
Viertelj ahrsschrift der i aturforschenden
Gesellschaft in Zürich

unter Mitwirkung von
W. BRUNNER, A.U. DÄNIKER, P. FINSLER, H. FISCHER, A. FREY-WYSSLING, H. GUTERSOHN,

P. KARRER, B. MILT, P. NIGGLI, P. SCHERRER, H. R. SCHINZ und FR. STÜSSI
herausgegeben von

HANS STEINER, ZÜRICH 7
Druck und Verlag: Gebr. Fretz AG., Zürich

Nachdruck auch auszugsweise nur mit Quellenangabe gestattet

Jahrgang 92
	

HEFT 4	 31. Dezember 1947

Abhandlungen

Cytopharmakologische Untersuchungen
an Gewebekulturen in vitro')

Von

OTTO BUCHER (Zürich)
(Aus dem Anatomischen Institut der Üniversität Zürich)

(Mit 10 Abbildungen im Text)

Die Gewebezüchtung in vitro, eine der elegantesten Methoden der experi-
mentellen Biologie, geht auf ein einfaches, geniales Experiment zurück, wel-
ches R. G. HARRISON vor genau 40 Jahren ausgeführt hat. Er brachte ein Stück-
chen Medullarrohr eines Froschembryos in einen Tropfen Lymphe auf einem
sterilen Deckgläschen und befestigte dieses, nach dem Gerinnen des Tropfens,
umgekehrt über einem hohlgeschliffenen Objektträger. Das Gewebe blieb
einige Tage am Leben, und HARRISON konnte beobachten, wie aus den sich dif-
ferenzierenden Nervenzellen die Nervenfasern auswachsen. Aus der Weiter-
entwicklung dieses embryologischen Experimentes, vor allem durch A. CARREL
und seine Mitarbeiter, entstand die Gewebezüchtung in vitro.

In der inzwischen vergangenen Zeit hat die Gewebezüchtung eine weite
Verbreitung erfahren. Eine riesige Zahl von Problemen aus dem Forschungs-
bereich des Morphologen, des Physiologen, des Pathologen, des Pharmako-
logen usw. hat man damit zu lösen versucht. Viele neue Erkenntnisse sind
damit gewonnen worden, während andere Forscher ihre Gewebezüchtungs-
untersuchungen enttäuscht aufgaben, nicht zuletzt deshalb, weil sie sich von
vorneherein über den Anwendungsbereich und die Grenzen, die auch dieser

1) Nach einem der Wissenschaftlichen Ärztevereinigung in Innsbruck gehaltenen
Vortrag.
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Forschungsmethode wie jeder anderen gesetzt sind, nicht recht klar waren.
Zunächst war eine Reihe von rein technischen Fragen zu lösen. Weiter inter-
essierte man sich für die Differenzierung und Entdifferenzierung der Gewebe
und Organe in vitro, für Regeneration und Wachstum, für das Problem der
Entzündung. Auch immunbiologische Fragen wurden angeschnitten, und die
Virusforschung schliesslich ist ohne die Gewebezüchtung in vitro gar nicht
zu denken, vermehren sich doch die Viren nur in Anwesenheit lebender
Zellen.

Schon im Beginn der Gewebezüchtungsexperimente beanspruchte das Tu-
morproblem ein ganz besonderes Interesse. Man begann, die verschiedenen
Geschwülste zu züchten, was häufig mit grossen technischen Schwierigkeiten
verbunden ist. Man versuchte, normale Zellen durch Einwirkung carcinogener
Stoffe in bösartige Geschwulstzellen umzuwandeln; doch sind gerade bei
dieser Fragestellung die Resultate trotz der verschiedentlich publizierten
positiven Befunde (A. FISCHER 1926, H. LASER 1928, V. BIBCEGLIE. 1928, DES
LIGNERIS 1935 u. a.) noch unbefriedigend (vgl. auch E. KNAKE 1940, W. R.
EARLE. 1943). Im Hinblick auf die Tumortherapie interessieren uns wachs-
tumshemmende Stoffe: Dem Studium der Mitose und ihrer Beeinflussung
(lurch verschiedene Pharmaka kommt deshalb eine grosse, praktische Bedeu-
tung zu, wie ich unten noch näher ausführen werde. Man sucht — in Zu-
sammenarbeit mit den Chemikern — nach Stoffen, welche, ohne den Gesamt-
organismus zu schädigen, die überstürzte Teilungstätigkeit in den malignen
Tumoren eindämmt.

Als Beispiele für pharmakologische Fragestellungen erwähne ich die Unter-
suchung der Gewebsschädigung lokal angewendeter Stoffe, wie Lokal-
anaesthetica, Antiseptica, Antibiotica usw. oder die Prüfung des Reinheits-
grades eines Pharmakons, wie ich am Beispiel des Penicillins nachher noch
zeigen möchte. Hier dient uns dann die Gewebekultur nur als biologisches
Testobjekt, ähnlich wie auch bei der Untersuchung der Wirkung der verschie-
denen Strahlen (Röntgen, Radium, Ultraviolett usw.)

Darf man die in vitro ermittelten Resultate ohne weiteres auf die Verhält-
nisse in vivo übertragen? Das ist eine ausserordentlich wichtige Frage, die
zweifellos nicht allgemein zu beantworten ist und von Fall zu Fall neu gestellt
und mit aller Gewissenhaftigkeit und Selbstkritik erörtert werden muss.

Wie werdenWarmblütergewebe in vitro gezüchtet?
Am Kulturmedium, in welches wir ein kleines, lebendes Gewebs- oder
Organstückchen auspflanzen (explantieren), müssen wir grundsätzlich zwei
Anteile unterscheiden. 1. Geronnenes Blutplasma liefert ein aus Fibrin-
fäserchen bestehendes G er ü s t w e r k, an welchem die Zellen entlang-
kriechen und -wachsen können. Wird das Medium durch Fibrinolyse verflüs-
sigt — eine der Schwierigkeiten bei der Tumorzüchtung —, runden sich die
Zellen ab und die Kultur wächst nicht mehr. 2. W a c h s t u m s f ö r d e r n d e
S t o f f e fehlen dem Blutplasma, welches (besonders wenn es von älteren
Tieren stammt) vielfach sogar wachstumshemmende Stoffe enthält und des-
halb mit einer physiologischen Salzlösung (Tyrode, Ringer) verdünnt wird.
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Dafür wird Gewebsextrakt (Embryonalextrakt oder gewisse Organextrakte)
zugesetzt, welcher ein labiles, durch Erhitzen inaktivierbares, wachstums-
förderndes Prinzip und Thromobokinase enthält. Letztere bringt das Plasma,
dem bei der Gewinnung etwas Heparin zugesetzt wurde, zur Gerinnung und
gibt ihm den für das Kulturmedium gewünschten Aggregatszustand.

Das durch Punktion gewonnene (Heparin-)Plasma ist im Kühlschrank bis zur Ver-
wendung mehrere Wochen lang haltbar. Auch der im Exsiccator eingetrocknete Gewebs-
extrakt ist längere Zeit haltbar, büsst aber allmählich seine wachstumsfördernde Wir-
kung ein. Alle Versuchslösungen werden auf ein p„ von 7,4 eingestellt (enlsprechend
dem p„ des Blutes) und müssen isotonisch sein.

Damit hätten wir das Kulturmedium. Selbstverständlich muss alles (Glaswaren,
Lösungen, Instrumente) sterilisiert werden und beim Anlegen der Kultur absolut aseptisch
gearbeitet werden! Der menschliche und tierische Körper hat gewisse Abwehrmittel
gegen eine Infektion; die Gewebekultur ist ihr praktisch schutzlos ausgeliefert.

Wir züchten in unserem Laboratorium gewöhnlich sogenannte D eck -
g 1 a s k u l t u r e n. Nach dem Prinzip des hängenden Tropfens klebt das
Kulturmedium an der Unterseite eines Deckgläschens, welches über dem
Hohlschliff eines Objektträgers mit Vaseline luftdicht (feuchte Kammer) fest-
gemacht ist.

Das Anlegen der Kultur ist an und für sich sehr einfach: 1 Trop-
fen Plasma und 1 Tropfen Extrakt und ein Gewebsstückchen von 0,5-1 mm
Durchmesser werden auf ein steriles Deckgläschen gebracht, die beiden
Flüssigkeitstropfen vermischt und das ganze Medium, welches alsbald ge-
rinnt, etwas ausgebreitet. Schliesslich wird das Deckglas umgekehrt auf
einem hohlgeschliffenen Objektträger montiert und die Kultur in den auf
Körpertemperatur eingestellten Wärmeschrank gebracht.

Ist das explantierte Gewebsfragment, wie z. B. Milz, Lymphknoten oder
Knochenmark, reich an freien Zellen, dann werden diese sehr bald — schon
etwa eine halbe Stunde nach der Auspflanzung — a u s z u w a n d e r n be-
ginnen, wie man im Zeitrafferfilm schön zeigen kann. Besteht das explan-
tierte Gewebsstückchen,. welches wir nun M u t t er stück nennen, aus
fixen Zellen, dann wird es bedeutend länger gehen, bis wir etwas erkennen
können. Nehmen wir die Kultur am folgenden Tag unter das Mikroskop, dann
sehen wir (Abb. 1) um das Mutterstück einen je nach der Wachstumsintensität
mehr oder weniger breiten Schleier neugebildeter Zellen
(Randschleier), darunter auch Mitosen.

Dem Wachstum solcher Deckglaskulturen sind nun insofern Grenzen ge-
setzt, als die im Medium vorhandenen Nährstoffe allmählich verbraucht und
dafür Stoffwechselprodukte angereichert werden, welche mit steigender Kon-
zentration schädigend wirken. Jetzt — am 3. oder 4. Tag — müssen wir die
Kultur in ein frisches Medium umpflanze n. Mit einem scharfen Star-
messerchen wird sie durch vier glatte Schnitte durch den Randschleier (wo-
durch wir gleichzeitig einen neues Wachstum anregenden Wundreiz setzen,
vergleichbar dem Anfrischen einer Wunde) herausgeschnitten, eventuell
noch durch einen Diagonalschnitt geteilt, in Ringer- oder Tyrode-Lösung ge-
badet und wie oben beschrieben in ein neues Medium eingesetzt.
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Abb. 12)
Gefärbte Bindegewebekultur. Man erkennt den vom dunkel gefärbten Mutterstück (links

unten) auswachsenden Randschleier (aus 0. BUCHER 1940 a).

Die Methode der Flaschenkultur soll hier nur kurz gestreift werden. Ihr
Vorteil ist der, dass sie nicht so häufig umgepflanzt werden muss, ein gewisses Gewebs-
oder Organstückchen also über eine längere Zeit (2-4 Wochen z. B.) gezüchtet und
beobachtet werden kaun. Prinzip: Die Kultur sitzt wieder in einem festen Plasmamedium,
diesmal am Boden eines platten Fläschchens;. die darüber geschichtete Nährlösung kann
nun, ohne die Kultur selbst zu beeinträchtigen, alle paar Tage gewechselt werden. Diese
Züchtungsmethode hat jedoch verschiedene Nachteile (grössere Infektionsgefahr, er-
schwerte cytologische Untersuchung der lebenden Kultur, weniger einfache Herstellung
von Dauerpräparaten).

Das Plasmamedium ist nicht nur deswegen geradezu ideal, weil es für die
gezüchteten Zellen eine sozusagen physiologische Umgebung darstellt, son-
dern auch deswegen, weil es durchsichtig ist und so die m i k r o s k o p i-
s c h e Untersuchung der lebenden Kultur auch mit stärkeren Ver-
grösserungen gestattet und sich ausserdem bei der Färbung der fixierten
Kultur nicht störend mitfärbt. Bei der subjektiven Untersuchung und der
M i k r o k i n e m a t o g r a p h i e lebender Kulturen benützt man ein Mikro-
skop mit einem geheizten Objekttisch, weil eine Abkühlung des Warmblüter-
gewebes dessen Lebensvorgänge herabsetzen würde.

2) Die Klischees der Abb. 1 und 5 sind mir von der Redaktion der Ciba-Zeitschrift in
freundlicher Weise zur Verfügung gestellt worden.
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Die im folgenden angeführten V er such e sind alle mit Deckglaskultu-
ren von Fibrocyten (aus Kaninchen-Subcutangewebe) am 2. Tag nach dem
Umpflanzen ausgeführt worden. Für die 9-10 Stunden dauernden Tages-
versuche wurde der Hohlschliff des Objektträgers mit der Versuchslösung
ganz ausgefüllt. Nur bei den Dauerzüchtungsversuchen wurde das betreffende
Pharmakon dem Kulturmedium direkt zugesetzt.

Wenn wir nun die Vitalität einer Kultur und deren Beeinflussung durch
irgendwelche experimentelle Einflüsse beurteilen wollen, so können wir
dazu eine ihrer wesentlichsten und zudem morphologisch charakteristischsten
Lebensäusserungen studieren: die Zellteilung (Mitose ). Im Randschleier
jeder gut wachsenden Kultur findet man Mitosen in mehr oder weniger
grosser Zahl.

Die Kenntnis der mitotischen Zellteilung ist durch die Forschungen meines
verehrten, allzu früh verstorbenen Lehrers WILHELM VON MÖLLENDORFF
sehr gefördert worden (1937-1941). Die von' ihm eingeführten Auswertungs-
methoden, welche wir zum Teil weiterentwickelt haben, sind auch für unsere
Untersuchung ausserordentlich wertvoll. Was geändert hat, ist vor allem die
Fragestellung: Unsere neueren Untersuchungen gelten nicht mehr dem
zweifellos interessanten Studium der Zellteilung an sich; die eingehende
Analyse des Teilungsgeschehens dient uns als Test
für die cytotoxische Wirkung eines Pharmakons. Die
dabei aufgeworfenen zellbiologischen Probleme interessieren nicht allein den
Morphologen, sondern auch einen weiteren Kreis von Biologen und — wenn
wir uns vergegenwärtigen, dass wir selbst aus rund 100 Billionen (10 1 ) sol-
cher Zellen zusammengesetzt sind — bestimmt auch den Arzt.

Zudem wollen wir nicht ausser acht lassen, dass die Zellteilung die Grund-
lage bildet für das Wachstum — auch für das pathologische Wachstum: Das
Tumorproblem ist ein Problem des krankhaften Wachstums. Wiederum deckt
sich das Interesse des Gewebezüchters mit dein des praktizierenden Arztes.
Es gilt, wie schon einleitend erwähnt, ein Agens zu finden, welches die über-
bordende Teilungstätigkeit des betreffenden Gewebes hemmt, jedoch den
Gesamtorganismus nicht schädigt. Beim Suchen nach derartigen. antimitoti-
schen Stoffen ist die Methode der Gewebezüchtung von grossem Nutzen (vgl.
auch H. LETTRE).

Die quantitative Auswertung unserer Versuche. Einen
ersten Eindruck von der Wirkung einer gewissen Konzentration eines
Pharmakons erhalten wir, indem wir in bestimmten Zeitabständen im Rand-
schleier unserer lebenden Versuchskulturen die Zahl der sichtbaren Zell-
teilungsfiguren ermi tteln und diese Zahlen mit den Resultaten aus den paral-
lel geführten normalen Kontrollkulturen vergleichen. Die im Verlaufe der
Versuche erhaltenen Zahlen rechnen wir um in Prozente der am Versuchs-
beginn festgestellten Mitosen und bekommen durch die graphische Darstellung
die sogenannten M i t os e n z a h l e n k u r v en (Abb. 2). Da fällt uns zu-
nächst auf, dass auch die Mitosenzahlen aus den verschiedenen Untersu-
chungsserien angehörenden Kontrollversuchen (mit Zusatz reiner Tyrode-
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Shunden	 8

Abb. 2
Mitosenzahlenkurven,

ermittelt durch Zählen der
sichtbaren Mitosen in Ab-
ständen von je ca. 2 Std.
und dann umgerechnet
uuf Prozente der vor Ver-
suchsbegiun bestimmten
Mitosenzahlen. Bei den
Kontrollversuchen sind
die infolge der verschie-
denen Vitalität etwas
voneinander abweichen-
den Resultate aus neun
Versuchsserien (137 Kul-
turen) aufgezeichnet. Man
beachte das davon eindeu-
-tig abweichende Verhal-
ten der Mitosenzahlen-
kurven aus den Versu-
chen mit Colchici ii 1:40
Millionen (aus 0. BUCHER
1945) und mit Trypafla-
via 1:900 000 (aus 0. Bu-

CHER 1939).

lösung) eine gewisse Streuung aufweisen, obwohl alle diese Versuche mit der
gleichen Gewebsart durchgeführt wurden. Dieses Moment darf nicht über-
sehen werden. Die verschiedenen Kulturstämme, ja bis zu einem gewissen
Grad sogar die einzelnen Kulturen, haben gewisse individuelle Besonderheiten sonderheiten
und zeigen trotz gleicher äusserer Versuchsbedingungen gewisse Vitalitäts-
unterschiede und gegenüber experimentellen Einflüssen somit eventuell auch
eine etwas unterschiedliche Resistenz. Wir sind deshalb in der Beurteilung
ausserordentlich vorsichtig und führen parallel zu allen Versuchsserien im-
mer auch normale Kontrollkulturen des gleichen Stammes, welche am zuver-
lässigsten als Vergleichsbasis dienen können.
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In Abb. 2 sind ausser den Resultaten einer ganzen Reihe von Kontrollver-
suchen noch zwei Mitosenzahlenkurven eingezeichnet, welche den E i n -
fluss von Colchicin und von Trypaflavin zeigen. Beides
sind Stoffe, die als karyoklastische Gifte (A. P. DUSTIN) bezeichnet werden
können, weil sie vor allem auf den Zellkern und die Zellteilung wirken, und
zwar schon in Konzentrationen, welche die Arbeitszellen (und z. B. ihren
Stoffwechsel) noch lange nicht beeinflussen. Auffällig ist, dass die Zahl der
sichtbaren Mitosen unter der Einwirkung von Colchicin 1:40 Millionen nach
einer gewissen Latenzzeit stark ansteigt, unter dem Einfluss von Trypaflavin
1 : 900 000 stark abnimmt. Wir können aus diesen einfachen Zählversuchen
mit Sicherheit schliessen, dass die beiden Pharmaka in den gewählten Konzen-
trationen in die Teilungsvorgänge eingreifen, und zwar in verschiedener Art
und Weise.

Ein Anstieg der Mitosenzahlenkurven kann, wenn wir zunächst einmal
rein theoretisch überlegen, dadurch zustande kommen, dass in einer be-
stimmten Zeit mehr Zellen eine Teilung beginnen. Damit würde der mitotische
Koeffizient (die Zahl der auf je 100 Zellen der Kultur im Verlaufe einer
Stunde in die Mitose eintretenden Zellen) ansteigen. Die ermittelte Zunahme
der sichtbaren Zellteilungsfiguren könnte aber auch darauf zurückzuführen
sein, dass die einzelnen Teilungen länger andauern und infolgedessen auch
länger sichtbar bleiben. Wir haben somit eine Gleichung mit zwei Unbekann-
ten: dem mitotischen Koeffizienten und der Teilungsdauer. Durch das Aus-
zählen der Mitosen allein, sei es in der Gewebekultur, sei es in histologischen
Schnittpräparaten von Tierversuchen oder Probeexcisionen, können wir diese
Frage nicht beantworten (vgl. 0. BUCHER 1945 c).

Auf keinen Fall darf bei der Lösung dieser Gleichung so vorgegangen werden, dass
die eine Unbekannte, z. B. die Teilungsdauer, als konstant angenommen wird (A.-P.
DUSTI\ u. a.). Die Filmanalyse zeigt, dass das — zumindest für die Verhältnisse in vitro —
nicht der Fall ist; es dürfte schwer sein, für die Verhältnisse in vivo das Gegenteil zu
beweisen (vgl. dazu jedoch M. LüsCUER 1946).

Ich möchte hier etwas vorgreifen und an den Resultaten der F i 1 m 
-a n a 1 y s e zeigen, was in den Gewebekulturen unter Einwirkung von C o 1 -

c h i ein wirklich geschieht (Film Nr. 189/190, Colchicin 1:20 Millionen).
Den mit Zeitraffung aufgenommenen Film können wir bei der Projektion
quantitativ auswerten, indem wir für jede Mitose die Bilderzahl bestimmen
und daraus unter Berücksichtigung der Zeitraffung — im vorliegenden Fall
wurde alle 30 Sekunden ein Bild aufgenommen — dann die Ablaufsdauer be-
rechnen und graphisch darstellen (Abb. 3). Wir sehen nun, wie schon von der
zweiten Stunde des Versuches an die Teilungsdauer immer stärker
zunimmt und wie etwa von der sechsten Stunde an die überwiegende
Mehrzahl der Mitosen überhaupt nicht mehr zu Ende geführt werden kann.
Wir erhalten damit eine grosse Zahl von Zellteilungsfiguren, indem immer
mehr Zellen in den Zustand der Zellteilung hinein marschieren und darin
blockiert werden. Der m it o t i s c h e K o e f f i z i e n t, auf dessen Bestim-
mung hier nicht weiter eingetreten werden kann (vgl. 0. BUCHER 1939 und
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12	 73	 19	 15	 76	 77	 1811

Abb. 3
Graphische Darstellung des Teilungsgeschehens, erhalten durch quantitative Auswer-
tung eines nach Zusatz von Colchicin 1:20 Millionen mit Zeitraffung aufgenommenen

Filmes (Film Nr. 189/190, aus 0. BUCHER 1939).

1945 c), erfährt keine stärkere Änderung (nur eine relativ leichte
Senkung). Damit ist die starke Zunahme der sichtbaren Mitosen eindeutig als
Folge der Verlängerung der Teilungsdauer anzusprechen.

Ganz anders wirkt das T r y p a f l a v i n. Die Auswertung eines nach Zu-
satz von Trypaflavin 1:800 000 aufgenommenen Zeitrafferfilmes (Film
Nr. 206/207) ergibt geradezu das umgekehrte Resultat (Abb. 4) : Die durch-
schnittliche Teilungsdauer bleibt mehr oder weniger nor-
m a 1 (in der Grössenordnung von 40-50 Minuten), während es zu einer
Erschwerung des Mitosenbeginnes, zeitweise sogar zu einer
vollständigen Sistierung des ganzen Teilungsgeschehens kommt. Ist den Zel-
len der Eintritt in die Mitose aber einmal gelungen, dann können sie sie auch

10	 71	 12	 73	 15	 76	 17	 70	 19

70

Trypof/ovin 1.800000 000Ze/%n

Abb. 4
Graphische Darstellung des Teilungsgeschehens, erhalten durch quantitative Auswertung
eines nach Zusatz von Trypaflavin 1 : 800 000 mit Zeitraffung aufgenommenen Filmes

(Film Nr. 206/207, aus 0. BUCHER 1939).
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rechtzeitig beenden. In diesem Falle ist die Mitosenzahlenkurve (Abb. 2)
wirklich ein Abbild der mitotischen Aktivität. Bei den Colchicinversuchen
dürfen wir allein aus den zu bestimmten Zeiten gezählten Teilungsfiguren
nicht auf eine Teilungsanregung schliessen.

Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Zellen in der Kultur nahezu optimale Wachs-
tumsbedingungen finden. Es ist deshalb schwer, durch experimentelle Einwirkungen
(z. B. von Arsenik, 0. BUCHER 1940 b) hier überhaupt noch eine Steigerung der mitoti-
schen Aktivität zu erhalten. In diesem Punkt besteht offenbar ein gewisser Unterschied
gegenüber den Verhältnissen in vivo.

Selbstverständlich ist die Wirkung dieser Stoffe mit der Beeinflussung des Teilungs-
rhythmus längst nicht erschöpft. Neben den dynamischen Störungen finden wir auch
auffällige morphologische Störungen (pathologische Karyokynesen), auf welche hier nicht
mehr eingegangen werden soll (vgl. dazu 0. BUCI-IER 1939).

So verschieden diese beiden Pharmaka in den Teilungsvorgang eingreifen,
ist der Erfolgihrer Wirkung auf das Gewebewachstum. der-
selbe: In beiden Fällen kommt es bei genügend hoher Dosierung nicht zur Bil-
dung von neuen Zellen und damit zu keinem numerischen Wachstum —, im
einen Fall, weil überhaupt keine Teilungen mehr beginnen (Hemmung des
Überganges Interphase—Prophase; «Trypaflavineffekt»), im anderen Fall,
weil keine Teilungen mehr zu Ende geführt werden können (Blockierung in
der frühen Metaphase: Stathmokinesen, DUSTIN; «Colchicineffekt»).

Die in der Gewebekultur so schön analysierbare, mitosenhemmende Wir-
kung dieser Stoffe lässt an die Möglichkeit ihrer chemotherapeutischen Ver-
wendung bei rasch wachsenden, malignen Tumoren denken. Ich wundere
mich nur, dass man dem Trypaflavin, welches früher als Antisepticum reich-
lich Anwendung fand, unter diesem neuen Gesichtswinkel nicht mehr Beach-
tung geschenkt hat. Dagegen hat man mit Colchicin immer wieder — im Tier-
versuch und auch beim Menschen (vgl. z. B. H. BRODERSEN 1943) — versucht,
das Geschwulstwachstum zu hemmen; die Resultate dieser chemotherapeuti-
schen Experimente waren jedoch nicht gut. Das Problem ist für beide Stoffe
das gleiche: Wie erhalte ich in den Geschwülsten eine genügend hohe anti-
mitotisch wirkende Konzentration, ohne den Gesamtorganismus zu schädigen.
Das wird bei der hohen Giftigkeit des Herbstzeitlosenalkaloides nicht möglich
sein. Dagegen besteht zunächst noch rein theoretisch sehr wohl die Möglich-
keit, in Zusammenarbeit mit den Chemikern Stoffe zu finden, welche bei ge-
ringer Toxizität eine elektivere wachstumshemmende Wirkung aufweisen. Die
Strahlentherapie hat gelernt, die Strahlen so zu wählen, zu dosieren, zu filtern,
dass nur das kranke Gewebe zerstört wird. In der Chemotherapie müssen wir
diesen Weg erst suchen, wobei es denkbar ist, dass die histologisch verschie-
denen Tumoren, entsprechend ihrer verschiedenen Strahlensensibilität, auch
chemotherapeutisch verschieden empfindlich sein können.

Es mag in diesem Zusammenhang kurz angeführt werden, dass man Colchicin auch
zur Therapie der Leukaemien verwendet (vgl. z. B. R. LANDOLT 1943, W. H. KNEEOLER
1945) und damit auch gewisse Erfolge erzielt bat.

Das Wachstum der Kultur kann auch dadurch einigermassen beurteilt wer-
den, indem man täglich die Wachstumsareale planimetrisch bestimmt. Auf
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diese Methode, die in manchen Fällen — besonders zur Ergänzung anderer
Befunde—wertvolle Dienste leistet, zur Erfassung geringgradiger Einwirkun-
gen und für eingehende Wirkungsanalysen zu wenig genau ist, soll hier nicht
weiter eingetreten werden.

Bis jetzt haben wir nur Befunde besprochen, welche wir an 1 e b enden
Kulturen erheben konnten. Diese Ergebnisse werden ergänzt durch die mikro-
skopische Untersuchung der f ix i er t en und g e f ä r b t e n Kulturen. Wir
können diese Präparate so auswerten, dass wir den prozentualen Anteil der
verschiedenen Teilungsphasen anderGesamtmitosenzahlbe-
stimmen (so wie wir für das Blutbild auch den Prozentsatz der verschiedenen
Formen der weissen Blutkörperchen ermitteln). Durch die graphische Auf-
zeichnung der verschiedenen Phasenprozente erhalten wir das Phasenbild
(Abb. 6).

'1''''1111111
1	 1	 1	 1	 1	 1 

PROPHASEN
( ruhe	 spire

METAPHASEN - Truhe	 spikx

PHAS
ANA

E N TEIOPHASEN REKONSTRUKTIONSPHASEN

18 . 5	 21,0	 13,5	 5.6	 6,9	 9.5	 25.0	 % der NI Fosen

Abb. 6
Durchschnittlicher prozentualer Anteil der einzelnen Teilungsphasen an der Gesamt-

mitosenzahl, berechnet aus 6000 Mitosen in 142 normalen Bindegewebskulturen.

Mit VON MÖLLENDORFF bezeichnen wir als Prophase die sich abrundende Zelle, in
welcher aus dem •Arbeitskern (Interphasekern) die Chromosomen entstehen, als frühe
(bzw. späte) Metaphase die abgerundete Zelle mit ungeordneten (bzw. in die Äquatorial-
platte eingeordneten) Chromosomen, die dann in der Anaphase zu den Spindelpolen
wandern. In der frühen Telophase erfolgt die Durchschniirung des Zelleibes; in der
späten Telophase liegen die beiden eben entstandenen Tochterzellen, deren Oberflächen
im Zeitrafferfilm oft lebhafte Bewegungen erkennen lassen, noch abgerundet nebenein-
ander. In der Rekonstruktionsphase erfolgt die Wiederausbreitung zur typischen Fibro-
cytenform und die Bildung des Arbeitskernes.

Unter 6000 Mitosen in 142 normalen Bindegewebskulturen fand ich 18,5 % Prophasen.
21,0 % frühe Metaphasen, 13,5 % späte Metaphasen (Äquatorialplatten), 5,6 % Anaphasen.
6,9 % frühe Telophasen, 9,5 % späte Telophasen und 25 % Rekonstruktionsphasen.

In vielen Fällen können wir aus dem Phasenbild schliessen, wo das
zugesetzte Pharmakon in die Zellteilung eingreift. Wir erkennen, dass z. B.
unter der Wirkung von Colchicin eine Zunahme der frühen Metaphasen er-
folgt (Abb. 7). Infolge einer Störung in der Bildung der Metaphasenspindel
werden die Chromosomen nicht in die Äquatorialplatte eingeordnet. Die Tei-
lung gelangt, wie wir schon aus der Filmanalyse ersehen haben, nicht über das
Stadium der frühen Metaphase hinaus. Im Phasenbild resultiert aus diesem
Verhalten eine Rechtsverschiebung der schräg schraffierten Anaphase, die
normalerweise kurz nach der Mitte des Phasenstabes gelegen ist.

Wir können durch Anwendung geeigneter Pharmaka praktisch in jedes
Stadium der Mitose eingreifen. Eine Zunahme der frühen Metaphasen im
Phasenbild können wir — um nur einige wenige Beispiele aus den in Zürich
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Abb. 7

Darstellung der Verschiebung der Phasenprozente nach zehnstündiger Einwirkung von
Colchicin. Man beachte die mit steigender Konzentration zunehmende Rechtsverschiebung
der Anaphasen, deren Ende durch einen senkrechten Pfeil hervorgehoben ist. Darstellung

der einzelnen Teilungsstadien wie in Abb. 6.

durchgeführten Versuchen herauszugreifen—auch durch Arsenik (O.BucHER
1940 b) oder durch stärkere Konzentrationen von Nikotin (0. BUCHER 1945 a),
ja sogar durch eine gewöhnliche Hypotonie des Milieus (VON MÖLLENDORFF
1938) erzwingen, während Hypertonie, Trypaflavin (0. BUCHER 1939) oder
Äthylalkohol in geeigneter Konzentration (H. KRANTZ 1938, VON MÖLLEN-
DORFF 1939 a) zu einer Vermehrung der Äquatorialplatten führt. Eine Zu-
nahme (oder dynamisch ausgedrückt: Verlängerung) der Endphasen errei-

URETHAN
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11111111
1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
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VERSUCHE
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Konz.(1 ' 6'-8'000)

1	 1	 1	 1	 1,	 1
1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
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Abb. 8.
Verschiedene Wirkung (Links- bzw. Rechtsverschiebung) schwächerer und stärkerer
Konzentrationen von Urethan und Nikotin auf das Phasenbild. Darstellung wie in Abb. 6.
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chen wir z. B. durch schwächere Konzentration von Nikotin oder von Urethan
(VON MÖLLENDORFF 1937, 0. BUCHER 1947d), sowie durch mässige Hypertonie.
Nach Einwirkung von Trypanblau 0,5-1,0 % bleibt die Rekonstruktionsphase
aus (VON MÖLLENDORFF und OSTROUCH 1939).

Häufig ist die Giftwirkung je nach der angewandten Konzentration nicht
nur quantitativ, sondern auch qualitativ verschieden (Abb. 8) — beispiels-
weise, indem schwache Konzentrationen (z. B. von Nikotin, Urethan, Alkohol,
Aceton) erst die zweite Hälfte der Teilung beeinflussen und damit eine Links-
verschiebung der Anaphase bewirken, während stärker konzentrierte Lösun-
gen schon in die Metaphase eingreifen, wodurch es zu einer Rechtsverschie-
bung kommt. Mit steigender Konzentration wird die Wirkung nicht nur stär-
ker, sondern auch unspezifischer. Die ersten Untersuchungen gelten immer
der Ermittlung des geeigneten Konzentrationsbereiches.

Gegenüber morphologischen Störungen ausserordentlich empfindlich sind
die Metaphasen, wobei als geringgradigste Schädigung oft eine Vermehrung
der pathologischen Metaphasen mit abgesprengten Chromosomen zu beobach-
ten ist. Mit dieser Auswertungsmethode liess sich Colchicin schon in einer Kon-
zentration von 1:1 Milliarde nachweisen (0. BUCHER 1945 b), während eine
sichere Rechtsverschiebung der Anaphase erst durch eine Konzentration von
1:100 Millionen bewirkt wurde.

Ich möchte nun die Nutzanwendungen solcher cytopharmakologischer Un-
tersuchungen noch an einem anderen, recht aktuellen Beispiel vor Augen füh-
ren.Esbetrifft die Wirkung verschiedener Penicillinprä-
p a r a t e auf die Zelle. Ich habe schon mit den ersten, in der Schweiz 1945
im Handel befindlichen Präparaten Versuche an Gewebekulturen angestellt.
Von dem damals zur Verfügung stehenden Penicillin «Roche» war im Zellver-
such an den lebenden Kulturen eine Konzentration von 100-200 O.E./ccm,
im Phasenbild eine Konzentration von 20-50 0.E./ccm mit Sicherheit nach-
zuweisen (0. BUCHER 1946 a); ähnlich verhielt sich das Penicillin «Lilly>
(0. BUCHER 1947 a), während es vom Penicillin «Ciba» (0. BUCHER 1947 b) et-
was höhere Konzentrationen brauchte, um deutlich fassbare Teilungsschäden
zu bekommen.

Auf die Morphologie der Mitosenstörungen brauchen wir hier im einzelnen
nicht einzutreten, dagegen ist bemerkenswe rt, dass z. B. Penicillin «Roche>
und Penicillin «Ciba» qualitativ verschieden in das Teilungsgeschehen ein-
greifen (Abb. 9). Unter Wirkung von Penicillin «Roche» steigen die Mitosen-
zahlen an, da — wie das Phasenbild zeigt — eine Blockierung in der frühen
Metaphase erfolgt, also ungefähr das, was ich früher als Colchicineffekt be-
zeichnet habe. Unter der Wirkung von Penicillin «Ciba^ (1945) dagegen er-
folgt zunächst ein starker Abstieg der Mitosenzahlenkurven, da der mitotische
Koeffizient fällt; dieses Verhalten erinnert uns an den Trypaflavineffekt. Die
wenigen auftretenden Mitosen laufen anfänglich noch ab, gelangen jedoch mit
fortschreitender Versuchsdauer (besonders bei Anwendung stärkerer Kon-
zentrationen) grösstenteils nicht mehr über das Stadium der frühen Metaphase
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hinaus, wie wiederum das Phasenbild eindeutig erkennen lässt. Die infolge
davon auftretende Anschoppung von Teilungsfiguren führt zu einem Anstei-
gen der Mitosenzahlenkurven in der zweiten Versuchshälfte. Als Resultat wol-
len wir hier festhalten: Zwei verschiedene Penicillinpräparate, welche in be-
zug auf ihre antibakterielle Wirkung getestet und absolut gleichwertig sind,
wirken cytotoxisch verschieden.

Der Grad der gewebsschädigenden Wirkung verschiedener chemischer
Präparate lässt sich am Phasenbild recht anschaulich demonstrieren, wofür
ich den Begriff der S c h ä d i g u n g s s t u f en eingeführt habe (0. BucHER
1947 a). Für jedes Penicillinpräparat wurde das nach ca. 1Ostündiger Einwir-
kung von 100 und 200 0.E./ccm Tyrodelösun.gen erhaltene Phasenbild zu dem-
jenigen der parallel geführten Kontrollversuche (mit Zusatz reiner Tyrode-
Lösung) in Beziehung gesetzt und die Rechtsverschiebung der Anaphasen
graphisch besonders hervorgehoben (vgl. Abb. 10). Die Tiefe der Schädigungs-
stuf en entspricht der Rechtsverschiebung der Anaphasen und kann als augen-
fälliges Mass für die cytotoxische (oder genauer für die mitosenschädigende)
Wirkung gewertet werden.
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Nun hat sich aber noch ein zweiter, ausserordentlich interessanter Befund
erheben lassen. Ich habe die gleichen Versuche mit frischen und alten Lö-
sungen von Penicillin durchgeführt und erwartet, dass mit dem Altern der
L ö s u n g en die Cytotoxizität — gleich wie die antibakterielle Wirkung —
abnehmen würde. Es traf indessen das Gegenteil ein, wie ich am Beispiel des
Penicillin «Ciba> (die andern Penicillinpräparate verhielten sich entspre-
chend) zeigen möchte. Die Mitosenzahlenkurven 3 ) tendieren bei Verwendung
ea. einer Woche alter Lösungen stärker nach unten; das Phasenbild zeigt eine
deutlichere Rechtsverschiebung der Anaphasen, infolge stärkerer Vermehrung
der frühen Metaphasen.

Abb. 10
Vergleichende Untersuchungen mit verschiedenen Penicillinpräparaten (Penicillin <Roche >

1945, ,,Lilly» 1946, <Ciba> I 1945, <Ciba» II 1946, reines Penicillin G 1946). Schädigungs-
stufen im Phasenbild.

Wie sind nun alle diese Befunde zu deuten? Die Tatsache, dass getestete
Penicillinpräparate verschiedener Herkunft cytotoxisch verschieden wirken,
und dass mit dem Altern der Lösungen keine Inaktivierung, sondern eine
Steigerung der gewebsschädigenden Wirkung zustande kommt, liessen in-
direkt mit grösster Wahrscheinlichkeit darauf schliessen, dass die G e w e b s -
s c h ä d i g u n g en nicht dem therapeutisch aktiven Prinzip, sondern d e m
Präparat noch anhaftenden Verunreinigungen zuzu-
schreiben sind.

3 ) Vgl. 0. BUCHER, Schweiz. med. Wschr. 1946 (b), S. 377, Abb. 4 bzw. S. 378, Abb. 5.
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Dass diese Beimengungen je nach dem zur Züchtung der Schimmelpilze verwen-
deten Kulturverfahren und je nach der Extraktionsmethode verschieden sein werden,
war ohne weiteres zu erwarten. Vermullich waren auch die bei der Injektion jener
älteren Präparate auftretenden lokalen Schmerzen auf die Anwesenheit derartiger Ver-
unreinigungen zurückzuführen.

Mit diesen Untersuchungen an Gewebekulturen in vitro konnten Befunde erhoben
werden, auf welche meines Wissens auf Grund von Tierversuchen und Beobachtungen
am Menschen nicht hingewiesen worden ist, obwohl bekannt war, dass das Penicillin
nicht in reiner Form vorlag (die damals untersuchten Präparate enthielten ca. 1000 O.E./mg
Substanz, reines Penicillin G enthält 1650 0.E ling).

Mit grosser Spannung habe ich nun das reine kristallisierte
Penicillin G, welches mir im Herbst 1946 von der Firma F. Hoffmann-
La Roche (Basel) in zuvorkommender Weise zur Verfügung gestellt wurde,
untersucht. Nun musste es sich zeigen, ob die bisher angestellten Überlegun-
gen richtig sind. Konzentration von 5000 O.E./ccm von reinem Penicillin G
führen im Tagesversuch zu keiner stärkeren Beeinträchtigung des Teilungs-
geschehens; erst 10 000 O.E./ccm bewirken eine relative Zunahme der Meta-
phasen im Phasenbild bei etwas verminderter mitotischer Aktivität (Mitosen-
zahlenkurven, vgl. 0. BUCHER 1947 b) . Die Zellen ertragen somit von diesem
Präparat eine 50-100mal höhere Dosis (getestet nach der antibakteriellen
Wirkung) ohne wesentliche Schädigungen.

Machen wir die gleichen Versuche mit sechs Wochen alten Lösungen von
reinem Penicillin G, so finden wir nur eine ganz leichte Zunahme der anti-
mitotischen Wirkung (nun vielleicht schon bei 2000 0.E./ccm), während sich
bei Verwendung nur 8-10 Tage alter Lösungen noch keine Wirkungsunter-
schiede im Vergleich mit den frisch hergestellten Lösungen ergeben.

Damit ist eindeutig bewiesen, dass die mit den älteren Penicillinpräparaten
erhaltenen Gewebsschädigungen nicht durch das Penicillin selbst, sondern
durch Beimengungen bedingt sind. Die Gewebekultur erwies
sich als ausgezeichnetes Testobjekt zur Prüfung der
Reinheit dieser Präparate.

Auf die Morphologie der in unseren Versuchen erhaltenen Mitosestörungen
und ihre Beziehungen zur chemischen Natur der geprüften Stoffe kann hier
nicht näher eingegangen werden. Für diese Fragestellung sei vor allem
auch auf die Arbeiten von W. VON MÖLLENDORFF (1939, 1942) über die Wir-
kung von cancerogenen Kohlenwasserstoffen, Geschlechtshormonen und wei-
teren Steroiden hingewiesen. VON MÖLLENDORFF hat interessante Zusammen-
hänge zwischen den Mitosestörungen und der Strukturformel der sie bedin-
genden Stoffe erkannt. Die Gewebsschädigungen, deren Stärke übrigens der
Hormonwirkung nicht parallel geht, fallen mit der Hydrierung der Doppel-
bindungen am Grundgerüst weg. Über die Auswertung der Befunde für das
Tumorproblem müssen die Originalarbeiten nachgelesen werden.

Zum Schluss sei noch kurz eine weitere Fragestellung angeschnitten: die
Gewöhnung der Ze 11 e n an ein Pharmakon. Eine Gewöhnung des
Makroorganismus an irgendein Gift kann durch verschiedene Faktoren zu-
standekommen, so z. B. durch eine Resorptionsverminderung, durch eine ra-
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schere Zerstörung oder durch eine raschere Ausscheidung des schädigenden
Stoffes, "durch Änderung der Reaktionsbereitschaft der Erfolgsorgane; sie
kann aber auch zellulär sein. Diese Frage der zellulären Gewöhnung lässt sich
in der Kultur in vitro unter Ausschaltung der anderen möglichen Faktoren
gut untersuchen.

Menschen und Tiere können bei chronischer peroraler Verabreichung an
sehr hohe Dosen von Arsenik gewöhnt werden. Seit den Untersuchungen des
früheren Zürcher Pharmakologen M. CLOETTA (1906) weiss man, dass in die-
sem Fall eine Resorptionsimmunität vorliegt: Die Toleranzsteigerung beruht
nur auf einer Verminderung der Resorption. Wird einem solchen Versuchstier
nur ein Bruchteil der per os schliesslich ertragenen Arsenikmenge per injec-
tionem zugeführt, stirbt es an typischer akuter Arsenikvergiftung. Die Gift-
toleranz der Körperzellen ist nicht erhöht worden, und dementsprechend ist
auch in monatelang durchgeführten Gewöhnungsversuchen an Gewebekul-
turen keine Gewöhnung an As 203 hervorzubringen (0. BUCHER 1941, ferner
H. OKADA 1934).

Anderseits ist es jedoch gelungen, in vitro gezüchtete Zellen an Opiumalka-
loide zu gewöhnen (M. SASAai 1938, T. KUBO 1939, u. a.). Hatte sich das Ge-
webe einmal daran gewöhnt, dann wirkte ein plötzliches Weglassen des Giftes
schädlich, was als zelluläre Abstinenzreaktion gedeutet wird. In diesem Falle
verhält sich die Gewebekultur also ähnlich wie der Gesamtorganismus.

Die Gewöhnung des Menschen an Nikotin, welches für die schädliche Wir-
kung des Rauchens in erster Linie verantwortlich gemacht werden kann, ist
noch recht wenig geklärt. Erfahrungsgemäss ist eine gewisse Toleranzsteige-
rung zu erreichen; worauf sie in Wirklichkeit beruht, kann hier nicht disku-
tiert werden. In der Gewebekultur ist es mir nicht gelungen (0. BUCHER

1945 a), die Bindegewebszellen in drei- bis viermonatiger Versuchsdauer an
die chronische Applikation von Nikotin zu gewöhnen. Dementsprechend führte
der plötzliche Nikotinentzug auch zu keiner Abstinenzreaktion. Es ist denk-
bar, dass für die Gewebe in vivo, welche wie die Gewebekultur eine gewisse
primäre Nikotintoleranz besitzen, ähnliche Verhältnisse vorliegen. Die
Nikotingewöhnung ist — wie die Arsenikgewöhnung — anscheinend kein
zelluläres Phänomen.

Ähnliche Gewöhnungsversuche mit Alkohol sind noch nicht abgeschlossen. Wir halten
es für möglich, dass die gezüchteten Zellen lernen könnten, ihn rascher zu verbrennen.

Ich habe nun einige wenige cytobiologische und cytopharmakologische Pro-
bleme, zu deren Lösung durch Untersuchungen an in vitro gezüchteten Ge-
weben, wie mir scheint, etwas beigetragen werden konnte, kurz skizziert. Ich
habe mir gestattet, besonders solche Fragen auszuwählen, welche in Zürich
bearbeitet worden sind. Damit ist natürlich nur ein winzig kleiner Sektor des
ganzen Problemkreises ein klein wenig angeleuchtet worden. Vielleicht haben
Sie jedoch schon daraus entnehmen können, welche Bereicherung die experi-
mentelle Cytologie durch die noch verhältnismässig junge Methode der Ge-
webezüchtung in vitro, deren Bedeutung in Europa noch manchen Ortes — so
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auch in der Schweiz und in Zürich selbst - viel zu wenig gewürdigt wird, er-
fahren hat. Ich wäre glücklich, wenn es mir gelungen wäre, den einen oder
anderen Leser dafür zu interessieren.
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