temperaturbereich
von 60°-75°

Wird ein GlobulinfNaCl-Sol allmählich erhitzt, so wird die Beanspruchung
der verschieden gearteten Bindungen zwischen den Protein-Polypeptidketten
entsprechend der Zunahme der Wärmestösse grösser. Solange die Temperatur-
erhöhung noch in physiologischen Grenzen bleibt, kommt es meist nur zur
progressiven Lösung von Bindungen zwischen lipophilen Seitengruppen; wird
höher erhitzt, so halten auch die Anziehungskräfte der heteropolaren Kohä-
sionsbindungen nicht mehr stand, deren Stärke im vorliegenden Falle durch
d ie Na+ bestimmt werden. Die abnehmendeSolvatation des Polypeptidgerüstes
lässt sich von Auge an der rasch zunehmenden Trübung verfolgen. Schliess-
lich kommt 'es zur Sprengung von Valenzbindungen, welche einer grösseren
Aktivierungsenergie bedürfen; damit beginnen Reaktionen von irreversiblem
Charakter, welche überleiten zur eigentlichen Hitzekoagulation. Wenn es auch
nicht möglich ist, die Lockerung der einzelnen Bindungsarten auseinander-
zuhalten, ist es gleichwohl von Interesse, zu verfolgen, wie ihre fortschreitende
Lösung die senkungsbeschleunigende Wirkung des Globulins immer mehr ab-
schwächt, um beim koagulierten Protein sogar eine Hemmung des Vorganges
hervorzurufen.

M e t h o d e: Aus normalem, menschlichem Blutserum wird wie oben beschrieben Para-
globulin dargestellt; von dem Sol werden in 5 Zentrifugengläschen je 3 cc eingebracht
und mit je 20 mg NaCl peptisiert. Gläschen 1 wird beiseite gestellt; Gläschen Nr. 2 für
30 Min. in den Wasserthermostat von 60 0 gehängt; anschliessend Gläschen Nr. 3 für 30
Min. bei 65 °; Nr. 4 für 30 Min. bei 70 0 und schliesslich Nr. 5 für 30 Min. bei 75 0 ; Trü-
bungsmessung, wo solche noch möglich ist. Von jedem Sol wird je 1 ce in ein Senkungs-
röhrchen fliessen gelassen und mit 1 Tropfen Na-Citrat ges. gut homogenisiert. Senkungs-
reaktion mit Normalblut wie oben.

Tab. 6

Nr.
Wärme-

vorbehand-
lung

vor
Abs. Trübungseinheite

Erwärmen
nach

Trübtwgs-

znvalune 10

Senkung
in

20

der
mm

30

nac
Er

h

40

Min.

60

ythrocyten

90 120

1

2

3

4

5

6

18 °

60 °

65°

70 °

75 °

X 10-2

40.6

40.6

40.

40.6

40.6

Verwendetes

X 10-2

40.6

92.5

miIchig weiss
}

einzeIne
FIocken

Normalblut

%

128

10

1.5

0.5

0.5

--
—

21

4.5

1.5

1

---

27

11

3.5

2.5

0.5

0.5

32

15

5

3.5:

0.5

1

37

19

8

6

1

4

41

24

12

9

4.5

7

44

27

15

11

6.5

9
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Wie die kjeldahlmetrische N-Bestimmung ergeben hat, sind jedem Senkungsröhrchen
365 mg % Globulin zugesetzt. Der Vergleich vom Senkungsablauf in den Röhrchen Nr. 1
und 6 zeigt die bedeutende, senkungsbeschleunigende Wirkung dieses Globulinzusatzes.
Halbstündiges Erhitzen des Globulins auf 60 0 genügt, dass die Wirkung auf % zurückgeht
(2-Stnndenwert) ; bei 65 0 bleiben nur 1/3 derselben und bei 70 0 gar nur % bestehen.
Bei über 70 U treten die ersten Anzeichen von Koagulation auf, welcher Vorgang zufolge
mangelnder Löslichkeit der Koagula und dem nun völlig zusammengebrochenen Eiweiss-
gérüst dem Protein nicht mir jede Bindungsfähigkeit mit den Blutzellen nimmt, sondern
den Senkungsablauf noch hemmt. Hervorzuheben ist der besonders starke Abfall der
Senkungswirkung nach 30 Min. bei 60 0 ; da im erhitzten Globulin in erster Linie die
Kohäsions- und Nebenvalenzbindungen der vermehrten, hitzebedingten Beanspruchung
nachgeben, so ergibt sich aHs diesem Versuch, dass für das normale Znstandekommen
der biologischen Reaktion die physiologisch gegebene Absättigung der Restvalenzkräfte
nicht gestört werden darf. Hier sei erinnert, daß sich WINKLER und BUNGENBERG DE JONG
die Grenzschicht der Erythrocyten zusammenhängend aus Phospholipoiden (Lecithin,
Kephalin, Sphingomyelin) und Cholesterin gebildet denken; somit wären es die lipophilen
Seitengruppen des Globulins, welche damit homöopolare Kohäsionsbindungen aufnehmen.
Von dieser Bindungsart ist aber bekannt, dass sie besonders temperaturempfindlich ist
(Vgl. FREY-WYSSLING).

Betrachtungen zu den Ergebnissen

Die drei Modellsubstanzen Glykogen, Gelatine und Pektin wurden ausge-
wählt, um an ihrem Bau die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten mit der
Blutzelle darzutun. Beim sphärokolloiden Glykogen, das die Viskosität nur
wenig steigert und dessen chemische Wirkung nur auf Grund heteropolarer
Kohäsionsbindungen denkbar ist, bleibt die Senkungsbeschleunigung in engen
Grenzen. Ganz verschieden davon die Gelatine, welche als fibrilläres Protein
eine beträchtliche physikalische Wirkung auszuüben imstande ist. Diese
wird vom Pektin noch übertroffen, indem hier die Wirkmöglichkeit der freien
Carboxylgruppen hinzukommt; damit tritt zu der hohen Viskosität dieser
kettenpolymeren Polysaccharidsäure noch die gesteigerte chemische Reak-
tionsfähigkeit.

Anschliessend wurde gezeigt, wie durch hydrolytischen Abbau der durch-
schnittliche Polymerisationsgrad von Glykogen und Pektin herabgesetzt wird
und wie gleichzeitig die senkungsbeschleunigende Wirkung entsprechend zu-
rückgeht. Obgleich die beobachtete Wirkung am Glykogen weniger gross ist,
lässt sich an seinem Verhalten eher eine Analogie finden zu derjenigen Von
Globulin; denn wie ASTBURY auf Grund von Röntgendiagrammen zeigen
konnte, sind in der Glykogen-Makromolekel die Glukoseketten ähnlich stark
verknäuelt wie die Polypeptidfaden im Globulin. Die Glykogen- wie die Glo-
bulinteilchen besitzen kugelförmige Gestalt, während bei Gelatine und Pektin
fadenförmige Kettenmoleküle vorliegen: Die Glykogen-Makromolekel wird
wirksam durch die gehäuften Nebenvalenzen ihrer aussenstehenden OH
Gruppen in der Grenzschicht der Erythrocyten; nun ist die elektrostatische
Anziehungskraft zwischen einzelnen Endgruppen überaus klein und wird erst
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messbar, wenn ihre Häufung, wie sie bei Hochpolymeren eintritt, ein eigent-
liches Restvalenzkraftfeld entstehen lässt. Daraus folgt, dass eine hochpoly-
mere Glykogenmakromolekel die grössere flächenhafte Anlagerung erzielt
als eine niederpolymere Makromolekel desselben Stoffes. Daraus leite t
sich die im biologischen Geschehen oft beobachtete
Tatsache ab, dass ein Aggregat die grössere Wirkung
auszuüben imstande ist, als die summierten Wirkun-
gen seiner Teilstücke. Die Versuche mit grossen und
kleinen Pektin- sowie Glykogenmizellen bezweckten,
diesen Zusammenhang messend zu verfolgen. Dazu
eignen sich chemisch-analytische Methoden weniger gut als die physikalisch-
chemischen; am sinnvollsten aber werden die Messgrössen durch die biolo-
gischen Methoden erfasst. Es besteht deshalb die Absicht, später auch die sero-
logischen Methoden heranzuziehen. Ähnlich liegen die Bindungsverhältnisse
zwischen Globulin und den Grenzschichten der Blutzellen; auch hier steht
die summierte Wirkung der Nebenvalenzbindungen an erster Stelle. Da im
Globulin und insbesondere im β-Globulin als dem Lipoidträger (BLix, TISELINS
und SYENSSON), zum Unterschied vom Polysaccharid, auch lipophile Seiten-
gruppen vorhanden sind, kann es mit den Phospholipoiden der Grenzschicht
homöopolare Kohäsionsbindungen aufnehmen. Die Stärke derselben ist ab-
hängig von der gegenseitigen Näherung der apolaren Gruppen, ihrer Zahl und
Verteilung an der Moleküloberfläche, sowie von der Grösse der Restvalenz-
kraftfelder. Diese letztere erkennen wir als abhängig von der Teilchengrösse;
wenn auf Grund der Sedimentation und Diffusion festgestellt wurde (SVEV-
BEBG), dass Antipneumokokkus-Serumglobulin beim Menschen ein Molekular-
gewicht von 195 000 und beim Pferd gar von 920 000 erreicht, so können solche
Proteinaggregate, gleiches Bauprinzip vorausgesetzt, grössere Restvalenzkraft-
felder entwickeln als normales Globulin. Die genannten Anziehungskräfte
dürften auch von Bedeutung sein für den Ausfall der serologischen Reak-
tionen; so ist anzunehmen, dass auf diese Weise Bindungen entstehen, die stark
genug sind, um der dissozierenden Wirkung grosser Verdünnung standzu-
halten und damit beim Präzipitationsversuch den Titer eines Immunserums
mitbedingen. Ebenso werden die Abwehrreaktionen gegen bakterielle Infek-
tion, auf Grund welcher im Organismus diese besonders hochmolekularen
Antikörper entstehen, die zumeist beobachtete Senkungsbeschleunigung ver-
stärken. Das Einsetzen der Antikörperbildung ist mit serologischen Methoden
leicht zu messen, dagegen ist es schwieriger, sich über die relative Massenver-
teilung innerhalb der Serumproteine Rechenschaft zu geben.

Neuerdings haben COHN und Mitarbeiter in den normalen menschlichen
Serumproteinen, genauer y-Globulin, die Spuren einer Komponente gefunden
vom Molekulargewicht ca. 900 000, und ebenso beschreiben KALLOS und KAL-
SOS-DEFFNER eine solche im normalen Pferdeserum mit dem Molekulargewicht
ca. 500 000; nach JORDAN findet die Genese dieser überdimensionierten, globu-
lären Proteine in den blutbildenden Organen statt, von wo sie in die Blutbahn
gelangen. Dort treffen sie auf die viel kleineren Albuminteilchen, Molekular-
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gewicht ca. 67 000, deren dispergierender Einfluss wir beschrieben haben;
dabei sollen die eiweisschemischen Wirkungen, welche zur Aufteilung grosser
Assoziate in Teilaggregate führen, streng geschieden sein von den eigentlichen
Abbaureaktionen proteolytischer Enzyme. Eher vergleichbar ist die spaltende
Wirkung von Clupein auf Serum-Albumin. Wie stets im biologischen Ge-
schehen finden wir auch hier die Ansätze zu Wirkung und Gegenwirkung;
als sichtbaren Ausdruck des erreichten, physiologischen Gleichgewichtes er-
kennen wir die Isostruktur des Blutserums. Bei dieser Betrachtungsweise
gewinnen die pathophysiologischen Zustände, welche mit einer starken Ver-
minderung des Serumalbumins einhergehen, eine neue Bedeutung. Wir konnten
solche Verschiebungen innerhalb der Plasmaproteine besonders deutlich bei
nephrotischen Zustandsbildern feststellen (vergleiche WUHRMÂNN und WUN-

DERLY); sowohl die Löslichkeitskurve wie das Elektrophorese-Diagramm
zeigen in solchen Fällen stets ein entsprechendes Ansteigen der Globuline.
Die hier beschriebenen Versuche über die senkungsbeschleunigende Wirkung
von vorbehandeltem Serum weisen in derselben Richtung; es gelingt, die
Globuline so weit aus dem Verbande der Albumine zu lockern, dass sie in
gewissem Umfange jene Eigenschaften entfalten, welche wir für Globuline als
charakteristisch ansehen. Diese Wirkung würde noch deutlicher ausfallen,
wenn gleichzeitig der Albumingehalt vermindert würde, denn dadurch würde
die abschirmende Wirkung der Albumine noch mehr zurückgedrängt; allein
diese Forderung lässt sich experimentell nicht verwirklichen, ohne dass die
kolloidchemische Ausgangslage in irreversibler Weise verändert wird. D i e
aufgezeigten Beziehungen zwischen den einzelnen
Gruppen der Plasmaproteine lassen erkennen, dass
man Fragen über ihre Funktion und Struktur stets
als Ganzheitsbetrachtung behandeln soll.
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