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Zahlreich sind die Versuche der Trans-
plantation von spontanen Mäusetumoren
auf die verschiedensten ingezüchteten
Mäusestämme. Es ist einwandfrei erwiesen,
dass ein Spontantumor, der in dem reinen
Stamm A auftritt, 100prozentig bei allen
Angehörigen dieses Stammes angeht. Der
Transplantationsversuch entspricht der Au-
totransplantation belm Menschen oder der
Transplantation bei eineiigen Zwillingen.
Kin Spontantumor, der in einem Mäuseba-
stard bekannter Zusammensetzung entsteht,
lässt sich ebenfalls 100prozentig auf Mäuse
der gleichen Bastardform übertragen. Wir
sprechen am besten von biotypischer
Transplantation, wenn wir mit Jo-
xANNSEN unter einem Biotypus alle jene
homozygoten, bzw. heterozygoten Individuen
zusammenfassen, welche die gleiche Erb-
formel aufweisen. Sogenaunte homoiopla-
stische Transplantation der Medizin ist
keine biotypische Transplantation, sondern
die Transplantation eines Gewebes bestimm-
ter Erbkonstitution auf ein Individuum ganz
anderer Erbkonstitution. Erst Transplanta-
tionsversuche mit reinen Biotypen haben die
Gesetze des Angehens von Transplantaten
erkennen lassen. Auch das ist eine Leistung
Amerikas.

Zahlreiche Transplantationsversuche mit
den bekannten ingezüchteten Mäusestäm-
men wurden von ANDERVONT vorgenommen.
Ergebnisse • solcher Versuche sind in Ta-
belle 7 zusammengestellt. Verwendet wurde
einerseits ein spontanes Melanosarkom
vom Stamm D und andererseits ein sponta-
nes osteogenes Sarkom vom Stamm B.
Auf deni reinen Ursprungsstamm geht das
Transplantat 100prozentig an. In anderen
Stämmen ist die Erfolgsrate sehr verschie-

III. Lungenkrebs bei Mäusen . . . . 284
IV. Viruskrebs, chemischer Krebs und

Spontankrebs 	  285

Schrifttum 	  291

den. So finden wir in dem uns gut bekann-
ten Stamm A eine niedrige Rate für indu-
zierte subkutane Sarkome, eine geringe Re-
sistenz gegen das osteogene Sarkom aus
dem Stamme B und eine niedrige Rate von
angebenden Tumoren des Melanosarkoms.
Im Stamme C ist die Resistenz für beide
Tumoren niedrig, im Stamme I ist sie gegen-
über beiden Tumoren hoc. Au c h die se
Transplantationsversuche be-
weisen, dass keine allgemeine
Krebsresistenz oder Krebsdis-
position besteht.

Ähnliche Transplantationsversuche führte
CLOUDMAN einerseits an Brustkrebsstämmen
und anderseits an brustkrebsfreien Stäm-
men aus, indem er nicht nur die Resistenz
und Disposition für zwei verschiedene
Transplantationstumoren in zwei verschie-
denen Stämmen prüfte, sondern auch bei
Nachkommen dieser Stämme, deren be-
fruchtete Eier in Fremduteri aufgezogen
worden waren. Die Ergebnisse lassen sich
folgendermassen zusammenfasseu:

1. Das spontane osteogene Sarkom aus
dem Inzuchtstamm B (brustkrebs-
freier Stamm) geht auf seinem eigenen In-
zuchtstamm 100prozentig, auf dein Fremd-
stamm D nur 25prozentig an.

2. Das spontane Melanosarkom aus dem
I n z u c h-t stamm D (Brustkrebsstamm)
geht auf seinem eigenen Inzuichtstamm 100-
prozentig, auf dem Fremdstamm B nur iu
11 % an.

3. Haben sich die befruchteten B-Eier im
Fremduterus D entwickelt, so geht das
osteogene Sarkom bei deren Nachkommen
ebenfalls 100prozentig an. Umgekehrt geht
das Melanosarkom bei den Nachkommen
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Tab. 7
Resisteuz gegen Transplantate von Spontantumoren im Vergleich mit induzierten

Subcutansarkomen.

Stämme, geordneI
nach abnehmender
EmpfängIichkeit für
durch cancerogene
KohIenwasserstoffe
induzierte subkn-

tane Sarkome

Resistenz für ku-
lanes Wachstum
eines spontanen
Melanosarkoms
von Stamm D

Resistenz für ku-
tanes Wachstum
eines spontanen
osteogenen Sar-

koms von
Stamm B

Bemerkungen

C3 1 Hoch Niedrig
Spontane und
induzierte Hepatome

C Niedrig Niedrig
In 50 % spontane 
Lymphozytome

M Hoch Niedrig —

B Hoch Niedrig
Selten spontane 
Brustkrebse

A Hoch Niedrig
Grosse spontane indu-
zierte Lungenkrebsrate

D Niedrig Hoch —

I Hoch Hoch —

Y Niedrig Niedrig
Resistent gegen indu-
zierte Tumoren

des D-Stammes 100prozentig an, obschon
sich die Eier im Fremduterus B entwickelt
haben. Eine Herabsetzung der
Transplantationsrate gegen-
über dem stammeigenen Tumor
ist trotz der Implantation der
EierineinenFremduterusnicht
feststellbar. Dies spricht sehr gegen
das Vorhandensein eines Antikrebsfaktors
bei der «Amme».

4. Entwickeln sich die befruchteten Eier
vom Stamm B im Fremduterus D, so steigt
die Empfänglichkeitsrate gegenüber dem
Melanosarkom als Fremdtumor auf das
Doppelte, nämlich von 11 % auf 27 %. Ent-
wickeln sich die befruchteten Eier vom D-
Stamm im Fremduterus B, so steigt bei den
Nachkommen die Transplantationsrate des
Fremdtumors, des osteogenen Sarkomes,
ebenfalls auf das Doppelte, nämlich von 25
auf 50%. Der Einfluss des Fremd-
uterus führt also zu einer Er-

höhung der positiven Trans-
plantationsergebnisse beim
Fr e m d t u m o r. Dies spricht für das Vor-
handensein eines Krebsfaktors bei der
«Amme».

Die Ergebnisse scheinen den Einfluss des
Fremduterus zu beweisen. Es besteht eine
intrauterine Beeinflussung, es ist aber nicht
richtig, wenn der Autor diesen intrauteri-
nen Einfluss als einen extrachromosoma-
len bezeichnet, es kann sich um einen Gen-
wirkstoff handeln. Die Neugeborenen sind
von ihrer Fremdmutter gesäugt worden.
Zum intrauterinen Einfluss kommt also
noch der Einfluss der Ammenmilch hinzu.

In weiteren Experimenten wurde der
Einfluss von Ammenmilch allein untersucht.
Das Melanosarkom aus dem Stamme D ging
dabei auf dem Stamme A überhaupt nicht
an, bei Ernährung durch die Amme D ging
es aber in 100 % an.

Diese Transplantationsversuche zeigen
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also, dass u. U. die Ammenernährung die
Erfolgsrate von Fremdtransplantationen
ausserordentlich erhöht, wenn als Amme
ein Tier gewählt wird, in dem der Tumor
.spontan entstanden ist.

Wenn die früher geschilderten Ammen-
versuche das Vorhandensein eines Krebs-
faktors in der Milch wahrscheinlich ge-
macht haben, der als Genwirkstoff zu deu-
ten ist, so zeigen diese Versuche,
dass der wahrscheinlich ge-
machte' Milchfaktor nicht nur
die Krebsrealisation hervor-
ruft, sondern dass er ebenfalls
als «Transplantations-Faktor»
wirkt und die Transplanta-
tionsrate für Fremdtumoren
erhöht. Dies ist ein wichtiger Beitrag
zum Wirkungsmechanismus des wahrschein-
lich gemachten Milchfaktors.

Weitere Transplantationsversuche mit
Brustkrebsen und Ammenernährung sind
notwendig, um die sich stellenden Fragen
weiter zu klären.

Aufschlussreich werden auch Transplan-
tationen von Brustdrüsen potentieller
Krebstiere im Vorkrebsalter auf potentiell
brustkrebsfreie Tiere sein, um den Zeit-
punkt der Delermination zur malignen
Entartung festzustellen. Schliesslich wird
man auch Immunisierungsver-
suche anstellen müssen, da bei der Leuk-
ämie bekannt ist, dass die Wirte durch sub-
letale Dosen leukämischer Zellen immuni-
siert werden können. Bei dieser Erkran-
kung ist es gelungen, Inzuchtreihen her-
auszuzüchten, die durch Vorbehandlung
völlig widerstandsfähig wurden, während
andere dennoch erkrankten. Es ist beson-
ders darauf zu achten, ob solche Resistenz-
erhöhung nur bei Fremdstämmen gelingt
oder auch bei Angehörigen des Eigenstam-
mes. Man hat Gründe, anzunehmen, dass
es nicht möglich ist, ein Tier gegen seine
eigenen Zellen zu immunisieren. Ferner
werden Injektion en von zellfreien
Extrakten aus Brustkrebsen an Stelle der
Transplantationsversuche eine Entscheidung
darüber ermöglichen, ob der Milchfaktor
eventuell ein Virus ist.

Zum Schluss dieses Kapitels machen wir
darauf aufmerksam, dass solche Trans-
plantationsversuche von Spontantumoren
von reinen Stämmen auf andere Stämme
oder auf den gleichen Stamm Auf-

schluss geben können über die Reinheit des
verwendeten Stammes. Besteht trotz fortge-
setzter Inzucht noch keine 100 %ige Trans-
plantationsrate für einen stammeigenen
Spontantumor, so ist die Mäusesippe noch
nicht isozygot reingezüchtet.

I. Genisches Milieu. Auch Bezie-
hungen zwischen Krebsrate und genischem
Milieu sind festgestellt worden (LITTLE
1934) Tiere des D-Stammes wurden ge-
kreuzt mit einem gelben Stamm. In der F i-
Generation traten 4 Genotypen und 4
Phaenotypen auf, die in die beiden Grup-
pen der gelben und nicht-gelben Tiere zu-
sammengefasst werden. Bei den gelben
Mäusen betrug die Tumorrate 38,6 ± 6,4 %„
bei den nicht-gelben 64,8 ± 6,5 %;

K. Zusammenfassung. Wir kom-
men zu folgendem Resultat: Massgeblich
für die Manifestation des Mäusebrustkreb-
ses sind 4 Faktoren, die allerdings von sehr
verschiedener Dignität sind:
1. Ein Konstitutionsfaktor (Geno-Plasmo-

typus)
2. Ein Krebsfaktor in der Milch (Realisa-

tor)
3. Ein oder mehrere Hormonfaktoren
4. Ein Substrat (Brustdrüse) als Angriffs-

ort dieser Faktoren.

In Tabelle 8 wollen wir das Vorhanden-
sein (+) oder das Fehlen (—) dieser Fak-
toren in deii verschiedenen Zuchten und
Experimenten feststellen.

Wenn wir aus dieser Tabelle nur die Re-
sUltate bei den Z u c h t m ä u s e n betrach-
ten, so kommen wir zu folgenden Schluss-
folgerungen:

I. Eine sehr hohe Krebsrate
(85-100 %) tritt auf, wenn der M i 1 c h -
f a k t o r durch Mutter oder Amme z 114 e -
f ü h r t wird bei Genotypen AA oder AB
mit Plasmotypus A, ferner bei Genotypus
BA mit Plasmotypus B.

II. Eine sehr niedrige Krebs-
r a t e (0-2 %) wird festgestellt, wenn der
Milchfaktor fehlt bei Genotypus BB oder
BA mit Plasmotypus B. Sehr niedrig ist
die Krebsrate auch bei Genotypus AB mit
Plasmotypus A, vorausgesetzt, dass der
Milchfaktor vorenthalten wird.

III. Eine mittlere Krebsrate
(6-10 %,) beobachten wir, wenn dem Geno-
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Tab. 8
Mäusebrustkrebs nach Angaben verschiedener Forscher

Stämme
Konstitutionsfaktor

Geno-
typus

PIasmo-
typus

Milch-
faktor

Hormon-
faktor

Brust-
drlisen-

ent-
wickIung

Krebsrate

A. Zuchtweibchen + + - + + sehr hoch (84%)
Virginelle Weibchen + + -- — + niedrig (5°/0)
Männchen + + -- — — null (0 %)
Virginelle W + Follikulin + + + + hoch	 (?%)
Männchen+Follikulin + + + + sehr hoch

B. Zuchtweibchen — — — + -H sehr niedrig (0,5 %)
Virginelle Weibchen — - null (0%)
Männchen — — — — — null	 (0 %)
Virginelle yy + Follikulin — -- — + + ? (Erwartung 0 %)
Männchen + Follikulin — — — + + ? (Erwartung 0 %)

A. Zuchtweibchen, Amme B + + — + + niedrig (6%)
Virginelle yy,	 Amme B + + — — - ? (Erwartung sehr niedrig)

B. Zuchtweibchen, Amme A — — + + =- niedrig (11 %)
Virginelle yy,	 Amme A — — + — + sehr niedrig (?°/o)

Bastard ABF, Zuchtweibchen + -{- + + + sehr hoch (95 %)
ABF, Virginelle yy + + ,- — + niedrig (5%)
ABF, Amme B + + — + + sehr niedrig (1 0/o)

+ + + +
ABF Zuchtweibchen -I- -I- + + + sehr hoch (95-100 %) _ (Aufspaltung) -- + - + +

- + - + + sehr niedrig (0°/o)
Bastard BAF,`Zuchtweibchen -- — — + -- sehr niedrig (2%)

BAF, Virginelle yy + — — — -1- sehr niedrig (0 %)
BAF, Amme A + — -H + =- sehr hoch (90%)

+ — — + -!
BAF Zuchtweibchen_ (Aufspaltung)

H
+ —

—
— +

+
— sehr niedrig (0%) 

— + +

Die Tabelle ist die Zusammenfassung zahlreicher Experimente. Einzelne Versuche sind noch nicht angestellt.
Das erwartungsgemässe Resultat ist mit einem Fragezeichen versehen.
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erwartungsgemäss eine sehr hohe Krebsrate
auftreten. Dieser Versuch ist noch nicht
durchgeführt worden. Beim Vergleich dieser
beiden Ietztgenannten Versuchsanordnun-
gen würde eine Entscheidung darüber mög-
lich sein, ob bei Zufuhr des Milchfaktors der
Genotypus oder ob der Plasmotypus von
grösserem Einfluss auf die Höhe der Krebs-
rate ist.

Aus der Tabelle 8 und aus den Erlâuterun-
gen derselben können wir folgende Schluss-
folgerungen ziehen:

1. Von überwiegendem Ein-
fluss ist der Milchfaktor. Fehlt
derselbe, so sind die Krebsraten trotz
«Krebskonstitution»sehr niedrig, bei gleich-
zeitigem Hormonmangel oder bei fehlen-
dem Substrat sogar 0 %.

2. Hormonfaktor und Brust-
drüsenentwicklung gehen pa-
rallel.

3. Bei Krebskonstitution und
Milchfaktor ist die Krebsrate
sehr hoch.

Wie können wir uns das Zusammenspiel
dieser Faktoren vorstellen? Der Genotypus
bewirkt die Bildung des Milchfaktors, der
sich nach Art eines Gen-Wirkstoffes, eines
Autokatalysators oder eines Virus im Or-
ganismus reproduziert und mit der Milch
ausgeschieden wird. Dieser Milchfaktor be-
wirkt als Realisator die Krebsmanifesta-
tion, wenn das notwendige Substrat (Brust-
drüse) vorhanden ist und zwar auch in ei-
nem Organismus, der ,keine Krebskonstitu-
tion hat. Der Hormonspiegel im Blut wirkt
als Sensibilisator auf die Brustdrüse. Zwei
Schemata veranschaulichen diese Theorie
für den Brustkrebsstamm A und für den
brustkrebsfreien Stamm B.

Schema I

Brustkrebsstamm A

Diese Wirkkette kann an verschiedenen
Stellen unterbrochen werden, die im Sche-
ma mit Strichen und dazugehörigen Num-
mern gekennzeichnet sind.

Unterbruch an Stelle 1 in Sche-
ma I erfolgt bei Bastardierungsexperimen-
ten, indem je nach der Kreuzungsanord-
nung der Genotypus A in den Plasmotypus
B kommt und umgekehrt. Die Wirkkette ist
unterbrochen, der Plasmotypus A kann kei-
nen Milchfaktor bilden, weil der dazuge-
hörige Genotypus fehlt, denn dieser Geno-
typus A ist nur im Plasmotypus A wirkungs-
fähig oder der Genotypus B gelangt in den
Plasmotypus A, und es entsteht wiederum
kein Milchfaktor, weil der entsprechende
Genotypus nicht vorhanden ist.

Unterbruch an Stelle 2 istdann
vorhanden, wenn z. B. durch Kastration
die Ovarien entfernt werden. Es resultiert
im Schema I eine sehr niedrige Krebsrate,
weil der Sensibilisator des Substrates fehlt,
so dass ein normal vorhandener oder durch
Ammenernährung hinzugefügter Milchfak-
tor nicht angreifen kann.

Unterbruch an Stelle 3imSche-
ma I erfolgt durch Ammenernährung. Der
Milchfaktor fehlt. Trotz Vorhandensein der
übrigen Bedingungen kommt es nicht zur
Krebsbildung. Im Schema II kann der
Milchfaktor durch Ammenernährung hinzu-
gefügt werden. Es tritt dann Krebsbildung
auf trotz fehlender Krebskonstitution.

Fehlt das Substrat, dann kann
keiner der Faktoren angreifen (männ-
liche Mäuse oder Mammaexstirpation).
Der letzte Versuch ist freilich noch nicht
ausgeführt.

In unseren Schemata I und II ist ein po-
sitiver Milchfaktor als Krebsfaktor ange-
nommen. In I ist derselbe vorhanden, und

Schema H

Brustkrebsfreier Stamm B

2 2

GenoIypus A

	 1

Plasmotypus A

Hormonfaktor I Suhstrat : Brust

I

1
Brustkrebs

Genotypus B

	  1

1
PIasmotypus B

Hormonfaktor

(kein MiIzfaktor)
Kein MiIchfaktor

I 	 3

r I Substrat : Brust I

Nicht-Krebs

(MiIzfaktor)
MiIchfaktor

3
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es entsteht in einem grossen Prozentsatz
Brustkrebs, im Schema II fehlt dieser po-
sitive Milchfaktor, deshalb ist die Krebsrate
sehr niedrig. Über die Höhe d er
Krebsrate entscheidet aber
der Milchfaktor nicht allein.
Das Alles- oder Nichtsgesetz gilt nicht, denn
bei. Ammenernährung eines B-Mäuschens
erhalten wir nicht etwa 85 % Krebse, son-
dern nur 11 %, Krebse, und bei Ammener-
nährung eines A-Mäuschens sinkt die
Krebsrate nicht auf 0 %, sondern nur auf
6,4 %. Hier zeigt sich der Einfluss der üb-
rigen Faktoren. Weitere Schlüsse sind noch
nicht erlaubt.

Hingegen möchten wir daran erin-
nern, dass die Chirurgen und Strahlenthera-
peuten immer wieder darauf hingewiesen
haben, dass beim Brustkrebs der Frau der
Einfluss der Mutter grösser sei als der des
Vaters. Die Mäuseexperimente zeigen einen
Weg, wie man diese Beobachtung verstehen
könnte. Es muss aber vorläufig daran fest-
gehalten werden, dass die mitgeteilten Re-
sultate nur für den Brustkrebs der Maus
gelten, in einem beschränkten Sinn vielleicht
auch für die Mäuseleukämie, aber nicht für
den Lungenkrebs der Maus.

Wichligste Ergebnisse und
Folgerungen

1. Es gelingt die Reinzucht von homozy-
goten Mäusebrustkrebsstämmen und brust-
krebsfreien Mäusestämmen.

2. Der Brustkrebs der Maus zeigt geno-
plasmatischen Erbgang.

3. Im Plasmotypus A entsteht unter der
Einwirkung des Genotypus A ein Wirkstoff
X. Der Genotypus A ist im Plasmotypus B
unwirksam, der Genotypus B ist im Plasmo-
typus A ebenfalls unwirksam. Der Wirkstoff
wird produziert durch AA- und AB-Tiere
und nicht produziert durch BB- und BA-
Tiere.

4. Der Wirkstoff X ist ein Genwirkstoff,
der durch die Milch ausgeschieden wird. Er
entsteht erst im geschlechtsreifen Alter und
wird den Jungtieren intrauterin und durch
die Muttermilch zugeführt.

5. Der Wirkstoff X kann als Milchfaktor
durch Ammenmilch übermittelt werden, so
dass auch potentielle Nicht-Krebstiere
Brustkrebse entwickeln.

6. Der Wirkstoff X wirkt als Realisator
der Brustkrebsbildung, indem er in einer
sensiblen Phase der Brustdrüsenentwick-
lung diese zur Brustkrebsbildung determi-
niert. Diese mütterliche Determination er-
folgt im Säuglingsalter, die Manifestation im
geschlechtsreifen Alter.

7. Der Milchfaktor kann durch die Milz
ersetzt werden. Die Milz speichert den
durch Muttermilch oder durch Ammenmilch
zugeführten Wirkstoff X.

8. Die Natur des Wirkstoffes X ist noch
unbekannt (niedrig-molekulare cancero-
gene Substanz, eiweissartiges Hormon, Vi-
rus?).

9. Ovarialhormone und vielleicht Placen-
tahormone wirken als Sensibilisator der
Brustdrüse.

10.Ünentschieden bleibt, ob es neben dem
Wirkstoff X als Krebsfaktor auch einen
Antikrebsfaktor gibt.

II. Mäuseleukämie

Verschiedene Leukämieformen werden
s p o n t an sowohl in Mäusepopulationen
wie in Inzuchtstämmen beobachtet. Der Leu-
kämieprozess wird heute von der Mehrzahl
der Kliniker und Experimentatoren als
maligne Geschwulst (Sarkom) des leuko-
poetischen Systems aufgefasst. Das Tumor-
gewebe vermehrt sich dauernd, infiltriert
alle Körperteile, vor allem aber Milz, Leber,
Thymus und Lymphknoten und führt —
wenn auch oft sehr spät — zu einer enormen
Erhöhung der Zahl der weissen Zellen im
Blut. Der Hauptunterschied gegenüber an-

deren malignen Tumoren liegt darin, dass
die Tumorzellen naturgemäss im flüssigen
Blut einzeln leben und sich hier auch ver-
mehren können, so dass es neben der Ge-
websinfiltration zum leukämischen Blut-
bild kommt. Es bildet sich im Blut kein zu-
sammenhängendes Tumorgewebe, sondern
die Tumorzellen sind voneinander isoliert.
Die Mäuseleukämie in ihren ver-
schiedenen Manifestationen ist im Prinzip
identisch mit der menschlichen
L e u k ä m i e. Wiederum, vor allem durch
amerikanische Forschung, ist das Gebiet
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Vererbung bei Mäuseleukämie (nach MAC-
DOWCLL). Penetranz	 90 % . Auch die tu-
morfreien Tiere entwickeln wiederum leu-

kämische Nachkommen 9 : 1.
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der Leukämie Schritt um Schritt aufgehellt
worden. Wir besprechen kurz:
1. Erbleukämie
2. Die Transplantationsleukämie
3. Die induzierte Leukämie.

1. Erbleukämie. Schon MaUD SLYE
war es gelungen, durch selektive fortge-
setzte Bruder-Schwester-Inzucht aus Mäu-
sepopulationen mit spontaner Leukämie
eine Erbleukämie herauszuzüchten. Der
Stamm ging aber ein. Mit grossem Erfolg
hat wiederum MaCDowCLL dasselbe Resul-
tat erzielt. Es handelt sich um einen Inzucht-
mäusestamm C 58, der seit 18 Generationen
bei Bruder-Schwester-Inzucht Leukämie
zeigt, wobei die Penetranz rund 90 ö.
beträgt. Der Stamm ist homozygot, die Tiere
eines Wurfes entsprechen genetisch einei-
igen Zwillingen der Humangenetik. In-
nerhalb dieses Stammes tritt in jeder Gene-
ration auf rund 9 Leukämietiere ein len-
kämiefreies Tier auf. Diese Durchbrenner
oder Nullertiere sind zufallsmässig über
den ganzen Stammbaum verteilt. Die Ma-
nifestationsvariabilität ist peristatisch be-
dingt. Auch die tumorfreien Tiere zeigen
in ihrer Nachkommenschaft wieder das Ver-
hältnis 9 Leukämiemäuse : 1 leukämiefreie
Maus. Männliche und weibliche Individuen
sind gleicherweise befallen, es besteht also
keine Geschlechtsbegrenzung
im Unterschied zum Brustkrebs der Mäuse.
Ein Zuchtversuch ist in Abb. 20 dargestellt.

Bastardierungen mit einem prak-
tisch leukämiefreien, rein gezüchteten Mau-

sestamm wurden chH•chgeführt. Dieser rein-
gezüchtete Mäusestamm wies weniger als
2 % spontane Leukämien auf. In der F1-Ge-
neration erscheint die Leukämie. Diese Ge-
neration ist genetisch undphaenotypisch uni-
form. Aber auch hier zeigt sich das Eigen
artige, dass das Zuchtergebnis der Bastar-
dierung verschieden ist, je nachdem ob die
Mutter aus dem Leukämiestamm herrührt
oder aus dem leukämiefreien Stamm. In der
F1-Generation bei Kreuzung einer Leuk-
ämiemutter mit einem leukämiefreien
Vater erhalten wir eine Leukämierate von
62 %.; im umgekehrten Versuch beträgt
die Rate nur 42,5 %,. Der Leukämiefaktor
ist also in einfacher Dosis weniger pene-
trant als in doppelter Dosis, und die Pene-
tranz wird von der mütterlichen Seite her
beeinflusst.

Die Mutter entscheidet über die Höhe
der Leukämierate in der F1-Generation
(Abb. 21). Auch hier stellt sich die Frage
nach dem Mechanismus des mütterlichen
Einflusses. Wir können dieselben Überle-
gungen wie beim Mäusebrustkrebs anstel-
len. Wir verzichten darauf, da u. W. bisher
Versuche mit Ammenernährung bei Erb-
leukämie noch nicht durchgeführt sind.

Hingegen sind bereits R ü c k k r e u-
zungsexperimente angestellt wor-
den. Verwenden \vir als Mutter ein Weib-
chen der F1-Generation, dessen Mutter
ebenfalls leukämisch war und kreuzen wir
zurück mit einem Männchen des leukämie-
freien Stammes, so erhalten wir 46,5 %
Leukämiemäuse. Ist die Mutter aber ein
Weibchen aus dem leukämiefreien Stamm
und der Vater ein F 1-Bastard aus derselben
Ausgangskreuzung, so beträgt die Leukä-
mierate nur rund 20 %,. Auch bei Rück-
kreuzung macht sich der m ü t t e r f i c h e
Einfluss bemerkbar. Auch hier darf
man vermuten, dass sich dieser intrauterin
und durch die Muttermilch auswirkt. 0 f -
fensichtlich ist aber der Geno-
typus von grösserem Einfluss
auf die Manifestation der Leuk-
ämie als beim Mäusebrust-
krebs.

2. Transplantationsleukämie.
Von zahlreichen Forschern ist nachgewie-
sen worden, dass sich die Mäuseleukämie
durch Blut, das lebende Leukämiezellen
enthält, oder durch Transplantate übertra-
gen lässt. Bei erbgleichen Stämmen geht
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Abb. 21
Erbleukämie bei Mäusen. Mütterlicher. Einfluss.

die Leukämie hundertprozentig an, bei an-
deren Stämmen ist die positive Rate ge-
ringer, und wieder andere Mäusestämme
sind resistent. Durch Bastardkreuzungen
liess sich zeigen, dass das Angehen der
Leukämietransplantate von der Abwesen-
heit eines dominanten Faktors abhängt,
der den einen Zuchten zukommt, den an-
deren fehlt. Bei empfindlichen Stämmen
liess sich zeigen, dass die Transplantation
einer einzig en Zelle genügt, um ein
Angehen des Tumors zu erzielen. In wei-
teren Versuchen von MAC DOWELL, TAY-
LOR und POTTER konnte festgestellt wer-
den, dass die Wirte bestimmter Stämme
durch subletale Dosen leukämischer Zel-
len immunisiert werden können. Wer-
den aber solche gegen die Transplanta-
tionsleukämie immunisierten Mäuse mit
relativ schwach virulenten leukämischen
Zellen einer Spontanleukämie eines ande-
ren Stammes behandelt, so werden die im-
munisierten Tiere ebenso rasch getötet wie

die nicht-immunisierten Kontrollen. Es
gibt also nicht nur eine Leukämie, sondern
es gibt genetisch verschiedene
Leukämien.

Von ENGELRRETH-HOLM und FREDERH{SEN
wurden bei ihrem Leukämiestamm unter
anaeroben Bedingungen zellfreie Extrakte
hergestellt. Sie injizierten diese Extrakte
jungen Mäusen desselben Inzuchtstammes.
Diese Tiere gingen nach 4-6 Wochen zum
Grossteil an Leukämie zugrunde, während
sie unbehandelt erst im Alter von 6-10
Monaten an der Leukämie erkrankten.
Auch zellfreie Extrakte ent-
halten das A g e n s. Weitere Versuche
haben zu entscheiden, ob dies nur für die-
sen einen Stamm oder auch für andere Leu-
kämiestämme gilt.

3. Induzierte Mäuseleukämie.
Es ist gelungen, mit Dimethyldibenzanthra-
zenpinselung Mäuseleukämie zu erzeugen
(LAw und LEWISOHN, 1940). Diese induzierte
Leukämie geht als Transplantat beim,erbei-
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genenStamm 100prozentig an,bei einem an-
deren Stamm aber geht sie praktisch nicht
an. Es wurden nun Ammenversuche'.
angestellt. Jungtiere des resistenten Stam-
mes wurden gesäugt von Ammen des sen-
siblen Stammes. Es ergab sich eine
Steigerung der Transplanta-
tionsrate, also ein ausgespro-
chener Einfluss der Ammen-
m i 1 c h. Ümgekehrt hatte die Ammenmilch
keinen Einfluss: Auch wenn Tiere des
empfindlichen Stammes von Ammen eines
unempfindlichen Stammes gesäugt wurden,
gingen die Transplantate doch hundertpro-
zentig an. Daraus müssen wir folgende
Schlussfolgerung ziehen: E n t s c h e i-
dend für die Transplantations-
rate ist der Genotypus des
Stammes. Fremdmilch setzt die
Transplantationsrate eines
leükämieempfindlichen Stam-
mes nicht her a b. In der Fremdmilch
lst also kein Antileukämiefaktor vorhan-
den. Die Milch von transplantat-
empfänglichen Tieren enthält

dagegen einen Faktor, welcher
das Angehen der Transplantate
auf sonst une mpfänglich en Tie-
r en fördert.

Zusammenfassend müssen wir feststel-
len, dass die L e u k ä m i e der Maus ein
Erb Leiden sein kann, das sich do m i-
n a n t vererbt, wobei ein intrauterin und
durch die Muttermilch wirkender m ü t -
terlicher Einfluss mit eine Rolle
spielt. Wenn in der Humangenetik keine
Stammbäume von Leukämien gefunden
worden sind, so mag das davon herrühren,
dass sich das Leukämiegen nur in einem
ganz bestimmten genischen Milieu, das
dnrch sehr viele FaktoreD bestimmt ist,
durchsetzt, in einem anderen genischen
Milieu aber nicht zur Wirkung kommt.
Alle Menschen sind aber, mit Ausnahme
von eineiigen Zwillingen, in ihrem geni-
schen Milieu verschieden. Weiter zu er-
forschen bleibt der Zusammenhang zwi-

schen induzierter Leukämie und Erbleuk-
ämle.

III. Lungenkrebs bei Mäusen

Nach dem Brustkrebs ist der Lungen-
krebs der häufigste Tumortypus bei inge-
züchteten Mäusestämmen. Es handelt sich
um Bronchialkrebse wie beim Menschen.
Der Lungenkrebs befällt in gleicher Weise
weibliche und männliche Tiere. Eine Ge-
schlechtsbegrenzung besteht nicht. Er er-
scheint bei durchschnittlich 16,9 Monate
alten Tieren, während der Brustkrebs sich
schon bei durchschnittlich 11,1 Monate al-
ten weiblichen Tieren manifestiert. Zur
Prüfung des Erbganges ist deshalb der Auf-
bau einer Reinzucht notweHdig, die möglichst
frei von Brustcarcinom ist. Dies gelang
LYNGH, und sie vermutete einfach-dominan-
ten Erbgang eines Gens oder eines Gen-
komplexes für Lungenkrebs (1926, 1927,
1941). In dem uns bereits bekannten Stamm
A fanden BITTNER und LITTLE (1937) fol-
gende Tumorraten:
Zuchtweibchen	 83 % Brustkrebs

3,7 % Lungenkrebs

Virginelle
Weibchen	 4,5 °/o Brustkrebs

84,8 % Lungenkrebs

Männchen	 0 % Brustkrebs
71,6 % Lungenkrebs

Zuchtweibchen haben also eine hohe
Mammakrebsrate und eine niedrige Lun-
gentumorrate; sie sterben an ihrem Brust-
krebs, bevor der Lungenkrebs in Erschei-
nung treten kann. Bei den virginellen Weib-
chen mit der niedrigen Brusttumorrate wird
die Lungenkrebsrate hoch; sie erleben ih-
ren Lungenkrebs. Das gleiche gilt für die
Männchen, die ja nie an Brustkrebs er-
kranken. Es gelang BITTNER (1940), einen
Stamm «A» herauszuzüchten, der bei weib-
lichen jnngfräulichen Tieren 90 %; Lungen-
krebse und weniger als 1 % andere Krebse
aufweist. Mit diesem Stamm «A» wurden
Kreuzungen mit dem uns bekannten B-
Stamm durchgeführt. In der F1-Generation
traten 91 % Lungenkrebse auf, in der F2-
Generation etwa 70 %.. Daraus schloss der
Autor auf einfach-dominanten
E r b g an g. Ein nennenswerter mütterlicher
Einfluss wurde nicht beobachtet.

Diese wichtigen Ergebnisse wurden von
ANDERVONT (1938) bestätigt und ergänzt.
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Abb. 22
Erbgang bei spontanem Lungenkrebs, frühzeitig provoziert durch cancerogene Kohlen-

wasserstoffe (nach Angaben von ANDERVONT).

MURPHY und STORM (1925) hatten schon
festgestellt, dass durch Teerpinselungen
der Haut Lungentumoren erzeugt werden
können, und LYNCH (1927) hatte bereits ge-
zeigt, dass die Empfänglichkeit für solche
induzierte Lungenkrebse eben-
falls einfach-dominant vererbt wird. AN-
DERVONT provozierte nun solche induzierte
Lungenkrebse durch subkutane Dibenzan-
thrazeninjektionen beim Stamme «A». Da
diese schon im Laufe von drei Monaten
erscheinen, während der spontane Lungen-
krebs sich relativ spät im Leben entwik-
kelt, vereinfacht die Prüfung der Tiere mit-
tels carcinogener Substanzen die genetische
Arbeit wesentlich. Bei Kreuzung des Stam-
mes «A» mit dem gegen spontane und in-
duzierte Lungenkrebse resistenten Stamm
B erhielt ANDERVONT folgende in Abb. 22
zusammengestellte Ergebnisse. Bei den re-
ziproken Kreuzungen zwischen «A» und B
entstehen in der El-Generation in 95 %
sämtlicher Tiere induzierte Lungenkrebse,
in der F2-Generation sinkt die Krebsrate

auf 74 %, was mit einfach-dominantem Erb-
gang übereinstimmt. Die Rückkreuzung
von Fl mit dem Stamm «A» ergab 100 %
induzierte Lungenkrebse. Die Rückkreu-
zung von F1 mit dem Stamm B ergab 45 %
induzierte Lungenkrebse. Das Ergebnis die-
ser Versuche lautet: Die Empfänglichkeit
für Lungenkrebs bei der Maus wird ein-
fach-dominant vererbt. Das Manifestations-
alter der Lungenkrebse kann durch cance-
rogene Kohlenwasserstoffe ausserordentlich
abgekürzt werden.

Neuere Untersuchungen zeigen, dass auch
in anderen Stämmen Lungentumoren indu-
ziert werden können. So stellte ANDERVONT
1937 fest, dass auch im Stamme C 341 Lun-
genkrebse nach Behandlung mit canceroge.-
nen Kohlenwasserstoffen auftreten, ob-
schon dieser Stamm eine sehr niedrige
spontane Lungentumorrate hat. Die Unter-
schiede der Empfänglichkeit verschiedener
Stämme für induzierte Lungentumoren
sind also graduelle.

IV. Viruskrebs, chemischer Krebs und Spontankrebs

Es sind Beute mehrere virusbedingte Tu-
moren bekaunt. Grundlegend war die Ent-
deckung von PEYTON RoUs, der 1911 zeigen
konnte, dass ein s p o n t a n bei einem
Huhn der bekannten Plymouth-Rock-Rasse

aufgetretenes • Fibromyxosarkom
sieh nicht' nur lransplantieren, sondern
durch zellfreie Filtrate auf zahlreiche fol-
gende Generationen übertragen liess. Es ist
dies das berühmte Rous-Sarkom I. Das fil-
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trierbare Virus ist submikroskopisch, aus-
serhalb des Wirtes existenzfähig und wurde
scheinbar nicht durch Kontakt4), sondern nur
experimentell übertragen. Es vermehrt sich
nur im geeigneten Wirt, ih welchem es das
Sarkom erzeugt. Eine Vermehrung in Ab-
wesenheit lebender Wirtszellen ist unmög-
lic. Die Beobachtung von RoUs wurde viel-
fach bestätigt, und es wurden dabei weitere
Virussarkome beim Huhn gefunden. Die
echte Tumornatur wurde von der Opposi-
tion aber lange bestritten. Viele erklärten,
es handle sich um ein infektiöses Granu-
lom von tumorähnlichem Aussehen. Andere
glaubten, es liege nur ein seltener Spe-
zialfall der Tumorgenese vor. RoUs hatte
aber von allem Anfang an die prinzipielle
Bedeutung seiner Entdeckung für unsere
ganze Auffassung von der Pathogenese der
Geschwulste erkannt und verteidigt. Heute
schliesst sich jeder Forscher vorbehaltlos
der Auffassung an, wie sie ANDREWES 1934
in seinem Bericht über die Virusaetiologie
der Tumoren zusammenfasst: «The filtrable
fowl-tumors are true tumors, only differing
from lhose of mammals in that a causative
agent or agents can be demonstrated apart
from the cells.»

Die Virusübertragung und Vi-
rusreproduktion beim Rous-Sarkom
erfolgt nach dem Schema:

Zelle —} V —> Zelle 	 V —> usw.
Wirt	 Virus	 Wirt	 Virus

Die Virusmanifestation äussert
sich durch Sarkombildung.

4) Die epidemiologischen Beobachtungen
sprechen d a g e g en dass die Ausbreitung
unter natürlichen Bedingungen durch Über-
tragung des spezifischen Virus von infizier-
ten auf nichtinfizierte Individuen vermittelt
wird (exogene Infektion). DoERR, dessen
bewundernswert kritischen Ausführungen
ich in diesem Abschnitt in vielem folge,
macht darauf aufmerksam, dass die Un-
kenntnis des natürlichen Übertragungsmo-
dus kein hinreichender Beweis ist, dass die
Ausbreitung einer Viruskrankheit nicht auf
Übertragungen beruht. Hinzu kommt m. E.,
dass beim Rous-Sarkom Übertragungsver-
suche in genetisch einheitlichem Tiermate-
rial ausstehen. Genotypisch verschieden be-
schaffene Tiere derselben Species oder
Rasse können genotypisch bedingte Resi-
stenz aufweisen.

Zur vollen Geltung kam der Viruskrebs
freilich erst, als durch SHOPE festgestellt
wurde, dass auch bei epithelialen Tumoren
der Säugetiere Virusarten als Ürsache von
Tumorbildung nachweisbar sind. Der Be-
weis gelang 1932 für das s p ont a n e und
ansteckende Hautpapillom des
in gewissen Gegenden Nordamerikas wild
lebenden Baumwollschwanzkaninchens (Ge-
nus Sylvilagus). Die Übertragung auf
zahme Kaninchen (Genus Oryctola-
gus) 5) gelang RoUs und BEARD, wobei die
Papillome allmählich den Charakter und
die Struktur eines verhornenden
Pflasterzellcarcinomes anneh-
men.

Der dritte wichtige Schritt in der Ge-
schichte der Virusforschung war die Ent-
deckung von STANLEY (1935) an der Tabak-
mosaikkrankheit. Er konnte aus krankem
Wirtsgewebe einen S t of f isolieren, der
erstens ein kristallisiertes Protein, zwei-
tens serol.ogisch spezifisch und von den
Normalproteinen der Wirtspflanze ver-
schieden, drittens hochinfektiös war und
viertens in Lösungen innerhalb eines be-
stimmten pH-Bereiches einen einheitlichen
Dispersitätsgrad zeigte. Das rein darge-
stellte Virusprotein ist «spezifisches» Pro-
tein, das der Substanz der Viruselemente
angehört und sich von den normalen Pro-
teinen des Wirts durch immunologische, phy-
sikalische und chemische Eigenschaften
unterscheidet. Es kann sich somit nur um
ein «pathologisches» Eiweiss des Wirtes
handeln.

A. Direkter Virusnachweis. Die
in stürmischer Entwicklung begriffene Vi-
rusforschnng hat auf dem Gebiet der on-
kogenen Virusarten weitere wichtige Fest-
stellungen gebracht. Beim Huhn hat man
eine grosse Zahl von Spontansarkomen von
verschiedenem histologischem Typus unter-
sucht. Einige davon waren nicht transplan-
tabel, was den Genetiker nicht erstaunt, da
nicht mit reinem Tiermaterial gearbeitet
wurde. Biotypische Transplantate gehen
aber, wie auf Grund der Mäusetumoren
einwandfrei festgestellt worden ist, hun-
dertprozentig an. Andere Hühnersarkome
waren transplantabel und nicht filtrabel,

5) Es handelt sich nicht um verschiedene
Arten, sondern um verschiedene G a t t un -
gen.



Jahrg. 90	 Übersichtsreferate .	 287

und eine weitere Anzahl war transplan-
tabel u n d filtrabel. Der dir e k t e V i-
r u s n a c h w eis gelang durch das Tier-
experiment und auf der Chorion-Allantois
des heranwachsenden Hühnerembryos, wo
charakteristische Läsionen entstanden
(KEOGH 1938). Die Viruszüchtung
war auch möglich in vitro im Gewebsex-
plantat, wobei Hühnerembryogewebe und
Hühnermonozyten verwendet wurden (CA-
BELL 1925, 1926). Die Reindarstellung
glückte bisher noch nicht, doch konnte das
Agens desRous-Tumors I durch Zentrifugie-
ren gereinigt und 2800fach konzentriert
werden, also durch dieselbe p h y s i k a

-l i s c h e Methode, mit Hilfe welcher die
Isolierung hochmolekularer Virusproteine
möglich ist. Das von CLAUDE dargestellte
konzentrierte Tumoragens konnte durch kri-
stallinisches Trypsin inaktiviert werden.
Auch die Abscheidung eines hemmenden
Faktors gelang auf einem ähnlichen Wege.
Beim Rous-Sarkom scheint es sich wie beim
Tabakmosaikvirus um ein Nucleoprbteid zu
handeln. Aus Filtrationsversuchen schloss
man auf einen Partikeldurchmesser von 70
bls 100 m/μ. Über die Sichtbarmachung des
Virus mit dem Elektronenmikroskop ist
noch nichts bekannt. Das Shope-Virus soll
eine Grösse von 25-35 my haben. Seine
Züchtung im Explantat und auf der Cho-
rion-Allantois gelang bisher nicht. Hinge-
gen war die Darstellung eines weitgehend
reinen Virusproteins möglich, dessen Mole-
kulargewicht auf Grund physikalischer-che-
mischer Untersuchungen mit 47 100 000 an-
gegeben wird. Dieses Protein wurde gewon-
nen aus den Papillomwarzen wilder Cotton-
tail-Kaninchen. Aus den Tumoren domesti-
zierter Kaninchen, die häufig maligne ent-
arten, konnte kein derartiges Protein darge-
stellt werden. 6) Die infektiöse Einheit, d. h.
die Menge, die in 50 % der Tiere Tumor-
wachstum hervorruft, beträgt 10-" 5 g oder
56 800 000 Moleküle in 0,1 ccm. Die Mole-
külstabilität und die Infektiosität des Pro-
teins waren gleichmässig erhalten zwischen
pa 2,9 und 11, was für die Identität des

6) KIDD (1939) nimmt an, dass das Virus
vorhanden sei, aber durch die Gegenwart
reichlicher Antikörper ausserhalb der Ge-
fässe maskiert werde. Dies treffe zu für
die grossen und entzündlichen Papillome;
in den kleinen Geschwülsten der Kaninchen
finde sich häufig noch freies Virus.

Proteins mit dem Shope-Virus spricht. Das
Virus-Protein enthält 6,45 % Kohlehydrat,
1,49 %, Lipoid und 8 % Nucleinsäuren vom
Thymustyp. Die Autoren zählen es zur
Gruppe der makromolekularen Vi-
rus-Nucleoproteide, zu denen auch
das Tabakmosaikvirus gehört (BEARD J. W,.
R. A. TAYLOR, D. G. SHARP and D. BEARD,
1942).

Es ist naheliegend, bei den zahlreichen
Spontantumoren nach Virusarten zu suchen,
um so mehr, als das echte Virussarkom des
Huhnes sich von spontan aufgetretenen
nicht filtrablen Hühnertumoren histologisch
nicht unterscheidet. Extrakte aus Spontan-
tumoren von allen möglichen Tieren und
auch vom Menschen sind hergestellt und
im Tierexperiment geprüft worden. Ein di-
rekter Virusnachweis gelang nicht, sei es,
dass bei der Extraktherstellung eventuell
vorhandenes Virus zerstört wurde, sei es,
dass als biologischer Test ungeeignete Tier-
rassen verwendet wurden, sei es, dass inhi-
bierendeBegleitstoffe vorhanden waren, sei
es, dass tatsächlich kein Virus vorlag. Wir
wollen diese Versuche deshalb nicht weiter
erwähnen. Sie müssen mit ingezüchteten
Stämmen wiederholt werden. Es ist nämlich
einweit verbreiteter Irrtum, zu glauben, dass
die bekannten Rassen der Tierzüchter geno-
typisch homogen seien. Sogenannte Rasse-
hühner (Plymouth-Rock, White-Leghorn
usw.) besitzen trotz ihres homogenen Äus-
seren zahlreiche verschiedene Erbeigen-
schaften, wie schon aus Blutgruppenunter-
suchungen hervorgeht (LANDSTEINER und
LEVINE, THOMSEN u. a.). Die Prognose ist be-
rechtigt, dass das Suchen nach onkogenen
Virusarten unerwartete überraschende Er-
gebnisse bringen kann, wenn der Virusfor-
scher in Zusammenarbeit mit den Geneti-
kern zu den Experimenten ingezüchtete ho-
mozygote Tierstämme verwendet und sich
so «reine» Versuchsbedingungen verschafft,
so dass das Ergebnis des Experimentes nur
nöch von der momentanen Reaktionslage
der Tiere, z. B. der Trächtigkeit usw. ab-
hängt.

Für unsere Fragestellung besonders auf-
schlussreich ist das Suchen nach einem V i -
rus in induzierten Tumoren.
Schon 1925 war es MURPHY und LANDSTEI-
NER gelungen, beim Huhn Teersarkome zu
erzeugen. Die Transplantate gingen frei-
lich nur kümmerlich an, so dass man sich
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von der zellfreien Übertragung kein posi-
tives Resultat versprac. Offensichtlich wa-
ren als Testtiere unreine Stämme verwendet
worden. Auch zahlreiche andere Experimen-
te verliefen negativ. Erst MCINTOSH und sein
Mitarbeiter SELRIE (1937) erzielten positive
Resultate. Unter 13 13ühnerteersarkomen
fanden sich 3, bei denen die Übertragung
durch zellfreies Material gelang. Es entstan-
den filtrierbare Teersarkome.
Das Experiment könnte folgendermassen
gedeutet werden: Das chemisch bekannte
cancerogene Agens, z. B. Dibenzanthrazen.
wirkt als unspezifischer Reiz auf eine spe-
zifische Wirtszelle (Huhn-Bindegewebs-
zelle) und regt die Bildung eines spezifi-
schen Virusproteins an. Damit wäre prinzi-
piell die Virusentstehung erklärt.
Das Schema lautet:

X	 Zelle --r
unspe-	 Wirtszelle
fischer
Faktor

V --> Zelle —>
spezi-	 WirtszelIe
fisches
Virus-
protein

V usw.
spezi-
fisches
Virus-
proIein

MCINTOSH und seine Mitarbeiter stehen
tatsächlich auf dem Standpunkt, dass T e e -
rung und Virussarkombildung
kausal zusammenhängen. Sie
glauben, den direkten Virusnach-
w eis durch Tierpassagen erbracht zu ha-
ben. Diese Theorie ist aber durch weitere
Experimente zu stützen, denn erfahrungsge-
mäss kann man sich — wie DOERR betont —
auf Angaben über gelungene Viruserzeu-
gung und Viruszüchtung ohne Bestätigung
durch Nachprüfungen nicht sicher verlassen,
weil die Sachlage sehr verwickelt und die
Fehlerquellen sehr gross sind.

Unter Berücksichtigung der genannten
Umstände muss deshalb die Frage erörtert
werden, ob die positiven Ergebnisse von
McINTOSH nicht etwa auf einer nicht beach-
teten Fehlerquelle beruht haben köunen.
Zahlreiche Einwände sind erhoben worden:

1.Es handle sichuinfiltrable Spon-
t a n t u m o r en. MCINTOSH entgegnet: Auf
8000 Hühner kamen innerhalb von 12 Jah-
ren nur 3 Spontantumoren, in 40 % aller ge-
teerten Hühner hingegen traten Sarkome
auf.

2. Die Ausgangshühner sollen Träger von
latenten. • Hühnersarkomvirus
sein, das durch den Teer aktiviert wurde.
Es würde sich also um die Provokation
eider bisher latent gebliebenen Rous-Infek-

tion handeln. In der Tat kann man einem
Tier nicht ansehen, dass es frei von Virus
ist: Das Phänomen der Aktivierung war
bei bakteriellen Infektionen schon bekannt.
Die französischen Bakteriologen sprechen
von Microbes de ' sortie, wenn man einem
Tier einen Erreger einspritzt und ein an-
derer, ursprünglich latenter Erreger in Er-
scheinung tritt. Dasselbe gilt für Virus-
krankheiten: Der Herpes labialis, dessen
Virus weit verbreitet ist, trilt bei intensiver
Sonnenbestrahlung auf. Der Einwand der
Provokation von latenten Hühnersarkomvi-
rus ist noch nicht widerlegt. Weitere Ab-
klärung ist notwendig.

3. Es handle sich um Leukämietu-
m o r en. In der Tat litten einige Versuchs-
hühner von MCINTOSH an Leukämie. Da es
nun ORERLING und GUÉBIN gelungen ist,
durch Passage eines Hühnerleukämiestam-
mes filtrierbare leukämische Sarkome zu er-
zeugen, so wäre es denkbar, dass in den
Tieren von MGINTOSH während der Teerung
virusbedingte Leukämietumoren entstan-
den, da das Virus schon vor der Teerung
vorhanden war (siehe Kapitel Leukämie).
MCINTOSH glaubt aber, durch fortgesetzte
Passagen die Leukämietumoren von seinen
Teertumoren getrennt zu haben. Der Ein-
wand zeigt wiederum, wie wichtig es ist, mit
genetisch reinen Tierstämmen zu arbeiten.

4. Schliesslich begegnet MCINTOSH dem
Einwand, dass alle anderen Autoren durch
Behandlung mit cancerogenen Stoffen nur
nicht-filtrierbare Sarkome erzielten und
dass auch bei ihm lange nicht alle indu-
zierten Teersarkome ein aktives zellfreies
Infiltrat lieferten, damit, dass dies auf dem
Vorhandensein von Hemmungsstoffen, Viru-
lenzabnahme und dergleichen beruht habe.
Ein positives Ergebnis wiegt bekaIntlich
mehr als 10 negative.

In diesem Zusammenhange aufschluss-
reich sind die • Ergebnisse von MEL-
LANBY (1938) bei einem D o p p e l t u m o r.
Er erzeugte bei Hühnern gleichzeitig einen
chemischen und einen Roils-Tumor. Mit dem
z e 11 f r e i e n Saft des chemischen Tumors
gelang es, ein gesundes Huhn erfolgreich
zu infizieren. Was .sich aber entwickelte,
war histologisch nicht dem chemischen Tu-
mor, sondern demRous-Sarkom ähnlich; um
die histologische Identität mit dem che-
mischen Tumor zu erzielen, mussten die
Zellen desselben transplantiert werden.
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MELLANBY nimmt an, dass das Virus des
Rous-Sarkoms gerade so wie es alle Gewebe
des Huhnes inflltriert, so auch in die Zel-
len des chemischen Tumors eindringt. Wird
nur zellfreier Saft dieses Tumors übertra-
gen, so komme eben nur das mitgeschleppte
Rous-Virus zur Geltung. DOERR macht mit
Recht darauf aufmerksam, es sei freilich
nicht verständlich, warum bei der Verimp-
fung von Zellmaterial das Virus, das ja in
demselben voraussetzungsgemäss vorhan-
den sein müsste, überhaupt nicht zur pa-
thologischen Auswirkung gelange. MEL-
LANRY hält die Virustumoren und die che-
misch induzierten Tumoren essentiell für
verschieden und nimmt an, dass die zell-
freie Übertragung chemisch induzierter
Tumoren nur gelingt, wenn die Hühner, von
welchen das Impfmaterial genommen wird,
latente Träger des Rous-Virus sind.

Trotz aller dieser Einwände dürfen die
Resultate von MGINTOSH als weitgehend ge-
sichert und wegleitend gelten. Roes und
BEARD und ihr Mitarbeiter FRIEDEWALD neh-
men allerdings auch an, dass die Teerge-
schwülste ihre Ursache in einem Virus oder
in verschiedenen Virusarten hätten, die
symptomlos in der Epidermis verborgen
seien und erst nach Störungen im Gewebe,
wie sie z. B. durch den Teer hervorgebracht
werden, mobilisiert würden (1935). Sicher
ist, dass carcinogene Stoffe die Virusge-
schwulstbildung verstärken und ihre mali-
gene Umwandlung begünstigen (1941). So
erzielten RoUs und KiDD (1936) 14 Tage
nach intravenöser Injektion eines Filtrates
aus SHomE'schem Papillom schnelle krebsige
Umwandlung von Teerpapillomen. Diese
Resultate wurden von LACASSAGNE und NYKA
bestätigt. Roes und KiDD haben ausserdem
versucht, die Teerpapillome in vitro mit Vi-
rus zu infizieren. Die Mehrzahl dieser Pa-
pillome hat sich nach der Übertragung zu
einer dem SHomE'schen Papillom entspre-
chenden Geschwulst entwickelt. In zwei von
24 Experimenten bildeten sich bösartige Ge-
schwülste. Bemerkenswert ist auch die Fest-
stellung von RoUs und KiDD, dass das Virus
des Rous-Sarkoms sich nach intravenöser In-
jektion vorzugsweise an verletzten Hautpar-
tien festsetzt. Aus allen diesen Beobachtun-
gen geht hervor, dass zwischen der Einwir-
kung von Virus und cancerogenen Stoffen
innige Beziehungen bestehen, und zahlreiche
Autoren stehen heute auf dem Standpunkte,

dass die Carcinome und Sarkome überhaupt
virusbedingt seien. Einen neuen Anhalts-
punkt hiefür können wir in der Tatsache
erblicken, dass die Milch von Brustkrebs-
mäusen «ansteckend> wirkt.

Die Frage des Zusammenhanges zwischen
Viruskrebs, Spontankrebs und induziertem
Krebs bleibt also noch offen. Sicher ist, dass
es Viruskrebse gibt. Sicher ist, dass es Erb-
krebse gibt, sicher ist das Vorhandensein
induzierter Krebse. Strittig und verschiede-
ner Deutung fähig ist der Zusammenhang
zwischen induziertem Krebs und Viruskrebs.
Das Experiment von MCINTOSH verlangt
Wiederholung und Nachprüfung.

B. Es gibt auch Methoden des i n d i r e k-
ten Virusnachweises. Das Virus
wirkt als Antigen und erzeugt Antikörper.
So regt das Tabakmosaik-Virus, das bestbe-
kannte Virus überhaupt, im Säugetier die
Bildung von virusneutralisierenden, präzi-
pitierenden, komplementbindenden und
anaphylaktischen Antikörpern an, die ent-
weder durch serologische In-Vitroreaktionen
oder durch Vivoreaktionen nachgewiesen
werden können. Solche Antikörper sind
auch bei den onkogenen Virusarten gefun-
den worden. Der indirekte Virusnachweis
ist auch deshalb wichtig, weil er unter Um-
ständen die Anwesenheit eines noch unbe-
kannten Virus oder eines bisher nicht fil-
trablen Virus vermuten lassen kann.

Man hat nach solchen Antikörpern gesucht
bei echten Virustumoren, bei nicht filtrab-
len Spontantumoren und bei nicht filtrablen
induzierten Tumoren.

a) Antikörperbildung bei
Virustumore n

GYE und PURDY gewannen Antisera durch
Immunisierung verschiedener Tiere mit
Rous-Sarkomextrakt vom Huhn, welche das
Rous-Virus, gleichgültig, ob dasselbe sich im
Huhn oder in der Ente entwickelt hatte,
neutralisierten, und zwar auch im inakti-
vierten Zustand; sie büssten ihre Wirk-
samkeit durch vorgäingigen Kontakt mit
normalen Hühnerzellen nicht ein.

SHOPE, KIDD, BEARD und Roes haben Ka-
ninchen sowohl mit infektiösem Material
von Cottontailtumoren, als auch mit nichtin-
fektiösem Material von Papillomen von zah-
men Kaninchen durch intraperitoneale In-
jektion aktiv immunisiert und im Serum
neutralisierende Antikörper nachgewiesen.
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Auch im Blute der tumortragenden Tiere
konnten virusneutralisierende Stoffe
nachgewiesen werden (SHOPE), die zwar
das Tumorwachstum nicht hindern können,
wohl aber die Resistenz gegen- Superinfek-
tion mlt dem Virus erklären. Der Antikörper
fehlt im Serum normaler Kaninchen. Der
Titer des Antikörpers beim Tumorträger
steht im proportionalen Verhältnis zu der
Masse der Papillome. Aus allen diesen Ver-
suchen kann man schliessen, dass im Blut
der Virustumorträger ein s p e z i f i s c h er
neutralisierender Antikörper
vorkommt.

Soweit ist alles klar. Das Virus regt die
Bildung eines Antikörpers an, der im Se-
rum des Tumorträgers nachgewiesen und
durch aktive Immunisierung bei Tieren er-
zeugt werden kann, die an und für sich kei-
nen Virustumor entwickeln. Diese serolo-
gischen Beobachtungen werden in ihrer Be-
deutung freilich dadurch eingeschränkt,
dass es GYE und PURDY gelungen ist, Anti-
sera bei Pferden, Ziegen, Kaninchen und
Enten auch mit dem Gewebe normaler Hüh-
nerembryonen 7) zu erzeugen. Diese Anti-
sera unterschieden sich von den Antisera,
welche durch Immunisierung mit Tumor-
extrakten gewonnen worden waren, frei-
lich dadurch, dass sie zwar im inaktivierten
Zustand Tumorvirus nicht zu neutralisieren
vermochten, wohl aber nach Hinzufügung
von an sich unwirksamem Meerschwein-
chenkomplement. Der neutralisierende
Antikörper wurde durch normales Hüh-
nergewebe gebunden. AM ES andererseits
konnte durch Ultrazentrifugation herge-
stellte hochaktive und von Hühnereiweiss
befreite Virussuspensionen des Rous-Sar-
komes durch Antihühnerserum von Kanin-
chen neutralisieren, wobei sich die Mitwir-
kung des Komplementes als überflüssig er-
wies. Es scheint sich also nicht um eine
streng spezifische Antivirusreaktion zu han-
deln, sondern zum Teil um eine h e t er o-
genetische Reaktion. Ähnlich siHd
wohl auch die folgenden Versuche zu in-
terpretieren:

In serologischer Hinsicht geprüft wurden
auch die durch Tumorsaft und Tumorge-
webe erzeugten Geschwülste. Das RoUs'sche

7) Man kann einwenden: Die Hühner-
embryonen waren Träger des latenten
Virus.

Hühersarkom kann auf junge Enten ver-
pflanzt werden, jedoch nicht durch Inocu-
lation von Tumorsaft, sondern nur durch
Transplantation von Tumorgewebe. Das Vi-
rus der in der Ente gebildeten Geschwülste
wird nur durch Hühnerembryonen-Antise-
rum und nicht durch Entenembryonen-Anti-
serum neutralisiert (GYE und PURDY). Dies
ist durchaus begreiflich, entsteht doch in
der Ente nicht ein neuer Virnstumor aus
den Wirtszellen, also ein Entenzellentumor,
sondern der transplantierte Hühnertumor
wächst auf dem fremden Wirt weiter. Das
Hühnersarkom von FUJINAMI kann zellfrei
auf Hühner und Enten übertragen werden.
Es entstehen echte Virustumoren aus den
wirtseigenen Zellen, also entweder Hühner-
zellentumoren oder Entenzellentumoren.
Die Neutralisation des Virus kaun im ersten
Fall durch Hühnerembryonen-Antiserum, im'
zweiten Fall durch Entenembryonen-Anti-
serum erfolgen. Diese Beobachtung ist auf-
fällig. Wir sollten eigentlich erwarten, dass
die Neutralisation beim Ententumor auch
durch Hühnerembryonen-Antiserum zu-
standekommt. Es besteht also eine Abhän-
gigkeit der serologischen Spezifität von der
Wirtspecies.

b) Antikörperbildung bei nicht-
filtrableI Tumoren

Die Mehrzahl der bisher untersuchten
Tumorarten lässt sich wohl durch Trans-
plantation auf geeignete Versuchstiere über
impfen, nicht aber durch zellfrei filtrierte
Tumorsäfte, wie die oben erwähnten Virus-
tumoren. Zahlreiche diesbezügliche Expe-
rimente sind mit Teer- und Dibenzanthra-
zentumoren angestellt worden.

FOULDS immunisierte Kaninchen mit Ber-
kefeld-Filtraten aus einem Dibenzanthrazen-
tumor des Huhnes. Der Tumor liess sich
zellfrei nicht übertragen, wohl aber durch
Transplantation. Die Kanincheninununsera
dieser Tumoren waren wirksam, sie neutra-
lisierten das Virus desRous-Sarkoms unddes
Fujinami-Sarkoms. Durch Kontrollversuche
wurde gezeigt, dass der neutralisierende
Antikörper nicht gegen Hühnereiweiss ge-
richtet war, dass es sich also nicht bloss um
eine «Mitreaktion» handelt. GYE zieht des-
halb den Schluss, dass der Dibenzanthra-
centumor ein Antigen enthält, welches zu
dem Virus des Rous-Sarkoms in enger Be-
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ziehung steht. Erst weitere Versuche könn-
ten aber entscheiden, ob dieses Antigen
wirklich spezifisch ist oder nicht.

Ein Fibrosarkom des Huhnes, das
durch Teer erzeugt worden war, war
nur schwer auf andere Hühner übertragbar
und die Filtrate sogar völlig unwirksam.
Transplantationen auf Fasane hingegen hat-
ten Erfolg (ANDREWES). Im Serum solcher
Fasane traten A n t i k ö r p e r auf, welche
das Virus des Rous-Sarkoms neutralisierten;
die Wirkung beruhte nicht auf de m Vor-
handensein von Hühnereiweiss-Antikörpern.
Die Tumorzellen sollten eigentlich Hühner-
zellen sein und nicht Fasanenzellen. AN-
DREWES versuchte diese Frage, mit Hilfe des
Präzipitintestes zu entscheiden. Durch Im-
munisierung von Fasanen mit Hühnerse-
rum konnte ein präzipitierendes Immunse-
rum gewonnen werden, welches mit Hühner-
serum sowie mit einem wässerigen Extrakt
aus einem im Huhn gewachsenen Rous-Sar-
kom Niederschläge gab, nicht aber mit dem
Extrakt des im Fasan gewachsenen Tumors.
Zuverlässige Schlüsse lassen sich aus dem
Versuch allerdings nicht ableiten, denn das
Präzipitin richtete sich ja gegen das Serum-
eiweiss und nicht gegen die Zellproteine, so
dass die Reaktion mit dem Extrakt aus ei-
nem im Fasan gewachsenen Tumor auch
dann negativ sein konnte, wenn der Tumor
aus Hühnerzellen aufgebaut war.

Auch andere Autoren (GYE, FOULDS, AN-
DREwES, FUcHs) haben virusneutralisierende
Antisera hergestellt durch zellfreie filtrierte
Tumorsäfte von induzierten Hühnertumo-
ren, die wohl als Antigen wirksam waren,
aber im Tierversuch keine Tumoren erzeug-
ten, also scheinbar virusfrei waren. Man
kaun annehmen, dass in diesem spontaHen
oder induzierten nicht-filtrablen Tiertumo-
ren ein direkt nicht nachweis-
b a r e s V i r u s vorhanden ist, das sich nur
durch seine Antigenfunktion zu erkennen
gibt. Zahlreiche Autoren stehen auf diesem
Standpunkt. Es kann sich aber auch um eine

heterogenetische Reaktion der-
gestalt handeln, dass zufällig die Zellen die-
ser Tumoren und ebenso deren Extrakte
eine chemische Gruppe enthalten, die älm-
licb gebaut ist wie eine Gruppe im Rous-
Virus. Beispiele hiefür sind bekannt. So prä-
zipitiert Pneumokokkenantiserum Typ II
Lösungen von Gummi arabicum. Das Serum
der PFEIFFER'schen Drüsenkrankheit agglu-
tiniert die roten Blutkörperchen des Schafes.

Die Anhänger der Virusätiologie a 11 e r
Tumoren nehmen als Ursache der aufge-
zählten Reaktionen ein maskiertes Virus an.
Die Gegner dieser Anschauung, welche die
Virustumoren streng trennen von allen nicht
filtrablen Geschwülsten erklären die Anti-
gen-Antikörperreaktion als ein heterogene-
tisches Phänomen. Erst weitere Forschung
wird die notwendige Abklärung bringen.

Die Experimente mit den echten Virustu-
moren wurden in dieser hauptsächlich ge-
netisch orientierten Arbeit deshalb ange-
führt und besprochen, weil sie zeigen, dass
die Ergebnisse der genetischen Forschung •
ergänzt werden müssen durch die Virus-
forschung. Einen wichtigen Schritt auf dem
Gebiet der Tumorätiologie wird die Syn-
these der Genetik mit der Virusforschung
bilden. Der Genetiker muss einerseits dem
Virusforscher isozygotes Tiermaterial zur
Verfügung stellen, damit die Virusforschung
unter möglichst reinen Bedingungen arbei-
ten kann. Zahlreiche, sich widersprechende
Versuchsresultate finden ihre Erklärung in
der Verwendung genetisch unreinen Tier-
materials. Andererseits muss der Virusspe-
zialist die Tumorstämme der genetischen
Tumorforscher mit seinen Methoden darauf-
hin untersuchen, ob nicht doch ein Virus mit
im Spiele ist. Die Ausführungen über den
Brustkrebs der Mäuse im ersten Kapitel die-
ses Aufsatzes geben eine Illustration dafür,
dass weitere Aufklärung und Abklärung
gerade auf diesem Gebiete durch die Virus-
forschung und deren Methoden höchst ak-
tuell und aussichtsreich ist.
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28. Mai 1945. Prof. Dr. BRUNO BAUER, Zürich: Die Rolle der Wärmepumpe im schwei-
zerischen Energiehaushalt, anschliessend Rundgang durch dle Wärmepumpenanlage am

Walcheplatz.
Unser Land ist nicht reich genug, um

seine Energiebedürfnisse aus eigener Kraft
zu befriedigen. Bis vor dem Kriege mussten
wir etwa 70 %, des Nutzenergiebedarfes mit
ausländischen Brennstoffen decken. Inzwi-
schen hat sich dieser Anteil durch weitere
Entwicklung der Elektrowärme etwas ver-
ringert, trotzdem wird auch in Zukunft eine
drückende Abhängigkeit unserer Energie-
versorgung vom Ausland verbleiben, denn
wir verfugen nicht über hinreichende hy-
draulische EnergiemengeD, um den auslän-
dischen Breunstoff zu ersetzen. Die heutige
Jahresproduktion liesse sich immerhin et-
was mehr als verdoppeln. Dass das bis
heute nicht geschehen ist, hängt mit den
Wirtschaftsgesetzen zusammen, welche den
Güterverbrauch und die Gütererzeugung in
der Energieversorgung regeln.

Dem Verbraucher ist es gleichgültig, aus

welchen Energieträgern er Licht, mechani-
sche Arbeit, Wärme und chemische Energie
erhält, wenn die Umformung im Ver-
brauchsgerät zu wettbewerbsfähigen Bedin-
gungen erfolgt. Deshalb muss sich unsere
hydroelektrische Energie im Wettbewerb
mit den Brennstoffen bewähren. Der Brenn-
stoff wird zum Wertmesser, indem der Ver-
braucher dem Lieferwerk jene Kostensum-
me bezahlt, welche ihm aus dem Betrieb
einer leistungsäquivalenten Brennstoffan-
lage erwachsen würde. Das führt zu ganz
verschiedenen Wertschätzungspreisen für
dieselbe Energieart, je nach ihrer Verwen-
dung. Der Verbraucher zahlt für 1 kWh
Lichtstrom ein Mehrfaches des Preises, den
er für 1 kWh Motorenstrom ausgeben will
und ein Vielfaches des Preises, den er für
1 kWh elektrischer Energie für seinen Elek-
trokesselbetrieb zu zahlen bereit ist.




