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Einleitung
Cytologische Untersuchungen transplantabler menschlicher und tierischer Tumoren haben gezeigt, dass sich Tumorzellen in bezug auf Chromosomenzahl und -form
von normalen Gewebszellen oft wesentlich unterscheiden. Die überwiegende Mehrzahl aller transplantablen Tumoren führt nicht die diploide Chromosomenzahl der
Art, aus der sie hervorgegangen ist. Ihre Zellen können hypo- oder hyperdiploid,
triploid oder + tetraploid sein. Dort, wo die diploide Chromosomenzahl beibehalten wird (aber auch bei heteroploiden Tumoren), kommen häufig strukturelle
Abweichungen vor. Die Tumorzellen sind daher meist nicht diploid im strengen Sinn.
Sie sind heteroploid oder pseudodiploid.
Die Zellen transplantabler Tumoren sind ferner häufig ausgezeichnet durch eine
numerische und strukturelle Variabilität. Obwohl ihre Chromosomenzahlen meist
um einen bestimmten Wert (stemline-number oder s-Zahl) pendeln und die Chromosomengarnituren oft charakteristische Strukturen aufweisen, scheinen die Gesetzmässigkeiten der Zahl- und Formkonstanz der Chromosomen weitgehend ausgeschaltet oder wenigstens abgeschwächt zu sein.
Die Bedeutung dieser Abweichungen für die Tumorentstehung und Tumorprogression wurde schon von BOVERI (1912) und WINGE (1930) diskutiert, ist aber heute
noch umstritten. Ob numerische oder strukturelle Abweichungen charakteristisch
sind für alle Tumoren oder gar Voraussetzung dafür, kann noch nicht entschieden
werden (vgl. dazu BAYREUTHER, 1960, und HAUSCHKA, 1961).
Ebenfalls ungenügend bekannt sind die genetischen und physiologischen Konsequenzen, die aus der grossen cytologischen Variabilität der Tumorzellen resultieren
sollten. In einem Ascites-Tumor werden chromosomale Abweichungen toleriert, die
wesentlich grösser sind als das, was innerhalb eines gesunden Gewebes oder gar eines
Organismus tragbar ist. Der cytogenetischen Variabilität der Tumorzellen stehen
aber nur relativ geringe phänotypische, anatomische und physiologische Differenzen
gegenüber. Es fragt sich daher, ob der Erbmasse beim neoplastischen Wachstum
dieselbe Bedeutung zukommt wie im normalen Organismus.
Die vorliegende Arbeit ist vor allem in der Absicht begonnen worden, neue Aufschlüsse zu gewinnen über die Beziehungen zwischen Genomstruktur transplantabler
Tumorzellen und ihren physiologischen Eigenschaften, ihre Reaktion gegenüber
Milieueinflüssen sowie ihre Konkurrenzfähigkeit. Aus diesem Grund wurden einige
der in unseren Instituten gehaltenen transplantablen Tumoren, die cytogenetisch
nicht genügend bekannt waren, einer eingehenden chromosomalen Analyse unterzogen. Der erste Teil dieser Arbeit ist der detaillierten Beschreibung dieser Chromosomengarnituren gewidmet. Um die Übersicht zu erleichtern, wurde den Kapiteln,
in welchen über diese Analysen berichtet wird, jeweils eine Zusammenfassung beigegeben. Da die Ergebnisse unserer cytologischen Untersuchungen menschlicher und
tierischer Tumoren nur im Vergleich mit den Verhältnissen am normalen Gewebe
verstanden werden können, schicken wir ferner eine kurze Betrachtung des Chromosomensatzes des Menschen, der Maus und der Ratte voraus.
Die Untersuchungen über die Cytologie menschlicher und tierischer Tumoren
5

sind im Frühjahr 1960 auf Anregung von Dr. P. STRÄULI begonnen worden und stellen
den cytologischen Beitrag zu einer Gemeinschaftsarbeit dar. Sämtliche Transplantationen, die Überführung des Walker-Carcinoms aus der soliden in die Ascitesform
sowie die Vorbehandlungen der Tiere für die cytologische Untersuchung der transplantablen Tumoren sind in der Experimentellen Abteilung des Pathologischen
Instituts der Universität Zürich durchgeführt worden.
Unsere Arbeit wurde in grosszügiger Weise unterstützt von der Schweiz. Nationalliga für Krebsbekämpfung und Krebsforschung, der Kantonal-Zürcher Liga für
Krebsbekämpfung, ferner von den Firmen Hoffmann-La Roche & Cie. AG., Basel,
und Ciba AG., Basel. Für die Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel sei
auch an dieser Stelle herzlich gedankt. Dank schulden wir ferner den Laborantinnen,
Frl. J. BOTTA, Frl. E. HOFSTETTER und Frl. D. GUT, für aufopfernde Mitarbeit sowie
Frl. K. RUTISHAUSER für die Herstellung der Mikrophotographien.

A. Material und Methodik
Wir verwendeten für unsere Untersuchungen fünf transplantable Tumoren: Drei
Linien (A, B und C) des Ehrlich-Ascites-Carcinoms (EAC) der Maus, das WalkerCarcinosarkom 256 der Ratte in Ascitesform und ein solides, menschliches, heterolog
transplantables Sarkom, HS-1.
Der Ursprung der drei Ehrlich-Linien liess sich zum Teil nicht genau festlegen.
Der in Zürich gehaltene Stamm A wurde jahrelang im Strahlenbiologischen Labor
gehalten, seit 1960 auch in der Experimentellen Abteilung des Pathologischen Instituts der Universität. Stamm B wurde von der Firma Hoffmann-La Roche, Basel, zur
Verfügung gestellt, Stamm C von der Ciba, Basel. Da sich bei diesen Stämmen die
Herkunft nicht genau feststellen liess, ist ihre Bezeichnung als Ehrlich-AscitesCarcinom (EAC) mit Reserve aufzunehmen.
Das an der Experimentellen Abteilung des Pathologischen Instituts gehaltene
Walker-Carcinosarkom 256 wurde im Mai 1961 von G. HAEMMERLI in die Ascitesform überführt und seither in Serientransplantation auf CFN-Ratten weitergeführt.
Bei dem menschlichen Tumor HS-1 handelt es sich um ein Sarkom unbekannter
Herkunft, das 1954 von H. W. TOOLAN auf konditionierten Laboratoriumstieren
heterolog transplantabel gemacht wurde. Der Tumor befindet sich heute in verschiedenen Laboratorien, in denen er sowohl durch Transplantation als auch durch
Gewebezüchtung propagiert wird. Er bildet Material für immunologische und biochemische Arbeiten sowie zur Prüfung chemotherapeutischer Substanzen. Der
Beweis, dass HS-1 trotz vieler Tierpassagen ein menschlicher Tumor geblieben ist,
wurde zuerst von LEVAN (1956b) durch chromosomenanalytische Untersuchungen
geliefert.
Die Tiere, welche für die Herstellung cytologischer Präparate verwendet wurden,
erhielten je nach Gewicht verschieden grosse Dosen in dest. Wasser gelöstes Colchicin
intraperitoneal injiziert: 30 g schwere Mäuse 0,024 mg, 45 g schwere Ratten 0,04 mg
6

und erwachsene Ratten 0,06 mg. Die Einwirkungsdauer betrug zwischen 4 und
21 /2 Stunden. Wie wir weiter unten zeigen werden, hängt das Ergebnis der Auszählungen in hohem Masse von der Länge der Einwirkungsdauer des Colchicins ab
und muss daher für jeden Versuch gesondert angegeben werden.
Die cytologischen Untersuchungen wurden an Feulgen- oder Orcein-Präparaten
durchgeführt. Punktierte Ascites-Flüssigkeit, bzw. die zerkleinerten soliden Tumorstücke wurden während 30-60 Min. mit einer hypotonischen Lösung von 1,12
Natriumcitrat behandelt. Die für die Herstellung von Feulgen-Präparaten bestimmten Proben wurden zentrifugiert, die überstehende Flüssigkeit dekantiert und
dem Zentrifugat im überschuss Carnoys Fixierflüssigkeit zugegeben. Die Fixierdauer betrug 1 Std., die Zeit für die Hydrolyse in n-HCI 8 Min., die Färbedauer
30 Min. Für die Herstellung von Orcein-Präparaten wurden der mit Natriumcitrat
versetzten Ascites-Flüssigkeit 3 ml 2 %ige Orcein-Essigsäure zugegeben und die
Flüssigkeit über der Spiritusflamme dreimal kurz auf ca. 60° C erwärmt. Nach einer
Färbedauer von 10 Min. wurde mit der Präparation begonnen. Die Untersuchung
der Präparate erfolgte mit Phasenkontrast.

B. Karyotypen normaler tierischer und menschlicher Gewebe
1. Chromosomenzahl
Die Entdeckung der numerischen Variation bei Tumorzellen führt zur Frage, ob
auch schon im normalen Gewebe eine evtl. enger begrenzte Variabilität vorhanden
ist. Tatsächlich geben z. B. THERMAN und TIMONEN (1951) an, dass die Chromosomenzahl im Uterusepithel des Menschen zwischen vier und über hundert variiere und um
zwei Gipfel, einen bei 26,3 und einen bei 49,2, verteilt sei. Die Frage, ob die Somazellen des menschlichen oder tierischen Organismus eine konstante Chromosomenzahl aufweisen oder aber innerhalb eines bestimmten Rahmens variieren, ist aus
technischen Gründen schwer zu beantworten. Somatische Chromosomenzahlen werden heute fast ausschliesslich an Quetsch- oder Ausstrichpräparaten ausgezählt.
Während es bei pflanzlichen Geweben, wegen der Existenz einer sich deutlich abhebenden Zellmembran, meist leicht möglich ist, in Quetschpräparaten intakte Zellen
von zerrissenen zu unterscheiden, lässt sich in Quetschpräparaten tierischer Gewebe
oft nicht mit Sicherheit entscheiden, ob eine Metaphaseplatte durch die Präparation
Chromosomen gewonnen oder verloren hat. Die Präparationsmethoden sind zwar,
vor allem durch Einführung von Vorbehandlungen der lebenden Zelle, z. B. mit
Colchicin, hypotonischen Lösungen oder Hyaluronidase, ferner durch die Verbesserung der Fixierungs- und Färbeverfahren, wesentlich vervollkommnet worden.
Dennoch sind Zählfehler möglich. Dies geht deutlich aus dem Verteilungsmuster der
gefundenen Chromosomenzahlen hervor. Wie aus den Tab. 1 und 2 ersichtlich ist,
sind die aneuploiden Zahlen sehr häufig einseitig verteilt. Die Minusvarianten sind
dabei meist beträchtlich häufiger als die Plusvarianten (vgl. z. B. die Untersuchungen
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von FORD et al. (1958), BROWN et al. (aus NACHTSHEIM, 1960) Und SANDBERG et al.
(1961) am Knochenmark des Menschen, von HUNGERFORD (1955), FORD et al. (1958)
und WAKONIG und STICH (1960) an verschiedenen Geweben der Maus, ferner von
TANAKA (1958) am Knochenmark der Ratte. Auffällig ist vor allem die starke Variation der Chromosomenzahlen im Knochenmark und in regenerierender Leber, wogegen vergleichsweise die Zellen der Haut und der Hoden eher homogen zu sein scheinen.
Unsere eigenen Untersuchungen an Milz und Lymphknoten von Ratten bestätigen
die oben mitgeteilten Befunde (Tab. 2). Werden nur die Zellen mit intakter Abgrenzung berücksichtigt, so ergeben sich relativ geringe Abweichungen von der diploiden
Chromosomenzahl. Die Zahl der aneuploiden Abweicher beträgt im Mittel 9,3%,
davon sind 5,6% Minus- und 3,7% Plusvarianten.
Die grosse Zahl aneuploider Zählungen könnte natürlich bedeuten, dass auch im
normalen Gewebe schon mit einem gewissen Ausmass an Aneuploidie gerechnet
werden muss. Wie aber schon FORD et al. (1958) betont haben, spricht die einseitige
Verteilung der aneuploiden Zahlen eher für Zählfehler, hervorgerufen durch Beschädigung der Zellen bei der Präparation. Als mögliche Mechanismen für die Bildung
aneuploider Zellen käme somatische Non-disjunction oder Liegenbleiben von Chromosomen infolge Nicht-Einordnung in die Äquatorialebene in Betracht. Der erstgenannte Vorgang müsste nach FORD zu symmetrischer Verteilung von Plus- und
Minusvarianten führen, was, wie wir gesehen haben, nicht der Fall ist. Liegenbleiben
(lagging) von Chromosomen hätte die Bildung von Mikrokernen zur Folge. Mikrokerne können aber nicht oder nur in allzu geringer Anzahl gesehen werden, so dass
auch dieser Mechanismus nicht zur Erklärung der einseitigen Verteilung der aneuploiden Zellen herbeigezogen werden kann. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass
zumindest ein Teil der Angaben über aneuploide Chromosomenzahlen im normalen
Gewebe auf Präparationsfehler zurückzuführen ist. Dafür spricht auch der Befund,
dass der Prozentsatz aneuploider Zellen in Präparaten aus kurzfristigen Gewebekulturen, die leichter präpariert werden können als solide Gewebeproben, nur sehr
gering ist (Tno und PUCK, 1958; Tab. 1).
Zusammenfassend darf daher wohl festgestellt werden, dass die Chromosomenzahlen der menschlichen und tierischen Gewebe, abgesehen von intraindividueller
Polyploidie, mehr oder weniger konstant sind oder dann nur ein geringes Ausmass
an aneuploider Variation aufweisen. Es scheinen allerdings zwischen den verschiedenen Geweben Differenzen zu existieren. Zählungen im Knochenmark und besonders in regenerierender Leber ergeben mehr Aneuploide als Haut- und HodenPräparate. Ob diese Differenzen die wirklichen Verhältnisse widerspiegeln oder aber
nur auf grössere Schwierigkeiten in der Präparation zurückzuführen sind, lässt sich
heute noch nicht mit Sicherheit entscheiden.

2. Chromosomenmorphologie
Mit fortschreitender Verbesserung der Präparationstechnik sind unsere Kenntnisse der Struktur von Mammalia-Genomen wesentlich erweitert worden. Im
"pairing-off"-Verfahren gelingt es, gute Metaphaseplatten vorausgesetzt, weitgehend,
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die Chromosomen zu homologen Paaren und diese wieder in Gruppen zu ordnen.
Weitere Verfeinerungen der cytologischen Analyse ergeben sich aus der Ausmessung
von Chromosomensätzen und Vergleichen der relativen Chromosomenlänge und des
Armindex. In günstig gelagerten Fällen, z. B. beim chinesischen Hamster, ist es möglich, auf diese Weise alle Chromosomen eines Satzes voneinander zu unterscheiden.
Untersuchungen dieser Art haben aber auf der anderen Seite auch gezeigt, dass viele
Fehlerquellen existieren, die bei der Interpretation von Messergebnissen berücksichtigt werden müssen.
Die Messungen, welche der Bestimmung des Armindex und der relativen Chromosomenlänge zugrunde liegen, hängen zum Teil von den Präparationsmethoden ab.
Fehlerquellen ergeben sich z. B., wie SYBENGA (1959) für Roggenchromosomen
nachgewiesen hat, aus Veränderungen der Chromosomenlänge, die durch die Quetschung zustande kommt. Sie brauchen nicht für alle Chromosomen einer Metaphase,
ja sogar nicht einmal für beide Arme eines Chromosoms gleich zu sein. Man muss
daher in Quetschpräparaten mit Fehlern rechnen, die sich sowohl bei der Berechnung
der relativen Chromosomenlänge wie auch des Armindex bemerkbar machen. Auf
eine weitere Fehlerquelle, die sich besonders in Metaphasen auswirken kann, welche
mit Colchicin vorbehandelt worden waren, hat kürzlich BOYES (1961) aufmerksam
gemacht. Berechnungen der relativen Chromosomenlänge des Chromosomensatzes
von Musca domestica haben gezeigt, dass je nach Gesamtlänge des ausgemessenen
Komplementes bei den partiell heterochromatischen X-Chromosomen beträchtliche
Unterschiede auftreten. Die euchromatischen, somatischen Chromosomen zeigen
diesen Effekt nicht. Die Verkürzung der heterochromatischen Segmente erfolgt also
offenbar nicht im gleichen Rhythmus wie beim Euchromatin. Ist das Heterochromatin ungleich über die Chromosomenarme verteilt, müssen daraus auch Fehler bei
der Bestimmung des Armindex resultieren.
Diese Fehlerquellen bringen es mit sich, dass es nicht immer möglich ist, die verschiedenen homologen Chromosomenpaare eines Genoms voneinander zu trennen.
Dies gilt z. B. für die Chromosomen der Gruppe 6-12 des menschlichen Chromosomensatzes, zu welchen den Abmessungen nach auch das X-Chromosom gehört.
Ähnliche Unterschiede existieren auch bei den Chromosomen der Gruppe 13-15,
so dass meist nicht mit Sicherheit bestimmt werden kann, welches homologe Paar
Satelliten trägt.
Die menschliche Chromosomengarnitur ist in den letzten Jahren so oft eingehend
beschrieben worden, dass wir glauben, auf eine eigene Analyse verzichten zu dürfen.
Wir verweisen statt dessen vor allem auf die Arbeiten von TJI0 und LEVAN (1956),
FORD et al. (1958), CHU und GILES (1959), NACHTSHEIM (1960) und PÄTAU (1960).
Beim Rattengenom, das u. a. von MAKINO und Hsu (1954), YOSHIDA (1955) und
TJI0 und LEVAN (1956) untersucht wurde, können drei Chromosomentypen, metacentrische oder M-Chromosomen, akrocentrische oder S-Chromosomen und telocentrische oder T-Chromosomen, unterschieden werden. Die Zuteilung zu den drei
Gruppen variiert je nach dem Autor. Unsere eigenen Ergebnisse lassen sich am
ehesten mit jenen von TJIO und LEVAN vergleichen. Einwandfrei können die sieben
kleinen, metacentrischen Chromosomen erkannt werden (Abb. 18). Ihre Zuordnung
zu homologen Paaren bereitet aber Schwierigkeiten. Die Zahl der S-, bzw. T-Chro10

mosomen ist wegen der geringen Länge der kurzen Arme nicht immer genau bestimmbar. In unseren Präparaten erscheinen am häufigsten 5 S- und 9 T-Paare. Den letzteren sind die Geschlechtschromosomen zuzurechnen.
Die Chromosomen der Maus, welche von vielen Cytologen untersucht worden
sind, sind stets telocentrisch. Nach TJI0 und LEVAN (1954) variiert ihre Länge in
Metaphasen, die mit Chinolin vorbehandelt worden waren, zwischen 2,7 und 5,5 ih.
Die Chromosomen des normalen Maussatzes gehen allmählich ineinander über. Es
ist daher nicht möglich, sie paarweise zu gruppieren. Nur einige Chromosomen der
mittleren Grössenklasse zeigen ein proximal schwächer gefärbtes, sehr kurzes
Segment. TJIO und LEVAN halten sie für die X- und Y-Chromosomen. Neuerdings
haben OHNO und HAUSCHKA (1960) festgestellt, dass eines der beiden X-Chromosomen in XX-Mäusen heterochromatisch ist.

C. Karyotypen transplantabler tierischer Tumorzellen
Die Bestimmung von Chromosomenzahl und -struktur maligner Tumorzellen ist
aus technischen Gründen besonders an Tumoren der Ascitesform oder am Knochenmark (Leukämie) durchgeführt worden. Die Präparation solider Tumoren erweist
sich immer noch als recht schwierig. Es ist dort oft viel schwerer zu entscheiden, ob
eine Zelle intakt ist oder durch die Präparation Chromosomen verloren oder gewonnen hat. Wie wir weiter unten sehen werden, hängen die Zählergebnisse ferner nicht
wenig auch von der Präparationsmethode, z. B. von der Zeitdauer der Colchicinbehandlung ab. Ein Vergleich der Versuchsresultate der verschiedenen Autoren ist
aus diesem Grunde nicht immer möglich. Das gilt besonders für das relative Verhältnis «diploider» und «polyploider» Zellen, aber auch für das Ausmass der
aneuploiden Variation.
1. Karyotypen von Maustumoren
Ehrlich-Ascites-Carcinom
Der Ehrlich-Ascites-Tumor wird von STEWART et al. (1959) definiert als undifferenzierter Tumor, der spontan als Carcinom in der Brustdrüse einer Stock-Maus
entstand. 1905 berichtete PAUL EHRLICH über 9 verschiedene transplantable Maustumoren, und die verschiedenen Ascitesformen, die heute in Transplantation gehalten
werden, stammen zweifellos von einem der ursprünglichen Ehrlich-Tumoren ab. Man
nimmt an, dass das von LOEWENTHAL und JAHN (1932) in die Ascitesform überführte Ehrlich-Carcinom von der sehr virulenten «Frankfurt-Linie» abstammt. Die
Ehrlich-Ascites-Tumoren, die heute in den verschiedenen Laboratorien gehalten
werden, unterscheiden sich in ihrer chromosomalen Zusammensetzung. Als Beispiele
seien aufgeführt:
Ehrlich-Ascites in tetraploider Form
(KLEIN, Stockholm),
Ehrlich-Ascites in hypotetraploider Form (HAUSCHKA, Buffalo),
Ehrlich-Ascites in hyperdiploider Form (LETTRÉ, Heidelberg).
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a) Hyperdiploide Ehrlich-Ascites-Carcinome
Der Karyotypus der hyperdiploiden Ascitesform des EAC wurde mehrfach untersucht, zuerst von BAYREUTHER (1952), darauf von KAZIWARA (1954), TJIO und LEVAN
(1954), SCHÜMMELFEDER und WESSEL (1956), HANSEN-MELANDER (1958) und ISING
(1958). Die Präparationsmethoden, insbesondere die Vorbehandlung der Asciteszellen, wechseln Von Autor zu Autor. BAYREUTHER und SCHÜMMELFEDER verwendeten
Colchicin, TJIO und LEVAN Chinolin. Trotzdem ergab sich in verschiedenen cytologischen Eigenschaften des Tumors gute Übereinstimmung. Alle Autoren fanden
eine ausserordentlich grosse intraindividuelle Variation der Chromosomenzahlen.
Die gefundenen Zahlen (Tab. 3) scharen sich um zwei Maxima, das erste liegt bei
45/46 (BAYREUTHER), bzw. 45 (Tno und LEVAN), bzw. 42? (SCHÜMMELFEDER und
WESSEL), entspricht also in allen Fällen der hyperdiploiden Chromosomenzahl
(somatische Chromosomenzahl der Maus 2n=40). Diese Zahl wird von TJIO und
LEVAN als "stemline number" (s) bezeichnet. In der Folge verwenden wir dafür den
Ausdruck s-Zahl. Das zweite, kleinere Maximum liegt bei 2s. Unterschiede zwischen
den Autoren ergeben sich in bezug auf die Variationsbreite der hyperdiploiden Zellen
und in bezug auf die relative Häufigkeit der s- und 2s-Zellen.
Die Verteilung der aneuploiden Abweicher ist wieder wie bei den Auszählungen
normaler Gewebe z. T. asymmetrisch. In der Regel sind die Minusvarianten häufiger
vertreten als die Plusvarianten. Es ist somit wieder wahrscheinlich, dass auch bei der
Präparation und Auszählung von Ascites-Präparaten Fehler entstehen. Im Vergleich
zu den normalen Geweben ist aber der Umfang der aneuploiden Variation sehr viel
grösser. In Anbetracht der leichten Präparierbarkeit von Ascites-Zellen muss daher
bei Tumorzellen der Ascitesform mit einer bedeutend grösseren effektiven chromosomalen Variation gerechnet werden. Die hyperdiploiden EAC stellen daher eine
heterogene Zellpopulation dar, bestehend aus Zellen verschiedener chromosomaler
Zusammensetzung, wobei eine, evtl. auch zwei Chromosomenzahlen, die s-Zahlen,
häufiger auftreten als die übrigen. Mit zunehmender numerischer Abweichung von
der s-Zahl nimmt die Häufigkeit der Minus- und Plusvarianten ab.
Die s-Zahl entspricht bei keinem der bisher untersuchten EAC der diploiden
Chromosomenzahl der Maus. Sie liegt um 2 bis 6 Einheiten höher, ist somit aneuploid. Dennoch soll die Abweichung von der s-Zahl um ± 10 Einheiten im folgenden
als aneuploide Variation bezeichnet werden. Neben dieser aneuploiden Variation der
Chromosomenzahl ist bei allen hyperdiploiden EAC stets auch noch eine intraindividuelle polyploide Variation gefunden worden. Es erscheinen Zahlen, die genau
dem doppelten Wert der s-Zahl entsprechen, dazu wieder Plus- und Minusabweicher.
Der Umfang der polyploiden Variation wechselt, hängt aber, wie wir später sehen
werden, beträchtlich von der Art der Vorbehandlung, evtl. auch vom Alter des
Tumors ab, so dass ein Vergleich oft kaum möglich ist.
Nur wenig abweichende Resultate erbrachte die Untersuchung des sog. Landschütz-Tumors der Maus. Nach LANDSCHÜTZ (vgl. TJIO und LEVAN, 1954) soll dieser
Tumor 1942 spontan bei vier Mäusen eines Wurfes des Swiss-Rockefeller-Stammes
entstanden sein. Zwei davon, Landschütz I und II, wurden weiter transplantiert und
1954 von TJIO und LEVAN, später nochmals von ISING (1958) cytologisch analysiert
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u.

IsiNG

TJIO

LEVAN

Autor

1958

1954

Stamm A
(4 h Colch.)

Eigene Untersuchungen

Ehrlich-Ascites BAYREUTHER 1952
TTIO II. LEVAN 1954

Landschütz

Landschütz I
(Lund)
Landschütz II
(Lund)

Tumorstamm

2 — — —

2

1

8

5

1

88

86

46

4 21 26
2 16 33
90

28
25

1 21 146

8 15 25 46

4

7

1 10

1

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

51 27 13

4

2

1

102

n

1

—
—

298

93
97

200

— 108

1

—..---_„_—
3

1 — —

2 — — —
1 — — 1

5 —

1 —

3 — — — —

12 —
13 1

24

5

3

47 48 49 50 51 52 ?.- 53

Chromosomenzahlen

Tabelle 3 Chromosomenzahlen des hyperdiploiden Ehrlich-Ascites-Carcinoms

30,2

30,1
34,0

73,0

81,5

84,3

45,76

45,33
45,30

46,25

45,99

45,92

s-Zellen Mittl.
Chrom..A.„
. zahl

Die Resultate aller Untersuchungen stimmen vollständig miteinander überein: Die
s-Zahl beträgt 46, die Variationsbreite der aneuploiden Abweicher ist relativ schmal,
der Prozentsatz von s-Zellen sehr hoch (er variiert zwischen 73,0% und 84,3 %). Der
Landschütz-Tumor stimmt weitgehend mit dem hyperdiploiden EAC überein, weicht
davon nur in der geringeren aneuploiden Variabilität ab. Aus diesem Grunde und
auch wegen der Ähnlichkeit in bezug auf die Chromosomenstrukturen, besonders
der sog. Markierungs-Chromosomen, sind TJIO und LEVAN der Ansicht, dass es
sich beim Landschütz-Tumor um Sublinien des hyperdiploiden EAC handle, die
durch zufällige Kontamination des Tumors oder des Wirts mit Ehrlich-Zellen
zustande gekommen sind. Dafür spricht auch die vollkommene Übereinstimmung
der beiden Landschütz-Tumoren I und II. Es ist nicht wahrscheinlich, dass zwei
Tumoren mit derart übereinstimmenden cytologischen Merkmalen unabhängig und
spontan entstehen können.
Stamm A
Die Ergebnisse unserer eigenen Untersuchungen an einem hyperdiploiden EAC
— von uns als Stamm A bezeichnet — stimmen, was die Chromosomenzahlen anbetrifft, gut mit den oben besprochenen Angaben überein (Tab. 3). Die s-Zahl beträgt
in den meisten Versuchen 46 — es wurden an insgesamt 45 Tumoren 1886 Metaphase-Platten ausgezählt —, gelegentlich auch 45; die Variationsbreite ist dagegen
etwas grösser als in den Versuchen von BAYREUTHER und TJIO und LEVAN. Der
Polyploidiegrad (± 2s) variiert zwischen 4,0 und 34,0%, wenn nur die Zellen, deren
Chromosomenzahl exakt ausgezählt worden sind, berücksichtigt werden. Eine auf
Schätzung beruhende Auszählung von s- und 2 s-Zellen ergab die Prozentsätze
4 bis 38, weicht also nicht wesentlich von den aus exakten Zählungen stammenden
Werten ab. Unsere Werte für die ± 2s-Zellen liegen bedeutend höher als die von
BAYREUTHER (7 %) und SCHÜMMELFEDER und WESSEL (8 %) angegebenen Zahlen.
Wie aus Tab. 3 deutlich ersichtlich ist, entspricht das von uns untersuchte EAC
eher dem hyperdiploiden EAC von BAYREUTHER (1952) und T.110 und LEVAN (1954)
als dem Landschütz-Tumor. Dies gilt aber nur für die numerischen Merkmale des
Tumors. In bezug auf die Chromosomenmorphologie ergeben sich deutliche Differenzen gegenüber beiden Tumoren.
Chromosomenmorphologie der hyperdiploiden Ehrlich-Ascites-Carcinome
Die vom normalen Chromosomenkomplement abweichende Chromosomenzahl
ist nicht das einzige charakteristische Merkmal des hyperdiploiden EAC. Bei allen
bisher untersuchten Linien dieses Typs ergaben sich auch morphologische Unterschiede. Die Maus-Chromosomen gesunder Gewebe sind, wie oben schon dargelegt
worden ist, stets telocentrisch, d. h. das Centromer ist terminal angeordnet.
Die meisten Chromosomen des hyperdiploiden EAC halten sich ebenfalls an das
Schema der normalen Zellen. In allen bisher untersuchten Linien dieses Tumors
erscheinen aber daneben auch strukturell abweichende Chromosomentypen. Sie
werden seit BAYREUTHER (1952), bzw. TJIO und LEVAN (1954) als A-, B-, C- und
minute-Chromosomen bezeichnet.
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Abb. 1 Karyogramme von Ehrlich-Ascites-Carcinomen; von oben nach unten: Stamm A, B und C.
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— Das Chromosom A, eines der grössten telocentrischen Chromosomen, ist charakterisiert durch eine grosse sekundäre Einschnürung.
— Das Chromosom B ist im Gegensatz zu allen anderen Chromosomen des EAC
metacentrisch mit medianem oder submedianem Centromer.
— Das telocentrische Chromosom C ist grösser als das grösste Chromosom des
normalen Mauskomplementes. Da es im Landschütz-Tumor ungefähr so lang
ist wie das A-Chromosom, wird es von TJIO und LEVAN als Homologon dazu
betrachtet.
— Die minute-Chromosomen schliesslich (min A und minB nach TJIO und LEVAN)
sind kürzer als das kürzeste telocentrische Chromosom des normalen Maussatzes, wobei minj grösser ist als minB
urformen kommt bei dem von uns unter— Zu diesen vier aberranten Chroms
suchten A-Stamm noch ein fünfter Typ, den wir als D-Chromosom bezeichnen
wollen. Es handelt sich um ein akrocentrisches Chromosom der mittleren Grössenkategorie mit subterminaler Lage des Centromers.
Tabelle 4 Die Markierungs Chromosomen der Ehrlich Ascites Carcinome
-

-

-

Markierungs-Chromosomen
Tumorstamm

s-Zahl

Autor

B

C

..-,.-.-..-.

1
1
1
1

1

2-4

1

2-5

-

2

46
46
46
45

EAC tetraploid
Eai
Ea2
Ea3

IsING
IsING
ISING

1958
1958
1958

80
79
79

0(-2)
1-2
1(-2)

Stamm A
Stamm B
Stamm C

Eig. Untersuchungen
Eig. Untersuchungen
Eig. Untersuchungen

46
66
71

—
2
1(-2)

EAC hyperdiploid

42?

■

'- 1 I

Markieungs-Chom
IsING
1958
BAYREUTHER
1952
THO U. LEVAN 1954
SCHÜMMELFEDER
U. WESSEL
1956

Landschütz

(1)
—
—

D

Minutes

A

1
—
(1)

1-3
—
1-4

Die aberranten Chromosomen des hyperdiploiden EAC stellen wenigstens z. T.
Marlcierungs-Chromosomen dar. Sie sind charakteristisch sowohl für das hyperdiploide EAC als auch für die beiden Landschütz-Tumoren. Zum Teil sind sie auch
in dem von uns untersuchten Stamm A enthalten. Hyperdiploide EAC, Landschütz
I und II, vor allem aber der Tumor des A-Stammes, zeigen aber auch charakteristische Unterschiede sowohl in der Struktur der Markierungs-Chromosomen als
auch in ihrer Zusammensetzung und Konstanz. Tab. 4 vermittelt einen Eindruck von
den bei den drei Tumoren gefundenen Differenzen hinsichtlich des Vorkommens
und der Häufigkeit der Markierungs-Chromosomen. Während beim LandschützTumor alle untersuchten Zellen die beiden Chromosomenleitformen A und B auf16

weisen, sind es beim hyperdiploiden EAC nur 63,5% (TJIO und LEVAN, 1954), bzw.
80,7% (BAYREUTHER, 1 ). Alle übrigen Zellen sind gekennzeichnet durch den
Verlust oder Gewinn de Chromosomen A B oder beider. Nun ist es allerdings so,
dass besonders in Präparaten m starker Verkürzung der Chromosomen gelegentlich
Unsicherheiten bezüglich der Zuordnung eines Chromosoms zum A- oder B-Typ
auftreten können. Diese Fälle sind aber doch relativ selten, so dass aus den umfangreichen Analysen von BAYREUTHER und TJIO und LEVAN doch auch auf eine nicht
unbeträchtliche Variation in bezug auf die Markierungs-Chromosomen geschlossen
werden darf. Aus der Verteilung der A- und B-Chromosomen über die s-Zahlen und
die Plus- und Minusabweicher (Tab. 5) darf ferner abgeleitet werden, dass diese
Variation mehr oder weniger unabhängig von der numerischen auftritt (abgesehen
von den polyploiden oder 2s-Zellen, die in der Regel die doppelte Anzahl A- und
B-Chromosomen zählen). Damit wird natürlich die genetische Variabilität des EAC
noch weiter erhöht.
Tabelle 5 Verteilungsmuster der Markierungs-Chromosomen A und B beim Landschütz-Tumor

und beim hyperdiploiden Ehrlich-Ascites-Tumor. Nach Tito u. LEVAN 1954 (S. 8)

Tumor

n
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
86

0
B
A
A-1-B
2A+B

—
—
—
1
—

—
—
—
2
—

1
7
16
1

/-1 C•1(Nj

—
•-1

—

1-1

A-1-B

t's1

Hyperdiploides
EAC

Chromosomenzahlen

C1-1

Landschütz I

Mark.Chrom.

3 — — — —

1
—

1

1

1 — — — —

98

1

3
6
23
57
3

Der Karyotypus des A-Stammes weicht von den Chromosomenkomplementen
der beiden beschriebenen Tumoren in mehreren Merkmalen ab (Tab. 4). Er führt
zwar in der Regel das A-Chromosom (Abb. 1, 8, 9 und 11) sowie auch die minuteChromosomen, dagegen fehlt ihm das Chromosom B völlig. Ob das C-Chromosom
im A-Stamm vorhanden ist, konnten wir nicht in allen Metaphaseplatten mit Sicherheit feststellen. Die stärkere Verkürzung der Chromosomen in C-Mitosen erschwert
die Bestimmung von Chromosomentypen, die sich nur durch ihre grössere Länge
von anderen unterscheiden, beträchtlich. Im Gegensatz zu EAC und Landschütz
führt der A-Stamm einen neuen, aberranten Chromosomentyp, den wir als D-Chromosom bezeichnet haben. Die Verteilung der beiden Chromosomenleitformen A
und D ist in Tab. 6 dargestellt. Sie entspricht weitgehend dem Verteilungsmuster
der A- und B-Chromosomen des hyperdiploiden EAC. Wieder führt nur ein Teil
der Zellen beide Markierungs-Chromosomen A und D, die übrigen sind Plus- oder
Minusabweicher für eine oder beide Leitformen. Dabei werden nicht nur die aneuploiden Varianten, sondern auch die s-Zellen von der strukturellen Variation erfasst.
Wie Tab. 6 zeigt, kommen s-Zellen mit den Kombinationen A+D, A, D und 2A +D
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Tabelle 6

Verteilungsmuster der Markierungs-Chromosomen A und D beim A-Stamm
(i
Colchicin-Behandlung)

ahlen
Chrom.

n

tot.
%

17
16
88
2
1
1

13,6
12,8
70,4
1,6
0,8
0,TJIO

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
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—
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-7 7

es1

—

<2"

—

reä

-- 1 - -- 1
3 1— 1
—

—

—

I

-- 1 - -- 1
A
D
A-1--D
1— 1
1
2A-1-D
A-F2D
unbest.

gibt also auch innerhalb der Zellen der Stammlinie noch eine cytogenetische
vor.
Variation. Hinsichtlich der Verteilung der minute-Chromosomen folgt der A-Stamm
ebenfalls eher dem Muster des hyperdiploiden EAC. Ihre Instabilität ist bedeutend
grösser als beim Landschütz-Tumor.
Bezüglich der Struktur der A-Chromosomen stimmt der A-Stamm dagegen eher
TJ1Ound LEVAN gezeigt haben,
TJIO
mit dem Landschütz-Tumor überein (Tab. 7). Wie TJ10
ist das Verhältnis des proximalen zum distalen Chromosomensegment beim Land,87, beim hyperdiploiden EAC dagegen 1,41, d. h. die
schütz-TumorTJIOJIO
bz
Lage der sekundären Einschnürung ist bei den beiden Tumoren verschieden. Für
den A-Stamm lautet das entsprechende Verhältnis 0,85. Das gleiche gilt auch für
die relative Länge des A-Chromosoms, das in beiden Tumorstämmen ungefähr
übereinstimmt (78 %, bzw. 85 % beim Landschütz, 86,4% beim A-Stamm gegenüber
102% beim hyperdiploiden EAC von TJI0
TJIOund LEVAN).
der Markierungs-Chromosomen
(Längen bezogen auf das längste telocentrische Chromosom)

Tabelle 7 Quantitative Merkmale

Tumor

Längstes
teloc.
Chrom.
%

Kürzestes
teloc.
Chrom.
%

Länge
%

Stamm A
Stamm B
Stamm C

100
100
100

17,6
24,4
21,7

86,4
—
—

Bi-Chromosom

Ba-Chromosom

proximal:
distal

Länge
%

Armindex

Länge
%

Armindex

0,85
—
—

—
104,8
124,7

—
1,15
1,14

—
124,1
—

—
1,34
—

A-Chromosom

b) Hypertriploide und tetraploide Ehrlich-Ascites-Carcinome
In allen drei hyperdiploiden EAC werden neben s-Zellen (2n=45, bzw. 46) und
aneuploiden Abweichern auch Zellen mit verdoppelter Chromosomenzahl, sog. 2sZellen, ferner solche höherer Polyploidiegrade gefunden. In unseren Versuchen mit
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dem A-Stamm wurden nach kurzer oder ohne Colchicin-Behandlung 4 bis 38%
Polyploide gezählt, TJIO und LEVAN (1954) geben für den Landschütz-Tumor 9 bis
32%, im Mittel 17,8% an. Bei anderen Stämmen des EAC steigt dieser Prozentsatz
beträchtlich an. YOSHIDA (1954) beschrieb einen Tumor mit 97% polyploiden und
nur 3% diploiden Zellen. Andere Tumoren desselben Typus enthalten überhaupt
nur polyploide oder 2s-Zellen. Solche Stämme sind z. B. von LEVAN und HAUSCHKA
(1952), HAUSCHKA und LEVAN (1953) und HAUSCHKA (1954) beschrieben worden.
Eine genaue Untersuchung dreier weiterer, tetraploider Linien des EAC verdanken
wir ISING (1958). Das Material, an welchem ISING ihre Untersuchungen durchführte,
stammte ursprünglich aus Frankfurt und wurde 1949 von KLEIN in die Ascitesform
überführt. Die s-Zahl schwankt bei den drei Linien Ea1, Ea2 und Ea3 zwischen 79
und 80 Chromosomen. Die Streuung der Abweicher war relativ gross, die mittlere
Chromosomenzahl variierte dagegen mit 79,7, 79,1 und 79,2 nur wenig. Der Unterschied zwischen Ea1 und Ea3 ist aber statistisch gesichert.
Beträchtliche Unterschiede zwischen den drei Linien ergaben sich vor allem in
bezug auf ihren Gehalt an Markierungs-Chromosomen (Tab. 4). Ea1 enthielt nur
telocentrische Chromosomen; selten wurden einzelne lange, metacentrische Chromosomen gesehen. Ea2 dagegen führte in den meisten Zellen lange und kurze metacentrische Chromosomen oder beide Typen gleichzeitig. Die Zellen von Ea3 waren
zu annähernd 60% mit einem langen, metacentrischen Chromosom versehen, daneben kamen vereinzelt noch submetacentrische vor. In den Präparaten von LEVAN
und HAUSCHKA (1952) traten, wie bei ISINGS Linie Eal, nur telocentrische Chromosomen auf. YOSHIDA (1954) fand bei der gleichen s-Zahl (79-80) ein metacentrisches Chromosom. Es existieren also offenbar innerhalb der tetraploiden EAC
mehrere chromosomale Rassen.
Auch bei hypotetraploiden EAC kommen Metaphasen mit verdoppelten und
noch höher polyploiden Chromosomenzahlen vor. Ihre Häufigkeit wird für alle drei
Linien ISINGS mit 1-4% angegeben.
Stamm B
Stamm B des Ehrlich-Ascites-Carcinoms wurde uns von der Firma HoffmannLa Roche, Basel, zur Verfügung gestellt. Er wird dort seit Jahren auf Mäusen unbekannter genetischer Herkunft gehalten.
Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass es sich um eine hypertriploide Linie
handelt (Tab. 8). Die s-Zahl liegt bei 66, die Variationsbreite der Plus- und Minusvarianten ist relativ gross. Der hypertriploide B-Stamm ist auch chromosomenmorphologisch gut charakterisiert. Es sind zwei Markierungs-Chromosomen vorhanden (Abb. 1, 12-14), eines mit medianer Lage des Centromers (Bi) und eines
mit submedianem Centromer (B2). Der Armindex und die relative Länge im Verhältnis zum längsten telocentrischen Chromosom betragen beim B1-Chromosom 1,15,
bzw. 104,8, beim B2-Chromosom 1,34, bzw. 124,1 (Tab. 7). Sie stimmen weder mit
dem B-Chromosom des Landschütz, noch mit demjenigen des hyperdiploiden EAC
von TJIO und LEVAN überein.
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C-Stamm
(14 h Colch.)

B-Stamm
(18 h Colch.)

Tumor

3 — —

2

2

1

6

6

65,96
71,20

21,2
21,3

1 113

5

1 150

9 13 25 32 26 16 14

9 10 24 14 12 15
2

Mittlere
Chrom.zahl

1

Chromosomenzahlen

s-Zellen
%

und C-Stammes

n

Chromosomenzahlen des B-

7

3

4

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Tabelle 8

16,3

8,9

Polyploidie

Die Verteilung der beiden B-Chromosomen ist aus Tab. 9 ersichtlich. Das Variationsmuster entspricht etwa jenem der A- und B-Chromosomen des hyperdiploiden
EAC von Tito und LEVAN. Die Variation der Markierungs-Chromosomen ist wieder
der numerischen überlagert. Minusabweicher kommen in allen Chromosomenkategorien vor.
Wie bei den hypotetraploiden EAC ISINGS erscheinen in den hypertriploiden
Linien des B-Stammes neben Zellen der s-Zahl und ihren aneuploiden Abweichern
ebenfalls höher polyploide 2s-Zellen (Abb. 15). Ihre Anzahl ist beträchtlich. Ohne,
resp. mit 4 h Colchicin-Vorbehandlung beträgt sie zwischen 2,3 und 35,3 %.
Tabelle 9

Verteilungsmuster der Markierungs-Chromosomen beim B-Stamm
(18 h Colchicin-Behandlung)
Chromosomenzahlen

StammChrom.

n

0
B1

B2
B1 B2

213132

tot.

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

1

3

2

1
1

4

6

9

1
4
1
8 19 14 11 14

1

1
1
1
4

1

2
8
4
1 98
1

1,8
7,1
3,5
86,7
0,9

Stanint C
Stamm C des EAC wurde uns von der Firma Ciba, Basel, zur cytologischen
Analyse übergeben. Sein Ursprung lässt sich nicht mehr genau eruieren. Die cytologische Analyse ergab, dass es sich um eine hypotISINGoide Linie mit der s-Zahl 71
handelt (Tab. 8). Die aneuploide Variation ist relativ gross. Sie variiert zwischen 66
und 77. Die Frequenzkurve verläuft gerade im Bereich der s-Zahl ausserordentlich
flach, was wohl darauf hinweist, dass zwischen den s-Zellen und benachbarten Aneuploiden keine grossen Unterschiede in der Konkurrenzfähigkeit bestehen. Stamm C
gleicht in der s-Zahl dem von Istivc (1958) untersuchten S3A-Mammacarcinom. Im
Gegensatz zum S3A-Carcinom treten aber beim C-Stamm einige deutlich erkennbare
Markierungs-Chromosomen auf, nämlich ein B-Chromosom mit medianer Lage des
Centromers (Abb. 1 und 17), seltener ein solches mit submedianem Centromer, ein
akrocentrisches Chromosom, das als D-Chromosom bezeichnet wird, und 1-4
minute-Chromosomen. Der Armindex des B-Chromosoms beträgt 1,14%, die relative Länge 124,7 % (Tab. 7). Es wurde in 86,3 % aller Zellen gefunden, ist also ziemlich konstant. Die 1-4 minute-Chromosomen gleichen in Zahl und Form jenen des
A-Stammes. Das akrocentrische D-Chromosom ist etwas kleiner als das entsprechende Chromosom des A-Stammes. Der C-Stamm gleicht also, was Form und Zahl
der Minutes und der D-Chromosomen anbetrifft, dem A-Stamm, durch den Besitz
von wenigstens einem B-Chromosom dem B-Stamm. Die relative Anzahl von 2sZellen beträgt 16,3% (Abb. 16).
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Zusammenfassung

Die unter der Bezeichnung EAC in vivo gehaltenen Ehrlich-Ascites-Stämme weichen, wie die vorausgegangene Besprechung zeigt, vom cytogenetischen Standpunkt
aus beträchtlich von Zellen normaler Gewebe ab. Sie unterscheiden sich von ihnen
in der Chromosomenzahl der häufigsten Zellkategorie, der s-Zahl, die niemals der
für die Maus typischen, somatischen Chromosomenzahl entspricht, ferner im Umfang
der aneuploiden und polyploiden Variation und im Gehalt an Markierungs-Chrom oso men.
Ähnlich wie die meisten (aber nicht alle) menschlichen und tierischen Tumoren
weisen sämtliche Stämme des EAC eine beträchtliche intraindividuelle numerische
Variation auf. Die aneuploide Variation ist im Verhältnis zu den Zählergebnissen
an normalen Mausgeweben bedeutend erhöht. Die relative Häufigkeit der aneuploiden Zellen bei den in den Tab. 3 und 8 aufgeführten Auszählungen liegt zwischen
15,7 und 78,8 %. In normalen Geweben beträgt sie nur selten mehr als 10%.
Das gleiche gilt auch für die polyploide und die strukturelle Variation der Tumorzellen. Polyploide oder besser 2s-Zellen treten in allen EAC auf. Ihre Häufigkeit ist
allerdings grossen Schwankungen unterworfen. Es wird später (S. 46ff.) gezeigt werden,
dass sie sehr empfindlich sind und besonders leicht durch die Vorbehandlung mit
Colchicin an der Teilung gehindert werden können, so dass Angaben über ihren
Anteil am Aufbau eines Ascites-Carcinoms stets mit Vorsicht aufgenommen werden
müssen. Die strukturelle Variation ist demgegenüber oft mit grösserer Sicherheit
nachweisbar, besonders was die A-Chromosomen des EAC angeht. Etwas grössere
Schwierigkeiten bieten die B-Chromosomen, da sie gelegentlich durch zwei mit ihren
Centromeren aufeinanderstossende, telocentrische Chromosomen der gleichen
Grössenkategorie vorgetäuscht werden können. Dennoch darf auch in diesem Falle
damit gerechnet werden, dass ein grosser Teil der gefundenen Variation echt ist.
Wie ferner zuerst LEVAN (1956 a,c) nachgewiesen hat, kommen zu diesen groben
oder qualitativen Änderungen des Chromosomenkomplementes noch feinere, kryptostrukturelle Differenzen hinzu. Dies ergibt sich vor allem aus einem Vergleich des
längsten und des kürzesten Chromosoms eines Satzes (Tab. 7). Besonders grosse
Extreme in der Chromosomenlänge wies in unseren Versuchen der hyperdiploide
A-Stamm auf. Neben den groben, schon bei qualitativer Analyse sichtbaren Änderungen mancher EAC müssen daher im Verlauf der Tumorprogression auch noch
weniger auffällige Ummodelungen des Chromosomenmaterials stattgefunden haben.
Alle bisher untersuchten EAC stellen also Zellpopulationen dar, die aus Zellen verschiedener chromosomaler Zusammensetzung aufgebaut sind.
Die cytogenetischen Unterschiede gegenüber normalen Mauszellen sind aber,
wie ein Vergleich der Stämme A, B und C zeigt, nicht konstant. Wir stehen vielmehr
vor der paradoxen Situation, dass die verschiedenen EAC-Stämme in den gleichen
Merkmalen und in zumindest ebenso hohem Masse untereinander differieren können. Beträchtliche Unterschiede existieren hinsichtlich der s-Zahl, der aneuploiden
und polyploiden Variation, in bezug auf den Gehalt an Markierungs-Chromosomen
und ihrer Struktur und schliesslich auch im Ausmass der kryptostrukturellen Veränderungen.
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Die s-Zahlen der bisher untersuchten EAC-Stämme variieren zwischen s=45/46
über s=66 bis s=79/80, also von hyperdiploid über hypertriploid bis tetraploid. Die
meisten EAC sind somit heteroploid. Da die numerische Variation innerhalb des
Mausgenoms stattfindet, wird oft angegeben, dass die Heteroploidie autoploiden
Charakter trage. Wie aber schon LEVAN gezeigt hat, ist das nicht ganz richtig. Durch
die kryptostrukturelle Variation, vor allem durch Translokationen, werden die
Chromosomen weitgehend verändert, so dass es oft unmöglich ist, auch für scheinbar
normal telocentrische Chromosomen Homologe zu finden.
Grosse Unterschiede ergeben sich ferner zwischen den verschiedenen EACStämmen hinsichtlich des Gehaltes an Markierungs-Chromosomen. Tab. 4 gibt
einen Begriff von der Variation, die sich innerhalb des EAC während seiner Transplantation abgespielt hat. Kein einziges der leicht kenntlichen Markierungs-Chromosomen (A-, B-, C-, D- und minute-Chromosomen) ist allen Stämmen gemeinsam.
Zahl und Variationsmuster der Chromosomenleitformen schwanken innerhalb der
hyperdiploiden und der höher polyploiden Stämme. Offenbar ist der Verlust oder
vielleicht besser die strukturelle Umformung der Markierungs-Chromosomen ohne
Einfluss auf die Fähigkeit der betreffenden Zellpopulation zu unabhängigem, malignem Wachstum.
Das Variationsmuster der Markierungs-Chromosomen scheint auch keinen Einfluss zu haben auf die vierte Variable, welche die verschiedenen Stämme des EAC
voneinander trennt, den Umfang der aneuploiden Variation. Wie Tab. 3 und 8 und
Abb. 2 zeigen, ist der Prozentsatz der s-Zellen und die Streuung der Aneuploiden
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grossen Schwankungen unterworfen. Die Kurven von Tito und LEVAN (1954) und
unsere eigenen zeigen deutlich, dass nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der
hyperdiploiden und polyploiden EAC Differenzen in der Streuung bestehen. Es gibt
offenbar EAC-Stämme, die cytogenetisch variabler sind als andere. Es ist möglich,
wenn auch noch nicht überprüft, dass diese Fähigkeit eine erhöhte Anpassung an
wechselnde Umweltbedingungen zur Folge hat.
Schliesslich ergeben sich nach LEVAN (1956a, c) vor allem zwischen hyperdiploiden
und höher polyploiden EAC auch beträchtliche Unterschiede in der kryptostrukturellen Variation. Diese Differenz drückt sich nach LEVAN z. B. darin aus, dass die
23

Spanne zwischen dem grössten und kleinsten Chromosom bei tetraploiden Tumoren
bedeutend grösser ist als bei diploiden (allerdings wurden diese Untersuchungen nicht
an diploiden und tetraploiden EAC, sondern an Tumoren des TA3-Adenocarcinoms
der Maus durchgeführt). Unsere eigenen Untersuchungen an 3 Stämmen des EAC
bestätigen diese Angabe nicht; die Differenzen zwischen dem kleinsten und grössten
telocentrischen Chromosom sind beim diploiden EAC grösser als beim hypertriploiden und hypotetraploiden (Tab. 7).
Die grossen Unterschiede zwischen den Stämmen des EAC stehen in eigentümliche ► Kontrast zu der Zähigkeit, mit der verschiedene Tumorstämme ihr Variationsmuster beibehalten. So hat sich z. B. im Verlaufe von vier Jahren weder die s-Zahl
noch die aneuploide Variation, Streuung oder qualitative Struktur des LandschützTumors geändert (TJIO und LEVAN, 1954; HANSEN-MELANDER, 1958; IsING, 1958).
Wir werden weiter unten sehen, dass es möglich ist, durch Verschiebung der Umweltbedingungen das Variationsmuster einer Tumorzellpopulation zu verändern. Die
sich über relativ lange Zeit erhaltene Zusammensetzung von Zellpopulationen des
EAC zeigt aber doch, dass ziemlich stabile Gleichgewichte existieren, die nur schwer
gestört werden können.
Andererseits geht aus den grossen numerischen und strukturellen Differenzen der
EAC-Stämme hervor, dass ein Ascites-Tumor ganz beträchtliche numerische und
strukturelle Chromosomenänderungen toleriert, ohne sein Hauptmerkmal, das
maligne Wachstum, zu verlieren. Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem
der Befund, dass auch der Gehalt an Markierungs-Chromosomen von Tumorstamm
zu Tumorstamm variieren kann. Keine der abweichenden Chromosomenformen
scheint für das maligne Wachstum unerlässlich zu sein. Sie dürfen daher wohl kaum
als unmittelbare Ursache für das Tumorwachstum an sich betrachtet werden. Ihre
bemerkenswerte Konstanz innerhalb eines Tumorstammes lässt aber vermuten, dass
sie eventuell als Indikatoren für bestimmte Tumorformen dienen können.

c) Andere Maus-Ascites-Tumoren
Um das Bild der transplantablen Maus-Tumoren abzurunden, werfen wir noch
einen Blick auf die übrigen, cytologisch eingehender analysierten Tumoren der Maus.
Unter den in die Ascitesform überführten Tumcren befinden sich z. B. der S3ATumor (ISING, 1958), der MCa1-Tumor (SCHÜMMELFEDER und WESSEL, 1956), der
Takizawa-Tumor (YOSHIDA, 1954), der E-M-Tumor, ein spontan entstandenes
Mamma-Adeno-Carcinom (AWA und KANO, 1959), das Krebs-Ascites-Carcinom
(HAUSCHKA, 1954; LEVAN und HAUSCHKA, 1953) und das Adeno-Carcinom TA 3
HAUSCHKA, 1953; LEVAN, 1956a), ferner auch einige Sarkome. Es fällt (LEVANund
auf, dass die numerische und strukturelle Variation der Chromosomenkomplemente
sich etwa im Rahmen der bei den verschiedenen Stämmen des EAC gefundenen
Grenzen halten. Die meisten Ascites-Tumoren sind hyperdiploid, hypertriploid und
tetraploid. Die s-Zahlen betragen z. B. für S3A 72, für den E-M-Tumor 66-67,
für Krebs-2 80. Ähnlich verhalten sich auch die Sarkome, z. B. MC1A mit s=80,
MC1M mit s=60-70 und S37 mit s=80 (LEVAN und HAUSCHKA, 1953). Eine Aus24

nahme bilden MCa1 mit s=36 und das TA3-Adeno-Carcinom, das zu Beginn des
Ascites-Stadiums die s-Zahl 40 und 41 aufwies, später aber hypotetraploid wurde.
Zu letzterem Ergebnis ist zu sagen, dass das TA3-Adeno-Carcinom ein relativ junger
Tumor ist. Neoplasmen sind aber während der ersten Transplantationsgeneration
häufig mehr oder weniger diploid.
Was die strukturelle Variation betrifft, so sind die Angaben in den meisten Fällen
zu unbestimmt gehalten, als dass ein eingehender Vergleich mit dem EAC jetzt
schon möglich wäre. So lässt sich die Frage, ob bei Maustumoren derselben Herkunft
ähnliche strukturelle Umwandlungen des Chromosomenkomplementes vor sich
gehen, nicht mit Sicherheit beantworten. YOSHIDA (1954) und SCHÜMMELFEDER und
WESSEL (1956) fanden zwei Ascites-Carcinomen, dem Takizawa- und dem
MCa1Tumor A-, B- und minute-Chromosomen. Ob diese Markierungs-Chromosomen
aber den EAC-Leitchromosomen entsprechen, kann ohne eingehendere Analyse
nicht festgestellt werden. Sollte es sich bestätigen, dass z. B. das ausserordentlich
charakteristische A-Chromosom auch in solchen Maustumoren vorkommt, die nicht
vom EAC abgeleitet werden können, so würde dies eher einen Hinweis für einen
kausalen Zusammenhang zwischen Chromosomenstruktur und Herkunft des Tumors
geben. Die eingehenden Untersuchungen von LEVAN (1956a) am Adeno-Carcinom
TA3 und von ISING (1958) am S3A-Tumor sprechen eher gegen die oben geäusserte
Auffassung. Beim TA3 konnten zwar auch Veränderungen der Chromosomenstruktur
beobachtet werden, sie traten aber erst im Verlauf der Tumortransplantation, vor
allem nach dem Übergang vom diploiden zum hypotetraploiden Polyploidiegrad
auf und entsprechen nur z. T. den charakteristischen Markierungs-Chromosomen
der EAC. Es erschienen zwar grosse, telocentrische Chromosomen vom C-Typ, dagegen wurden weder typische A- noch typische B-Chromosomen gefunden. Eines der
neu entstandenen Markierungs-Chromosomen besass wohl eine sekundäre Einschnürung, doch lag diese extrem proximal zum Centromer. Alle übrigen Chromosomen, mit Ausnahme einiger schwach akrocentrischer Formen, waren telocentrisch.
Auch der von ISING (1958) analysierte S3A-Tumor besass nur telocentrische Chromosomen; selten wurde auch ein metacentrisches Chromosom gesehen.
Dass mit den oben beschriebenen Markierungs-Chromosomen nicht die gesamten
Möglichkeiten struktureller Variation bei Maustumoren erfasst worden sind, zeigt
neuerdings die Entdeckung eines ausserordentlich grossen, partiell heterochromatischen Chromosoms, das in einer Gewebekultur eines Mamma-Carcinoms, NCTC
2777, von LEVAN und Hsu (1960) gefunden wurde. Dieses metacentrische HMChromosom ist grösser als alle bisher gefundenen Markierungs-Chromosomen und
enthält zwei ausgedehnte proximale H-Segmente, die im Gegensatz zu anderen heterochromatischen Regionen während der Metaphase negativ heteropyknotisch sind.
Auch der Vergleich zwischen den EAC und Tumoren anderer Entstehung zeigt,
dass neoplastisches Wachstum weder an eine bestimmte Chromosomenzahl noch
an bestimmte morphologisch erkennbare Markierungs-Chromosomen gebunden ist.
Es ist zwar richtig, dass die Variationen der s-Zahl und eventuell auch der Chromosomenform sich innerhalb bestimmter Grenzen halten. Sie liegen, was die numerische Variation betrifft, etwa zwischen der diploiden und der tetraploiden Zahl.
Innerhalb dieses Bereiches scheint es aber keine bevorzugten Regionen zu geben.
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Als weiterer begrenzender Faktor könnte vielleicht der Befund angeführt werden,
dass A-Chromosomen bisher nur in hyperdiploiden Tumoren (EAC, MCa1 und
Takizawa) gefunden wurden.

2. Karyotypen von Rattentumoren
Karyotypen von Rattentumoren sind ebenfalls besonders an Ascitesformen untersucht worden. Eingehende Untersuchungen liegen vor für das Yoshida-Sarkom
(MAKINO, 1952; YOSHIDA, 1955; TJIO und LEVAN, 1956; MAKINO und SASAKI, 1958,
und ISING, 1958), das Hirosaki-Sarkom (MAKINO und KANO, 1952) und das MTKSarkom (MAKINO und KANO, 1952). Ratten-Ascites-Tumoren eignen sich gut für
die Bestimmung der Chromosomenzahl, dagegen stösst die vergleichende Untersuchung der Chromosomenformen auf grosse Schwierigkeiten. Das Chromosomenkomplement der Ratte ist differenzierter als jenes der Maus. Es ist zusammengesetzt
aus meta-, akro- und telocentrischen Chromosomen (M-, S- und T-Chromosomen
nach der Terminologie von TJIO und LEVAN, der wir uns anschliessen) und nicht nur
aus telocentrischen Chromosomen wie bei der Maus. Feinere morphologische Differenzen lassen sich daher nur durch zeitraubende Ausmessungen ganzer Chromosomensätze nachweisen. Solche Analysen sind vor allem von TJIO und LEVAN (1956) am
Yoshida-Sarkom durchgeführt worden.
Auffällig ist bei den meisten Ratten-Sarkomen die gegenüber den Normalzellen
herabgesetzte Chromosomenzahl der s-Zellen. Sie beträgt 40 (statt 2n=42) beim
Yoshida-Sarkom, bei einigen Sublinien sinkt sie sogar auf 38, bzw. 39. Das gleiche
gilt auch für das Hirosaki- und das MTK-I-Sarkom. Die Ratten-Sarkome sind also
vorwiegend hypodiploid, im Gegensatz zu den EAC und anderen Mäusecarcinomen,
die meist hyperdiploid sind. Zum Teil dürfte diese Herabsetzung der Chromosomenzahl auf die Ausbildung grosser, metacentrischer Chromosomen, der V-Chromosomen der japanischen Cytologen, zurückzuführen sein. Eine eindeutige Abhängigkeit
der Chromosomenzahl von der Anzahl V-Chromosomen besteht aber nicht. Die
aneuploide Variation ist, besonders wenn man die durch Präparationsfehler entstandenen Abweichungen berücksichtigt, ausserordentlich gering. So beträgt die
Häufigkeit der s-Zellen nach TJIO und LEVAN (1956) im Durchschnitt aus fünf
Proben des Yoshida-Sarkoms 96,4%. In den Auszählungen von MAKINO und SASAKI
(1958) und ISING (1958) ist die aneuploide Variation allerdings grösser, ebenso beim
Hirosaki-Sarkom (MAKINO und KANO, 1952). Gering ist ferner auch der Gehalt an
polyploiden 2s-Zellen. TJIO und LEVAN geben nur 5,4% an.
Die morphologische Variation der Ratten-Sarkome bewegt sich bei allen drei
bisher genau untersuchten Tumoren im gleichen Rahmen. Stets erscheinen neben
den kleinen, metacentrischen Chromosomenpaaren, die für die normale Rattenzelle
typisch sind, auch grosse, meta- oder submetacentrische Chromosomen, die V-Chrcmosomen. Es ist möglich, dass sie durch "centric fusion" oder einen anderen Vorgang
aus je zwei telocentrischen Chromosomen entstanden sind. Ihre Anzahl ist nach
MAKINO und SASAKI charakteristisch für die einzelnen Sublinien. TJIO und LEVAN
sowie ISING fanden in ihrem Material (Yoshida-Sarkom) stets zwei V-Chromosomen,
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ein längeres und ein kürzeres; MAKINO und SASAKI wiesen dagegen beim YoshidaSarkom Sublinien mit 1, 2 und 3 V-Chromosomen nach. Beim Hirosaki-Sarkom soll
die Zahl der V-Chromosomen im selben Tumor zwischen 1 und 5 variieren: beim
MTK-I-Sarkom zwischen 1 und 2.
Ursprünglich wurde angenommen, dass sich das Yoshida-Sarkom, abgesehen von
der niedrigeren Chromosomenzahl, nur durch das Vorkommen von V-Chromosomen vom normalen Rattengenom unterscheide. Die V-Chromosomen wurden aus
diesem Grunde als wesentliche Voraussetzung für das Tumorwachstum gewertet.
Eine von TJIO und LEVAN ausgeführte, äusserst sorgfältige Analyse ergab aber, dass
noch eine ganze Reihe kleinerer Differenzen vorhanden sind, die sich in der relativen
Grösse, der relativen Anzahl der M-, S- und T-Chromosomen sowie im abweichenden Armindex der S-Chromosomen ausdrücken. Es ist daher nicht möglich, die
Chromosomen des Yoshida-Sarkoms im "pairing-off"-Verfahren zu ordnen. Ähnlich
wie bei den EAC der Mäuse, besonders deren tetraploiden Formen, traten also im
Verlauf der Tumorentstehung oder Transplantationen auch kryptostrukturelle Umwandlungen des Chromosomensatzes auf, die bei der Interpretation der Tumorgenome und ihrer Bedeutung für das maligne Wachstum mitberücksichtigt werden
müssen. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangten später auch IsING (1958) und MAKINO
und SASAKI (1958).
Dass neben Chromosomenkomplementen mit V-Chromosomen unter den RattenSarkomen auch andere Tumorgenome auftreten, ergibt sich aus einer Untersuchung
LEVANS (1956b) an einem Rattentumor, der spontan anstelle eines menschlichen
Rhabdo-Myosarkoms entstanden war und sich im Verlaufe einer in vitro-Kultur
erstmals bemerkbar machte. Der Tumor ist mehr oder weniger tetraploid und unterscheidet sich im Chromosomenkomplement von jenem der normalen Rattenzelle nur
in bezug auf kryptostrukturelle Differenzen. V-Chromosomen wurden nicht gefunden.
Abweichende Typen von Markierungs-Chromosomen kommen ferner auch bei dem
von uns untersuchten Walker-Ascites-Carcinom vor.
Welker-Ascites-Carcinom
Das in der Abteilung für Experimentelle Pathologie gehaltene Walker-Carcinosarkom 256 wurde im Mai 1961 von GISELA HAEMMERLI in die Ascitesform überführt
und wird seither in homologer Transplantation weitergeführt. Während der 5. und 6.
sowie der 76. und 80. Transplantationsgeneration wurden 150 g schweren CFN-Ratten
0,06 mg Colchicin intraperitoneal injiziert und nach 4, bzw. 15 Stunden Ascitesproben entnommen.
Die cytologische Analyse der 8 Monate auseinander liegenden Proben ergab
Unterschiede in numerischer Hinsicht, nicht aber in bezug auf die Grobstruktur der
Chromosomen oder den Gehalt an Markierungs-Chromosomen. Wie aus Tab. 10
hervorgeht, traten während der 5. und 6. Generation drei Zelltypen auf: ± haploide,
diploide und ± triploide (Abb. 20-23). Die ± triploiden Zellen sind weitaus die
häufigsten. Die s-Zahl beträgt 64, entspricht also ungefähr der triploiden Chromosomenzahl der Ratte (n=21), doch ist auch die Zahl der den s-Zellen benachbarten
Zelltypen (die Zellen mit 62, 63 und 65 Chromosomen) relativ hoch, was wohl
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bedeutet, dass zwischen den Zellen mit 62-65 Chromosomen hinsichtlich ihrer
Konkurrenzfähigkeit und Anpassung an das Tumorwachstum 'kein grosser Unterschied besteht. Die Frequenz der haploiden Zellen (Abb. 22, 23) ist relativ gering
(Tab. 10). Sie sind durch einzelne Zellen mit hyperdiploider Chromosomenzahl mit
den triploiden verbunden und bilden kein eigentliches zweites Maximum.
Eine weitere Probeentnahme an zwei Dreiergruppen von 4 h mit Colchicin behandelten Ratten ergab nur Zählungen im Bereich der triploiden Polyploidiestufe. Die
haploiden fielen diesmal ganz weg. Das Verteilungsmuster der triploiden stimmt
dagegen mit jenem der ersten Ascites-Entnahme ziemlich gut überein. Wieder ist die
Frequenzkurve im Bereich der s-Zellen relativ flach; die meisten Zellen (89,2, resp.
86 %) liegen innerhalb der Zahlen 61-65. Der Verschiebung der s-Zahl von 64 auf 63
ist daher beim Walker-Ascites-Carcinom wohl kaum eine grössere Bedeutung beizumessen. Zusammen mit dem Verlust der Haploidzellen ergibt sich indessen eine
gewisse Labilität dieses Tumors, gemessen an anderen Ascitestumoren, z. B. Landschütz, die deutliche und über längere Zeit sich konstant erhaltende Maxima aufweisen. Die polyploide Variation war in allen Proben nur gering. Die geschätzte
relative Häufigkeit der 2s-Zellen und höherer Polyploidiegrade variiert zwischen 2,1
und 3,5 %.
Chromosomenmorphologisch entspricht das von uns untersuchte Walker-AscitesCarcinom keinem der bisher cytologisch analysierten Rattentumoren. In fast allen
Zellen wurden zwei Typen von Markierungs-Chromosomen gefunden: ein sehr
kleines, telocentrisches Chromosom, ferner 1-3 Chromosomen vom M-Typ mit
sekundärer Einschnürung in einem Arm (Abb. 19-23). Die telocentrischen Markierungs-Chromosomen, als mt (minute telocentrics) bezeichnet, sind kleiner als das
kleinste Chromosom (das Y-Chromosom) des normalen (männlichen) Rattenkomplementes. Sie sind wie das Y-Chromosom der Ratte meist dunkler gefärbt, kompakter als die übrigen Chromosomen, könnten daher heterochromatisch sein. Die positive
Heteropyknose ist besonders auffällig in prophasischen Metaphasen, was ja bekanntlich ebenfalls für H-Chromosomen typisch ist. Ob es sich um ein Y-Chromosom
handelt, kann nicht angegeben werden.
Die Markierungs-Chromosomen (Abb. 19) mit sekundärer Einschnürung werden
als Satelliten-Chromosomen (st-Chromosomen) bezeichnet, obwohl nicht sicher ist,
ob ihnen auch die Funktion von SAT-Chromosomen zukommt. Sie stammen wegen
der submedianen Lage des Centromers vermutlich von M-Chromosomen ab. MChromosomen mit sehr kurzen, sekundären Einschnürungen sind vereinzelt auch im
normalen Rattengenom beobachtet worden. Die maximale Anzahl von st-Chromosomen beträgt in einer triploiden Platte drei, zwei davon können aus morphologischen
Gründen als identisch betrachtet werden, das dritte st-Chromosom weicht von den
beiden anderen ab: seine sekundäre Einschnürung und auch die Satelliten sind länger
als bei den anderen st-Chromosomen.
Mt- und st-Chromosomen sind nicht in allen Tumorzellen, auch nicht in allen
s-Zellen nachweisbar. Was die st-Chromosomen betrifft, könnte dies z. T. auf
Spiralisierungsunterschieden der sekundären Einschnürung beruhen: die sekundären
Einschnürungen auch der identischen st-Chromosomen variieren in der Länge. Es
ist daher sehr wohl möglich, dass sie im Extremfall (bei starker Spiralisierung) ver28
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schwinden, so dass dann die st-Chromosomen wie normale M-Chromosomen aussehen. Am besten lässt sich noch das st-Chromosom mit langen Satelliten erkennen.
Aus diesem Grunde kann die Normalzahl der st-Chromosomen nicht mit Sicherheit
angegeben werden. In der Zusammenstellung der Auszählungen (Tab. 11) häuft sich
besonders die Kombination 2 st+mt in der Gegend der s-Zellen, 63, bzw. 64. Diese
Kombination könnte daher am ehesten als charakteristisch für das von uns untersuchte Walker-Ascites-Carcinom bezeichnet werden.
Die mt-Chromosomen lassen sich sehr leicht nachweisen, dennoch zeigen auch
sie eine grosse Variation. Es erscheinen Zellen mit 0, 1, 2 und 3 mt-Chromosomen.
In den meisten Zellen tritt nur 1 mt auf. Die Zahl der Abweicher, 0 mt, 2 mt und
3 mt, ist gering. Sie beträgt in allen Auszählungen zusammengenommen 34, das
sind 10 % aller ausgezählten Platten. Das mt-Chromosom ist daher ein gutes Markierungs-Chromosom.
Abgesehen von den oben beschriebenen Markierungs-Chromosomen, st und mt,
ferner einigen Fällen von dicentrischen Chromosomen, scheinen sich die Chromosomen des WAC auch in anderen morphologischen Eigenschaften vom normalen
Genom entfernt zu haben. Es gelingt beim triploiden WAC nur mit Mühe, im
"pairing-off"-Verfahren Dreiergruppen zusammenzustellen (Abb. 19), ein Zeichen
dafür, dass auch hier kryptostrukturelle Veränderungen und eventuell andere Umformungen des Chromosomenbestandes vorgekommen sind. Nach TJIO und LEVAN
(1956) und unseren eigenen Untersuchungen besteht das Rattenkomplement aus
7 M-, 5 S- und 8 T-Paaren, wozu noch die beiden Geschlechtschromosomen kommen,
die telocentrisch sind. Entsprechend müssten wir im WAC durchschnittlich 7 Dreiergruppen M, 5 Dreiergruppen S und 9 Dreiergruppen T finden. Das ist aber nicht
der Fall. Wohl sind durchschnittlich 7 Dreiergruppen M vorhanden, aber nur wenn
ihnen die st-Chromosomen zugeordnet werden (Abb. 19). Die Zahl der S-Chromosomen entspricht ebenfalls jener des normalen Rattengenoms. Zum Teil unterscheiden sie sich morphologisch wesentlich von den S-Chromosomen der normalen
Rattenzellen: Ihre kurzen Arme sind oft relativ lang, in manchen Fällen hat das
Centromer annähernd submediane Lage. Sehr häufig lassen sich die S-Chromosomen
nicht in Dreiergruppen ordnen. Für einzelne Chromosomen können überhaupt keine
Partner gefunden werden. Morphologische Differenzen ergeben sich ferner bei den
T-Chromosomen. Auch bei ihnen erscheinen Chromosomen, die im normalen Rattenkomplement nicht vorkommen. Im übrigen variieren die Bilder von Platte zu Platte
beträchtlich (ähnlich wie beim Genom des HS-1-Sarkoms), was darauf hinweist,
dass auch beim WAC Umordnungen des Chromosomenbestandes durch somatische
Non-disjunction vorkommen.
Zusammenfassung

Die Ascitestumoren der Ratte weisen eine ähnliche intraindividuelle Variation
auf wie die der Maus. Wie bei jenen treten ferner numerische und strukturelle Unterschiede zwischen den verschiedenen Tumortypen auf. Gegenüber den Maustumoren
ergeben sich aber doch einige Unterschiede. So besteht bei den meisten RattenAscites-Tumoren eine deutliche Tendenz zur Hypodiploidie, während Maus-Ascites30

Carcinome eher hyperdiploid sind. Dies könnte, wie oben angedeutet, davon herrühren, dass durch "centric fusion" oder einen ähnlichen Vorgang aus zwei telocentrischen Chromosomen metacentrische V-Chromosomen aufgebaut wurden. Da
aber auch die Maustumoren mit hyperdiploiden s-Zahlen metacentrische Markierungs-Chromosomen enthalten und keine klare Beziehung zwischen Anzahl V-Chromosomen und Chromosomenzahl besteht, fällt dieser Vorgang als Erklärungsgrund
für die Entstehung hypodiploider s-Zellen weg. Es ist vorläufig kaum möglich, eine
plausible Erklärung für die abweichenden Tendenzen der Ratten- und Maustumoren
zu geben. Immerhin ist denkbar, dass das anders geartete Rattengenom mit seiner
grossen Vielfalt an Chromosomentypen andere Voraussetzungen für strukturelle und
numerische Veränderungen während des neoplastischen Wachstums mit sich bringt
als das eher einförmige Mausgenom.
Wie bei den Maustumoren kommen bei Ratten ebenfalls Neoplasmen mit polyploider s-Zahl vor, so das von uns untersuchte WAC mit s=63/64, die AscitesHepatome AH 601 und 602 mit s=67 (YOSHIDA, 1956) und das Takeda-Sarkom mit
s=84 (MAKINO, 1956). Bisher wurde aber noch kein Rattentumor gefunden, der wie
das EAC in mehreren Polyploidiestufen existiert. Hsu und KLATT (1959) haben
allerdings Verschiebungen der s-Zahl bei einem Ratten-Hepatom in Gewebekulturen
erzielt.
Strukturelle Umformungen des Chromosomenbestandes im Verlaufe des neoplastischen Wachstums werden für alle Rattentumoren angegeben. Ähnlich wie bei
den Maustumoren erscheinen wieder mehr oder weniger konstante MarkierungsChromosomen. Gefunden wurden metacentrische oder V-Chromosomen, minuteChromosomen und solche mit sekundärer Einschnürung, also ähnliche strukturelle
Abwandlungen wie z. B. beim EAC. Daneben lässt sich ferner eine kryptostrukturelle
Variation nachweisen. Die Markierungs-Chromosomen scheinen wieder charakteristisch zu sein für einen bestimmten Tumortyp, sie sind aber, da sie von Tumor zu
Tumor wechseln können, vermutlich kaum unerlässlich für das maligne Wachstum.

D. Karyotypen transplantabler menschlicher Tumorzellen
Der cytologischen Analyse solider menschlicher Tumoren stellen sich bedeutende
technische Schwierigkeiten entgegen. Es ist in der Regel nicht möglich, vom selben
Tumor mehrmals frische Proben zu erhalten, und, was sich vor allem ungünstig
auswirkt, eine Vorbehandlung der lebenden Zellen, z. B. mit Colchicin, ist meist
nicht durchzuführen. Genaue Analysen des Chromosomensatzes menschlicher
Tumorzellen sind daher meist an Exsudaten krebskranker Patienten oder an Gewebekulturen durchgeführt worden. Letztere haben sich jedoch als wenig geeignet zur
Bestimmung der Tumorcytologie erwiesen, da sich im Verlaufe länger andauernder
Kultur strukturelle und numerische Veränderungen des Chromosomenbestandes
einstellen. Eine bedeutende Verbesserung der cytologischen Präparationstechnik ist
jedoch bei Anwendung der von TOOLAN (1953) entwickelten Möglichkeit der hetero31

logen Transplantation menschlicher Tumoren auf konditionierte Laboratoriumstiere zu erwarten.
Der erste, der solche Tumoren zur cytologischen Analyse verwendete, war LEVAN
(1956b). Er bearbeitete fünf menschliche, heterolog transplantable Tumoren sowohl
in bezug auf die Chromosomenzahl als auch vergleichend-morphologisch. Aus seinen
Untersuchungen ging hervor, dass sich die Chromosomenkomplemente menschlicher
Neoplasmen numerisch und strukturell von normalen Geweben unterscheiden. Die
fünf Neoplasmen, ein Sarkom (HS-1), drei Carcinome (HEp 1-3) und ein embryonales Rhabdomyosarkom (H.Emb. Rh-I), wiesen in den analysierten Zellen durchwegs Chromosomenzahlen auf, die grösser oder kleiner waren als 46. Die Zahlen
variierten zwischen 44 und 91, dazu kamen noch einige höher polyploide Platten.
Im Gegensatz zu KOLLER (1956, 1957), der in Ascites-Flüssigkeiten von 10 bis 12
krebskranken Patienten stets vorwiegend diploide Zellen fand (wobei allerdings zu
bemerken ist, dass in allen Fällen die Chromosomenzahl 2n=48 als Diploidzahl des
Menschen bestimmt wurde), sprechen LEVANS Resultate eher für aneuploide, sogar
für höher polyploide s-Zahlen.
Ähnliche Ergebnisse zeitigten die Untersuchungen LEVANS und anderer Autoren
an Ascites-Flüssigkeiten verschiedener Carcinome in situ. So fanden HANSENMELANDER, KULLANDER und MELANDER (1956) für ein Cystocarcinom des Ovars
s=58, bzw. s=63, ISHIHARA (1959) für ein Magencarcinom s=42 und 45, während
peritoneale Exsudate von Tuberkulösen s=46 Chromosomen aufwiesen (ISHIHARA
und MAKINO, 1960). ISING und LEVAN (1957) geben für exsudatbildende Carcinome
der Lunge, bzw. des Magens Mittel von 74,9, bzw. 81,8 Chromosomen an. In der
gleichen Arbeit kommen die beiden schwedischen Forscher auf Grund der bis 1957
vorliegenden Zählungen zu der Auffassung, dass bei menschlichen Neoplasmen vor
allem Zahlen zwischen 2n und 3n, aber auch hypodiploide, hypo- und hypertetraploide s-Zahlen vorkommen. Eine Ausnahme bilden viele Fälle von Leukämie, wo
meist 46 als häufigst auftretende Chromosomenzahl angegeben wird (BAIKIE et al.,
1960; NOWELL und HUNGERFORD, 1960, 1961; SANDBERG et al., 1961), daneben
erscheinen aber bei vielen Leukämien aneuploide, z. T. sogar polyploide s-Zahlen
(SANDBERG' et al., 1960, u. a.). Auch dort, wo mit Sicherheit Diploidie der meisten
Tumorzellen festgestellt werden konnte, kann aus zwei Gründen noch nicht von
einer Übereinstimmung des Tumorchromosomensatzes mit jenem normaler Gewebe
gesprochen werden: Die aneuploide Variation neoplastischer Gewebe ist stets bedeutend grösser als in normalen Geweben und ferner lässt sich zeigen (LEVAN, 1956a,
und SANDBERG et al., 1961), dass bei diploiden Zellen oft beträchtliche strukturelle
Unterschiede gegenüber dem normalen Chromosomenbestand existieren. Solche
Tumorzellen mit 46 z. T. strukturell abweichenden Chromosomen werden daher als
pseudodiploid bezeichnet.
Das menschliche Sarkom HS-I
Der Tumor wurde 1959 der Experimentellen Abteilung von H. W. TOOLAN zur
Verfügung gestellt und durch subcutane und intraperitoneale Transplantation auf
konditionierten Ratten und Goldhamstern weitergezüchtet. Versuche, den soliden
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Tumor in die Ascitesform überzuführen, sind nicht gelungen. Für die cytologische
Präparation wurden Implantate verwendet, die in situ mit Colchicin und nach der
Entnahme aus dem Wirtstier während 1 h mit 1,12 % Natriumcitrat behandelt worden
waren. Die Anwendung von Hyaluronidase zeitigte keine besseren Ergebnisse. Zur
Untersuchung verwendeten wir Feulgen-Präparate. Gezählt wurden nur intakte
Metaphasen. Da diese Analysen im gewöhnlichen Lichtmikroskop durchgeführt
wurden und ausserdem die Präparation des soliden Tumors besonders schwierig
war, muss mit einem grösseren Fehler gerechnet werden als bei den Analysen von
Asciteszellen. Dass tatsächlich Präparations- und eventuell Zählfehler vorkamen,
zeigt die Einseitigkeit der Kurve (Abb. 4, Tab. 12). Die Minusvarianten sind mit 29,
bzw. 25,8 % zahlreicher als die Plusvarianten mit 22,5, bzw. 16,3 %. Die aneuploide
Gesamtvariation dieses Tumors ist dennoch überraschend gering. Wie Tab. 12 und
Abb. 4 zeigen, weisen die meisten Zellen die Chromosomenzahl 46 auf, sind also
exakt diploid (vgl. auch Abb. 24-27). Dies gilt für die Ratten- und Hamsterimplantate. Im Gegensatz zu den Angaben LEVANS (1956b), der Proben des HS-1-Sarkoms
im Jahre 1955 untersucht hat, können wir die s-Zahl des 1960/61 untersuchten
Tumors eindeutig mit 46 angeben. Die polyploide Variation des Tumors ist in unseren Versuchen relativ gering. Es muss aber bei der Interpretation unserer Versuchsergebnisse berücksichtigt werden, dass die Implantate lange Zeit (12-14 h) mit
Colchicin vorbehandelt waren.
Da die Chromosomenstrukturen des HS-1-Tumors in Feulgen-Präparaten relativ
gut erkennbar waren, vor allem aber wegen der diploiden Chromosomenzahl der
meisten Zellen, war es möglich, eine strukturelle Analyse durchzuführen. Von 5
guten Metaphaseplatten der Rattenimplantate — 3 diploiden und 2 aneuploiden —
sowie von 7 Metaphasen der Hamsterimplantate — 4 diploiden und 3 aneuploiden —
wurden starke photographische Vergrösserungen hergestellt und darauf nach den
üblichen Methoden der Humancytologie sämtliche Chromosomenarme ausgemessen.
Aus den Messergebnissen wurden für jedes Chromosom relative Länge und Armindex ermittelt. Gleichzeitig wurden die Chromosomen von allen 12 analysierten
Platten im "pairing-off"-Verfahren zu homologen Paaren geordnet und auf diese
Weise versucht, Einblick in die strukturellen Verhältnisse des Genoms eines menschlichen Sarkoms zu erhalten. Die Ergebnisse dieser strukturellen Chromosomenanalysen sind in den Abb. 26 und 27 und in Tab. 13 zusammengefasst. Zum Teil ist
darüber an anderer Stelle berichtet worden (RU TISHAUSER, 1961).
Schon beim Versuch, die Chromosomen zu homologen Paaren zu ordnen, zeigte
sich, dass bei der Entstehung oder im Verlaufe der Tumortransplantation des HS-1Sarkoms reichlich strukturelle Umformungen des Chromosomensatzes vorgekommen
sein müssen. Es gelang in der Regel nur für einen Teil der Chromosomen, vor allem
für diejenigen der Gruppen 1-3, 4--5, 16-18, 19-20 und 21-22, auf Grund der
Formvergleiche und des Längen- und Armindex mit einiger Sicherheit homologe
Partner zu finden. Grosse Schwierigkeiten ergaben sich bei der Einordnung der
Chromosomen der Gruppen 6-12 und 13-15, einschliesslich des X-Chromosoms.
Hier gelang es meist nur mit Mühe, eine einigermassen vernünftige Ordnung zu
erreichen.
In allen 12 Metaphasen blieben stets einige Chromosomen übrig, für die keine
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Partner gefunden werden konnten. Sie sind jeweils der Gruppe, der sie vermutlich
zugehören, als Einzelchromosomen zugeteilt worden. Die überzähligen Einzelchromosomen lassen sich in zwei Kategorien ordnen, die Markierungs-Chromosomen, die in fast allen analysierten Metaphaseplatten vorkommen, und die «Streuner»,
die nur sporadisch erscheinen. Charakteristisch für den HS-1-Tumor scheint das
kleinste Chromosom des ganzen Komplementes zu sein, das aber im Gegensatz zu
dem kleinsten Chromosom der normalen Metaphasen, dem Y-Chromosom, nicht
telo-, sondern deutlich submetacentrisch ist. Seine relative Länge beträgt durchschnittlich 10,5900 bei den Ratten- und 9,10/00 bei den Hamsterimplantaten, sein
Armindex 1,72, bzw. 1,46. Es ist in den Karyogrammen LEVANS (1956b) sowie in
seinen publizierten Abbildungen nicht enthalten. Vermutlich hat es sich erst im Verlauf der Adaptation des Tumors an die neuen Wirte herausgebildet. In unserem
Zürcher Material, in Ratten und Hamstern, war es mit grosser Konstanz vertreten.
Ein zweites, ziemlich konstantes, aberrantes Chromosom, das eventuell auch als
Markierungs-Chromosom bezeichnet werden kann, gehört seinen Abmessungen
nach der Gruppe 4-5 an (Abb. 26, 27). Es ist durch einen relativ stark verkürzten,
kleinen Arm ausgezeichnet, der seiner relativen Länge nach eher zu den viel kürzeren
Chromosomen der Gruppe 16-18 passt. Dieses Chromosom kann nur im "pairingoff"-Verfahren entdeckt werden. Seine Konstanz liess sich daher nicht mit genügender Genauigkeit bestimmen.
Alle übrigen abweichenden oder überzähligen Chromosomen treten nur sporadisch auf. Manche von ihnen gehören ihrer relativen Länge und dem Armindex
nach eindeutig zu Chromosomen der Gruppe 1-3 oder 4-5, andere sind ebenso
sicher als Vertreter der Gruppe 21-22 kenntlich. So ist z. B. das Einzelchromosom
der Gruppe 4-5 in Abb. 27 in seinen Abmessungen mit Chromosom 4 der gleichen
Gruppe fast identisch. Seine relative Länge beträgt 54 0/0o, sein Armindex 3,25. Die
entsprechenden Zahlen für die beiden Chromosomen 4 betragen 56 0/00 und 2,89. In
gleicher Weise lässt sich das Einzelchromosom der Gruppe 21-22 mit den beiden
anderen Paaren identifizieren; seine Masszahlen sind: relative Länge 11,1 °/oo, Armindex 2,5; jene des Chromosoms 22 betragen 14,5 0/00 und 2,6. Das Einzelchromosom
in Abb. 26 gehört eindeutig zur Gruppe 1-3. Seine Messwerte, relative Länge 80,5900
und Armindex 1,48, kommen nahe an die Werte des Chromosoms 2 heran (relative
Länge 72,5 0/0o, Armindex 1,61).
Neben diesen überzähligen Chromosomen kommen aber auch neue Chromosomentypen vor, die nach Form oder Grösse zu keiner der 7 Gruppen passen. Sie
im "pairing-off"-Verfahren einzuordnen, ist natürlich nicht möglich. Die Existenz
sporadisch vorkommender Chromosomen, ihre variable Zugehörigkeit zu den 7
Chromosomengruppen des menschlichen Chromosomensatzes, aber auch die gelegentlich auftretenden strukturellen Abweicher führen zu der Auffassung, dass nicht
alle diploiden s-Zellen des HS-1-Tumors genetisch identisch sind. Es gibt bei diesem
Tumor nicht nur eine aneuploide Variation, sondern innerhalb der s-Zellen und
aneuploiden Abweicher auch eine strukturelle. Die Variabilität des HS-1-Tumors
ist grösser als aus der numerischen Variation allein erschlossen werden könnte.
Wegen der grossen strukturellen Variationen der HS-1-Chromosomen lässt sich das
X-Chromosom, dessen Bestimmung schon in normalen Platten unsicher ist, nicht
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erkennen. Aber auch das Y-Chromosom kann nicht mit Sicherheit nachgewiesen
werden. Gelegentlich treten zwar Metaphasen mit 5 Chromosomen der Gruppe
21-22 auf. Typisch telocentrische Formen sind jedoch sehr selten. In den meisten
Metaphasen können nur 4 kleine akrocent Chromosomen nachgewiesen werden, die ihrer relativen Länge nach den Chromosomen 21, 22 oder dem Y-Chromosom entsprechen. Es bleibt natürlich die Möglichkeit, das submetacentrische
Markierungs-Chromosom als strukturell verändertes Y-Chromosom anzusprechen.
Um das karyologische Bild des HS-1-Tumors weiter abzurunden, seien im folgenden noch einige statistische Zusammenstellungen der relativen Anzahl M-, MS-,
ST- und T-Chromosomen gegeben (Tab. 13), zusammen mit den entsprechenden
Werten aus LEVANS Arbeit (LEVAN, 1956b, S. 655). Im Anschluss an LEVAN werden
als M-Chromosomen solche mit einem Armindex bis 19 bezeichnet; die Indices für
die SM-Chromosomen lauten 2,0-4,9, für die ST-Chromosomen 5,0-9,9, für die
T-Chromosomen >9,9. Wie aus Tab. 13 ersichtlich, stimmen unsere Werte mit
jenen LEVANS fast vollständig überein, was bedeuten könnte, dass im Verlaufe der
Transplantationsgenerationen keine grösseren strukturellen Veränderungen mehr
erfolgt sind. Die Differenzen gegenüber den normalen Metaphasen sind allerdings
nicht beträchtlich und dürften innerhalb der Fehlerquellen liegen. Sie sprechen am
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ehesten dafür, dass beim HS-1-Sarkom eine, allerdings nicht besonders ausgeprägte,
Tendenz zur Ausbildung metacentrischer Chromosomen vorliegt.
Vergleicht man die einzelnen Gruppen mit entsprechenden Chromosomen normaler Gewebe, ergeben sich einige weitere, mehr oder weniger gut ausgeprägte
Gesetzmässigkeiten. So ist z. B. die relative Chromosomenlänge fast aller Paare der
Gruppen 1-3 und 4-5 merklich kleiner als beim normalen Satz. Die Chromosomenpaare der Gruppe 6-12, einschliesslich des X-Chromosoms, zeigen dagegen
umgekehrt eine deutliche Tendenz zu grösserer relativer Länge, während bei den
übrigen Gruppen keine derartigen Veränderungen wahrgenommen werden können.
Im Armindex ergeben sich keine gruppenweisen Abweichungen, mit Ausnahme
der Gruppe 13-15, deren Paare durchschnittlich mehr median gelagerte Centromere
haben. Die Änderungen sind hier mehr auf einzelne Chromosomenpaare beschränkt.
Zum Schluss sei noch auf eine strukturelle Differenz des HS-1-Genoms hingewiesen, der eventuell für die Physiologie des Tumorwachstums grössere Bedeutung
zukommt als die bloss quantitativen Strukturveränderungen, die oben beschrieben
worden sind. In sehr vielen Metaphaseplatten der Ratten- und Hamsterimplantate
konnten an Chromosomen Satelliten beobachtet werden, die bisher noch nicht als
SAT-Chromosomen beschrieben worden sind. Während im normalen Chromosomenbestand Satelliten nur an den Chromosomen 13 (evtl. auch 14) und 21 beobachtet
werden können (TitO und PUCK, 1958; NACHTSHEIM, 1960, u. a.), sind die Satelliten
des HS-1-Sarkoms meist mit Chromosomen der Gruppe 1-3, seltener der Gruppe
4-5 und mit grösseren Chromosomen der Gruppe 6-12 verbunden. Die Chromosomen 13 und 21 tragen dagegen nur noch selten Satelliten. Die Satelliten der menschlichen Chromosomen sind sehr klein. Ihr Nachweis gelingt daher nur relativ selten.
So gibt es wenige photographische Aufnahmen, welche dieses Detail der menschlichen Chromosomengarnitur deutlich zeigen. Die Möglichkeit, dass die Chromosomen der Gruppen 1-3, 4-5 und 6-12 auch normalerweise SAT-artige Auswüchse zeigen, kann daher nicht ganz von der Hand gewiesen werden. Immerhin
bedeutet wohl die überwiegende Konzentration SAT-artiger Auswüchse an diesen
Chromosomen und ihre relative Seltenheit an den Chromosomen 13-14, bzw. 21
doch, dass beim HS-1-Sarkom eine Verschiebung der Satelliten stattgefunden hat.
Dies wäre ein erneuter Beweis dafür, dass im Verlaufe der Entstehung oder der
Progression dieses Tumors Translokationen stattgefunden haben.
Die Resultate unserer Untersuchungen des HS-1-Sarkoms stimmen nicht ganz
mit den Angaben LEVANS (1956b) überein. Nach LEVAN lag die s-Zahl seiner Proben
(die beide der 74. Transplantationsgeneration angehörten) bei 49-51. Er betrachtet
den Tumor daher als hyperdiploid. Zahlreicher waren in seinen Präparaten ferner
die polyploiden Zellen. Neben + 2s traten auch + 4s und noch höher polyploide
Zahlen auf. Wie oben erwähnt, war vermutlich auch das kleine metacentrische Markierungs-Chromosom noch nicht vorhanden. Es ist in keinem der Karyogramme
LEVANS in typischer Form wiedergegeben worden. Am ehesten entspricht ihm noch
das kleinste metacentrische Chromosom des Idiogramms Fig. 1 E (LEVAN, 1956b).
Wir halten es daher für wahrscheinlich, dass sich das HS-1-Sarkom im Verlaufe des
bis zum Beginn unserer cytologischen Untersuchungen 8 Jahre dauernden Wachstums in artfremden Wirten cytologisch verändert hat. Diese Feststellung weist auf
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gewisse Nachteile der Transplantationsversuche (besonders der heterologen Transplantationen) hin. Heterolog transplantierte Tumoren brauchen nicht unbedingt
repräsentative Modelle für das cytologische Verhalten eines Tumors darzustellen.
Sie können unter Umständen, ähnlich wie Gewebekulturen, ihren ursprünglichen
cytologischen Status verlieren. Systematische, auf längere Zeit sich erstreckende
cytologische Untersuchungen an heterolog transplantierten Tumoren werden erst
zeigen, wie weit sie sich vom ursprünglichen Zustand entfernen können.
Zusammenfassung

Die relativ wenigen bisher vorliegenden genauen Analysen menschlicher Tumoren
verändern das Bild, das wir von den chromosomalen Eigenheiten der tierischen
transplantablen Neoplasmen gewonnen haben, nicht wesentlich. Die charakteristischen Merkmale der Tumorcytologie, erhöhte aneuploide und polyploide Variation,
Auftreten strukturell abweichender Markierungs-Chromosomen und kryptostrukturelle Variationen, lassen sich auch an menschlichen malignen Tumoren nachweisen.
Es mag sein (obwohl vorläufig, abgesehen von Leukämien, noch nicht genügend
belegt), dass bei nicht transplantablen menschlichen Tumoren diploide (KOLLER,
1956; FRITZ-NIGGLI, 1954 und 1955) oder dann hyperdiploide s-Zahlen (ISING und
LEVAN, 1957) häufiger sind als bei Tieren. Dies könnte unter Umständen auf die im
Verhältnis zur Maus grössere Anzahl von Chromosomenarmen zurückgehen, wie
IsING und LEVAN ausgeführt haben. Bei Ratten, mit ihren ebenfalls etwas differenzierteren Chromosomengarnituren, kann ähnliches beobachtet werden. Sonst aber
scheinen sich menschliche Tumoren auf chromosomaler Ebene nicht wesentlich von
tierischen zu unterscheiden. Das Variationsmuster der Chromosomengarnitur ist
natürlich anders; es trägt bei allen bis heute genauer untersuchten, menschlichen,
heterolog transplantablen Tumoren immer noch die typischen Merkmale des menschlichen Chromosomensatzes. Aber auch dort, wo Zellen mit diploider Chromosomenzahl vorherrschen, wie beim HS-1-Sarkom, lässt sich einwandfrei eine ausgesprochene
intraindividuelle Variation nachweisen. Die menschlichen Neoplasmen bestehen wie
die tierischen aus Populationen von Zellen variabler cytogenetischer Konstitution.
Bemerkenswert ist dabei, dass die s-Zellen untereinander nicht genetisch identisch
sind, sondern wegen ihrer beträchtlichen strukturellen Differenzen selber wieder als
heterogene Zellpopulation aufgefasst werden müssen. Ob es unter den diploiden
Zellen identische Individuen gibt, die als echte s-Zellen angesprochen werden dürfen,
entzieht sich unserer Kenntnis. Die Zahl der genau analysierten Tumorzellen ist
dazu noch zu klein.
Ebenso ist es meines Erachtens verfrüht, den diagnostischen Wert der s-Zahlen
oder Markierungs-Chromosomen zu diskutieren. Soweit wir bis heute sehen, ist es
sicher, dass eine beträchtliche Variation zwischen den verschiedenen Tumoren existiert. Sie drückt sich besonders in den wechselnden s-Zahlen aus, die von hypodiploid bis hypertetraploid variieren. Es kommen aber auch strukturelle Differenzen
vor. So haben z. B. LEVAN (1956d) und IsING und LEVAN (1957) bei exsudatbildenden
Tumoren des Magens und der Lunge Ringchromosomen beschrieben, die eine beträchtliche Konstanz aufwiesen. Ob eine Korrelation zwischen Chromosomenstruk38

tur und Tumoreigenschaften existiert, ist jedoch nicht sicher. Die Beantwortung
dieser Frage verlangt eine sorgfältige numerische und vor allem vergleichend-strukturelle Analyse einer grossen Anzahl menschlicher Neoplasmen.

E. Mechanismen der numerischen und strukturellen Variation der
Chromosomengarnitur transplantabler tierischer und menschlicher
Tumoren
Die Mechanismen für die numerische Variation der Chromosomen maligner
Tumoren sind z. T. schon lange bekannt. Besonders gut untersucht sind die Vorgänge,
die zur polyploiden Variation der Tumorzelle führen. Bahnbrechend wirkten hier vor
allem die Arbeiten von LEVAN und HAUSCHKA (1953), nachdem die allgemeinen
cytologischen Grundlagen z. T. schon vorher durch GEITLER und seine Schule
(GEITLER, 1953) gelegt worden waren. LEVAN und HAUSCHKA unterscheiden drei
Typen von Polyploidisierungsmechanismen, die C-Mitosen, die Endomitosen und
die Endoreduplikationen.
C-Mitosen sind leicht kenntlich durch die Verkürzung der Chromosomen, ihre
zerstreute Anordnung über die Zelle oder durch andere Verteilungsanomalien
(Monasterstadien usw.). Sie sind z. B. von TJI0 und LEVAN (1954) beim Landschütz
und einem tetraploiden EAC nicht selten beobachtet worden und können auf dem
Wege über Restitutionskernbildung zur Entstehung von polyploiden Zellen führen.
Der in Krebsgeweben verbreitetste Polyploidisierungsmechanismus dürfte die
Endomitose sein. Sie ist dadurch charakterisiert, dass auf die Verdoppelung der
Chromosomen in der Interphase keine Verteilung auf zwei Tochterkerne erfolgt. In
günstigen Fällen (vgl. GEITLER, 1953) kann der Ablauf der Endomitose im Interphasekern verfolgt werden: Die Chromosomen erscheinen in einem bestimmten
Zeitpunkt der Interphase als Doppelstrukturen (Endoprophase), verkürzen sich, ohne
sich aber in eine Ebene einzuordnen (Endometaphase), weichen dann um einen
geringen Betrag parallel auseinander (Endoanaphase), um dann schliesslich wieder
ihre Färbbarkeit zu verlieren. Erfolgt auf die Endomitose eine echte Mitose mit
Spindelbildung, so wird sie mit der doppelten Chromosomenzahl durchgeführt.
Nach GEITLER ist für Mitosen, die in endopolyploiden Kernen ablaufen, typisch,
dass die im Verlaufe der Endomitose entstandenen Tochterchromosomen in der
Prophase, gelegentlich noch in der Metaphase paarweise angeordnet sind. Diese
Anordnung könnte durch heterochromatische Verklebung zustande kommen oder
im "relational coiling" ihre Ursache haben. GEITLER führt sie vor allem auf einen
festeren Zusammenhalt in den Centromeren zurück. Das Centromer nimmt verspätet
an der endomitotischen Mitose teil. Die Chromosomen treten in der folgenden
Mitose daher als Diplo- oder nach zwei aufeinanderfolgenden Endomitosen, wenn
8 Chromatiden am Centromer zusammenhängen, als Quadruplochromosomen auf.
LEVAN und HAUSCHKA (1953) sind dagegen offenbar der Ansicht, dass die Diplound Quadruplochromosomen auf einen anderen Polyploidisierungsmechanismus, die
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Endoreduplikation, zurückgehen. Im Gegensatz zu den Endomitosen lässt sich der
Verdoppelungsvorgang im Interphasekern einer Endoreduplikation (ER) nicht nachweisen. Er macht sich erst in der der ER folgenden echten Mitose durch das Auftreten von Diplo- oder Quadruplochromosomen bemerkbar. Ihre Trennung in
Chromosomen und Chromatiden erfolgt vor der Metaphase und in der Anaphase.
Beispiele von ER sind von LEVAN und HAUSCHKA (1953), LEVAN (1956b), LEVAN
und Hsu (1961) u. a. in grosser Zahl beobachtet worden. Endomitosen und ER können
nach den genannten Autoren nebeneinander vorkommen. Wenn sie mehrmals hintereinander auftreten, entstehen neben 2s- auch 4s-, 8s- und höher polyploide Zellen.
Hochpolyploide Tumorzellen sind sehr häufig beschrieben worden und traten auch
in unseren Versuchen nicht selten auf.
Es ist wahrscheinlich, dass die oben erwähnten Polyploidisierungsmechanismen
nicht nur an s-Zellen, sondern auch an aneuploiden Abweichern angreifen. Im
Anschluss an Endomitose oder ER entstehen daher neben echten 2s-Zellen auch
2s-Abweicher. Polyploidisierung einer Plus- oder Minusvariante müsste ausschliesslich zu geradzahligen aneuploiden 2s-Varianten führen. Da aber für alle Tumoren
neben geradzahligen auch ungeradzahlige 2s-Varianten angegeben werden, vor allem
wegen der strukturellen Variation der 2s-Zellen und ihrer aneuploiden Abweicher,
muss ferner damit gerechnet werden, dass die 2s-Zellen ebenso wie die s-Zellen eine
aneuploide Variation aufweisen. Wir gelangen daher in bezug auf die Polyploidisierung von Tumorzellen zu folgendem Schema:
s-Zellen

A. Polyploidisierung—> 2s-Zelle—> aneuploide Variation
,1
aneuploide Variation—, Polyploidisierung--> aneuploide 2s-Zelle

Während das Vorkommen polyploider oder 2s-Zellen neben s-Zellen innerhalb
desselben Tumors durch den Nachweis von Endomitosen und ER, eventuell auch
C-Mitosen erklärt werden kann, bereitet der Befund, dass bei ein und demselben
Tumor verschiedene aneuploide s-Zahlen — die meisten EAC sind nicht euploid —
und zusätzlich aneuploide Plus- und Minusabweicher existieren, der Erklärung
grössere Schwierigkeiten. Man kennt zwar eine Anzahl Mechanismen, die zur Aneuploidie führen. Ob sie aber genügen, die ausserordentlich grosse aneuploide Variation
auf intraindividueller Ebene und zwischen verschiedenen Tumoren erschöpfend zu
erklären, ist eine andere Frage. Besondere Schwierigkeiten bereitet, wie z. B. STERN
(1958), allerdings im Hinblick auf normale Gewebe, betont, die Erklärung von 3xund 5x-Zahlen, da alle Chromosomen auch bei Endopolyploidie in der Regel gleichzeitig reproduzieren. Partielle Endomitose nur in einer Region eines Kernes, wie
GLäss (1956) sie für Rattenleber annimmt, ist noch nicht einwandfrei nachgewiesen.
Was zunächst die aneuploiden s-Zahlen betrifft, die besonders bei der Maus
häufig zu sein scheinen, so wird meist angenommen, dass sie auf dem Umweg über
die Tetraploidie erreicht werden. Die Chromosomenzahl eines + diploiden Tumors
wird zuerst mit Hilfe eines der oben besprochenen Polyploidisierungsmechanismen
verdoppelt, darauf auf eine niedrigere heteroploide Zahl zurückgeführt. Für diesen
Reduktionsvorgang kommen vor allem multipolare Spindeln in Frage. Multipolare
Spindeln werden in Präparaten von Tumorzellen relativ häufig beobachtet (TIMONEN
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und THERMAN, 1950, 1956). Sie müssen natürlich zu einer Art Reduktion der Chromosomenzahl führen, wobei zu erwarten ist, dass die auf diese Weise entstehenden
Chromosomengarnituren nicht exakt euploid sind, sondern eher einer aneuploiden
Zahl entsprechen. Da aber offensichtlich nicht jede heteroploide Chromosomengarnitur gegenüber den s- und 2s-Zellen des betreffenden Tumors konkurrenzfähig
ist (wie die relative Konstanz der s-Zahl beweist), muss dieser Vorgang sehr oft
wiederholt werden, bis sich das Tumorwachstum um eine neue heteroploide s-Zahl
stabilisieren kann. Ob die Zahl multipolarer Spindeln dafür ausreicht, ja ob sie
überhaupt wesentlich zur numerischen Variabilität der Neoplasmen beiträgt, ist
noch nicht einwandfrei nachgewiesen. Der Vorgang der Herausbildung einer neuen
heteroploiden s-Zahl scheint jedenfalls sehr komplex zu sein. Wie besonders LEVAN
(1956a, c) betont, sind die strukturellen Differenzen heteroploider Tumoren gegenüber den normalen Mausgenomen grösser als bei + diploiden Tumoren. Parallel zur
Veränderung, vor allem Erhöhung der s-Zahl eines Tumors, müssen daher auch
strukturelle Veränderungen gehen.
Ein weiterer Mechanismus für die Entstehung heteroploider s-Zahlen wurde von
GLÄSS (1956, 1957; vgl. auch STERN, 1958), allerdings mehr im Hinblick auf die
geordnetere Variation der Chromosomenzahl in der Rattenleber diskutiert. GLÄSS
konnte zeigen, dass in diploiden, vor allem aber in triploiden und tetraploiden Zellen
der Ratte Chromosomengruppierungen auftreten, welche auf eine Aussonderung
einzelner ganzer Genome hinweisen. Dieser als Genomsonderung bezeichnete Vorgang war schon vorher einwandfrei von SUOMALEINEN (1940, 1947) in der einen
Reifungsteilung (einer Äquationsteilung) parthenogenetischer Rüsselkäfer nachgewiesen und von HUSKINS und CHENG (1950) in Wurzeln von Allium cepa mit Kältebehandlung induziert worden. Genomsonderung polyploider Zellen müsste u. a. zur
Entstehung haploider, triploider oder pentaploider Zellen führen. Triploide s-Zahlen
wurden gelegentlich in Neoplasmen gefunden, z. B. bei dem von uns untersuchten
Walker-Ascites-Carcinom. Wie wir oben bei der Besprechung des Chromosomensatzes dieses Carcinoms gezeigt haben, lassen sich die Chromosomen z. T. in Dreiergruppen ordnen, was darauf hinweist, dass drei mehr oder weniger komplette Chromosomensätze vorhanden sind, allerdings verändert durch krypto- und makrostrukturelle Umformungen des Chromosomenbestandes. Neuerdings weist GLÄSS
(1958, 1962) nach, dass bei polyploiden Zellen der Rattenleber auch
Aneuploid-Sonderungen vorkommen. Sie könnten zur Bildung aneuploider Chromosomenzahlen führen, wie sie in der Rattenleber häufig gefunden werden.
Es scheint nicht ganz ausgeschlossen zu sein, dass auch der umgekehrte Vorgang,
Verschmelzung von Genomen zweier Zellen durch Zellfusion, z. B. durch Verschmelzung von Spindeln, zur Variation der Chromosomenzahl neoplastischer Zellen beiträgt. Vor allem LEDERBERG (1958) hat darauf hingewiesen und einige Beobachtungen
angeführt, z. B. das Vorkommen zweikerniger Zellen, die für eine solche Annahme
sprechen. Hinweise auf die Möglichkeit von Zellfusionen ergaben sich auch in
unseren Experimenten. Bei Inokulationen gemischter Zellpopulationen des A- und
B-Stammes des EAC, die sich in den Markierungs-Chromosomen unterscheiden
(der A-Stamm führt nur das A- und D-Chromosom sowie 1 bis 3 Minutes, der BStamm nur zwei B-Chromosomen), traten in zwei Fällen polyploide Zellen auf, die
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beide Kategorien von Markierungs-Chromosomen aufwiesen. So enthält z. B. eine
der Metaphaseplatten 2 A- und je 1 B1- und B2-Chromosom, ferner die minuteChromosomen des A-Stammes. Es muss sich also in diesem Falle eine tetraploide
Zelle des A-Stammes mit einer Zelle des B-Stammes vereinigt haben, was mit der
gefundenen Chromosomenzahl 166 ungefähr übereinstimmen würde. Die andere
polyploide Metaphaseplatte enthielt 1 A-, 2 B- und 3 D-Chromosomen, ferner ebenfalls die minute-Chromosomen des A-Stammes. Was für Zellen sich an der Bildung
dieser 184 Chromosomen zählenden «Fusionszelle» beteiligt haben, lässt sich nicht
mehr feststellen.
In der gleichen Mischinokulation wurde allerdings auch eine Zelle mit der Chromosomenzahl 46 gefunden, die neben den Markierungs-Chromosomen des A-Stammes ein B-Chromosom enthielt (Abb. 9). Es ist natürlich denkbar, dass sie aus einer
Fusionszelle durch somatische Reduktion, z. B. durch Aneuploid-Sonderung, entstanden ist. Andererseits besteht aber in diesem, in geringerem Grade auch in den
oben besprochenen Fällen von hochpolyploiden Genomgemischen, die Möglichkeit
einer Neubildung von B-Chromosomen. Wir werden später sehen, dass ein solcher
Vorgang in Einzell-Inokulationen von Zellen des A-Stammes tatsächlich vorkommt.
Der strikte Nachweis von Zellfusionen als weitere Ursache für die Erhöhung der
Variabilität von Tumorzellen ist daher noch nicht erbracht, wenn auch die Möglichkeit dafür nicht ausgeschlossen werden kann. Weitere Versuche dieser Art werden
zeigen, ob Zellfusionen als Gegenstück zur somatischen Reduktion wirklich existieren.
Multipolare Spindeln, Genornsonderung und eventuell Zellfusionen dürften in der
Regel drastische Änderungen in der Chromosomenzahl der Tumorzellen zur Folge
haben (Abbau von der tetraploiden auf niedrigere Polyploidiestufen oder doch
Verlust mehrerer Chromosomen). Dass daneben Mechanismen wirksam sind, die
zum Gewinn oder Verlust nur einzelner Chromosomen führen, geht aus der strukturellen Analyse tierischer und menschlicher Neoplasmen, speziell aus den Untersuchungen über die Häufigkeit und Verteilung der Markierungs-Chromosomen hervor. Besonders gut eignen sich dafür die A-Chromosomen der hyperdiploiden EAC
und die minute-Chromosomen des Walker-Ascites-Carcinoms. Wie aus den Tab. 6
und 15 hervorgeht, erscheint das A-Chromosom in den meisten hyperdiploiden
Zellen des A-Stammes nur einmal, daneben existieren aber auch Zellen ohne A und
solche mit 2 A (Abb. 11). Das gleiche gilt für den von TJIO und LEVAN (1954) untersuchten Stamm des EAC. Als wahrscheinlichster Mechanismus für ihre Entstehung
kommt somatische Non-disjunction in Betracht. Diese auch in gesunden Geweben
gelegentlich vorkommende Verteilungsstörung der Chromosomen beruht darauf,
dass aus irgendeinem Grunde in der Anaphase beide Chromatiden zum selben Pol
wandern, statt auf beide Pole verteilt zu werden. Im Anschluss an somatische Nondisjunction sollten Zellen mit einem überzähligen Chromosom und solche mit Chromosomenverlust im Verhältnis I :1 entstehen. Wie aus den Tab. 6 und 15 ersichtlich
ist, überwiegt jedoch bei den hyperdiploiden EAC-Stämmen die Zahl der Zellen
ohne A-Chromosom. Dies könnte davon herrühren, dass die Erkennung der A-Chromosomen gelegentlich Schwierigkeiten bereitet. Möglicherweise kommt dafür ein
weiterer Vorgang, Liegenbleiben von Chromosomen (lagging) in der Anaphase, in
Betracht.
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Beim Walker-Ascites-Carcinom mit seinen leicht nachweisbaren mt-Chromosomen
ist die Abweichung vorn 1:1-Verhältnis etwas kleiner. Das Verhältnis der Zellen
ohne mt und mit 2, bzw. 3 mt beträgt hier 26:8. Das Auftreten von Zellen mit 3 mt
zeigt, dass der Vorgang der somatischen Non-disjunction wiederholt auftreten kann.
Obschon das Verhältnis der Plus- und Minusvarianten stets zu Gunsten der letzteren verschoben ist, scheint uns doch wahrscheinlich zu sein, dass somatische Nondisjunction (evtl. zusammen mit einer anderen Mitosestörung, dem Liegenbleiben
einzelner Chromosomen) wenigstens teilweise für die aneuploide Variation verantwortlich ist. Dafür sprechen auch die Ergebnisse unserer strukturellen Analyse des
HS-1-Tumors. Wie weiter oben mitgeteilt wurde, ist die s-Zahl dieses menschlichen
Sarkoms in Implantaten aus Ratten und Hamstern genau 46. Die morphologische
Analyse ergab aber, dass zwischen den s-Zellen beträchtliche Unterschiede in bezug
auf die Zusammensetzung der Chromosomengarnituren bestehen. Einzelne Chromosomengruppen des HS-1-Genoms haben Chromosomen gewonnen, andere verloren. Obwohl die Zahl 46 erhalten bleibt, sind die Chromosomenkomplemente der
diploiden Zellen nicht gleichwertig und auch nicht identisch mit der normalen Chromosomengarnitur; sie sind pseudodiploid.
Das cytologische Variationsmuster des HS-1-Sarkoms lässt sich daher am besten
unter der Annahme verstehen, dass es, abgesehen von strukturellen Veränderungen,
die z. T. zur Entstehung von Markierungs-Chromosomen geführt haben, durch
fortgesetzte, zufällige somatische Non-disjunction zustande gekommen ist und so
auch weiterhin dauernd variiert wird, eventuell uni ein Chromosomenkomplement,
das sich für das maligne Wachstum optimal eignet, das wir aber noch nicht herausfinden konnten. In dieser Hinsicht gleicht das HS-1-Sarkom dem von YERGANIAN
(Diskussion zu LEVAN, 1956c) mit Methylcholanthren induzierten Fibrosarkom
CH-38 MC des chinesischen Hamsters. Ähnliche Resultate erhielten auch ISHIHARA,
MOORE und SANDBERG (1961) bei der cytologischen Analyse dreier Ergüsse von
krebskranken Patienten. In zwei Fällen wurden neben charakteristischen Markierungs-Chromosomen (Ringen, Minutes und langgestreckten, akrocentrischen Chromosomen) auch Variationen in der Zusammensetzung der normalen Chromosomen
gefunden. So war z. B. in einem Erguss Chromosom 3 der Gruppe 1-3 tri- oder
tetrasom, Chromosom 4 und/oder 5 der Gruppe 4-5 dagegen meist monosom. Die
Ergebnisse von ISHIHARA et al. weisen ebenfalls daraufhin, dass bei der intraindividuellen Variation menschlicher Tumoren Umschichtungen der unveränderten
Chromosomen eine Rolle spielen.
Auf Grund dieser Vorstellungen gelangen wir in bezug auf die aneuploide Variation pseudodiploider s-Zellen zu dem folgenden Schema:
,+ Variante
+ Vairante—ND s+2
Variante
s +1
s-Zelle--ND

+ Variante
— Variante—ND s
— Variante
s —1
s —2
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Daraus ist ersichtlich, dass durch fortgesetzte Non-disjunction (ND) neben aneuploiden Varianten auch immer wieder Zellen mit der s-Zahl resultieren können.
Diese s-Zellen sind, wenn alle Chromosomen mit gleicher Wahrscheinlichkeit von
dieser Verteilungsstörung erfasst werden, mit den ursprünglichen nicht identisch,
sondern stellen neue, vorher nicht realisierte Variationsmuster dar.
Zu der durch Chromosomenverschiebung erreichten Variation pseudodiploider
Zellen kommen dann noch die strukturellen Veränderungen hinzu, die ihrerseits
weiter zur Umwandlung des Karyotyps maligner Zellen beitragen können. Als
Mechanismus für die strukturelle Variation kommen natürlich vor allem Chromosomenbrüche und Reunionen in Betracht. LEVAN (1956a, c) hat besonders auf die
Bedeutung von Translokationen bei der Entstehung der kryptostrukturellen Variationen hingewiesen. Für das Vorkommen von Translokationen in neoplastischen
Zellen sprechen die beim menschlichen HS-1-Sarkom gefundenen Verschiebungen
der Satelliten von den Chromosomen 13, 14 und 21 auf solche der Gruppen 1-3,
4-5 und 6-12. Anzeichen für Chromosomenbrüche und Reunionen können nach
LEVAN in unbehandelten Tumorzellen häufig beobachtet werden. Zahlreich sind
besonders die Angaben über Brückenbildungen in der Anaphase, welche auf die
Entstehung dicentrischer Chromatiden oder Chromosomen, vermutlich auch Subchromatidbrüchen (Pseudochiasmata) hinweisen. Dicentrische Chromosomen können gelegentlich in behandelten Metaphasen gefunden werden, doch sind sie, wenigstens nach unseren Beobachtungen, relativ selten, ebenso wie andere Typen von
Chromosomenaberrationen. Bei der riesigen Anzahl von Zellen, aus denen ein
Ascitestumor zusammengesetzt ist, braucht es nur eine geringe Bruch- und Reunionsfrequenz, damit eine strukturelle Veränderung eines Chromosomenkomplementes
erreicht werden kann, besonders wenn man den Umstand berücksichtigt, dass
Selektionsvorgänge innerhalb eines Tumors wegen ihres weitgehend unabhängigen
Wachstums weniger scharf sein dürften als in einem hochspezialisierten Organismus.
Von besonderem Interesse, speziell für die Herausbildung der strukturellen Variabilität von Mausgenomen, sind die Vorgänge, die zur Entstehung von metacentrischen
oder B-Chromosomen führen. Die B-Chromosomen gehören mit zu den charakteristischsten Markierungs-Chromosomen der Maus- und Rattentumoren. Sie kommen ferner nicht selten in Gewebekulturen vor. OHNO, Kovacs und KINOSITA (1960)
glauben das erste Auftreten eines solchen B-Chromosoms in einem LymphomAscites der Maus beobachtet zu haben : In einem während 18 Monaten transplantierten Ascitestumor, der stets 41 akrocentrische Chromosomen aufwies, erschien
plötzlich ein metacentrisches Chromosom zusammen mit einem partiell heterochromatischen minute-Chromosom. OHNO et al. sind der Ansicht, dass die beiden
Ereignisse in einem Zusammenhang stehen : Durch Bruch am kurzen, bzw. langen
Arm zweier akrocentrischer Chromosomen und darauffolgender Translokation der
beiden ungleichen acentrischen Fragmente entstand ein metacentrisches Chromosom
und ein Minute, das partiell heterochromatisch war, da es einen Teil des proximalen
Heterochromatins eines der beiden akrocentrischen Chromosomen mitbekommen
hat (Abb. 3).
Unsere Analysen der Struktur von B-Chromosomen führen uns zu einer weiteren
Möglichkeit der Entstehung dieses Chromosomentyps. Gute Präparationen von
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Zellen des B-Stammes zeigen B1-Chromosomen (Abb. 14), die innerhalb der primären Einschnürung ein Feulgen-positives Körperchen erkennen lassen, so dass der
Eindruck eines dicentrischen Chromosoms mit sehr kurzem, intercentrischem Arm
entsteht. Solche Chromosomen sind, wie Beobachtungen an pflanzlichen Objekten
gezeigt haben (HAIR, 1953), relativ stabil, da die geordnete Verteilung der Chromatiden in der Anaphase nicht durch "relational coiling" gestört werden kann. Dicentrische Chromosomen dieser Art könnten zustande kommen durch Bruch beider
akrocentrischer Chromosomen am kurzen Arm, wie Abb. 3 zeigt. Dabei müssten
statt centrischer acentrische Fragmente entstehen.

1

Abb. 3 Entstehunder B -Chromosomenen von Ascitestumoren
links: Entstehung monocentrischer B-Chromosomen (nach
rechts: Entstehung dicentrischer B-Chromosomen.

OHNO

et al., 1960);

über den Ursprung der A-Chromosomen können noch keine endgültigen Angaben
gemacht werden. Die sekundäre Einschnürung dieses Chromosoms liesse sich am
ehesten als heterochromatisches Segment auffassen. Wie wir füTr illium gugrandiflorumnz
(RUTISHAUSER, 1956) und DARLINGTON und SHAW (1959) für eine Reihe weiterer
Trillium-Arten gezeigt haben, können sich H-Segmente durch Reduplikation kleinster
interkalarer, heterochromatischer Regionen vergrössern und so sichtbar werden.
Vielleicht lässt sich auch die sekundäre Einschnürung des A-Chromosoms und der
st-Chromosomen der Ratte auf dieser Basis verstehen. Tatsächlich fanden wir bei
normalen Rattenchromosomen gelegentlich akrocentrische Chromosomen mit kurzer
sekundärer Einschnürung, die dem kleinen st-Chromosom des Walker-AscitesCarcinoms entsprechen.
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F. Beeinflussung des cytogenetischen Variationsmusters transplantabler
tierischer und menschlicher Tumoren
Die ausserordentliche cytogenetische Vielgestaltigkeit von Tumoren, die, wie z. B.
das EAC, über längere Zeit in vivo oder in vitro kultiviert worden sind, zeigt, dass
die Variationsmuster der Neoplasmen nicht völlig konstant sind. Ein einmal als gut
befundenes Muster kann sich zwar unverändert über Jahre erhalten (vgl. z. B. den
Landschütz-Tumor). Zahlreiche Beobachtungen in vivo oder in vitro gehaltener
Ascitestumoren lassen aber erkennen, dass über kurz oder lang doch vorübergehende
oder sogar permanente Veränderungen des cytogenetischen Variationsmusters tierischer und menschlicher Tumoren möglich sind. Als innere Ursachen dafür kommen natürlich in erster Linie die zahlreichen Mechanismen der numerischen und
strukturellen Variation in Betracht, die dauernd innerhalb eines Tumors ablaufen.
Sie stellen das Rohmaterial für den Ausleseprozess dar, an dem die Milieufaktoren
angreifen können. Im folgenden soll über einige Versuche berichtet werden, die zum
Ziele hatten, durch Änderung der Umweltbedingungen vorübergehende oder dauernde cytogenetische Verschiebungen innerhalb der Zellpopulationen eines Tumors
hervorzurufen.
1. Die selektive Wirkung des Colchicins
Auf eine Verschiebung der Zählergebnisse durch Colchicin-Vorbehandlungen
haben erstmals HAUSCHKA (1961) und SANDBERG et al. (1961) hingewiesen. Knochenmark leukämischer Patienten wurde direkt, ohne Verwendung von Colchicin, nach
Aspiration mit Luft-02 sowie nach kurzer Gewebekultur, kombiniert mit einer
10 Stunden dauernden Colchicin-Behandlung, cytologisch analysiert. Es ergab sich
dabei, dass die relative Anzahl der aneuploiden und polyploiden Zellen nach der
zweiten Methode sinkt, die Zählergebnisse also durch eine länger dauernde
Colchicin-Behandlung verfälscht werden. Da in den Versuchen von HAUSCHKA und SANDBERG
et al. ein zusätzlicher selektiver Effekt noch durch die Gewebekulturen hervorgerufen
sein könnte, führten wir unsere Versuche an Ascitestumoren in vivo aus. Als Tumorlinie wurde der A-Stamm des EAC verwendet. Die Colchicingaben betrugen in allen
Fällen 24 y. Sie wurden intraperitoneal direkt in 5-7 Tage alte Tumoren injiziert.
Es wurden insgesamt 5 Versuchsreihen ausgeführt, zum Teil stammen sie aus anderen
Versuchsserien (Mischinokulationen, die keine oder nur noch wenige Zellen des
B-Stammes enthielten).
In einem ersten Versuch (Tab. 14, Versuch 36), ausgeführt an verschiedenen
Tieren, wurden Zellpopulationen des A-Stammes verglichen, die kein Colchicin oder
eine andere Vorbehandlung erhalten hatten, bzw. während 4 h mit Colchicin vorbehandelt worden waren. Die Auszählungen zeigen in dreiPunkten Differenzen (Tab. 14):
1. Die relative Zahl der s-Zellen ist nach Colchicin-Behandlung grösser als ohne
Vorbehandlung.
2. Die Variationsbreite der Chromosomenzahlen colchicinierter Zellen ist geringer.
3. Die Frequenz polyploider Zellen sinkt nach Colchicin-Behandlung.
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Offenbar wurden also die polyploiden und aneuploiden Varianten durch lang
andauernde Colchicin-Behandlung mehr gehemmt als die s-Zellen. Um diesen Befund
zu verifizieren, wurde der gleiche Versuch nochmals an Tieren wiederholt, die zur
selben Zeit punktiert und unter gleichen Bedingungen gehalten worden waren (Versuch 48). Die Dauer der Colchicin-Behandlung wurde zudem in diesem Versuch auf
14 h ausgedehnt. Wie Tab. 14 zeigt, stellten sich mit geringen Abweichungen die
gleichen Ergebnisse ein.
Da es sich als sehr schwierig und zeitraubend erwies, die Chromosomenzahl von
Zellen, die keine Vorbehandlung erhalten hatten, exakt zu bestimmen, wurden in
einem Teil der Versuche die Differenzen zwischen Zellpopulationen von Ascitestumoren bestimmt, die 4 h, bzw. 14 h mit Colchicin vorbehandelt worden waren
(Tab. 14, Versuche 33, 52 und 53). Auch in diesen Versuchen stellten sich wieder die
gleichen Befunde ein: Erhöhung der Anzahl s-Zellen und entsprechend Absinken
der Frequenz aneuploider Plus- und Minusvarianten sowie Verengung der Variationsbreite nach langer Colchicin-Behandlung. Ein etwas unklares Bild ergibt sich in
bezug auf die Frequenz der polyploiden Abweicher. Meistens sinkt ihre Zahl nach
langer Colchicin-Behandlung. Es gibt aber auch Ausnahmen. Wie sich das schwankende Verhalten polyploider Zellen in den Versuchen erklären lässt, ist noch nicht
ganz klar. Es mag sein, dass zwei Faktoren dabei eine Rolle spielen. Einmal scheint
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die relative Anzahl polyploider Zellen nicht in allen Tumoren des A-Stammes konstant zu sein, so dass ein Vergleich zwischen verschiedenen Zellpopulationen nicht
immer möglich ist. Ferner, und das geht vor allem aus dem letzten Versuch hervor,
kann sich die polyploidisierende Wirkung des Colchicins bei längerer Versuchsdauer
bemerkbar machen. Der Mitosezyklus einer Krebszelle dürfte, besonders im Stadium
des stärksten Wachstums, kleiner sein als 24 h. Bei langer Behandlungsdauer mit
Colchicin müssen daher zusätzliche polyploidisierte Zellen auftreten, die von der
Colchicin-Behandlung herrühren und natürlich das Zählergebnis ebenfalls beeinflussen. Dieser Effekt des Colchicins zeigt sich vor allem im letzten Versuch der
Serie (Tab. 14, Versuch 56).
Um mögliche Differenzen zwischen verschiedenen Tumoren des A-Stammes auszuschalten, wurden vom gleichen, mit Colchicin behandelten Tumor nach 4 h, bzw.
211/2 h Ascitesflüssigkeit entnommen. Die beiden Proben zeigten wieder die gleichen
Unterschiede, was Frequenz und Variationsbreite der aneuploiden Varianten betrifft.
Dagegen stieg die Zahl polyploider Zellen nach 21 1/2 h Vorbehandlung von 29 auf
33 % an, statt abzusinken wie in den meisten übrigen Versuchen. Da kürzere Behandlungszeiten mit Colchicin (14 h) eher zu einem Absinken der Frequenz polyploider
Zellen führen, scheint es sich in diesem Falle in der Tat um den Polyploidisierungseffekt des Colchicins zu handeln.
Bei diesem letzten Versuch ist auch die von POHLE et al. (1961 a, b) nachgewiesene
24-h-Mitoserhythmik des EAC als eventuelle Ursache für die Zähldifferenzen während
kurzer, bzw. langer Behandlungszeit colchicinierter Tiere ausgeschaltet. Die beiden
Punktierungen (4 h, bzw. 211/2 h nach Zugabe des Colchicins) erfolgten zwischen
8 und 15 Uhr, also beide zur Zeit der geringsten Mitosehäufigkeit.
Weitere Einblicke in die Wirkungsweise des Colchicins ergeben sich aus Vergleichen der Verteilungsmuster der Markierungs-Chromosomen. In den Tab. 6 und 15
sind die gefundenen Werte zusammengestellt für Zellpopulationen, die nicht vorbehandelt worden waren und für solche, die während 4 h, bzw. 14 h und 211/2 h
unter der Einwirkung von Colchicinlösungen (24 y/Maus) gestanden haben. Daraus
geht hervor, dass die Zahl der Abweicher von der Standard-Kombination A+D mit
zunehmender Behandlungsdauer abnimmt. Sie beträgt für Zellpopulationen ohne
Colchicin 29,6%, für solche, die 4 h und 211/2 h mit Colchicin vorbehandelt worden
waren, 16,8 und 5%. Die 14 h mit Colchicin behandelten Zellpopulationen bilden
mit 27,6 % Abweichern allerdings eine Ausnahme, die wir nicht erklären können.
Die im Colchicinversuch beobachtete Konzentration der Metaphasen auf
A+D-Zelnhägtdabicevonrg ZahleupoidrVntab.
Auch innerhalb der Zellen mit s-Zahl wird ihr Anteil grösser (er nimmt von 77,2%
auf 95,3 % zu), was darauf hinweist, dass bei den s-Zellen eine Auslese zu Gunsten
der Standard-Kombination A+D stattfindet. Diese Beobachtung zeigt erneut, dass
die s-Zellen nicht durchwegs genetisch und physiologisch identisch sind.
Zusammenfassend können wir also feststellen, dass das Colchicin eine selektive
Wirkung hat. Das Verhältnis der s-Zellen zu den aneuploiden und polyploiden
Abweichern verschiebt sich zu Gunsten der ersteren. Das Zählergebnis wird durch
lange Colchicin-Behandlungen verfälscht. In Gewebekulturen kommt dazu eventuell
noch ein weiterer Ausleseeffekt (vgl. GOLDSTEIN und HAUSCHKA in SANDBERG et al.,
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1960). Unter Umständen können diploide Zellen die aneuploiden überwuchern und
so Variationsmuster vortäuschen, die mit den in vivo existierenden Verhältnissen
nicht mehr übereinstimmen. Kurze Behandlungszeiten von Tumoren in vivo sind
daher für die Bestimmung von Variationsmustern heterogener Zellpopulationen
vorzuziehen.
Die Ursachen für den selektiven Effekt des Colchicins sind noch nicht genauer
bekannt. Vergleiche mit Versuchsergebnissen von Pflanzen (EVANS, NEARY und
TONKINSON, 1957) geben uns aber einige Hinweise über die Mechanismen, die dabei
eine Rolle spielen könnten. Bestimmungen der relativen Anzahl von Pro-, Meta-,
Ana- und Telophasen (Phasenindex) in Seitenwurzeln von Vicia faba, die während
variierender Einwirkungszeiten und mit verschiedenen Konzentrationen colchicinbehandelt worden waren, zeigen, dass das Colchicin nicht nur einen hemmenden
Einfluss auf die Spindelbildung ausübt (was sich in einer Anhäufung der Metaphasen
und einer anders gearteten Verteilung der Chromosomen anzeigt), sondern auch den
Eintritt einer Zelle in die Mitose verhindern kann. Dieser Nebeneffekt des Colchicins
ist um so stärker, je länger die Behandlung andauert, und hängt ferner von der Konzentration ab. Bei einer Konzentration von 0,05 % ist schon ein deutliches Absinken
der Prophasen nach 4 h nachweisbar. Ähnliche Ergebnisse zeitigten Versuche von
BULLOUGH (1949) an Epidermiszellen der Maus. Bei einer Colchicingabe von 0,1 mg/
Tier verschwanden die Prophasen schon nach 5 h, so dass keine weitere Akkumulation von Metaphasen mehr beobachtet werden konnte. Colchicin wirkt also offenbar
auch auf frühe Prophasen, vielleicht sogar auf die Interphase ein.
Es ist vermutlich dieser toxische Effekt des Colchicins auf die frühe Prophase oder
Interphase, der das Zählergebnis beeinflusst. Die Verschiebung der relativen Häufigkeiten zu Gunsten der s-Zellen lässt sich unter der Annahme einer besseren Anpassung der s-Zellen und ihrer benachbarten aneuploiden Varianten an das Tumorwachstum verstehen. Die vitaleren s-Zellen halten den toxischen Effekt des Colchicins offenbar besser aus als die weniger konkurrenzfähigen, aneuploiden Plus- und
Minusabweicher. Sie treten auch unter der Wirkung des Colchicins in die Prophase
ein, ihr Mitoseablauf wird erst in der Metaphase wegen der Schädigung des Spindelapparates gestoppt, was zu einer Häufung von Metaphasen der s-Zellen führt. Dass
dieser Effekt nach kürzerem Colchicineinfluss geringer ist, dürfte darauf beruhen,
dass zu Beginn der Behandlung noch Prophasen aller Zelltypen vorhanden sind,
entweder weil das Colchicin noch nicht in die Zelle, bzw. in den Zellkern eingedrungen
ist, oder weil die Prophasehemmung in einem früheren Stadium, eventuell schon in
der Interphase ausgelöst wird.
Die Anreicherung von Metaphasen der s-Zellen unter dem toxischen Einfluss
des Colchicins bedeutet wohl kaum, dass sie im Verhältnis zu den Plus- und Minusvarianten in ihrer weiteren Entwicklung begünstigt werden. Da die s-Zellen häufiger
in Metaphase eintreten als ihrer Frequenz entspricht, sind sie vermutlich dem polyploidisierenden Effekt des Colchicins stärker ausgesetzt als die übrigen Zellen der
Tumorpopulation. Es ist daher wahrscheinlich, dass sie im Anschluss an eine lange
dauernde Colchicin-Behandlung an Zahl eher abnehmen.
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2. Homologe und heterologe Transplantationen
Transplantationsversuche haben ergeben, dass primäre Tumoren häufig nur auf
Tierstämmen wachsen, auf welchen sie entstanden sind. Sie sind also oft in hohem
Masse spezifisch. Das gilt z. B. für das diploide TA3-Mamma-Adenocarcinom, das
Lymphosarkom 6-C3HED (HAUSCHKA, 1952; HAUSCHKA und LEVAN, 1953), das
S3A-Adenocarcinom (KLEIN, 1955) und die Mehrzahl der von KLEIN und KLEIN
(1958) mit Methylcholanthren erzeugten Maustumoren. Die Spezifizität der transplantablen Tumoren ist aber nicht permanent. Bei fortgesetzter Transplantation
können gewisse Tumorstämme unspezifisch werden. Der umgekehrte Fall, Rückkehr
zu spezifischem Wachstum, ist nach HAUSCHKA (1954) viel seltener. Umwandlungen
vom spezifischen zum unspezifischen Verhalten sind in Transplantationsexperimenten
wiederholt beobachtet worden (HAUSCHKA, 1954; HAUSCHKA et al., 1956; SACHS und
GALLILY, 1956). Da die Fähigkeit eines Tumors, auf einer Wirtsrasse zu wachsen,
genetisch bedingt ist, muss angenommen werden, dass beim Übergang vom spezifischen zum unspezifischen Wachstum genetische Veränderungen, z. B. Verlust von
Histokompatibilitäts-Antigenen, eintreten. HAUSCHKA (1961), HAUSCHKA et al. (1957)
und LEVAN (1956a, c) sind der Ansicht, dass solche Umwandlungen im Verhalten
eines Tumors numerische und strukturelle Veränderungen des Chromosomenkomplementes zur Voraussetzung haben könnten: Tumoren mit ± tetraploiden oder
aneuploiden s-Zellen sind im allgemeinen weniger spezifisch als diploide Tumoren.
Dieser Befund konnte allerdings von SACHS und GALLILY (1956) und KLEIN und
KLEIN (1958) nicht bestätigt werden.
Veränderungen des Chromosomenkomplementes im Verlaufe von homologen
Transplantationen sind bei tierischen transplantablen Tumoren nicht selten beobachtet worden. Sie können allerdings schon bei Transplantationen auf isologen Tieren
auftreten. Das war der Fall beim Adenocarcinom TA3, das nach homologer Transplantation in verschiedenen Laboratorien vom hyperdiploiden (s=41) in den hypotetraploiden Zustand überging. Auf gleiche Weise können Verschiebungen im Gehalt
an Markierungs-Chromosomen resultieren, so z. B. beim MTK-I-Sarkom der Ratte,
das zwei Zelltypen, einen Typus mit 2 V- und einen mit 1 V-Chromosom, aufweist.
In der 20. Transplantations-Generation war das Verhältnis der beiden Zelltypen
2V:1 V=3:1, in der 50. Generation dagegen 1:3,5 (MAKINO und KANO, 1952). Es
ist möglich, dass in diesem Fall der Übergang von der soliden zur Ascitesform zur
Verschiebung des Variationsmusters geführt hat.
Viel häufiger scheint eine Verschiebung des cytologischen Variationsmusters dann
einzutreten, wenn Tumoren, die an einen bestimmten Tierstamm adaptiert waren,
auf Tiere anderer genetischer Konstitution übertragen werden. So sank z. B. die
s-Zahl eines tetraploiden EAC in den Versuchen von LEVAN (1956c) im Verlauf von
200 Passagen auf reinen Swiss mice von 82 auf 76. HANSEN-MELANDER (1958) erhielt
nach der 24., bzw. 25. Passage in DBA-Mäusen zwei neue Linien des früher auf
Mäusen unbekannter genetischer Konstitution gezüchteten Landschütz-Tumors mit
s=47, bzw. s=45 Chromosomen. Die letztgenannte Linie hatte zudem ein neues
metacentrisches Chromosom ausgebildet, das vermutlich durch Fusion zweier telocentrischer Chromosomen entstanden war. Im Verlaufe homologer Transplantationen
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kann also nicht nur die s-Zahl, sondern auch die Struktur der Chromosomen verändert werden. Wie die Versuche KAZIWARAS (1954) zeigen, kommt es beim Übergang
zu einer genetisch abweichenden Mausrasse als Träger des Tumors gelegentlich auch
zu einer Verschiebung der Polyploidiestufe. Die Übertragung eines hyperdiploiden
EAC (s=45 und 46) auf partiell immunisierte Mäuse einer Swiss-mice-Rasse führte
zur Bildung eines tetraploiden Tumors, der bis zu 90 % tetraploide Zellen enthielt.
Ähnliche Ergebnisse zeitigten die Experimente von SACHS und GALLILY (1956) an
soliden ± diploiden Maussarkomen, die auf C3H-Mäusen entstanden waren. Transplantation auf Swiss mice ergab ebenfalls stabilisierte tetraploide Tumoren.
Löst schon die Übertragung eines Tumors auf genetisch abweichende Stämme
Veränderungen im cytologischen Variationsmuster aus, so ist zu erwarten, dass auch
heterologe Transplantation, die Übertragung von Tumoren auf artfremde Tiere,
denselben Effekt ausübt. Das geht sehr schön aus Transplantationsversuchen hervor,
die ISING (1955, 1958) ausgeführt hat. Hypotetraploide Linien veränderten z. T. die
mittlere Chromosomenzahl pro Zelle, wenn sie genügend lang auf Hamstern oder
Ratten heterolog transplantiert worden waren. So sank z. B. die mittlere Chromosomenzahl der Linie Ea2 nach 30 Hamster-Passagen von 79,1 auf 77,5, bei der Linie
Ea1 sogar von 79,7 auf 72,4. Gleichzeitig erfuhr die strukturelle Zusammensetzung
der Zellpopulation eine Veränderung. Bei der Ea1-Linie z. B. stieg die Zahl von Zellen
mit einem langen metacentrischen Chromosom von 76 auf 91 %, und schliesslich war
die Herabsetzung der Chromosomenzahl auch begleitet von einer Reduktion der
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Abb. 5 Verteilung der Chromosomenzahlen des HS-1-Sarkoms von Ratten- und Hamsterimplantaten.
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totalen Chromosomenlänge. Andere Ascitestumoren zeigten dagegen in entsprechenden Experimenten keine Veränderung des cytologischen Variationsmusters.
In unseren eigenen heterologen Transplantationsversuchen mit dem soliden HS-1Sarkom ergaben sich bisher weder numerische noch strukturelle Abweichungen im
Chromosomenbestand. Wie aus Tab. 12 und Abb. 4 hervorgeht, unterscheiden sich
die auf Ratten, bzw. Hamstern heterolog transplantierten HS-1-Tumoren nicht signifikant voneinander. Die mittlere Chromosomenzahl beträgt im Rattenversuch 45,63,
im Hamsterversuch 45,70. Nicht signifikant verschieden ist auch der Prozentsatz der
s-Zellen (48,5, bzw. 57,9 %). Soweit dies wegen der grossen Variabilität des HS-1Tumors festgestellt werden kann, lassen sich ferner keine strukturellen Differenzen
nachweisen.
Wie beim Colchicineffekt, stellt sich auch in diesem Zusammenhang die Frage
nach den Mechanismen der cytologischen Variation. Als solche kommen Auslese
oder erhöhte Mutabilität in Frage. Ein sorgfältiger Vergleich der MarkierungsChromosomen von Genomen, die durch heterologe Transplantation verändert worden waren, mit jenen des Stammtumors führte IsING (1958) zu der Auffassung, dass
in ihren Experimenten vor allem Selektion eine Rolle gespielt hat. Die Übereinstimmung im strukturellen Aufbau der Markierungs-Chromosomen in den veränderten
und ursprünglichen Genomen lässt eher an eine Begünstigung von Zellklonen denken,
die schon vor dem Versuch vorhanden waren, als an eine Neubildung von Chromosomenmustern auf mutativem Wege. Im Gegensatz zu den Colchicin-Versuchen
müssen es aber diesmal aneuploide Varianten sein, die sich im neuen Milieu angereichert haben. Die ausserordentlich langsame Senkung der mittleren Chromosomenzahl im Verlaufe der Transplantationspassagen wird auf die geringe Frequenz der
neuen Stemline-Zellen in der ursprünglichen Population zurückgeführt. Nach ISING
können solche Ausleseeffekte allein eine Tumorzellpopulation irreversibel verändern:
Ein hypotetraploides EAC, das nach 7 Monaten heterologer Transplantation auf
Hamstern eine neue, niedrigere mittlere Chromosomenzahl angenommen hatte,
behielt diese neue Zahl auch nach Rücktransplantation auf Mäusen bei.
Untersuchungsergebnisse dieser Art können in der Tat als Hinweis dafür gelten,
dass Umwandlungen eines Tumors im Verlaufe von homologen oder heterologen
Transplantationen allein durch Ausleseeffekte zustande kommen. Dennoch darf nicht
übersehen werden, dass eindeutige Beweise fehlen. Wie besonders LEVAN und Mitarbeiter nachgewiesen haben, unterscheiden sich die verschiedenen Tumorlinien, z. B.
des TA3, nicht nur in der s-Zahl und im Vorhandensein oder Fehlen von MarkierungsChromosomen, sondern auch in mannigfaltigen kryptostrukturellen Abweichungen.
Das gilt besonders für tetraploide Tumorlinien. Die Herausbildung einer neuen
Stammlinie kann, wie LEVAN (1956a, c) betont, nicht allein durch Verlust oder
Gewinn von Chromosomen erreicht werden. Es sind dazu noch zahlreiche zusätzliche
intra- und interchromosomale Translokationen notwendig. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass 2s-Zellen einer diploiden Linie beträchtliche strukturelle Änderungen
durchmachen müssen, bevor ein neuer, erfolgreicher tetraploider Tumorstamm entstehen kann. Ob solche mutativen Vorgänge durch heterologe Transplantationen
vermehrt ausgelöst werden oder ob die Mutationsrate dadurch nicht verändert wird,
lässt sich aus den bisher ausgeführten Versuchen noch nicht ablesen. Dass solche
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Chromosomenmutationen in Transplantate tatsächlich vorkommen, zeigen aber die
Angaben von HANSEN-MELANDER (1958), OHNO et al. (1960) und TANAKA (1959)
sowie unsere eigenen Versuchsresultate an Einzell-Inokulationen.

3. Einzell-Inokulationen
Die extreme cytologische Polymorphie von Tumorzellpopulationen macht es fast
unmöglich, bestimmte Tumoreigenschaften, wie z. B. Spezifizität, Wachstums.:
geschwindigkeit, Resistenz gegen Cytostatica, charakteristischen Chromosomenkomplementen zuzuordnen. Mit Ausnahme der primären Tumoren, die cytologisch
oft nicht von normalen Geweben unterschieden werden können, bestehen die Tumoren aus Zellen, die sich bezüglich Chromosomenzahl, Gehalt an MarkierungsChromosomen und kryptostruktureller Merkmale beträchtlich voneinander unterscheiden können. Sogar innerhalb der am häufigsten vorkommenden Zellkategorie,
den s-Zellen, sind Unterschiede nachgewiesen worden. Eine Tumorzellpopulation
kann daher nicht als Klon bezeichnet werden. Bei einer Transplantation werden in
der Regel ganze Zellpopulationen und nicht einzelne Kategorien von Zellen überimpft.
Es besteht aber die Möglichkeit, Zellpopulationen von Ascitestumoren durch
Inokulation einzelner Zellen heranzuziehen. Solche Einzell-Inokulationen sind schon
wiederholt durchgeführt worden, z. B. von HAUSCHKA (1954), HAUSCHKA und LEVAN
(1958), HANSEN-MELANDER (1958), MAKINO (1956) U. a. Die cytologischen Untersuchungen solcher «Klone» ergaben recht aufschlussreiche Resultate. Häufig liegt
die s-Zahl, aber auch der Status der Markierungs-Chromosomen im Bereich der
s-Zellen des Stammtumors oder ist nicht weit davon entfernt. Das war z. B. in den
Versuchen von MAKINO mit dem Hirosaki-Sarkom der Ratte der Fall: 51 Inokulationen erzeugten 4 Ascitestumoren, die alle entweder eines oder zwei V-Chromosomen aufwiesen. Im Stammtumor sind die Zellen mit einem oder zwei V-Chromosomen am häufigsten vertreten.
Zu ähnlichen Ergebnissen führten unsere eigenen, allerdings noch wenig umfangreichen Versuche mit EAC-Zellen des A-Stammes (Tab. 16). Von 30 Inokulationen
Chromosomenzahlen von Einzell-Inokulationen

Tabelle 16

Linie

Passage

Chromosomenzahlen
n
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

II

1 —

Total —

1—

6

5

1

3

8 11 12 11

1.

2

2

5

1 5 4 —
31 33 14 5

—

8 32 38 18

8

foi .—■

2.

e

-

I

s-Zellen
%

— 1 19
1 — 100

26,3
33,0

Mittlere
Chrom.zahl

5

4

1

1 119

31,9
(47)

46,63

2

2

1

1

18,8
(46)

45,86

64
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mit 1-4 Zellen setzten zwei an. Die beiden entstandenen Ascitestumoren wurden
als Linie I und II bezeichnet. In beiden Fällen entwickelten sich die Tumoren ca.
4 Wochen nach der Inokulation. Die Linie II konnte nur in der Initialpassage untersucht werden. Die s-Zahl ist 46, entspricht also der s-Zahl des Stammtumors, die
mittlere Chromosomenzahl, 45,86, stimmt ungefähr mit jener des Stammtumors
(45,76) überein. Die Linie I wurde in der Initial- und in der folgenden Passage untersucht. Die s-Zahl liegt diesmal bei 47, die mittlere Chromosomenzahl ist mit 46,63
höher als bei der Linie II und beim Stammtumor. Es ist somit möglich, dass in
unseren Versuchen eine s-Zelle (Linie II) und eine Plusvariante (Linie I) des A-Stammes Tumoren erzeugt haben. Beide Zellen führten das A- und das D-Chromosom.
Dieser Befund könnte bedeuten, dass nur die s-Zellen oder die ihnen unmittelbar
benachbarten Zellen in der Lage sind, eine neue Tumorlinie herauszubilden.
Ein Blick auf Tab. 16 zeigt nun allerdings sofort, dass wir es auch bei diesen Abkömmlingen von Einzell-Inokulationen nicht mit echten Klonen zu tun haben. Das
Variationsmuster beider «Klone» ist schon im Initialtumor fast ebenso reichhaltig
wie im A-Stamm. Die Variation ist nur wenig enger. Dieser Befund, den auch
HAUSCHKA (1954) und HAUSCHKA und LEVAN (1958) erhalten haben, muss natürlich
mit einiger Skepsis interpretiert werden. Es lässt sich bei diesen ziemlich heiklen
Versuchen nie ganz sicher ausschliessen, dass wirklich nur eine einzige Zelle inokuliert wird. Zufällige Kontamination mit anderen EAC-Zellen muss in Betracht
gezogen werden. Ferner ist auch in diesen Versuchen mit Präparations- und
Zählfehlern bei der cytologischen Analyse zu rechnen. Dennoch darf erwartet werden,
dass wenigstens ein Teil der gefundenen Variation echt ist: Die Zählfehler sind nicht
grösser als in anderen Versuchen, und die relativ grosse Zahl echter Aberranten
müsste eine ziemlich massive Verunreinigung zur Voraussetzung haben, was bei der
angewendeten Methode kaum wahrscheinlich ist. Die Einzell-Inokulationen zeigen,
dass im Verlaufe des Tumorwachstums, in unseren Versuchen in einem Zeitraum
von 4 Wochen, eine beträchtliche Variation stattgefunden hat. Die Umwandlung
eines echten Klons in eine heterogene Zellpopulation muss daher sehr rasch erfolgen.
Soweit bis jetzt beurteilt werden kann, wird dabei ein Gleichgewichtszustand angestrebt, der nicht wesentlich vom Variationsmuster des Stammtumors abweicht.
Echte Klone von Tumorzellen mit identischen Genomen konnten bis heute noch
nicht herangezogen werden.
Im Verlaufe der Tumorentwicklung aus einer einzelnen oder wenigen Zellen
kommen nicht nur Veränderungen des Chromosomenbestandes durch Polyploidisierung und somatische Non-disjunction vor. Die Genome können während dieser
Zeit zusätzlich strukturell verändert werden. In den beiden Tumoren des A-Stammes,
die durch Einzell-Inokulation entstanden waren, traten gelegentlich Zellen mit
Chromosomen vom B-Typ auf, die sonst bei diesem Stamm des EAC, abgesehen von
Mischinokulationen mit Zellen des B-Stammes, nicht beobachtet werden können.
Da eine Kontamination mit Zellen einer Tumorlinie, die gleichzeitig A- und BChromosomen aufweist, ausgeschlossen ist, müssen diese B-Chromosomen während
der Entwicklung der betreffenden Tumorlinien entstanden sein. Ihr gehäuftes Auftreten (im ganzen wurden 6 % Zellen mit A- und B-Chromosomen nachgewiesen)
zeigt, dass Einzell-Inokulation auch vermehrt strukturelle Variation zur Folge hat.
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Wie weit dabei die Übertragung auf Swiss mice mitwirkt, lässt sich allerdings nicht
abschätzen.
Die Erfahrungen mit Einzell-Inokulationen zeigen erneut, dass das Oszillieren
um eine Standardkombination ein typisches Merkmal der transplantablen Tumoren
darstellt. Wenn sich ein Tumor als cytologisch stabil erweist, dann handelt es sich
stets um die Stabilität eines bestimmten Variationsmusters. Es wäre interessant, zu
untersuchen, in welchem Ausmass sich die Zellpopulation eines Ascitestumors in
dieser Eigenschaft von Kulturen eines Einzellers unterscheidet oder ob dort vom
cytogenetischen Standpunkt aus mehr uniforme Verhältnisse vorliegen.

G. Mischinokulationen
Die Ergebnisse der Colchicin-Versuche, der homologen und heterologen Transplantationen, sowie der Einzell-Inokulationen weisen darauf hin, dass die chromosomale Variation der Krebszellen auch physiologische Konsequenzen hat. S-Zellen,
Plus- und Minusvarianten reagieren verschieden auf die wechselnden Milieueinflüsse.
Die Zellen eines Tumors geraten bei Milieuveränderungen unter Selektionsdruck,
wodurch natürlich das Variationsmuster einer neoplastischen Zellpopulation verändert werden kann. Dies zeigt sich besonders deutlich im Colchicin-Experiment, wo
die Plus- und Minusabweicher mit zunehmender Wirkungsdauer immer seltener in
Teilung eintreten, was zu einer kräftigen Anreicherung von Metaphasen der s-Zellen
führt. Ähnliche Selektionsvorgänge finden vermutlich bei homologer und heterologer
Transplantation statt und können zu dauernden Veränderungen des Variationsmusters neoplastischer Zellpopulationen führen. Alle diese Beobachtungen deuten
darauf hin, dass zwischen den verschiedenen Zellkategorien eines Tumors auch
physiologische Differenzen bestehen, die sich in einer mehr oder weniger ausgeprägten Konkurrenzfähigkeit äussern. Das Variationsmuster eines Tumors stellt daher
wahrscheinlich einen Gleichgewichtszustand dar, in dem die Zellen nach Massgabe
ihrer Konkurrenzfähigkeit vertreten sind.
Ähnliche Konkurrenzverhältnisse existieren vermutlich auch zwischen Zellpopulationen verschiedener Tumorlinien. So konnte z. B. HANSEN-MELANDER (1958)
nachweisen, dass zwei Linien des Landschütz-Tumors mit den s-Zahlen 45 und 47
gegenüber dem Stammtumor (s=46) konkurrenzfähiger waren: Zellen mit 47, bzw.
45 Chromosomen sind in Mischinokulationen mit dem Stammtumor häufiger als
solche mit 46 Chromosomen. Grössere Differenzen scheinen nach MAKINO (1956)
zwischen dem hypodiploiden MTK-II-Sarkom (s=40) und dem tetraploiden TakedaSarkom (s=84) der Ratte zu bestehen. In Mischinokulationen wird das
MsTackehdAl-iSKroImNtnOfägcheÜbrwinvolstädgauech.
aus seinen Versuchen, dass die beiden Tumoren als Antagonisten wirken. Auch in
den Experimenten von KLEIN (KLEIN in KOPROWSKA, 1956) mit Gemischen von
MC1M- und TA3-Ascitestumoren hinderten sich die Tumoren gegenseitig im Wachstum.
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In allen bisher ausgeführten Mischinokulationen wurden die Mischtumoren nur
während der ersten Transplantationsgeneration cytologisch analysiert. Es liess sich
deshalb nicht feststellen, ob Veränderungen des Variationsmusters durch die infolge
der Gegenwart eines neuen Tumors veränderten Milieubedingungen stattfinden. Da
ein Tumor aus einem Zellgemisch besteht, liesse sich denken, dass bei fortgesetztem
Wachstum in Mischpopulationen eine Anpassung an die veränderten Milieubedingungen durch Selektion zustande kommen könnte. Aus diesem Grunde dehnten wir
unsere Versuche mit Populationsgemischen über 10 bis 12 Tierpassagen aus. Als
Tumorlinien verwendeten wir die Stämme A und B des EAC. Sie unterscheiden sich
durch die s-Zahl (s=46 und s=66) und durch die Markierungs-Chromosomen (beim
A-Stamm die A- und D- sowie die minute-Chromosomen, beim B-Stamm die B1und B2-Chromosomen). In unseren Versuchen konnte daher die Zugehörigkeit jeder
Einzelzelle zu einem der beiden Stämme bestimmt werden. Schwierigkeiten bereiteten
nur «Fusionszellen», die Markierungs-Chromosomen beider Stämme enthielten
(vgl. dazu S. 41 ff.).
Es wurden 4 Versuchsreihen durchgeführt. Für die beiden ersten wurden Mäuse
einer Zucht des Kantonsspitals Zürich von unbekannter genetischer Herkunft verwendet, für Versuch drei und vier Swiss mice der Experimentellen Abteilung. Den Mäusen
wurden zu Beginn des Versuchs je 2,5 Millionen Zellen der Stämme A und B i. p.
inokuliert. Am 5. oder 6. Tag erhielten die Tiere i. p. eine Colchicingabe von 0,024 mg.
In der ersten Versuchsreihe wurde die Wirkungsdauer des Colchicins variiert (zwischen
4 h und 14 h). In den übrigen Versuchsserien betrug die Wirkungsdauer des Colchicins
Tabelle 17 Mischinokulationen des A- und B-Stammes auf Zürcher Mäuse (Versuchsserie 1)

A = Zellen des A-Stammes
B = Zellen des B- Stammes

15 h Colchicin

ohne / 4 h Colchicin
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B
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Vers. 27
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7
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Vers. 31
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25
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Vers. 33
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7. Passage
Vers. 36
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Vers. 37
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%
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33
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33,8
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38,2
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61,4
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35,0 65,0

n
203

165
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1
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227

—
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98,9

3
1,1
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—
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100,0

—
—

102

5,1

94,9

A

6
9,1

90,9

3,8

>2s

66,2
38

92

38,6

96,2

B

A

—

einheitlich 4 h. In der Regel wurde nur jede 2. oder 3. Transplantationsgeneration
cytogenetisch untersucht. Für die Weiterführung der Transplantationen wurde
Ascites von Tieren verwendet, die nicht mit Colchicin behandelt und nicht cytologisch
analysiert worden waren. Dieses Verfahren hat, da in der Zusammensetzung der
Ascitestumoren individuelle Schwankungen auftreten, gewisse Nachteile: Die relativen Anteile von Zellen des A- und B-Stammes der überimpften Ascitespopulation
waren nicht genau bekannt. Vermutlich beruhen die Unterschiede in den Parallelserien auf solchen individuellen Schwankungen im relativen Gehalt an A- und BZellen der für die serienmässige Transplantation verwendeten Tumoren.
Die Ergebnisse der Mischinokulations-Experimente sind in den Tab. 17-19 und
in den Abb. 5 und 6 dargestellt. In der ersten Versuchsreihe wurde die Mischinokulation auf Mäusen eines Zürcher Stammes vorgenommen und ergab in zwei Parallelserien übereinstimmende Resultate (Tab. 17 und 18). In beiden Serien stieg die Frequenz
der Zellen des B-Stammes zunächst an; sie betrug 5-6 Tage nach der I. Inokulation
61,8, bzw. 66,2 % aller untersuchten Asciteszellen. In der 3. Passage der ersten Versuchsserie sank dieser Wert auf 17,5 %, um dann immer weiter bis auf 0 % abzunehmen. Am Ende des Versuches waren nur noch Zellen des A-Stammes vorhanden.
In einer zweiten Versuchsreihe, ebenfalls auf Mäusen des Zürcher Stammes,
erfolgte der Abstieg der B-Zellen etwas später (Tab. 18). Die Zellen des B-Stammes
überwogen noch in der 2. Passage, waren dann bis zur 5. Passage ungefähr gleich
Tabelle 18 Mischinokulationen des A- und B-Stammes auf Zürcher Mäuse (Versuchsserie II)

Tumoren 4 h mit Colchicin i. p. behandelt
A = Zellen des A-Stammes
B = Zellen des B-Stammes

B

A

n
±s

+ 2s, > 2s

Total

+s

+ 2s, > 2s

Total

I. Passage
Vers. 39

Tot.
%

26

3

29
16,9

125

18

143
83,1
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2. Passage
Vers. 40

Tot.
%

55

3

58
34,8

95

14

109
65,2

167

3. Passage
Vers. 43

Tot.
%

80

4

84
53,2

69

5

74
46,8

158

5. Passage
Vers. 44

Tot.
%

78

14

92
52,9

72

10

82
47,1

174

10. Passage
Vers. 52

Tot.
%

100

100
100,0

—

—
—

100

11. Passage 2
Vers. 53

Tot.
%

49

51
98,1

1

1
1,9

52

1
2

1
2

—

Polyploide zu 18 % geschätzt.
14 h Colchicin.
59

häufig wie die Zellen des A-Stammes. Zwischen der 5. und 10. Passage erfolgte aber
ebenfalls eine Umkehr: Die Analyse der 10. Passage ergab nur noch Zellen des
A-Stammes, und in der 11. Passage konnte unter 50 Zellen nur noch 1 B-Zelle gesehen
werden.
Ähnlich wie in den Versuchen von MAKINO (1956) wurde also einer der beiden
Tumoren durch den anderen verdrängt. Die Verdrängung des B-Stammes geschah
aber erst viel später und folgte auf eine Massenentwicklung der B-Zellen in der
1. Passage. Hätte man nur die 1. Passage untersucht, so wäre der Eindruck einer
grösseren Konkurrenzfähigkeit der B-Zellen entstanden.
Es ist nicht leicht, das Ergebnis dieses ersten Mischinokulations-Experimentes zu
interpretieren. Die anfängliche Massenentwicklung der B-Zellen zeigt, dass es sich
in diesem Konkurrenzkampf nicht um eine von Anfang an vorhandene Überlegenheit der Zellen des A-Stammes über jene des B-Stammes handeln kann. Die erhöhte
Konkurrenzfähigkeit des A-Stammes stellt sich erst nach mehreren Passagen, bei
der zweiten Versuchsserie erst zwischen der 5. und 10. Passage, ein. Die den A-Stamm
begünstigenden Wachstumsbedingungen sind also vermutlich nicht von Anfang an
vorhanden, sie müssen erst geschaffen werden. Das Ergebnis des Konkurrenzkampfes
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5
6
Passage
A bb. 6

10
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Zusammensetzung von Mischtumoren, die auf Zürcher Mäusen serial transplantiert
worden waren.
---- Zellen des A-Stammes
Zellen des B-Stammes

ist ferner, wie schon erwähnt, individuellen Schwankungen unterworfen. Es variiert
bei den verschiedenen Versuchstieren derselben Passage. Diese Befunde deuten
darauf hin, dass es sich bei diesen Versuchen nicht um eine direkte gegenseitige
Beeinflussung der beiden EAC-Stämme handelt, sondern dass die Begünstigung des
A-Stammes auf dem Wege über das Wirtstier erreicht wird.
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Uni diese Frage zu überprüfen, wurde die Mischinokulation unter möglichst
gleichartigen Bedingungen mit Swiss mice durchgeführt (Tab. 19, Abb. 7). In diesem Falle (Versuchsreihen 3 und 4) waren im Gegensatz zu den Versuchen auf
Mäusen der Zürcher Zucht die A- und nicht die B-Zellen in der ersten Passage häufiger vertreten (in der Versuchsserie 3, die nur bis zur 2. Passage weitergeführt
wurde, mit 73,5%, in der Versuchsserie 4 mit 60,7 %). Die 5. Passage brachte
einen Umschlag in bezug auf die Frequenz der beiden Zelltypen: Die Zellen des
B-Stammes überwogen mit 63,8 %, und dieser Wert wurde fast unverändert bis zur
7. Passage beibehalten. Darauf folgte ein weiteres Ansteigen der Anteile der B-Zellen
auf 82,7% (10. Passage), um schliesslich in der 12. Passage den Betrag von 92,1%
zu erreichen. Obwohl in der Versuchsserie mit Swiss mice nicht das extreme Resultat
erreicht wurde wie in den beiden Mischinokulations-Experimenten auf Zürcher
Mäusen, geht daraus doch klar hervor, dass die Konkurrenzverhältnisse der beiden
Tumorstämme A und B sich grundlegend geändert haben. In Swiss mice überwiegt
der B-Stamm, nachdem zuvor eine Massenentwicklung des A-Stammes eingesetzt
hat. Damit hat sich unsere Vermutung über den Ablauf des Konkurrenzkampfes
Tabelle 19

Mischinokulationen des A- und B-Stammes auf Swiss mice (Versuchsserien III und IV)
Tumoren 4 h mit Colchicin i. p. behandelt
A = Zellen des A-Stammes
B = Zellen des B- Stammes

A

Versuchsserie III
1. Passage
Tot.
Vers. 41
%
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%

Versuchsserie IV
1. Passage
Tot.
Vers. 62
%

B
n

+s

± 2s, 2s

Total

±s

± 2s, 2s

Total

118

18

136
73,5

32

17

49
26,5

185

59

5

64
61,0

39

2

41
39,0

105

59

9

68
60,7

41

3

44
39,3

112

3. Passage
Vers. 63

Tot.
%

93

7

100
62,1

57

4

61
37,9
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Tot.
%

16

2
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2

86
82,7

104

12. Passage
Vers. 67

Tot.
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12
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zwischen den beiden Stämmen bestätigt. über das Zustandekommen dieses Ergebnisses lassen sich vorläufig nur Vermutungen äussern. Offensichtlich handelt es sich
nicht um eine direkte gegenseitige Beeinflussung zweier Tumorstämme. Die Unterdrückung eines Stammes durch einen anderen erfolgt wahrscheinlich weitgehend auf
dem Wege über das Wirtstier. Dessen Genotypus ist also an der Entscheidung über
den Ausgang des Konkurrenzkampfes mindestens mitbeteiligt.

5

6
7
Passage

10

11

12

Abb. 7 Zusammensetzung von Mischtumoren, die auf Swiss mice serial transplantiert worden
waren.
---- Zellen des A-Stammes
Zellen des B-Stammes

Zum Schluss sei noch auf einen Befund hingewiesen, der uns besonders im Hinblick auf das stemline-Konzept bemerkenswert zu sein scheint. In allen Versuchsreihen mit Mischinokulationen haben Tumorpopulationen als Ganzes reagiert. Es
kam nicht zur Ausbildung einer Mischpopulation von Zellen des A- und des BStammes. Das Variationsmuster des überlebenden Stammes blieb zudem unverändert.
Die einzige Ausnahme bildet das seltene Auftreten von «Fusionszellen» in den
1. Passagen der ersten Versuchsserie. Dieses Ergebnis könnte bedeuten, dass alle
Zellen eines Tumorstammes im Mischinokulationsversuch gleich reagieren, gleichgültig, ob sie die s-Zahl oder aneuploide, bzw. polyploide Chromosomenzahlen aufweisen. Obwohl sie sich in den Chromosomengarnituren unterscheiden, scheinen
sie doch in den entscheidenden Merkmalen identisch zu sein.
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H. Diskussion der Ergebnisse und Zusammenfassung
1. Die intraindividuelle Variabilität der Tumorzellen
Ältere transplantable Tumoren unterscheiden sich cytologisch wesentlich von
normalen Geweben, die in vivo fixiert oder nach kurzfristiger Gewebekultur untersucht worden sind. Normale Zellen variieren in Chromosomenzahl und -form nur
wenig um ein Standardkomplement, wobei meist nicht mit Sicherheit festgestellt
werden kann, in welchem Ausmass diese Variation durch Präparationsfehler bedingt
ist. Tumorzellen sind dagegen durch eine ausgeprägte numerische und strukturelle
Variabilität der Chromosomen ausgezeichnet. Die Chromosomenzahlen neoplastischer Zellpopulationen sind nicht uniform, sondern pendeln um einen Mittelwert,
die s-Zahl (stemline number), die selber oft nicht mit der diploiden Chromosomenzahl der Tierart übereinstimmt, in welcher sich der Tumor entwickelt hat. Die
numerische Variation eines Tumors entsteht durch Verlust oder Gewinn einzelner
Chromosomen (aneuploide Variation) oder durch Vervielfachung, seltener auch
durch Verlust ganzer Genome (polyploide Variation). Nach unseren Erfahrungen
an Ascitestumoren ist die polyploide Variation grossen individuellen Schwankungen
unterworfen. Sie variiert von Tumor zu Tumor und hängt vermutlich noch sehr
stark von der Vorbehandlung der Proben ab. Das von den s-Zellen und ihren aneuploiden Varianten gebildete Variationsmuster variiert dagegen meist nur innerhalb
enger Grenzen und kann sich zudem über Jahre hinaus konstant erhalten.
Chromosomen-morphologisch unterscheiden sich transplantable Tumoren in
zweierlei Hinsicht vom normalen Genom. Es treten leicht erkennbare, neue Chromosomentypen auf, die sog. Markierungs-Chromosomen (marker chromosomes),
ferner können die scheinbar normalen Chromosomen feinere, nur durch genaue
quantitative Untersuchungen nachweisbare kryptostrukturelle Veränderungen (Abweichungen in der relativen Länge und im Armindex) aufweisen. Die kryptostrukturelle Variation, wie übrigens auch die makrostrukturelle, entsteht vermutlich im
Anschluss an Chromosomenbrüche und nachfolgende Reunionen. Sie macht sich
besonders dadurch bemerkbar, dass die Spanne zwischen dem grössten und kleinsten
Chromosom des Genoms erweitert wird.
Die Chromosomengarnituren von Tumorzellen werden im Verlaufe des Tumorwachstums, wie wir besonders für das HS-1-Sarkom gezeigt haben, durch fortgesetzte Non-disjunction noch weiter variiert. Eine Tumorzelle kann in bezug auf ein
Chromosom, ein normales wie ein Markierungs-Chromosom, mono-, di-, tri- und
eventuell sogar nullisom sein. Selbst die s-Zellen sind vermutlich nicht alle untereinander genetisch identisch. Sie führen zwar die für den betreffenden Tumor charakteristische s-Zahl; der Anteil der verschiedenen Chromosomentypen an der Chromosomengarnitur kann aber variieren. Diese durch Umlagerung zustande gekommene Variation ist wahrscheinlich nicht beliebig, ihre Grenzen sind jedoch noch
nicht bekannt.
Die intraindividuelle, numerische und strukturelle Variation neoplastischer
Gewebe führt zur Entstehung ausserordentlich vielgestaltiger Chromosomenkomple63

mente. Transplantable Tumoren bestehen daher in der Regel aus heterogenen Zellpopulationen und nicht aus einer Ansammlung cytogenetisch identischer Zellen.
Obschon diese Zellpopulationen unter einem beträchtlichen Mutationsdruck stehen
— wie die Ergebnisse der Einzell-Inokulationen beweisen —, stellen sich doch oft
recht stabile Gleichgewichte ein, die nur schwer auf die Dauer gestört werden können.
Implantate derselben transplantablen Tumorlinie stimmen daher weitgehend im
Variationsmuster überein.
Diese für die transplantablen Tumoren charakteristischen cytologischen Verhaltensweisen sind auch in Biopsien menschlicher Tumoren gefunden worden, so
z. B. von KOLLER (1956, 1957), LEVAN (1956d), ISING und LEVAN (1957), ISHIHARA
(1959), ISHIHARA, MOORE und SANDBERG (1961) an Exsudaten krebskranker Patienten. In bezug auf die (meist aneuploide) s-Zahl, die aneuploide und polyploide
Variation, den Gehalt an Markierungs-Chromosomen usw. sind keine prinzipiellen
Unterschiede gegenüber transplantablen Tumoren vorhanden. Ähnlich verhalten
sich viele Leukämien der Maus und des Menschen, wie BAIKIE et al. (1960), NOWELL
und HUNGERFORD (1960), SANDBERG et al. (1960, 1961) u. a. für chronische Leukämien
des Menschen und FORD et al. (1958b), TJIO und OESTERGREN (1958) u. a. für Leukämien der Maus festgestellt haben. Es mehren sich aber andererseits auch die Angaben über Tumoren, die sich weder in der s-Zahl noch in der numerischen und strukturellen Variation deutlich von der Chromosomengarnitur normaler Gewebe unterscheiden. Dies gilt für einige Leukämiefälle (BAYREUTHER, 1960; WAKONIG, 1960a, b;
WAKONIG und STICH, 1960), vor allem für primäre, spontane und induzierte Tumoren
(TJIO und OESTERGREN, 1958; HELLSTRÖM, 1959; HELLSTRÖM et al., 1962). Die meisten
diploiden Tumoren sind allerdings nur auf die Variation der Chromosomenzahl und
das Vorhandensein von Markierungs-Chromosomen hin untersucht worden. Das
Ausmass der kryptostrukturellen Variation wurde hingegen nicht bestimmt. Eine
erschöpfende Analyse der Cytologie eines Tumors setzt aber eine detaillierte Untersuchung der Chromosomengarnitur im "pairing-off"-Verfahren oder sogar durch
Ausmessungen voraus. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Meinungen über
die Bedeutung der numerischen und strukturellen Variation für das maligne Wachstum weit auseinander gehen. HAUSCHKA (1961) ist der Ansicht, dass, abgesehen von
einigen Leukämiefällen, alle Tumoren durch aneuploide Variation oder Pseudodiploidie ausgezeichnet und diese für das maligne Wachstum charakteristisch sind.
Nach BAYREUTHER (1960), WAKONIG (1960a, b, 1962) u. a. hingegen sind primäre
Tumoren diploid und zeigen anfänglich keine grosse Variabilität. Ihrer Ansicht
nach entsteht die aneuploide und strukturelle Variation der Chromosomen erst im
Verlaufe der Tumorprogression und kann nur das spätere Verhalten der Tumoren
beeinflussen.
Das stemline-Konzept
Über die Entstehung der heterogenen Struktur neoplastischer Zellpopulationen,
ihre relative Stabilität und die Ursachen für ihre Veränderungen ist schon viel diskutiert worden. Die einfachste Erklärung gibt immer noch das sog. stemline-Konzept,
das schon von BOVERI (1912) und WINGE (1930) vorbereitet und heute vor allem von
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HAUSCHKA und LEVAN vertreten wird. Danach spiegeln die relativen Häufigkeiten
der verschiedenen chromosomalen Varianten eines Tumors den Grad ihrer Anpassung an die Wachstumsbedingungen wider, unter denen sich der Tumor entwickelt
hat. Die Wachstumsbedingungen sind dabei in erster Linie durch den Genotypus
des Wirtstieres gegeben. Die häufigsten Zellen, die stemline- oder s-Zellen, sind am
besten an die Bedingungen des malignen Wachstums angepasst und tragen deshalb
am meisten zur Entwicklung des Tumors bei. Da Einzell-Inokulationen in kurzer
Zeit wieder zu heterogenen Zellpopulationen auswachsen, wie mehrfach gezeigt
worden ist, darf ferner angenommen werden, dass die s-Zellen dauernd neue Varianten produzieren und so die heterogene Struktur des neoplastischen Gewebes aufrechterhalten.
Die Herausbildung von s-Zellen scheint allerdings nicht bei allen Tumorlinien mit
gleicher Schärfe zu erfolgen. Ihre relative Häufigkeit variiert bei den verschiedenen
Tumorstämmen beträchtlich. Die Frequenzkurven können gut ausgeprägte Gipfel
aufweisen oder sehr flach sein. Im letzteren Falle sollte man nicht von eigentlichen
s-Zellen sprechen. Eine bestimmte s-Zelle wird dann durch eine ganze Zellgruppe
ersetzt, deren Individuen sich durch geringe numerische und strukturelle cytogenetische Differenzen voneinander unterscheiden. Es ist wohl kein Zufall, dass flache
Kurven vor allem bei Tumoren mit hoher s-Zahl vorkommen, die extremen Gipfel
dagegen mehr auf die + diploiden Tumoren beschränkt sind. Auch bei normalen
Geweben oder Organismen pflegen polyploide Chromosomengarnituren besser
gepuffert zu sein als diploide. Die Konsequenzen dieser Unterschiede sind noch nicht
bekannt. Vermutlich sind hochfrequente s-Zellen durch eine besonders vorteilhafte
Genkombination ausgezeichnet, die nur schwer übertroffen oder erreicht werden kann.
Dass zwischen den s-Zellen und ihren aneuploiden und polyploiden Varianten
tatsächlich Unterschiede physiologischer Art existieren, geht aus unseren Untersuchungen über den Einfluss des Colchicins auf die Tumorzellen hervor. Das Zählergebnis ist hinsichtlich der numerischen wie auch strukturellen Variation von der
Dauer der Colchicin-Behandlung abhängig. Bei langer Behandlungsdauer steigt die
Frequenz der s-Zellen, die relative Anzahl der aneuploiden und polyploiden Abweicher sinkt ab. Bevorzugt werden ferner solche Zellen, die das Standardkomplement
an Markierungs-Chromosomen tragen. Das Colchicin übt, wie schon HAUSCHKA (1961)
und SANDBERG et al. (1961) festgestellt haben, offenbar einen selektiven Einfluss
auf die heterogene Zellpopulation eines Tumors aus. Es erfolgt eine Auslese zu
Gunsten der s-Zellen. Dieser selektive Effekt kann am besten unter der Annahme
verstanden werden, dass
1. das Colchicin den Eintritt der Zellen in die Mitose hemmt und
2. die aneuploiden und polyploiden Varianten empfindlicher auf die Inter- oder
Prophasewirkung des Colchicins reagieren als die s-Zellen.
Auch diese Experimente sprechen daher für physiologische Unterschiede zwischen
s-Zellen und Abweichern desselben Tumors.
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2. Die Veränderlichkeit des chromosomalen Variationsmusters transplantabler Tumoren
•
Ältere transplantable Tumoren unterscheiden sich in bezug auf ihre numerische
und strukturelle Variation nicht nur vorn Wirtstier, sie weichen auch untereinander
im chromosomalen Variationsmuster ab. Das ist besonders klar bei den verschiedenen Linien des EAC, wo hyperdiploide, tetraploide und hypertriploide s-Zahlen
sowie mehrere Kombinationen von Markierungs-Chromosomen nebeneinander vorkommen. Die Variationsmuster transplantabler Tumoren sind also, wenn sie auch
über Jahre hinaus erhalten bleiben können, nicht völlig konstant. Sie können im
Verlaufe der Passagen auf arteigenen und besonders auf artfremden Wirtstieren
verändert werden. Die Veränderungen betreffen alle karyologischen Merkmale der
Tumoren: die s-Zahl, das Ausmass der aneuploiden Variation, Gehalt an Markierungs-Chromosomen, kryptostrukturelle Variation usw. Zwischen Tumorlinien
gleichen Ursprungs können auf diese Weise fast ebenso grosse chromosomale Differenzen auftreten wie zwischen Tumoren, die von derselben Tierart, aber von verschiedenen Geweben abstammen.
Diese Inkonstanz in der chromosomalen Struktur der transplantablen Tumoren
hat eine auffällige Parallele im cytologischen Verhalten der Gewebekulturen. Die in
den letzten Jahren von D. K. FORD et al. (1958, 1959, 1961), Hsu (1960), Hsu et al.
(1957-1961), LEVAN und BIESELE (1958) und ROTHFELS et al. (1959) durchgeführten
cytologischen Analysen von Gewebekulturen haben übereinstimmend gezeigt, dass
die diploide somatische Chromosomenzahl meist nicht beibehalten wird. An ihre
Stelle treten heteroploide Chromosomenzahlen, die sich um eine der stemline number
der Tumorzellpopulationen entsprechende Zahl gruppieren. Die aneuploide Variation
wird beträchtlich erhöht, und es erscheinen in der Folge von Chromosomenbrüchen
und Reunionen neue Chromosomentypen, die sich z. T. ähnlich wie die MarkierungsChromosomen der transplantablen Tumoren verhalten. Auf diese Weise entstehen
neue Chromosomengarnituren, die oft neuen Gleichgewichten zustreben..
Ähnlich wie die in vitro-Kulturen normaler tierischer und menschlicher Gewebe
verhalten sich Gewebekulturen maligner Tumoren. Wie Hsu und MOOREHEAD (1957)
sowie CHU und GILES (1958) für HeLa, NORRYD (1959) für das menschliche H. Ep.1,
Hsu und KLATT (1959) für ein Hepatom der Ratte und ELY und GRAY (1961) für
das Krebs-2-Carcinom gezeigt haben, wird im Verlaufe von Gewebekulturen vor
allem die s-Zahl verändert, z. T. treten auch morphologische Differenzen auf.
Die Ergebnisse der karyologischen Untersuchungen an Gewebekulturen normaler
(und maligner) Gewebe liefern den Schlüssel für das Verständnis der permanenten
Änderungen des Variationsmusters transplantabler Tumoren. Die Verhältnisse, wie
sie in einer Gewebekultur vorliegen, stellen eine drastische Änderung der Milieubedingungen dar, welcher das an das Wachstum im Gewebeverband angepasste
Gensystem der gesunden Zelle nicht mehr entspricht. Ist die somatische Mutabilität
des betreffenden Gewebestückes gross genug, können durch Selektionsvorgänge neue
Genotypen ausgesiebt werden, die in der Chromosomengarnitur und im Gengehalt
von der normalen Zelle verschieden sind. Wie LEVAN und BIESELE (1958) nachgewiesen haben, kommen Chromosomenmutationen, Verlust und Gewinn von
Chromosomen durch somatische Non-disjunction, Entstehung neuer Chromosomen66

strukturen durch Chromosomenbrüche und Reunionen in Gewebekulturen recht
häufig vor. Zusätzliche Milieuveränderungen, z. B. durch Behandlungen der Gewebekulturen mit Trypsin (LEVAN und BIESELE, 1958), Colchicin (Hsu und KELLOG, 1960)
und 5-Bromdeoxyuridin (Hsu und SOMMERS, 1961; Hsu et al., 1961 c), führen zu
einer erhöhten Mutationsrate auf chromosomaler Ebene und im Anschluss daran zu
neuen Veränderungen des Variationsmusters der Gewebekulturen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Veränderungen des Variationsmusters maligner
Tumoren auf ähnliche Mechanismen zurückgehen. Zahlreiche cytologische Analysen
haben gezeigt, dass Chromosomenmutationen bei transplantablen Tumoren nicht
selten sind. Die rasche Retablierung heterogener Zellpopulationen nach EinzellInokulation deutet in die gleiche Richtung. Transplantable Tumoren sind daher
stets durch eine reiche Auswahl verschiedenster Zelltypen ausgezeichnet und bieten
damit ideale Voraussetzungen für Ausleseprozesse. Veränderung der Milieubedingungen durch heterologe Transplantationen im weitesten Sinn (ISING, 1955, 1958;
SACHS und GALLILY, 1956), Übergang von der soliden zur Ascitesform (MAKINO
und KANO, 1952; LEVAN, 1956a) oder Wechsel des befallenen Organs (YOSHIDA,
1959) scheinen den Prozess wesentlich zu fördern. Dabei spielen Verdoppelungen
der Chromosomenzahl durch Endomitosen eine besonders grosse Rolle. Nicht selten
stellt sich ein Tumor unter dem Einfluss veränderter Milieubedingungen auf eine
neue Polyploidiestufe ein. Das war z. B. der Fall beim EAC und beim TA3-Adenocarcinom (LEVAN, 1956a).
Es ist denkbar, dass unter dem Einfluss wechselnder Milieubedingungen nicht
nur die Selektion neuer Zelltypen gefördert wird, sondern dass davon auch ein
Anstoss zu erhöhter Mutabilität ausgeht. So traten z. B. in unseren Versuchen mit
hyperdiploidem EAC (A-Stamm) Chromosomen vom B-Typus ausser in Mischkulturen nur in Einzell-Inokulationen mit gleichzeitigem Wechsel des Wirtstieres
auf. Ähnliche Resultate erhielt HANSEN-MELANDER (1958) bei Einzell-Inokulation
des Landschütz-Tumors und HAUSCHKA und LEVAN (1958) bei Einzelt-Inokulationen
von Krebs-2 und EAC.
Somatische Gen- und Chromosomenmutationen zusammen mit Selektionsprozessen führen so zur Bildung neuer Variationsmuster, welche bei homologer Transplantation über Jahre hinaus konstant erhalten werden können. Dass dabei die
gegenseitigen Beziehungen zwischen Milieu und Zellpopulation des Tumors recht
kompliziert sein können, zeigen die Ergebnisse unserer Mischinokulationen des
A- und B-Stammes. Im Zürcher Mausstamm macht der B-Stamm zuerst eine Massenentwicklung durch, wird dann aber immer mehr vom A-Stamm zurückgedrängt und
bis zur 10. Passage fast vollständig unterdrückt. Wird eine Swiss mice-Rasse als
Wirtstier benützt, setzt der umgekehrte Vorgang ein. Auch in diesem künstlichen
Gemisch von Zelltypen zweier Tumorstämme treten also Selektionsvorgänge auf.
Wie wir oben auseinandergesetzt haben, beruhen sie nicht darauf, dass der
überlebende Stamm von Anfang an besser an das Wachstum im betreffenden Wirt angepasst ist. In der 1. Passage überwiegt immer zuerst der unterliegende Stamm. Seine
Vitalität wird aber vermutlich infolge einer vom überlebenden Stamm ausgelösten
Reaktion des Wirtes herabgesetzt und damit seinem Konkurrenten der Weg zum
Aufstieg geebnet.
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Die vor allem von HAUSCHKA und LEVAN vertretene Auffassung der Tumorprogression, eventuell sogar der Tumorentstehung als Effekt der Auslese bestimmter,
für das unabhängige Wachstum immer besser angepasster chromosomaler Variationsmuster setzt voraus, dass bei Tumorzellen der in den Chromosomen konzentrierten
Erbmasse dieselbe oder eine annähernd gleiche Bedeutung zukommt wie im normalen Organismus. Wenn diese Auffassung richtig ist, sollten Veränderungen des
Variationsmusters einer Tumorlinie stets auch phänotypisch nachgewiesen werden
können. Dass dies der Fall ist, haben HAUSCHKA (1952, 1954), HAUSCHKA und LEVAN
(1953) und HAUSCHKA und AMOS (1957) aus Versuchen über die Spezifizität diploider
und heteroploider Tumorlinien geschlossen: Heteroploide Tumoren sind in der
Regel weniger spezifisch als diploide. Ähnliche Ergebnisse zeitigten die Untersuchungen an Einzell-Inokulationen (HAUSCHKA und LEVAN, 1958). Auf physiologische Unterschiede zwischen den Zellen einer Tumorpopulation deuten auch die
Resultate der Colchicin-Versuche hin, und ferner ist man versucht, die Ergebnisse
der Mischinokulationsexperimente auf gleiche Weise zu erklären.
Obwohl diese Interpretation einleuchtend ist und auch in den Versuchsergebnissen
von LEVAN und BIESELE (1958) eine gute Stütze erhalten hat — es gelang LEVAN und
BIESELE durch Implantation heteroploider Gewebekulturen von Mausembryonen
transplantable Spindelzell-Sarkome zu erzeugen —, darf sie doch nicht als bewiesen
gelten. Die grossen cytologischen Differenzen zwischen primären und älteren transplantablen Tumoren sowie die beträchtlichen chromosomalen Unterschiede zwischen
verschiedenen Tumorlinien derselben Herkunft sprechen dafür, dass weder die s-Zahl
noch die Markierungs-Chromosomen unerlässliche Voraussetzung für das maligne
Wachstum darstellen. Malignes Wachstum ist auch möglich mit Chromosomengarnituren, die so wenig vom normalen Status abweichen, dass die Differenzen in
einer groben numerischen und strukturellen Analyse nicht nachgewiesen werden
können. Das Tumorwachstum ist also nicht an eine bestimmte Chromosomengarnitur gebunden, sondern lässt der chromosomalen Variation im Vergleich zum
normalen Gewebe einen ausserordentlich grossen Spielraum offen. Es fragt sich, ob
diese Toleranz bezüglich der chromosomalen Variation mit dem unverminderten
genetischen Effekt der Chromosomen in Übereinstimmung gebracht werden kann
oder ob sie auf eine Herabsetzung der genetischen Wirkung des Chromatins hinweist.
Zu Gunsten der erstgenannten Auffassung spricht der Umstand, dass Tumoren
in der Regel nicht oder nur wenig differenziert sind. Ein grosser Teil der für die
Entwicklung eines Organismus benötigten Gene dürfte also nicht von vitaler Bedeutung sein. Die Zellpopulationen maligner Tumoren wachsen daher unter Bedingungen,
die eher mit den in Gewebekulturen vorliegenden Verhältnissen übereinstimmen, wo
dieselbe chromosomale Variabilität nachgewiesen wurde. Verlust oder Gewinn von
Chromosomensegmenten oder ganzen Chromosomen spielt in beiden Fällen eine
geringere Rolle als im differenzierten Organismus. Es können daher sowohl im neoplastischen Gewebe wie in den Gewebekulturen grössere chromosomale Variationen
toleriert werden.
Auf eine Erhöhung der cytogenetischen Variation wirkt ferner das Fehlen von
Meiosen hin. Strukturelle Differenzen (Translokationen, Inversionen usw.) zwischen
homologen Chromosomen erschweren den geregelten Ablauf der Meiosen, führen
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leicht zu Sterilität und sind daher der Gefahr ausgesetzt, ausgeschaltet zu werden.
Da weder in den Gewebekulturen noch in malignen Geweben meiotische Vorgänge
eine Rolle spielen, kann auch aus diesem Grunde eine erhöhte chromosomale
Variation ertragen werden.
Ob die angeführten Argumente genügen, die grosse chromosomale Variation
neoplastischer Gewebe zu erklären, lässt sich vorläufig noch nicht entscheiden.
Solange wir über den phänotypischen Effekt dieser Variationen ungenügend informiert sind, müssen wir damit rechnen, dass bei der Herausbildung von Variationsmustern neoplastischer Zellen auch andere Faktoren eine Rolle spielen. So ist z. B.
denkbar, dass Störungen im gegenseitigen Verhältnis von Plasma und Kern ebenfalls
eine erhöhte Variabilität auf chromosomaler Ebene zur Folge haben könnten. Eine
solche Relationsstörung ist auf zwei Arten möglich, entweder durch eine nicht vom
Kern kontrollierte Determinierung des Plasmas (DARLINGTON und MATHER, 1949;
DARLINGTON, 1948) oder durch eine Herabsetzung der genetischen Aktivität der
Chromosomen. Auf die letztgenannte Möglichkeit hat SCHULTZ (1957) hingewiesen.
Er schreibt dazu (S. 1003): "The chromosomes of tumor cells behave almost as if
they were indifferent genetically. This degree of aneuploidy in the germ cells of any
of the organisms studied genetically would be catastrophic if the chromosomes had
their accustomed roles. In the tumor cell, it is almost as if the chromosomes have as
their main function their own replication." Die Chromosomen neoplastischer Gewebe
können nach SCHULTZ am ehesten mit heterochromatischen Segmenten normaler
Chromosomensätze verglichen werden.
Die in den letzten Jahren energisch vorangetriebenen Untersuchungen über die
akzessorischen Chromosomen (MÜNTZING, 1958; RUTISHAUSER, 1960) normaler
Gewebe haben ebenfalls gezeigt, dass es Chromosomentypen gibt, die sich weder
in bezug auf ihre Übertragung noch auf ihren genetischen Effekt an die Gesetze halten,
die für gewöhnliche Chromosomen Gültigkeit haben. Sie gleichen in ihrer Wirkung
dem Heterochromatin, sind aber z. T. partiell oder sogar total euchromatisch. Es
liegen allerdings noch keine Beweise vor, die es uns gestatten würden, den Chromosomen von Tumorzellen den Charakter von heterochromatischen Segmenten oder von
akzessorischen Chromosomen zuzuschreiben. Die Existenz genetisch und physiologisch abweichender Chromosomentypen veranlasst uns aber, bei der Erklärung
erhöhter chromosomaler Mutabilität auch die Möglichkeit funktioneller Aberrationen
der Chromosomen, z. B. eine herabgesetzte genetische Aktivität, in Betracht zu ziehen. Auch von diesem Standpunkt aus gesehen wäre es verständlich, dass die überbordende Variabilität der Erbmasse neoplastischer Zellen phänotypisch nur schwach
reflektiert wird.
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Abb. 8, 9 Metaphasen von Tumorzellen des A-Stammes.
Abb. 8 Zelle mit 47 Chromosomen und den Markierungs-Chromosomen A, D und m.
Abb. 9 Metaphaseplatte eines Mischtumors mit den Markierungs-Chromosomen A, B, D und m.
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Abb. 10, 11 Metaphasen von Tumorzellen des A-Stammes.
Abb. 10 Minusvariante mit 41 Chromosomen.
Abb. 11 Metaphaseplatte mit 2 A-Chromosomen.
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Abb. 12, 13 Metaphasen von Tumorzellen des B-Stammes.
Abb. 12 S-Zelle mit 66 Chromosomen und den Markierungs-Chromosomen B1 und Bz.
Abb. 13 Plusvariante mit 67 Chromosomen und den Markierungs-Chromosomen B1 und B2.
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Abb. 14, 15 Metaphasen von Tumorzellen des B-Stammes.
Abb. 14 S-Zelle mit 66 Chromosomen und den Markierungs-Chromosomen Bi und Bz.
Abb. 15 Polyploide Zelle mit 133 Chromosomen (2 Bi- und 2 Bz-Chromosomen).
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Abb. 16, 17 Metaphasen von Tumorzellen des C-Stammes.
Abb. 16 Polyploide Zelle.
Abb. 17 Zelle mit 70 Chromosomen und den Markierungs-Chromosomen B und m.
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Abb. 18 Das Chromosomenkomplement einer normalen männlichen Rattenzelle.
oben: Karyogramm.
unten: Metaphaseplatte.
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Abb. 19 Metaphase einer triploiden Zelle des Walker-Ascites-Carcinoms.
oben: Karyogramm.
unten: Metaphaseplatte.

81

4
.,

..

,..
ee
‘
■
c
4
4
r 1- 4* ze
\\

iz:,i-b

e ne: •

'fr

Ax..

K

ir4v

st

`1"be

e s te

A.

e

4
e ,.
&

#A.2‘4%

44:3

* cx

g.

e,

*

st*f t*

e A 4

Je

A

21

20

-3. ■ :*

xze

-4' xt

1

.‘

\ #0
J

•T 0 -)e

411 C\Ndt

t

t. 2

t

tee

•
t• et

st. 4'

23

22

Abb. 20-23 Metaphasen von Zellen des Walker-Ascites-Carcinoms.
Abb. 20, 21 Metaphaseplatten von triploiden Zellen mit den Markierungs-Chromosomen st und mt.
Abb. 22, 23 Metaphaseplatten von
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haploiden Zellen.
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Abb. 24, 25 Metaphasen von Tumorzellen des HS-1-Sarkoms.
Abb. 24 Von einem Rattenimplantat.
Abb. 25 Von einem Hamsterimplantat.
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Abb. 26 Karyogramm einer Zelle des HS-1-Sarkoms (Rattenimplantat), rechts unten submetacentrisches Markierungs-Chromosom.
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Abb. 27

46
Karyogramm einer Zelle des HS-1-Sarkoms (Hamsterimplantat), rechts unten submetacentrisches Markierungs-Chromosom.
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Mitose einer Tumorzelle des EHRLICH-Ascites-Carcinoms
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