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Motto: Vererbungsforschung ist ütiologische
Forschung.

I. Mäusebrustkrebs und Muttermilch
Krebsbildung ist dem Menschengeschlechte

nicht eigentümlich, sie wird auch im Tier-
reich beobachtet, und zwar nicht nur bei
Säugern, sondern auch bei Kaltblütern, ja
sogar bei Insekten. Am besten erforscht
ist der Krebs bei Mausen. Bei der Wild-
maus, vor allem aber bei der Laboratoriums-
maus, tritt er s p o n t an auf und kann die
verschiedensten Organe befallen. Die häu-
figste Lokalisation ist der B r u s t k r e b s.
Es handelt sich um metastasierende Adeno-
carcinome. Nur das weibliche Tler wlrd
befallen, und zwar im Alter von durch-
schnittlich 11 Monaten. Die männliche
Maus erkrankt n i e an Brustkrebs.

1) Das Dunkel über den Ursachen der
Krebse scheint sich zu lichten. Mit diesem
Aufsatze wird versucht, eine kritische
Analyse der experimentellen Befunde
zu geben, die wir vor allem der nordameri-
kanischen Forschung verdanken. Leider
war die neueste Literatur seit deln Kriegs-
eintritt der Vereinigten Staaten nicht mehr
zugänglich. Zahlreiche Versuche, die in der
vorliegenden Arbeit vorgeschlagen sind, sind
vielleicht bereits angestellt. In der Deutung
stehe ich auf einem anderen Standpunkt als
die amerikanischen Forscher. Es wird nach
Öffnung der Grenzen aufschlussreich sein,
festzustellen, welche Fortschritte im Experi-
ment oder in der Deutung desselben ge-
macht wurden. Wenn ich mich trotz der ge-
nannten Nachteile zur Veröffentlichung ent-
schliesse, so glaube ich dadurch eine Ver-
mittlerrolle zu erfüllen, welche der SchSchweiz
eigentümlich und würdig ist. In diesem Sinn
und Geist unterbreite ich die Studie den ge-
neigten Lesern.

A. Homozygote Brustkrebs-
stämme . und brustkrebsfreie

Stämme.

Es ist das Verdienst der amerikani-
s c h e n Forschung, etwa seit der Jahrhun-
dertwende durch jahrzehntelang fortgesetzte
Inzucht (Bruder-Schwester-Inzest) während
mindestens 20 Generationen genotypisch rei-
ne Mäusesippen herausgezüchtet zu haben,
die in einem für die betreffende Sippe cha-
rakteristischen Prozentsatz Brustkrebs auf-
weisen, während andere Sippen praktisch
krebsfrei sind, und für wieder andere Sip-
pen andere Krebslokalisationen spezifisch
sind. Die Individuen solcher
lange ingezüchteter Stämme
sind annähernd isozygot und
verhalten sich in ihrer Erb-
masse wie eineiige Zwillinge
des Menschen; sie sind in ih-
rem Genbestandweitgehendbis
völlig identisc. Solche rein gezüch-
tete Mäusestämme Mit bekaunter Card-
nomrate sind für den Biologen das, was che-
mlsch reine Substanzen für den Chemiker.

Das Ziel der Heranzüchtung erbreiner
Stämme ist nur erreichbar durch streng
durchgeführte Bruder-Schwester-Inzucht.
Dabei nimmt der Prozentsatz der heterozy-
got vertretenen Gene mit jeder Bruder-
Schwester-Inzucht-Generation um rund
19 % ab (WRIGHT), und der Anteil homo-
zygoter Allele nimmt entsprechend zu. Un-
ter den amerikanischen Mäusetumorstäm-
men finden sich mehrere, die in solcher
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Weise schon über 40-80 Generationen ge-
züchtet sind. Die in Europa gezüchteten Sip-
pen, z. B. die Stämme am Institut du Radium
(DOBROWOLSKAIA-ZAvADSRAIA), am Radium-
hospital in Oslo (KREYBERG) und am Lee-
wenhockhuis in Amsterdam (KORTEWEG)
stammen ursprünglich von amerikanischen
Zuchten. Das Verdienst, das Problem klar
gestellt zu haben, fällt den Amerikanern
zu. Sie haben ein unvergleichliches Tier-
material geschaffen, um Fragen der P e -
ristase, genetische, serologi-
sche Fragen, Infektions- oder
Transplantationsprobleme usw.
unter r ein en Versuchsbedingungen zu
studieren. In Europa verwendete man meist
ein ganz heterogenes Tiermaterial, das von
den verschiedensten Händlern gekauft
wurde, und erhielt deshalb — abgesehen
von artspezifischen Gruppenreaktionen —
nie eindeutige und zuverlässige Resultate
auf dem Gebiete des Problems der Verer-
bung der Krebse (SAUERRRUCH, KNOCKE,
HEIDENHAIN D. V. a.). In Tabelle 1 sind einige
Daten über Krebsraten bei reinen Mäuse-
sippen zusammengestellt.

Tabelle 1
Weiblicher Brustkrebs in Mäusezuchten nach

mehrjähriger Bruder-Schwester-Inzucht

Sippe Krehsrate bei
Zuchtmäusen

Krebsrate bei
virgineIIen Mäusen

D (d b a) 76 0/0 72 °o/

A (Albino) 83,2 % 4,5 %
B (Blk) 1,7 % 0 %
X (C B A) 13,5 %

Autoren: JACKSON Memorial Laboratory, Bar
Harbor, Maine (LITTLE und Mitarbeiter BITT -
NER, KORTEWEG, MURRAY, STRONG, TYZZER
u. a.) s. BITTNER, Journal of Heredity 1937.
Vol. XXVIH.

Der Tabelle 1 entnehmen wir, dass in den
verschiedenen Mäusesippen die Krebsrate
sehr verschieden hoch ist. Sippen mit 100-
prozentiger Krebsmanifestation gibt es frei-
lich nicht. Es finden sich immer einzelne
«Durchbrenner», welche die Krebsanlage
während ihres Lebens nicht manifestieren.
Dies ist eine tröstliche Fest-
stellung für den Arzt, zeigt sich
doch, dass wahrscheinlich äus-
sere Faktoren noch unbekann-
ter Art beider Krebsmanifesta-

tion mitspielen, und dass die
Krebsanlage allein nicht aus-
schliesslich entscheidend ist.
Diese Beobachtung wird bestätigt durch den
Stamm A, der bei Zuchtmäusen eine Krebs-
rate von 83 , %, aufweist, bei den virginellen
Mäusen hingegen trotz gleichem Genotypus
nur eine solche von 4,5 %.

Stamm A

Säugung durch Mutter
83,6 % Krebs

Abb. 1
Viel schwieriger als die Herstellung von

Krebssippen ist die Heranzüchtung von
krebsarmen oder krebsfreien Sippen.
Im Stamme B finden wir bei den virginellen
Mäusen zwar 0 %, Krebse, bei den Zucht-•
mäusen aber immer noch 1,7 %, spontane
Brustkrebse. Als Beispiel für die Zucht einer
Sippe mit hoher Krebsrate bringe ich das
Ergebnis der Zuchten beim Stamme A von
BITTNER (Abb. 1). Bei Bruder-Schwester-
Kreuzung und Säugung durch die Mutter
treten, wie bereits angeführt, in der Folge-
generation bei 83,6 % der weiblichen Tiere
Brustkrebse auf. Der Vater ist belastet mit
der Krebsanlage, manifestiert den Krebs
selber aber nicht. Die Zuchtmutter enthält
die Anlage ebenfalls, und interessanterweise
bleibt bei den weiblichen Nachkommen die
Krebsrate gleich hoch, unbekümmert darum,
ob diese Mutter später den Brustkrebs mani-
festiert oder «zufälligerweise» krebsfrei
bleibt.

Das Ergebnis der Zucht aus einem krebs-
armen Stamm zeigt Abb 2. Vater und Mut-
ter sind krebsfrei und erblich nicht krebs-
belastet. Von den weiblichen Tieren der
Folgegeneration sind nur 0,5 .%/ mit Krebs
behaftet. Die Tatsache der Rein-
züchtung	 krebsreicher	 und
krebsarmer	 Mäusestämme
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spricht eindeutig dafür, dass
die Erbmasse bei der Krebs-
manifestation eine entschei-
dende Rolle spielt. In den Abbildungen
dieser Arbeit haben wir alle jene Tiere
schwarz gezeichnet, welche die Krebsanlage
enthalten und weiss jene, denen sie fehlt.

Stamm B

2 2 2 2
Säugung durch Mutter l

y 0,5 % Krebs
Abb. 2

B. Mütterliche Vererbung

Auf Grund dieser zwei Versuchsreihen
kann nicht entschieden werden, w i e sich
die Krebsanlage vererbt. Es kann sich bei
diesen Inzuchtstämmen uni ein einzelnes
dominantes oder rezessives Gen oder um
Genblöcke handeln. Zur Entscheidung die-
ser Frage sind Bastardierungen
notwendig. Kreuzen wir eine weibliche
Maus aus dem Stamme A mit einem Männ-
chen aus dem Stamme B, wobei die Mutter
ihre Jungen selber säugt, so erhalten wir in
der F1-Generation unter den weiblichen
Mäusen in rund 95 % und in der F 2-Gene-
ration in rund 71 % Krebs (Abb. 3). Das
Kreuzungsexperiment spricht für einfach-
dominanten Erbgang mit sehr hoher Pe-
netranz des Krebsgens auch in einfacher
Dosis, wobei es einige wenige «Durchbren-
ner» 2) gibt, denn theoretisch sollten wir in
der Fi-Generation 100 % weibliche Krebs-
mäuse erhalten. Stellen wir aber den rezi-
proken Bastardversuch an, indem wir als
Mutter ein Tier aus dem krebsfreien Stamm
B und als Vater ein Tier aus dem Krebs-
stamm A wählen, wobei die Jungen von ih-
rer eigenen Mutter gesäugt werden, so er-

2) Darunter verstehen wir Individuen, die
trotz der genotypischen Anlage einen erb-
pathologischen Entwicklungsprozess nicht
manifestieren oder ihn überstehen (HADORN).

Säugung durch Mutter
F, 94,9 0 /0 Krebs
F, 71,4 % Krebs

Abb. 3

halten wir in der F1-Generation unter den
weiblichen Tieren nur 1,9 %. Krebs und in
der F2-Generation sogar 0 % Krebs (Abb. 4).

Das Experiment widerspricht deln ersten
Mendel'schen Gesetze, das besagt, dass die
Fi-Bastarde gleich ausfallen, gleichgültig,
ob man die eine oder die andere Rasse als
Vater oder als Mutter zur Kreuzung ver-
wendet hat. Es liegt «mütterlich e
V e r e r b u n g» vor, denn bei den Bastar-
den ist die Tumorrate hoch, wenn die Mut-
ter aus dem Krebsstamm, und niedrig, wenn
die Mutter aus dem krebsfreien Stamm

•gewählt wird.
Diese Interpretation stimmt auch für die

in grosser Zahl durchgeführten Rück-
kreuzungen, von denen wir zwei B i-
spiele bringen. KORTEWEG hat solche Rück-
kreuzungen 11 Generationen lang durchge-
führt (1940). Stammt das weibliche Aus-

Stamm B X A

2
Säugung durch Mutter y

F, fl 1,9 % Krebs
F2 y 0,0 % Krebs

Abb. 4
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Abb. 5

gangstier aus einer Krebssippe, so bleibt
die Krebsrate unter den weiblichen Nach-
kommen dauernd hoch, trotzdem die Gene
des krebsresistenten Stammes infolge der
fortgesetzten Rückkreuzung mehr und mehr
an Stelle der Gene des Krebsstammes tre-
ten (Abb. 5). Das Umgekehrte ist der Fall,
wenn die Ausgangsmutter aus dem krebs-
freien Stamme kommt. Hier bleibt die
Krebsrate in den Nachkommen dauernd
niedrig (Abb. 6). Der mütterliche
Einfluss ist ausschlaggebend.

Die wichtige Entdeckung des verschie-
denen Ausfalls der reziproken Kreuzungen
der Stämme A und B ist vom STAFF des
Jackson Laboratoriums 1933 ge-
macht und durch KORTEWEG (1934, 1935,
1936, MURRAY und LITTLE 1935, 1937,
CLOUDMAN und LITTLE 1936) u. a. mehrfach
gesichert worden.

Vorwiegend mütterliche Vererbung ist
nicht nur für die heute berühmten Stämme
A und B festgestellt worden, sondern gilt
auch für andere Stämme. Einige Resultate
sind in Tabelle 2 zusammengestellt.

Wir kennen verschiedene Mechanismen,
welche zu dem Resultate führen, dass bei
Bastardierungen die Nachkommen der Mut-

Abb. 6

ter ähnlich sind. Die Mutter ist die alleinige
Lieferantin des Zytoplasmas, vom Vater
stammt nur der Kern. Bestehen Plasma-
unterschiede zwischen verschiedenen Stäm-
men, besitzen also die Stämme einen v e r -
schiedenen Plasmotypus, so wer-
den die Folgegenerationen immer der Mut-
ter gleichen. Wir sprechen von P 1 a s m a-
v er er b u n g. Für matrokline Bastarde,
bedingt durch rein mütterlich vererbte Plas-
maunterschiede, kennen wir Beispiele aus
dem Pflanzenreich. Dasselbe ist auch bei In-
sekten festgestellt worden. Das Ergebnis
unserer reziproken Mäuseversuche könnte
das erste Beispiel von Plasmavererbung bei
Säugern sein, und LITTLE und seine M i t -
a r b e i t er haben auch diesen Schluss auf
rein plasmatische Vererbung gezogen. Sie
sprechen von extrachromosomaler
zytoplasmatischer Vererbung
des Brustkrebses. Die Abweichun-
gen — einzelne gesunde Durchbreuner un-
ter den Krebsträgern bzw. einzelne Krebs-
träger unter den gesunden Nachkommen —
werden von den Autoren dahin interpre-
tiert, dass ausser dem Plasma gewisse Gene
die Tumorrate beeinflussen.
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Tabelle 2
«Mütterliche Vererbung»

Autoren
Kreuzung: Stämme
hoher x niedriger

Tumorrate

1. Bastardgeneration

y TierzahI V. Krebs

2. Bastardgeneration

y TierzahI 0/0 Krehs

STAFF (1933) D	 y x B 6 Virglnelle y 113 39,8 °/o 664 35,5 %
MURRAY und LITTLE

(1935) D	 5 x B Y Virglnelle y 379 6,1 % 687 6,0 °/°

STAFF (1933) D	 y x M.Bact. 5 Virginelle y 69 68,1 °/o 118 39,8 0/0
D	 5 x M. Bact. y Virginelle y 27 7,4 % 86 7,0 %

STAFF (1933) A	 y x X 5 Zucht y	 44 90,9 °/o —
BITTNER (1937) A	 5 x X Y Zucht y	 16 31,3 % — -

STAFF (1933) C3H Y x I 5 Zucht y	 36 91,7 %
BITTNER (1936,1937) C3H S x I y Zucht	 10 Q,0 %

KORTEWEG (1934, D	 9 x B d Zucht y	 7 100,0 % 8 87,5 %
1935, 1936) D	 d x B y virglnelle y	 67 3,0 % 100 4,0 %

BITTNER (1937) C3H ? x N 5 Zucht y	 46 97,9 0/0 4 75,0 °/ö:

C3H5 x N y Zucht y	 18 27,8 % —

1. Wir wollen diese Theorie durchdenken
und tun dies am besten an Hand des Sche-
mas Abb. 7. Entscheidend ist der
Pl a s m o t y p u s. In dem Schema ist er
bei den Krebstieren durch Pluszeichen, bei
den Nicht-Krebstieren durch Minuszeichen
angegeben. In der F1- und allen folgenden
Bastardgenerationen sind die Bastarde alle
matroklin und bleiben es auch bei Rück-
kreuzung.

Mit den Versuchsergebnissen
stimmt nicht überein, dass in
der F2 -Generation eine Auf-
spaltung in Krebstiere und
Nicht-Krebstiere erfolgt, wenn
die F1-Mutter ein AB-Tier ist, das seinerseits
von einer A-Mutter abstammt. In den ver-
schiedenen Versuchsserien finden sich näm-
lich in der AB-F 1-Generation 95 % Krebse,
in der AB-F 2-Generation nur 70 % Krebse.
Hier kann man nicht von rein matrokliner
Vererbung sprechen. Die T h e o r i e der
zytoplasmatischen extrachro-
mosomalen Vererbung erklärt
dieses Zuchtergebnis nicht.

2. Ein zweiter Mechanismus ist die P r ä -
determination. Hier wird eine be-
sondere, später die Merkmalsausbildung be-
einflussende Plasmabeschaffenheit in einem

bestimmten Zeitpunkt der Keimzellenent-
wicklung geprägt. Das Plasma der wach-
senden Eizelle wird modifizier t und
zwar v o r der Befruchtung, sei es durch das
diploide Genom der unreduzierten Keim-
zelle der Mutter, sei es durch das Blut der
Mutter, sei es durch Aussenbedingungen.
Für alle diese Prädeterminationsarten sind
Beispiele bekannt, z. B. Eimerkmale (Fär-
bung, Form und Eischaleneigenschaften),
Rechts- bzw. Linksdrehung von Gehäuse-
schnecken, Fälle von Letalität und Sterilität
bei Drosophila melanogaster (HADORN). In
allen diesen Fällen handelt es sich entweder
um Eimerkmale, die in gewissem Sinne
noch als Gewebseigenschaften des mütterli-
chen Organismus aufgefasst werden müssen,
oder um allgemeine Eigenschaften der Vi-
talität, die sich in sehr frühen Entwicklungs-
stadien auswirken. TIMOFEÉFF-RESSOVSKI
hat gezeigt, dass auch ein relativ kleines
und nebensächliches morphologisches Merk-
mal, das sich erst im Imagostadium äussert,
durch Prädetermination bestimmt sein kann
(Mutation Polychaeta von Drosophila funeb-
ris).

Kommt Prädetermination zur Erklärung
der Versuchsresultate von LITTLE in Frage?
Der Vorgang ist in Schema Abb. 8 darge-
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KZ

1,21

RK

T
Krebse	 Nichtkrebse

Abb. 7
Schema der mütterlichen, plasmatischen,
extrachromosomalen Vererbung bei Bastar-

dierung und Rückkreuzung.
KZ= Keimzellen, F,= 1. Bastardgeneration
usw. RK = Rückkreuzungsgeneration. Die
verschiedenen Plasmotypen sind durch +
und -- Zeichen unlerschieden. Die zuge-
ordnete Merkmalsausbildung des Individu-
ums ist als schwarz ausgefüllte rechteckige
bzw. als helle Umrahmung gekennzeichnet.

stellt. Es ist dabei der Fall einer genischen
Prädetermination im Eiwachstumsstadium
durch ein dominantes Gen A angenommen.
Aus diesem Schema geht hervor, dass in der
Fi-Generation matrokline Bastarde entste-
hen, wie das unserem Versuchsergebnis
entspricht. Die F2-Generation ist uniform
und zeigt keine Aufspaltung. Eine
solche erfolgt erst in der F3-Generation.
Diese Uniformität der F2 -Ge-
neration widerspricht den
Mäuseexperimenten. Auch die
Rückkreuzungsergebnisse (Abb. 9) stimmen
nicht mit den Zuchtergebnissen überein. Bei
Rückkreuzung eines Fi-Weibchens der rezi-
proken Ausgangskreuzungen mit dem je-
weiligen homozygoten Vater (Abb. 9a und
b) ist die Rückkreuzungsgeneration uni-
form: Alle weiblichen Tiere manifestieren
Krebs; sie verhalten sich in einem Fall

(Abb. 9a) matroklin, im anderen Fall (Abb.
9b) patroklin. Solche Rückkreuzungsexperi-
mente hat KORTEWEG angestellt. Er erhielt
aber im einen Fall dauernd Krebs; im an-
deren dauernd Nicht-Krebs. Bei Rückkreu-
zung eines Fi-Männchens der reziproken
Ausgangskreuzungen mit der jeweils homo-
zygoten Mutter (Abb. 9c und 9d) finden wir
im ersteren Falle nur Krebstiere, im zweiten
Falle nur Nicht-Krebstiere. Unseres Wis-
sens sind diese Rückkreuzungsexperimente
noch nicht angestellt.

Wir kommen aber jetzt schon zn der
Schlussfolgerung: Prädetermination
kommt als Erklärung für die
Brustkrebs-Mäuseexperimente
nicht in Frage.

3. Ein dritter Mechanismus, den wir g e -
n o- p l a s m a t i s c h e Vererbung nennen
wollen, ist noch zu überlegen. Bei der rein
plasmatischen Vererbung ist der Plasmo-
typus alles, der Genotypus spielt keine
Rolle, bei der genotypischen Prädetermi-
nation entscheidet der Genotypus der
Mutter. Bei der genoplasmatischen Verer-
bung spielen Plasmotypus u n d Genotypus
zusammen. Der Genotypus A (Gen oder
Genblock) kann sich nur auswirken im
Plasmotypus A, nicht aber im Plasmo-
typus B. Die Verhältnisse bei Bastar-
dierung sind in Schema 10 dargestellt.
Die Fi-Generation ist bei reziproker Kreu-
zung m a t r o k 1 i n. In der F2-Generation
findet Aufspaltung statt. Damit stimmt
das Ergebnis der Mäusezuchten überein.
Wir stellen deshalb die Theorie auf, dass
es sich beim Brustkrebs der Mäuse
um geno-plasmatischen Erb-
g a n g handelt. Nur diese Theorie erklärt
die einwandfrei beobachtete Aufspaltung
in der F2-Generation. Wir wollen sie an den
Ergebnissen der Rückkreuzung prüfen. Die
vier Möglichkeiten sind in Schema Abb. 11
angegeben. Bei Rückkreuzung eines F i

-Bastardweibchens AB mit seinem homozy-
goten Vater erhalten wir Aufspaltung
(Abb. 11a); bei Rückkreuzung eines F1

-Bastardweibchens BA mit seinem homozy-
goten Vater erhalten wir Nicht-Krebs (Abb.
11b). Bei Rückkreuzung eines männlichen
Fi-Bastardes AB mit seiner homozygoten
Mutter erhalten wir nur Krebse (Abb. 11c).
Bei Rückkreuzung eines männlichen Fi

-Bastardes BA mit seiner homozygoten Mut-
ter erhalten wir keine Krebse (Abb. 11d).

F1

KZ
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Aufspaltung
Abb. 8

Schema der genischen Prädetermination in Eiwachstumsstadien durch ein dominantes
Gen A. Der entsprechende Plasmazustand ist durch Punkte, die dem prädeterminierten
Plasma entsprechende Merkmalsausbildung des Individuums ist durch schwarz ausge-

füllte, rechteckige Ümrahmung gekennzeichnet.

P

KZ

F,

KZ

F,

KZ

F3

Dieses Ergebnis stimmt mit den Zucht-
versuchen von KORTEWEG nicht vollständig
überein, denn er erhielt bei Rückkreuzung
eines heterozygoten Bastardweibchens mit
seinem homozygoten krebsfreien Vater im-
mer Krebs und nicht eine Aufspaltung von
50 %. Krebs : 50 % Nicht-Krebs. Hingegen
erhielt auch er bei Rückkreuzung eines
krebsfreien Bastardweibchens mit seinem
homozygoten Krebsvater nie Krebs. Hier
besteht also noch ein Widerspruch zwischen
Theorie und Experiment. Wir werden ihn
später lösen.

Wir wollen die Ergebnisse unserer Über-
legungen in Tabelle 3 zusammenfassen.
Die Tabelle gibt Auskunft über die
Differentialdiagnose (mütterlicher Verer-

bung» bei reziproker Bastardierung und
Rückkreuzung, wobei sich der Bastard AB
vom Bastard BA in der Fi-Generation un-
terscheidet.

Auf Grund dieser Tabelle stellen wir fest,
dass die drei aufgezählten Mechanismen
alle den matroklinen Erbgang in der F,-
Generation erklären. Die Aufspaltung in
der F2-Generation wird nur bei geno-plas-
matischer Vererbung verständlic. Wir fas-
sen die Resultate dieses geno-plasmatischen
Erbganges noch einmal zusammen:

1. Der Genotypus AA (diploid) im Plas-
motypus A hat das Vermögen, Brustkrebs
zu erzeugen.

2. Der Genotypus AA (diploid) im Plas-
motypus B bildet keinen Krebs.



a	 b
y F,	 d Pl	 y F,	 6 P,

Krebs

c	 dy P,	 dF^	 y P,	 6 F,

Krebs
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Tab. 3
Differentialdiagnose «mütterlicher Vererbung» bei reziproker

Bastardierung AB und BA in F,

Generation Rein plasmaIische
Vererbung

Genisehe
Prtidetermination

Geno-pIasmati-
sehe Vererbung

Ft matroklin matroklin matroklin

F2 matroklin uniform Aufspaltung

F3 matroklin Aufspaltung Aufspaltung

Rück-
kreuzung matroklin Vgl. Abb. 9 Vgl. Abb. 11

3. Der Genotypus BB (diploid) im Plas-
motypus B kann keinen Krebs bilden.

4. Der Genotypus BB (diploid) lm Plas-
motypus A kann keinen Krebs bilden.

5. Der Genotypus AB oder BA im Plas-
motypus A hat Krebsbildungsvermögen.

6. Der Genotypus AB oder BA im Plas-
motypus B kann keinen Krebs bilden.

Unverständlich bleiben die Ergebnisse der
Rückkreuzung während mehrerer Genera-
tionen. Hier setzen nun die ausserordentlich
wichtigen, systematisch durchgeführten Ex-
perimente von BITTNER ein. Bastarde kön-

nen auch deshalb matroklin sein, weil die
Mutter i n t r a u t e r in oder durch die
M u t t e r m i l c h Merkmale der Kinder de-
terminiert. Wir können gleichsam von einer
«mütterlichen Ansteckung» spre-
chen. In diesem Falle übermittelt die Mut-
ter den Nachkommen St of f e, welche die
Merkmalsbildung bei den Jungen beeinflus-
sen. Wenn die Mutter diesen Stoff nicht
weitergibt, bleiben die Nachkommen «ge-
sund». Die Bildung des mütterlichen Stoffes
hängt von der mütterlichen «Konstitution»
ab. Die bisher unverständlichen Ergebnisse

Abb. 9
Schema der Rückkreuzung eines
F1 -Bastardes mit seinen Eltern
bei genischer Prädetermination
durch„ eln dominantes Gen A.
Die genische PrädetermiDation
ist durch Punkte angegeben, die
entsprechende Merkmalsausbil-
dung des Individuums durch
schwarz ausgefüllte rechteckige

Umrahmung.
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4 a 9 a

Abb. 10
Schema der genoplasmatischen Vererbung bei Bastardierung. Die verschiedenen Plasmo-
typen sind durch + und — aHgegebeu, die Delermination des + Plasmotypus durch das
Gen A durch s , die entsprechende Merkmalsausbildung des Individuums durch schwarz

ausgefüllte rechteckige Umrahmung.
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F,	 P,	 F1	 d P, 

1 Krebs : 1 Nicht-Krebs Nicht-Krebs

d
P,	 3 F,

Abb. 11
Schema der Rückkreuzung eines
F, Bastardes mit seinen Eltern
bei genoplasmatischer Vererbung.

Abb.-Erklärung siehe Abb. 10.  

Krebs Nicht-Krebs 
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Stamm A
	

Stamm B

Säugung durch Amme Y'

y 6,4 0/0 Krebs

Abb. 12

der Rückkreuzung während mehrerer Ge-
nerationen werden dadurch erklärt. Der
M i l c h f a k t o r spielt eine entscheidende
Rolle.

C. Der Milchfaktor. Die Tatsache,
dass im Stamme A die Krebsrate bei vir-
ginellen Mäusen sehr viel niedriger ist als
bei Zuchtmäusen desselben Genotypus
(4,5%, : 83 %) spricht dafür, dass bei der
Krebsmanifestation peristatische Momente
massgeblich beteiligt sind, die vielleicht ir-
gendwie mit der Ovarialfunktion, der Träch-
tigkeit oder dem Säugen zusammenhängen.
In einem ersten Grundversuch (Abb. 12) hat
BITTNER die Nachkommen von Krebseltern
durch eine A m m e aus einem krebsfreien
Stamme säugen lassen. Statt der erwarteten
83 % Krebstiere sind nur 6,4 %/ Krebsweib-
chen aufgetreten.

Umgekehrt entstehen bei den Nachkom-
men von krebsfreien Eltern durch Säugung
an einer Krebsamme in 11,3 %, der weib-
lichen Tiere Krebse statt in 1,7 % (Abb. 13.)

Offensichtlich wird ein mütterlicher
Einfluss bei der Entstehung des Brust-
krebses durch die Milch vermittelt. Ein
M i l c h f a k t o r ist ausschlaggebend. Offen
bleibt vorläufig die Frage, ob sich in der
Milch krebsbelasteter Mäuse ein K r e b s-
f a k t o r findet oder in der Milch unbela-
steter Mäuse ein Antikrebsfaktor.
Die Situation ist also kurz folgende: A-
Tiere bekommen bei Säugung durch A-
Weibchen Krebs, entweder weil in dieser
Milch ein Krebsfaktor vorhanden ist oder
weil in derselben ein Antikrebsfaktor fehlt.
B-Tiere bekommen bei Säugung durch B-

Säugung durch Amme f

y 11,3 % Krebs

Abb. 13

Weibchen keinen Krebs, sei es, dass der
Krebsfaktor in dieser Milch fehlt oder dass
ein Antikrebsfaktor darin enthalten ist. Bei
Ammenernährung wird also entweder mit
der Ammenmilch, je nach der Versuchsan-
ordnung, ein Krebsfaktor oder ein Anti-
krebsfaktor hinzugefügt. Wie gesagt, lässt
sich dies vorläufig nicht entscheiden.

Von verschiedener Seite wurden die Ver-
suche von BITTNER bestätigt. So fand DEOME
bei Ammenernährung des B-Stammes eine
Steigerung der spontanen Krebsrate von 0,4
bis 4,7 % auf 21 %.. Interessant ist ferner
seine Feststellung, dass das Durchschnitts-
alter bei den ammenernährten Tieren des
B-Stammes 13,9 Monate betrug, bei einer
Schwankungsbreite von 9-19 Monaten,
während die A-Tiere den Krebs im Durch-
schnittsalter von 8,4 Monaten manifestierten,
bei einer Schwankungsbreite von 5-13 Mo-
naten. Der Autor hebt hervor, dass die Ver-
suche die Wirksamkeit des Milchfaktors be-
weisen, dass dieser aber gleichzeitig abhän-
gig ist von der genotypischen Konstitution,
die sich bei den B-Tieren in der bedeutend
verlängerten Latenzzeit kundtut.

Die Bedeutung der Ammenernäh-
r u n g geht auch aus der Aufzucht der B a -
s t a r de hervor. In der 1. Bastardgenera-
lion einer Krebsmutter und eines krebs-
freien Vaters treten an Stelle der früher
beobachteten 95 % Krebsmäuse bei Ammen-
ernährung nur etwa 1 % Krebsmäuse auf.
Der Krebsfaktor in der Milch fehlt, oder in
der Ammenmilch findet sich ein Antikrebs-
faktor (Abb. 14).

Im umgekehrten Versuch (Abb. 15) erhal-
ten wir bei 90 %. der weiblichen Bastarde

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 90. 1945. 	 15
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Stamm AXB

Säugung durch Amme y
F, 0,7 % Krebs

Abb. 14

Krebs anstatt wie früher nur bei 2 %. Die
Ammenernährung führt also hier zur Krebs-
bildung, sei es, dass ein Krebsfaktor in der
Ammenmilch vorhanden ist, sei es, dass ihr
ein Antikrebsfaktor fehlt.

Wir wollen die Ergebnisse der so ausser-
ordentlich wichtigen Milchversuche von
BITTNER zusammenstellen und beschränken
uns dabei auf die Angaben der Krebsraten
bei den Z u c h t m a u s e n aus den Stämmen
A und B und deren Bastarden (Tabelle 4).

Die AB F1-Zuchtweibchen, die von ihrer
Mutter A gesäugt werden, zeigen eine sehr
hohe Krebsrate von über 95 %. Die BA F 1

-Zuchtweibchen weisen nur 2 %, Krebse auf.
Sie sind von ihrer Mutter B gesäugt wor-
den. Bei der . Ammenernährung der AB-Fl

-Weibchen sinkt die Krebsrate von 95 % auf
unter 1 % und bei BA-F1-Weibchen steigt

Tab.

sie von 2%, auf 90 %. Die Ammenernäh-
rung ist also ausserordentlich wirksam. Es
erhebt sich aber die Frage, wie sich die F2-

Generation verhält, wobei die AB-F 2-Weib-
chen von ihrer AB-Mutter gesäugt werden
und die BA-F 2-Weibchen von ihrer Mutter
BA. Das Experiment ergibt bei den AB-Fr
Weibchen 71 % Krebse und bei den BA-F 2

-Weibchen 0%. Krebse. Durch die se Re-
sultate ln der F2 -Generation
wirdbewiesen,dassoffensicht-
lich die AB-Tiere genau so wie
ihre A-Mütter einen Krebsfak-
tor in der Milch produzieren,
währenddem die B- und BA-
Weibchen dazu nicht imstande
s i n d. Der Einwand, dass sowohl AB-Tiere
wie BA-Tiere den Milchfaktor produzieren,
wird durch diese F 2-Generation widerlegt,
denn in diesen Experimenten ist ja der
Einfluss der reinen A-Milch oder B-Milch
ausgeschaltet. Warum sinkt aber die Krebs-
rate bei den AB-F2-Tieren auf etwa 70 %,?
Sie erhalten ja alle den Milchfaktor durch
ihre AB-Mütter. Der Milchfaktor genügt
aber offensichtlich allein nicht, es fehlt eben
in dieser Generation bei % der Tiere der
ebenfalls notwendige Genotypus. Umge-
kehrt zeigt die BA-F 2-Generation, dass in
der Milch ihrer BA-Mütter der Milchfaktor
fehlt. % der Tiere haben zwar den entspre-
chenden Genotypus, ihnen fehlt aber der
notwendige Plasmotypus, und allen Tieren
fehlt der Milchfaktor. In ihrem Genotypus
spalten sie auch auf im Verhältnis 3: 1.

4
Zusammenstellung der BITTNER'schen Versuche

MiIch ZahI der
Tiere

ZahI der
absolut

Krebse
in 0/0

A	 -Zuchtweibchen A 1093 914 84	 %

A	 - B 652 42 6	 %

ABF,- » A 118 112 95	 %

ABF,-	 » B 152 1 0,7 %
ABF,- AB 98 70 71	 %

B	 -» B 568 3 0,5 %
B	 -	 » A 97 11 11,3 °/■
BAF,-» B 108 2 2	 %
BAF,-	 » A 137 123 90	 °/o
BAF2 - BA 112 0 0	 %
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Säugung durch Amme'
F,	 89,8 %' Krebs

Abb. 15
Dies kann man aber nicht sehen. Er.s
durch diese F2 -Zuchten Ist tat

-sächlih bewiesen, dass. die BA-
Bastarde den Krebsfaktor :in
d.er Milch nicht enthalten.

Man kann naturlicb : auch annehmen, dass,
den A-Tieren; und, AB-Tieren ein Antikrebs-
falctor fehle, den die B- und BA-Tiere be
sitzen,;

Die Frage Krebsfaktor, oder Antikrebsfak-
tor , könnte ,dadurch experimentell geprüft'
werden,: class man, M i;s c,h m.i ,.1c h :herstellt
und sowohl Junge des Stammes A wie solche
des Stammes B damit aufzieht. Man könnte
vielleicht ;auch, so vorgehen, dass' man 'die
Jungen abwechselnd, einen Tag an der Mut-
ter, ,und ,einen. Tag an der Amme säugen
liesse. Bekäme man sowohl bei , 	 Junge

 Krebsstammes A wie bei den .Jungen'
des Nichtkrebsstammes B eine grosse Zahl
von Krebsen,,,so würde das für die Anwe-
senheit ,eines Krebsfaktors; in der Milch A:
sprechen, ? bekäme man .keine . Krebse,::: so !
müsste ; , man daraus schliessen, dass` in.der
Milch B ein Antikrebsfaktor vorhanden ist,
der allein wirksam ist, oder möglicherweise
den Krebsfaktor A neutralisiert. Solche:Ver-
sucbe sind m. W., noch, nicht. angestellt, An
Stelle -von Mischmilch könnte -man.natür-:
lich auch die Milch anderer 'Säugetiere' ver,
wenden, wobei ;es wohl nicht,, nolwendig;
wäre, ingezüchtete Tierstämme zu verwen
den.

Weitere Forschung wird versuchen müs-
sen, die Natur; des bisher nachgewiesenen
Milchfaktors, bei den ,A-Stämmen aufzuklä--.
ren, Es Norden sich physikalisch-chemische
Üntersuchungsmethoden als nützlich erwei-
sen, um	 entscheiden; ob es sich bei die

sem Faktor um eine ni:e d r, i g. m o1 a k u
lare chemische Substanz analog:
den cancerogenen Kohlenwasserstoffen, u m.
eine hochmolekulare hormonar-
tige Verbindung ; oder um ein Virus
handelt.

Von einfach-dominantentErb-
gang.des Brustkrebses der Maus
kann nicht die Rede sein. Eben-
so fällt rein plasmatische Ver-
erbung ausser Betracht. Bei der
Krebsmanifestation splelt ein
Milchfaktor die ausschlagge-
bende Rolle als Realisator. Die-
ser Milchfaktor entsteht nur
bei genotypisch, belasteten
Mäusen=in einem ganz bestimm-
ten, ZZytoplasma. Wir sprechen
von geno-plasmatischer. Verer,
bung. Es scheint sich um einen
Genwirkstoff zu handeln, der
mit :der , Milch ausgeschieden
wird.

Der Milchfaktor wurde beim Stamm A
entdeckt. Er ist aber nicht eine Eigenheit
dieses: Stammes. Analoge Versuche wurden
u. a. VOR ANDERVONT und !:Mc'ELENEY,mit
dem Stamme 'C3H ausgeführt. Die Zucht-
weibchen dieses, Stammes haben eine sehr
hohe ,Brusttumorrate von 78 %, die sponta-
nen Brusttumoren =,erscheinen im Durch-
schnittsalter !.von 8-9 Monaten. Die virgi-
nellen Weibchen dieses Stammes haben die
gleich hohe spontane Brusttumorrate, die
Tumoren erscheinen aber erst im Durch-
schnittsalter von 11,5:. Monaten. 'D i e
Trächtigkeit beschleunigt !of:
fenbar das Er sah ein en derspon-
tanen Brusttumoren in diesem
Stamm. Bei Ammenernährung mit Ammen
aus dem Stamm B sinkt die Brusttumorrate
auf 21,5 %, also weit unter die: Tumorrate'
sowohl bei', Zucht-wie bei virginellen 'Mäu-
sen; und, die Brustkrebse erscheinen 'erst
im Durchschnittsalter von 13,5 Monaten.

Auch in diesen Versuchen sinkt also durch
Entzug der Muttermilch die Brusttumorrate
beträchtlich. Es liegt somit bei den A-Mäu-
sen : kein i, Sonderfall vor,, sondern der
Milchfaktor scheint scheint'charakte-
ristisch, zu sein für die be-
kannten, und analysierten''
Brustkrebsstäm!me der Mäuse.`

Die Existenz dieses ! Milchfaktors kann
u. E. auch ` die Ergebnisse! der R ii a k
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k r e u z u n g en von KORTEWEG erklären.
Gehen wir von einer Mäusemutter aus, wel-
che dem Krebsstamm angehört, und kreuzen
wir mit einer männlichen Maus aus dem
krebsfreien Stamm, so wird bei fortgesetz-
ter Rückkreuzung mit dem krebsfreien Va-
ter die Krebsrate hochbleiben, weil die ge-
samte Nachkommenschaft ja den Milchfak-
tor von ihrer AB-Mutter erhält (Abb. 5 und
11a). Auch wenn der ursprüngliche Geno-
typus allmählich verschwindet, so wird doch
noch Brustkrebs erzeugt durch Zufuhr des
Milchfaktors durch die Mutter. Bei einzel-
nen Tieren kann der Milchfaktor immer
neu entstehen, aber nicht verschwinden, bei
anderen Tieren kann er nicht mehr ent-
stehen, wird aber zugeführt. Dadurch
wer den diereingenetischenEx-
perimente verfälscht. Wenn wir
umgekehrt von einer Mäusemutter ausge-
hen, welche dem krebsfreien Stamm ange-
hört, und kreuzen wir sie mit einer männ-
lichen Maus aus dem Krebsstamm, so er-
halten wir alles Nicht-Krebstiere, weil die
Nachkommen den Milchfaktor weder von
ihrer Mutter erhalten, noch neu bilden kön-
nen, denn sie haben ja Mutterplasma (Abb.
6 und 11b). Genaue Zahlen über die Krebs-
tiere und Nicht-Krebstiere bei diesen Rück-
kreuzungen stehen uns zur Zeit nicht zur
Verfügung. Sie werden wlchtig sein für
die Beantwortung der Frage, ob es sich bei
dem Milchfaktor um einen Autokatalysator
im Sinne eines Virus handelt oder nicht.

Die Ammenversuche beweisen nicht nur
das Vorhandensein eines Krebsfaktors in
der Milch, sondern sie zeigen überdies, dass
die Determinierung der Brust-
drüse zur Krebsbildung sehr
f r ü h erfolgt. Die Weibchen des Stammes
A sind potentielle Krebstiere. Bei mütter-
licher Säugung erhalten sie den Realisator
des Brustkrebses, den sie offensichtlich noch
nicht selbst bilden können, durch die Mut-
termilch zugeführt. Weun sie ihn in diesem
Lebensalter nämlich selbst bilden könnten,
so müsste auch bei Fremdernährung Krebs
auftreten, was nicht der Fall ist. Wir müs-
sen also annehmen, dass der Realisator erst
beim geschlechtsreifen Tier gebildet wird,
oder es bleibt die Aunahme eines Anti-
krebsfaktors in der Ammenmilc.

Die Frage des Zeitpunktes der Bildung
des Realisators und die Frage des Anti-
krebsfaktors köDnen durch Transplanta-

tionsversuche weitergeklärt werden. (Siehe
dort.)

Die wesentlichen Ergebnisse der Ammen-
versuche lassen sich folgendermassen zu-
sammenfassen:

1. Bei geeignetem Geno-Plasmotypus ent-
steht ein Wirkstoff, der durch die Milch
ausgeschieden wird.

2. Dieser Milchwirkstoff wirkt auch auf
Mäuse von andersartigem Geno-Plasmo-
typus.

3. Wird der Milchwirkstoff Mäusen des
geeigneten Geno-Plasmotypus vorenthalten,
so erscheint kein Krebs.

4. Der Milchwirkstoff entsteht erst im
höheren Alter im geeigneten Geno-Plasmo-
typus.

5. Die Determination der Brustdrüse für
Krebsbildung erfolgt sehr früh durch die
Muttermilc.

Wenn wir die KreuzungsexperimeDte mit
den angeführten Ammenversuchen zusam-
men betrachten, so kommen wir zu folgen-
der Schlussfolgerung: Zur B i 1 dung
eines krebsdeterminierenden
Wirkstoffes ist ein bestimmter
Geno-Plasmotypus notwendig.
Die Determination der Brust-
drüse zur Krebsbildung erfolgt
durch diesen Wirkstoff. Er fin-
det sich in der Muttermilch und
ist wirksam, auch wenn der ent-
sprechende Geno-Plasmotypus
bei den Jungen fehlt. Die resul-
tierende Krebsrate ist aber
dann geringer.

Milchfaktor-Produzenten und -Lieferan-
ten sind AA- und AB-Tiere im + Plasmo-
typus. Nicht produzieren köunen den Milch-
faktor BB-Tiere im + Plasmotypus und alle
Genotypen im — Plasmotypus. Sie können
den Milchfaktor aber leihweise erhalten.

Wir können also weder nur von einer ex-
trachromosomalen, noch von einer einfa-
chen chromosomalen Vererbung der Anlage
zur Brustkrebsbildung sprechen, sondern
beide Faktoren spielen bei der Wirkstoff-
bildung mit. Der Wirkstoff selber tritt aus
den Bildungszellen in die Milch über.

D. Hormonale Einflüsse. Schon
LOER (1915, 1919) hatte nachgewiesen, dass
die Kastration 2-3 Monate alter weiblicher
Mäuse von Krebsstämmen die Krebsrate
stark herunterdrückt. Diese Beobachtung ist
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Abb. 16
Die Krebserwartung von Zuchtweibchen vom
8. Monat ab, von im Alter von 8 Monaten
von den Männchen isollerten Weibchen und
von im Alter von 8 Monaten kastrierten

Weibchen im D-Mäusestamm.
(Nach MURRAY).

von CoRI (1927) und von MURRAY (1927, 1928,
1936) bestätigt und ergänzt worden. MURRAY
teilte die Weibchen des Stammes B im Alter
von 8 Monaten in 3 Gruppen: Zuchtmäuse,
virginelle Mäuse und ovariektomierte Mäu-
se. In Abb. 16 ist das Resultat dieses Ver-
suches dargestellt. Bei den Zuchtweib-
chen nimmt die Krebserwartung konstant
zu, bei den virginell gehaltenen Mäusen
ist die Zunahme viel geringer und bei den
weiblichen Kastraten bleibt die Krebser-
wartung konstant. Verschiedene Autoren
glauben festgestellt zu haben, dass der Ef-
fekt um so grösser ist, je frühzeitiger die
Kastration erfolgt. Frühkastrationen im
Alter von 4-6 Wochen lassen die Unter-
schiede viel deutlicher erkennen als Spät-
kastrationen (SUNTZEFF und BURNS und
MOSKOP), und zwar nicht nur beim Ver-
gleich mit Zuchtweibchen, sondern auch bei
demjenigen mit virginellen Weibchen.

Die neueste Versuchsreihe stammt von
WOOLLEY, FEKETE und LITTLE (1939). Die-
se Autoren kastrierten die weiblichen Jun-
gen eines brustkrebsanfälligen Stammes in-
nerhalb 24 Stunden nach der Geburt. Die

Krebsrate bei diesen Frühkastraten betrug
27 %, bei den virginellen Weibchen dieses
Stammes 50 %; Die Latenzzeit stieg von 461
auf 522 Tage3).

Auf Grund von Hormonwirkungen muss
auch die Feststellung verstanden werden,
dass in einzelnen Stämmen, nicht in allen
(s. Tabelle 1), ein grosser Unterschied besteht
in der Krebsrate von Zuchtmäusen und von
virginellen Mäusen. In dieser Hinsicht ge-
nau untersucht sind Stamm A, Stamm B
und deren Bastarde, wie aus Tabelle 5 her-
vorgeht.

Tabelle 5
Krebsmanifestation und

Trächtigkeit

Zuchtweibchen
VirgineIle
Weihchen

Stamm A 83,6 %, 4,9 %
Stamm B 0,5 % 0,0 %:
F1 Bastard AB 94,9 %/ 4,5 %
F2 Bastard AB 71,4 % 1,7 %,
Fi Bastard BA 1,9 %, 0,0 %
F2 Bastard BA 0,0 % 0,0 %,

Die Krebserwartung wird al-
so durch Ovartätigkeit, Träch-
tigkeit und Mammarfunktion
beeinflusst. Ovarfunktion und Träch-
tigkeit haben ihrerseits Einfluss auf die Tä-
tigkeit des Mammarapparates.

Den Kastraten fehlen Ovarialhormone.
Im Zusammenbang damit zeigen sie eine
sehr niedrige Krebsrate, auch wenn die
Tiere aus einem Krebsstamm herrühren.
Der Ovarialhormonfaktor ist offensichtlich
bei jenen Mäusestämmen in genügender
Menge vorhanden, welche eine grosse
Krebsanfälligkeit sowohl bei virginellen
wie bei Zuchtmäusen aufweisen. Dieser Hor-
monfaktorfördert das Wachstum der Mam-
ma bis zu dem Punkt, von dem an eine

3) Beachtenswert ist in diesen Versuchen
folgender Befund: % Jahr nach Kastration
war der Genitalapparat völlig atrophisc.
Nach 1 Jahr war der gesamte Genitalap-
parat wieder normal ausgebildet oder hy-
pertrophisch. Brunst wurde häufig beob-
achtet. Die Brustdrüse war wieder in voller
Entwicklung bis zur Hyperplasie. In den Ne-
bennieren fanden sich pigmentierte Knöt-
chen, das ganze Organ war oft bis zur Tu-
morbildung hyperplastisc. Vermutlich ist
die Nebenniere für die oestrogene Entwick-
lung verantwortlich.
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Abb. 17
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krebsige Weiterentwicklung möglich ist. In
Krebsstämmen mit hoher Krebsrate ; der
Zuchtweibchen und. niedriger Krebsrate der
virginellen Weibchen ist der notwendige
Hormonspiegel offensichtlich nur. bei den
Zuchtmäusen vorhanden, er ist zu niedrig
bei den virginellen Mäusen, kann aber
durch Follikuliniuj ektion erhöht . werden.
Das Resultat ist ein e Erhöhung der, Tumor,
rate auch bei den v?rginellen Mäusen, w,ze
zahlreiche Versuche, bewiesen haben.

Auch dievon allen Beobachtern festge-
stellte Tatsache, class m ä nn i i c h e M ä u
sie nie Brustkrebs bekommen, muss hormo-
nal interpretiert werden, Man könnte ver
muten, dass mänü1iebe Mäuse vielleicht des-
halb keinen Brustkrebs bekommen, weil 'die
Hodenfunktion die Krebsmanifestation ver.-
hinclerl., Diese Vermutung wird. aber wider

-legt durch clie :Beobachtung, dass,die Ka-
stral.ion von Männchen im Alter von 4-6
Wochen (LATHROP und LOER 1916, CORI
1926 u. a.) nicht zur Entstehung von
männlichen$iustiumoren beiKrebsstämmen
fit t. Mui uAX kastrierte die Männchen aus
:den; Krebsstamm:: und implantierte ihnen
subkutan ein Schwesterovar. Von 210 Männ-
chen bekamen .nun 38: (18 ∎ %) einen Brust-
krebs und' zwac üngefähr'im gleichen Alter
wie virginelle Mäiise. Neuere Versuche wur-
den mit OvarialhorMei Injektionen durchge-
führt (LAOASS, E 1933, BURROW u. a.).

1;4:Ae s.sAGN> erhielt sowohl bei Männchen
wie bei Weibchen aus einem krebsfreien

Stamm durch Ovariaihormoninjektionen
keine Brustkrebstiere (Abb. 17) ; bei Wie-
derholung, Versuches mit einem Brust-
krebsstamm erhielt , er auch bei den Männ-
chen Brustkrebse und zwar in einem recht
hohen Prozentsatz (Abb. 18). Wie ist das zu
erklären? Bei unbehandelten Männchen exi-
stieren nur mikroskopische Reste von
Mammargewebe. Es fehlt also das S u b -
s t rat, an dem der Milchfaktor angreifen
könnte,' Durch die Hormoninjektion ent-
steht aber bei den Männchen eine Brust-
drüse; -ja sogar eine Hypertrophie dersel-
ben, so dass der Krebsfaktor nun angreifen
kann. Die Krebsrate bei den männlichen
Tieren und auch bei den weiblichen Tieren
ist aber nicht so hoch wie bei den unbehan-
delten Weibchen aus diesem Krebsstamm.
Dies erklärt sich dadurch, dass durch die
täglichen oder wöchentlichen Hormoninjek-
tionen die Tiere steril werden. Die
Krebsrate ist also nicht mit derjenigen von
Zuchtmäusen, sondern mit derjenigen von
virginellen Mäusen zu vergleichen.

Neuere Versuche von SUNTZEFF, BURNS
und MOSKOP haben ergeben, dass durch
tägliche Follikulindosen bei von Jugend an
virginell gehaltenen Weibchen die Krebs-
rate beträchtlich über die Spontanrate un-
behandelter Tiere ansteigen kann. Um Miss-
deutungen zu vermeiden, muss dabei fest-
gehalten werden, dass das Follikulin oder
ein anderes Ovarialhormon für sich allein
nicht Brustkrebs erzeugen kann, wie ent-
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Stamm R3

70°/o Spontanbrustkrebs bei
ohne Geschlechtshormoninjektionen

30,6°/o Brustkrebs bei

46,6°/o Brustkrebs bei
mit Geschlechtshormoninjektionen

Abb. 18

Amme	 aus brusttumorfreiem
Stamm + Oestroninjektionen

0 °/o Krebs bei y und d •

Amme	 aus Brusttumor-
stamm + Oestroninjektionen

47,0 °/o Krebs
(1 ?+ 7 auf 6 y+ 3 6)

Abb. 19

sprechende Versuche an krebsfreien Stäm-
men gezeigt haben.

In weiteren Versuchen haben LACASSA-
GNE und DANYSZ die Ammenernährung mit
Oestroninjektionen bei einem krebsresisten-
ten Stamm kombiniert. Sie haben also bei
den Männchen einerseits Brustdrüsen er-
zeugt und anderseits den Milchfaktor hin-
zugefügt (Abb. 19). In dieser Abbildung
sind die schwarzen Mäuse Krebsmäuse, die
punktierten Mäuse zeigen Präcancerosen.
Sie bekamen also trotz mangelnder geno-
typischer Belastung eine sehr hohe Krebs-
rate.

Es ist zu erwarten, dass anch die H y p o -
p h y s e k t o m i e die Tumorrate herunter-
drückt, da die Hypophyse ihrerseits die Tä-
tigkeit der Ovarien dirigiert. Meines Wis-
sens sind solche Versuche bisher noch nicht
angestellt worden. Überdies produziert die
Hypophyse das Hormon P r o 1 a k t i n, das
seinerseits die Laktation beeinflusst.

Auch der Parabiose–Versuch
ist zur Analyse des Zusammenhanges zwi-
schen Hormonen und Krebsmanifestation
eingesetzt worden. WOOLLEY hat festgestellt,
dass die Parabiose zwischen Weibchen und
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Männchen eines Krebsstammes die Krebs-
rate bei Weibchen stark herunterdrückt
oder zum mindesten die Latenzzeit verlän-
gert. Auf 100 Parabiosepaare eines Krebs-
stammes bekam er nur bei einem weiblichen
Tier einen Brustkrebs. Entweder sezerniert
das männliche Tier Stoffe, welche die
Krebsbildung beim Weibchen hemmen oder
es kommt zur Hemmung der Substrat-
entwicklung. Letzteres ist deshalb wahr-
scheinlich, weil die Mammaentwicklung bei
den weiblichen Partnern der Parabiose-
tiere eine schlechte ist. Der Parabiosever-
such kann heute ersetzt werden durch In-
jektion männlicher Sexualhor-
mone, die uns die Chemiker liefern. LA-
CASSAGNE zeigte, dass durch hohe Dosen von
Testosteronpräparaten, wöchentlich verab-
folgt, bei krebsbelasteten weiblichen Tieren
kein Krebs entsteht. Diese hohen Dosen
verhindern also etwa ähnlich wie die Ka-
stration das Auftreten des Mammacarci-
noms. Histologische Untersuchungen er-
gaben, dass es sich dabei nicht um eine
direkte Wirkung auf die Mamma, sondern
um eine Unterdrückung der
Ovarialtätigkeit und um eine Ru-
higstellung der Hypophyse ban-
delt. Die Versuche sind noch nicht in jeder
Beziehung einwandfrei und müssen weiter-
geführt werden.

Von dem Komplex: Ovar, Trächtigkeit
und Laktation ist genauer erst die Ovartä-
tigkeit erforscht. Vom Einfluss der Träch-
tigkeit ist noch wenig bekannt. Angeführt
haben wir bereits die Beobachtung, dass bei
gewissen Stämmen die Trächtigkeit das Er-
scheinen der spontanen Brusttumoren be-
schleunigt. Möglicherweise spielt dabei die
Hormonproduktion der Placenta eine Rolle.
Wichtig sind in dieser Hinsicht die Feststel-
lungen von NEWTON und LITS, welche bei
graviden Mäusen einerseits unter möglichst
weitgehender Erhaltung der Placenta die
Feten und die Ovarien entfernten und an-
dererseits nur die Feten. Es ergab sich da-
bei, dass das Vorhandensein der Placenten
allein — also ohne Ovar — zur Entwicklung
der Milchdrüsen bis zu dem für die Zeit
der Geburt normalen Ausbildungsgrad ge-
nügt. Durch ilbertragung dieser Versuchs-
anordnung auf Brustkrebsstämme könnte
die Frage des Einflusses der Placenta bzw.
der Trächtigkeit auf die Krebsmanifestation
geklärt werden.

E. Direkte Brustdrüsenbeein-
flussung

Man hat auch versucht, dir e k t die
Mammardrüsen zu beeinflussen. Histologisch
zeigen sich weder während der Entwicklung
noch während der Funktion der Brustdrüse
Unterschiede zwischen Weibchen aus Krebs-
stämmen und solchen aus krebsfreien Stäm-
men (GARDNER und STRONG). Festgestellt
ist aber durch FEKETE, dass der Brustkrebs

° vorwiegend in den Partien der Brustdrüse
entsteht, die während der Laktation ruhen.
Bindet man aber bei 10 Tage alten weibli-
chen Mäusen aus einem Krebsstamm die
Zitzen einer Seite ab, so bilden sich beson-
ders häufig auf dieser Seite die Geschwül-
ste aus (FEKETE und GREEN).

Die Blockierung der Zitzen von Weibchen
aus krebsfreien Stämmen war ohne Einflnss
auf die spontane Brustkrebsrate.

F. Einfluss der Fütterung

Die Tumorfrequenz ein und desselben
Tumorstammes ist durch Fütterung
beeinflussbar. Der Stamm A wird im Jack-
son Laboratorium in zwei Unterstämmen
mit verschiedener Nahrung gezüchtet. Beim
Ünterstamm A-RO besteht die Grundkost
aus gequetschten Haferflocken (Rolled Oats
= RO). Die Tumorrate beträgt 64 %. Beim
A-FC-Unterstamm wurde Purinafuchsku-
chen (Fox Chow = FC) gegeben, ein Back-
präparat aus Mehl, Fleisch, Hanf und Rüb-
samen, sowie Lebertran. Die Krebsrate be-
trägt 88 %. Diese Ernährung ist im übrigen
für die Tiere ungleich günstiger als die Ha-
ferflockendiät, wie aus Wurfgrösse, Wurf-
folge und aus der Sterblichkeit hervorgeht.
Gute Ernâhrung steigert die
Kr e b s r a t e. Anderseits leben die mit
Haferflocken ernährten Tiere länger.

G. Cancerogene Kohlenwasser-
stoffe

Zahlreiche Versuche sind über die Ein-
wirkung von Teer und canceroge-
nen Kohlenwasserstoff en mit
Brustkrebs- und brustkrebsfreien Stämmen
angestellt worden. Reagieren die Tumor-
stämme früher als die tumorfreien Stämme?
Besteht also mit anderen Worten bei Brust-
krebsstämmen eine allgemeine
Krebsdisposition, wie dies die
Kliniker auf Grund von famlliären Krebs-



Übersichtsreferate	 233Jahrg. 90

Tab. 6
Resultate der Empfänglichkeit von 8 ingezüchteten Mäusestämmen für induzierte
subkutane Sarkome und induzlerte Lungenkrebse. (Nach Angaben von ANDERVONT).

Stämme, geordnet
nach abnehmender

EmpfängIichkeit
für durch cancero-
gene Kohlenwasser-

stoffe induzierte
subkutane Sar-

kome

SponIane
Brustkrebsrate
bei Zuchtweibchen

Spontane
Lungenkrebs-

rate

Empfänglichkeit für
durch suhkutane

Injektion von
Dibnduziehrazen

induzierten
Lungenkrebs

C311 95-100 % (?) Mittel

C Weniger als 5 % 20-30 % Hoch

M Mittel—niedrig Niedrig Niedrig

B Weniger als 1 % Niedrig Niedrig

A 80-85 % 80-85 % Sehr hoch

D 65-100 % Niedrig Niedrig

I Weniger als 5 % (Y) Mittel

Y Mittel (Y) Mittel—niedrig

vorkommnissen annehmen. Die erhaltenen
Resultate sind widersprechend, und weitere
Versuche sind notwendig. KORTEWEG (1943)
fand nach Teerpinselung von Mäusen aus
Krebsstâmmen und aus Nicht-Krebsstäm-
men keinen Unterschied. Beide Stämme, so-
wohl Männchen wie Weibchen, bekämen im
gleichen Prozentsatz und ungefähr zu gleicher
Zeit Teerkrebse der Haut. Umgekehrt stellte
KREYRERG (1935) fest, dass nach Teerpinse-
lung die Krebse in einem Stamm mit nied-
riger spontaner Geschwulstrate schneller
und zahlreicher auftraten als in einem
Stamm mit hoher spontaner Geschwulstrate.
Neue sorgfältige Versuche wurden von
ANDERVONT angestellt, nachdem schon 1932
BURROWS, HIEGER und KENNAWAY gezeigt
hatten, dass nach subkutaner Dibenzanthra-
zeninjektion bei Mäusen an der Injektions-
stelle Sarkome entstehen. ANDERVONT prüfte
nun mit diesem S u b k u t a n t e s t ver-
schiedene ingezüchtete Mäusestämme. Er
fand, dass z. B. im Stamme B, der spontan
bei Zuchtmäusen eine niedrige Brustkrebs-
rate aufweist, nur wenig induzierte subku-
tane Sarkome auf traten, während im Stamme
C3H mit einer sehr hohen spontanen Brust-
krebsrate bei Zuchtmäusen die induzierten
Sarkome nicht nur häufiger, sondern auch

viel früher auftraten. Dieser Stamm war
gleichzeitig viel empfindlicher gegenüber
Methylcholanthren als gegenüber Dibenzan-
thrazen. In weiteren Versuchen wurde die
Empfindlichkeit für induzierte Lungen-
krebse bei acht ingezüchteten Mäusestäm-
men geprüft. Die Ergebnisse der zahlrei-
chen Arbeiten sind in Tabelle 6 zusam-
mengefasst. Die Versuche sprechen
eindeutig gegen eine generelle
Geschwulstdisposition. Sie zeigen
im Gegenteil, dass die Resultate von In-
zuchtrasse zu Inzuchtrasse verschieden sind.
Ein bestimmter Stamm (C3H) ist hochemp-
findlich für induzierte subkutane Sarkome
und zeigt gleichzeitig eine sehr hohe spon-
tane Brustkrebsrate. Ein anderer Stamm (C)
ergibt ebenfalls eine hohe induzierte Sar-
komrate, die spontane Brustkrebsrate ist
aber sehr niedrig. Es besteht keine Korre-
lation zwischen der Empfänglichkeit für
spontane Brustkrebse und der Empfänglich-
keit für induzierte subkutane Sarkome. Hin-
gegen zeigen jene Stämme, welche die
höchste spontane Lungentumorrate aufwei-
sen, gleichzeitig eine sehr hohe Empfind-
lichkeit für induzierte Lungentumoren.
Eine allgemeine Krebsresi-
stenz oder Krebsdisposition für
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die verschiedenen Tumortypen
gibt es nicht.

H. Implantations- und Trans-
plantationsversuche. Bei der Am-
menernährung setzt der Fremdeinfluss erst
nach der Geburt ein. Die Mutter kann aber
vielleicht schon intrauterin einen mütter-
lichen Einfluss ausüben. Dieser Einfluss
kann ebenfalls ausgeschaltet werden, denn
es gelingt, befruchtete Eier in fremde Uteri
zu implantieren (siehe WOOLLEY, FEKETE
und LITTLE, BITTNER und LITTLE). Es wur-
den 24 Stunden nach Deckung die befruch-
teten Eier aus den Eileitern des Krebsstam-
mes D herausgespült und in die Eileiter
eines krebsunbelasteten B-Weibchens im-
plantiert. Die Neugeborenen wurden von
der B-Mutter gesäugt. Sie lebten durch-
schnittlich länger als die normalen D-Jun-
gen und entwickelten keine Brustkrebse.
Der Prozentsatz an Krebstieren
sank noch unter den der von
krebsfreien Ammen ernährten
Jung e n. In diesen Experimenten ist nicht
nur der Einfluss der Muttermilch ausge-
schaltet, sondern auch die vorgängige in-
trauterine mütterliche Einwirkung.

Es stellt sich die Frage, wo und wann
der Milchfaktor gebildet wird. Die Tat-
sache, dass die Mäuse aus einem Krebs-
stamm einen Milchfaktor produzieren, be-

entsprechende Versuche an der Mehlmotte
haben zu bemerkenswerten Resultaten ge-
führt und zahlreiche Zwischenglieder zwi-
schen dem Gen und dem definitiven Merk-
mal aufgedeckt. Die physiologische Genetik
sucht diesen Wirkungsablauf aufzuklären.

Durch solche Transplantations- und Ex-
traktinjektionsversuche wurde an der Mehl-
motte und an der Fruchtfliege festgestellt,
dass als Zwischenglieder in der Wirkkette
zwischen bestimmten Genen und der Pig-
mentierung bestimmter Organe niedermole-
kulare Stoffe auftreten, die sich von den
Zellen, in welchen die Gene wirken, tren-
nen lassen. Ihre Zufuhr befähigt Mutanten
mit aufgehellten Augen trotz der fehlenden
genotypischen Grundlage zur Bildung dunk-
len Pigments. Bei der Bildung des dunkeln
Augenpigmentes der Wildform sind bei Dro-
sophila u. a. zwei Gene nötig, die nachein-
ander wirken müssen (v+, cn+). Die Wir-
kung der Gene beruht auf der Bildung gen-
abhängiger Wirkstoffe (Genhormone). Am
Ende der ganzen Reaktionskette stehen die
Pigmente. Es ist sogar gelungen, nachzu-
weisen, dass der v+-Wirkstoff mit K y n u-
r e n i n identisch ist. Dieses Kynurenin ent-
steht bei gewissen Säugetieren (Kaninchen)
aus Tryptophan und wird im Harn ausge-
schieden. Bei der Pigmentbildung der Insek-
ten hat man folgendes Reaktionsschema auf-
stellen können:

Gene:

Substratkette: Tryptophan —> Kynurenin ---> Kynurenin-Begleitstoff -> Pigment

(v+- Stoff)	 (cn+- Stoff)

weist, dass unter der Einwirkung eines be-
stimmten Genotypus auf einen bestimmten
Plasmotypus ein W i r k s t o f f gebildet
wird, welcher abgegeben wird und in an-
deren Zellen bestimmte Bildungsvorgänge
auslöst, in unserem Falle Krebsbildung. Da-
mit wird es möglich, die Frage des Ortes
und des Zeitpunktes der Wirkstoffbildung
mit den Methoden der Organtrans-
plan t a t i o n oder Extraktinjektion zu un-
tersuchen: Man kaun im Transplantations-
versuch Gewebe von einer Rasse, welche
Wirkstoff bildet, mit einem Reaktionsge-
webe einer anderen Rasse vereinigen,
welche herkunftsgemäss den Wirkstoff sel-
ber nicht bilden kann, aber auf den Wirk-
stoff anspricht. Die Drosophilagenetik und

So erkennen wir heute auf dem Weg zur
Pigmentbildung eine Kette von Stoffen, de-
ren Glieder durch genabhängige Umset-
zungsprozesse miteinander verbunden sind.
Durch die Gene v+ und cn+ werden ver-
mutlich Fermentsysteme bereitgestellt, wel-
che diese Umsetzungen in der Substratkette
bewirken. Fehlt einem Tier das Gen in sei-
nem Genotypus, so kann es ersetzt werden
durch transplantierten oder injizierten Gen-
wirkstoff.

Das geschilderte Beispiel aus dem Gebiet
der physiologischen Genetik zeigt den Weg
auf, den man bei der weiteren Abklärung
der Brustkrebsentstehung beschreiten muss.
Es sind aber bisher nur erste tastende Ver-
suche unternommen worden. BITTNER und
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LITTLE haben gezeigt, dass der M i 1 c h-
f;aktordurch einen Milzfaktorersetzt
werden kann. Sie haben foetales Milzgewebe
aus potentiell brustkrebskranken Tieren,
welche von ihrer eigenen Mutter ernährt
worden sind, auf Mäuse aus tumorfreien
Stämmen implantiert und Brustkrebs erzeu-
gen können. Schematisch lässt sich das Ex-
periment kurz folgendermassen darstellen:

Stamm B + Milch B + Milz A > Krebs

Dieses Experiment b e w e ist, dass nicht
nur in der Milch, sondern auch in der Milz
von A-Tieren der Krebsfaktor vorhanden
ist. Im speziellen war die Versuchsanord-
nung folgende: 6-8 Wochen alten BA-F 1

-Weibchen wurde Milzgewebe von AB-FI
-Weibchen implantiert, welche von einer A-

Mutter gesäugt worden waren und 5 Wo-
chen alt waren. Bei 14 solchen Tieren fan-
den sich 3 Krebse, bei 76 nicht transplan-
tierten Tieren nur 2 Krebse.

Diese hochwichtigen Versuche müssen
wiederholt werden mit reinen B-Stämmen,
denen Milzgewebe von A-Stämmen implan-

tiert wird. Ferner sind weitere Versuche
notwendig mit anderen Geweben. Ferner
ist d i e Frage zu prüfen, ob die Milz diesen
Faktor X selber bildet oder nur speichert.
Wir müssen letzteres annehmen, denn sonst
müssten ammenernährte Tiere des A-Stam-
mes ja trotz des Fehlens des Milchfaktors
Krebse bekommen, was im Versuch nicht
der Fall ist. Es müssen auch Transplanta-
tionsversuche mit Milzen von ammenernähr-
ten Tieren durchgeführt werden.

Auch der umgekehrte Versuch, die Im-
plantation von B-Milzen in A-Stämme ist
notwendig, aber u. W. noch nicht durchge-
führt. Die Versuchsanordnung lautet im
Schema:

Stamm A + Milch A+ Milz B --> Nicht-Krebs?
Wenn der Versuch so ausfällt, wie bier

angenommen wird, so würde er das Vorhan-
densein eines Antikrebsfaktors in der Milz
B beweisen, wobei der Krebsfaktor der
Milch A neutralisiert würde. Entsteht aber
bei dieser Versuchsanordnung Krebs, so
wäre daraus zu schliessen, dass in der Milch
B kein Antikrebsfaktor vorkommt.

Fortsetzung foIgt in Heft 4, 1945

Nekrologe
WALTER WYSSLING

(1861-1945, Mitglied der Gesellschaft seit 1893)

Durch den Hinschied von Prof. Dr. WAL-
TER WYSSLING verlor unsere Gesellschaft
einen hervorragenden Vertreter der ange-
wandten Wissenschaften. Als junger Ad-
junkt der Licht- und Wasserwerke der
Stadt Zürich schloss sich WALTER WYSS-
LING 1893 unserer Gesellschaft an und be-
zeugte damit sein Bestreben, den Kontakt
mit den wissenschaftlichen Problemen, die
ausserhalb seiner fachlichen Tätigkeit la-
gen, zu bewahren. Hervorgegangen aus der
Abteilung VIa des eidgenössischen Poly-
technikums — wie vor 1909 die Abteilung
für Fachlehrer mathematischer Richtung
hiess — ist in WALTER WYSSLING das Inter-
esse für alle Disziplinen, die um das Ge-
biet seiner Studien an der E.T.H. gravier-
ten, zeitlebens wachgeblieben. Seine viel-
seitige Tätigkeit auf industriellen und ad-
ministrativen Gebieten trug immer den
Stempel der exakten Wissenschaften, alles

«à pen près» war ihm zuwider, seine pein-
liche Gewissenhaftigkeit und seine syste-
matische Genauigkeit in den kleinsten Ein-
zelheiten waren unter seinen Freunden
sprichwörtlic.

WALTER WYSSLING'S Laufbahn als Inge-
nieur begann 1886 mit seinem Eintritt in
die «Zürcher Telephongesellschaft». Diese
Gesellschaft, gegründet 1880 von einer
Gruppe weitsichtiger Industrieller Zürichs,
war ein um die Einführung der Telephonic
in der Schweiz und Italien sowie die Ent-
wicklung der in den achtziger Jahren auf-
strebenden Elektrotechnik sehr verdientes
Unternehmen und, ohne es zu wollen, eine
vorzügliche Schule für die praktische Aus-
bildung junger, strebsamer Wissenschafter.
Dem Schreibenden war es vergönnt, seinen
Studienkameraden WALTER WYSSLING bei
der Zürcher Telephongesellschaft zu er-
setzen, als diesem 1888 die Leitung der




