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1 Einleitung 

Der Mensch muss seine Welt mit unzähligen Mikroorganismen teilen, die alle 
auf ihren Vorteil bedacht sind. Teils benehmen sie sich als friedliche Nach-
barn, teils als lästige Gäste, teils als Todfeinde: Von der harmlosen, oberfläch-
lichen Kolonisierung können sie zur Invasion und zur Vergiftung durch abge-
sonderte Toxine weiterschreiten. Infektionskrankheiten sind deswegen in 
menschlichen Lebensgemeinschaften ständig vorhanden (Endemie) oder sie 
verursachen in grossen Seuchenzügen (Epidemien) zeitlich und örtlich ge-
häufte Erkrankungen oder Todesfälle. In der Geschichte haben derartige «Pe-
stilenzen» oft in kurzer Zeit zur Entvölkerung ganzer Landstriche geführt, wie 
uns auch heute noch manche Gedenktafel in Kirchen meldet. Gegen offen-
sichtlich von aussen kommende «Miasmen», welche man als Ursache der 
Seuchen vermutete, suchten die Menschen sich durch mechanische Vorrich-
tungen (Bild 1), durch Drogen und Kräuter oder durch verbale Beschwörun-
gen zu schützen. 

Man wusste andererseits schon lange, dass der Mensch viele Infektions-
krankheiten nur einmal durchmacht und dann lebenslänglich davor geschützt 
ist. Thukydides (um 460 bis um 399 v. Chr.) berichtet, dass während einer 
Pestepidemie in Athen die Kranken und Sterbenden ohne jede Fürsorge ge-
blieben wären, wenn nicht die Hilfsbereitschaft derer gewesen wäre, welche 
die Pest bereits durchgemacht hatten und von ihr genesen waren, denn es sei 
bekannt gewesen, dass niemand ein zweites Mal daran erkranke. 

Im alten Rom wurde der so Genesene als «immunus» bezeichnet; das 
Wort ist von munus = Steuer, Abgabe, Belastung abgeleitet: Der Immunus 
war also vom Tribut, den gewöhnliche Menschen der Krankheit entrichten 
müssen, befreit, d. h. vor der betreffenden Krankheit geschützt. (Im poli-
tischen Sinne waren Gesandte fremder Völker oder hohe Beamte von gesetz-
lichen Bestimmungen ausgenommen.) — Als vor gut 100 Jahren die wissen-
schaftliche Erforschung der Infektionskrankheiten begann, übernahmen die 
damaligen Pioniere diesen alten Ausdruck; die von ihnen neu aufgebaute 
Wissenschaft nannten sie Immunologie. Dieses lateinisch-griechische Hybrid-
wort hat sich seither eingebürgert. Allerdings ist die Definition des einbezoge-
nen Wissensgebietes auch heute noch etwas unklar: Teils beschränkt man es 
auf die spezifischen Reaktionen gegen Infektionserreger, teils dehnt man es 
auf alle Abwehrvorgänge eines Makroorganismus aus. Wir halten das umfas-
sende, grosse Konzept für sinnvoll, werden uns aber in den folgenden Ausfüh-
rungen ganz an den engeren Rahmen der spezifischen Reaktionen halten. 
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2 Aus der Geschichte der Pocken 

2.1 Variola 

Die Erkrankung an den echten Pocken oder Blattern (Variola) können wir uns 
heute kaum mehr vorstellen; sie kam in Europa seit dem 6. Jahrhundert nach 
Chr. endemisch vor, folgte den Kriegszügen und Auswanderern und nahm im 
Laufe der Zeit vom ganzen Erdkreis Besitz. Jeder Infizierte erkrankte mani-
fest, und die Sterblichkeit war sehr hoch, bei Kindern oft über 35 Prozent. 
Das Krankheitsbild schildert Kussmaul folgendermassen: «Die entwickelten 
Blattern sind nicht nur eine mörderische, sondern auch die scheusslichste al-
ler Krankheiten, welche bei uns epidemisch auftreten. Masern, Typhus, Ruhr, 
Scharlach, Diphtherie und Cholera reichen nicht entfernt an die abschrek-
kende Gestalt der ausgebildeten Blattern. 

Wenigen Familien war es früher erspart geblieben, ein liebes Kind, eine 
gute Mutter, einen theuren Vater zu einer fiebernden, schmerzgequälten, am 
ganzen Körper zur Unkenntlichkeit angeschwollenen und durch Geschwulst 
und Entzündung blinden, heiseren, mit Eiter und Borken von Kopf bis zu 
Fuss bedeckten, die Luft verpestenden, unförmlichen Masse umgewandelt zu 
sehen. Die zärtlichste Mutter muss irre daran werden, ob dieses beulenbe-
deckte Jammerbild, diese scheussliche Larve wirklich die Hülle jener gelieb-
ten Seele sei, die noch vor wenigen Tagen des Herzens Freude und Abgott ge-
wesen, und die Lippe muss den Dienst versagen, wenn die harte Stunde 
kommt, wo es gilt, aufs entstellte Antlitz den Abschiedskuss fürs Leben zu 
drücken.» Diese drastische Schilderung, ergänzt durch die Bilder der mannig-
faltigen Entstellung der Überlebenden durch Pockennarben, wurde 1870 als 
«Gemeinverständliche Darstellung der Impffrage für medizinische Laien» ge-
schrieben, um ihnen die Notwendigkeit der Impfung vor Augen zu führen. 

2.2 Variolation 

Absichtliche Erzeugung einer Infektion mit dem Ziel einer Immunisierung ist 
mehrfach überliefert. Voltaire berichtet 1733, dass die Chinesen seit dem 
15. Jahrhundert zu diesem Zwecke den getrockneten und pulverisierten Schorf 
von Pocken wie Schnupftabak durch die Nase geschnupft hätten. Auch die 
Tscherkessen sollen die Impfung mit menschlichen Pocken, die Variolation, 
gekannt haben. Voltaire: «Sie sind arm und ihre Töchter sind schön, und für-
wahr sind sie es, mit denen sie vor allem Handel treiben: mit ihren Schönhei-
ten versorgen sie die Serails des türkischen Sultans, des persischen Hofes und 
all jene, welche wohlhabend genug sind, solch kostbare Handelsware zu er-
werben und zu bewahren. Doch manchmal, wenn die Pocken sich zu einer 
Epidemie ausweiteten, musste der Handel für mehrere Jahre eingestellt wer-
den, und das lichtete die persischen und türkischen Harems beträchtlich. Des-
wegen blieb, um das Leben und die Schönheit ihrer Töchter nicht zu verlie- 
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ren, nichts anderes übrig, als ihnen schon in früher Kindheit die Pocken zu 
übertragen. Das taten sie, indem sie die Kinder mit Pusteln impften, die sie 
von den allergewöhnlichsten und am schönsten entwickelten Pocken, die sie 
finden konnten, entnahmen.» 

Diesen Brauch sollen die Türken von ihnen übernommen haben. Lady 
Montague, deren Mann als Gesandter des englischen Königs am Goldenen 
Horn weilte, erfuhr in Konstantinopel davon. Sie liess ihre eigene Tochter öf-
fentlich inokulieren, — wie sich später erwies, mit bestem Erfolg. Sie riet auch 
britischen Ehefrauen zur Impfung mit Pocken, um sich dadurch ihre Schön-
heit zu erhalten. 

2.3 Vaccination 
Die systematische wissenschaftliche Erforschung durch Edward Jenner 
(1749-1823) (Bild 2) löste die Bemerkung einer Bäuerin aus, die sich 1768 von 
seinem Lehrmeister Ludlow in dessen Praxis in Sodbury beraten liess; als von 
der Möglichkeit die Rede war, dass die Symptome Vorläufer der Pocken sein 
könnten, behauptete die Patientin, diese Krankheit werde sie nie bekommen, 
weil sie die Kuhpocken gehabt habe. — Diese Äusserung einer weitverbreite-
ten Volksmeinung (ähnliche Beobachtungen wurden in Einzelfällen aus Nie-
derdeutschland und Holstein sowie aus Belutschistan und aus den peruani-
schen Anden mitgeteilt) machte auf den 19jährigen Jenner einen tiefen Ein-
druck. Er sprach mit vielen Bekannten darüber, fand aber kaum ein Echo; 

Bild 2 Edward Jenner (1749-1823), Arzt in 
Berkeley (Gloustershire, England). 

Fig. 2 Edward Jenner (1749-1823), physician 
at Berkeley (Gloustershire, England). 
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sein Lehrer John Hunter war skeptisch, riet ihm aber 1770, die Sache sorgfäl-
tig zu erforschen und zu prüfen. Das tat er in den folgenden Jahrzehnten mit 
wachem Geist und fand dabei immer wieder, dass Leute, welche Kuhpocken 
durchgemacht hatten, später von Pockenkranken nicht angesteckt wurden 
und dass bei ihnen die damals oft geübte Variolation fehlschlug. Als diese Be-
obachtungen sich in der grossen Pockenepidemie des Jahres 1795 und bei den 
nun massenhaft vorgenommenen «Inokulationen» (Variolationen) immer 
wieder bestätigten, entschloss er sich, am 14. Mai 1796 die erste absichtliche 
Kuhpockenimpfung (Vaccination) von Arm zu Arm vorzunehmen. Sein erster 
Impfling, der 8jährige James Phipps, überstand die «Schutzblattern» unbe-
schadet, wurde später mehrfach erfolglos der Variolation unterworfen und er-
krankte nie an echten Pocken. — Ein derartiger Menschenversuch würde 
heute, wo auch Tierversuche vielfach abgelehnt werden, sicher von keinem 
ethischen Komitee der Welt mehr bewilligt! 

In der Folge wurde die Impfung von Jenner und anderen häufig durchge-
führt, allein in London an etwa 5000 Personen. Erst aufgrund dieser weit ge-
streuten Erfahrung publizierte Jenner 1798 seine Beobachtungen, die bald all-
gemein bestätigt wurden. 

Es lohnt sich, diese Geschichte im einzelnen durchzudenken, weil sie als 
eindrückliches Beispiel für die Bedeutung des «Zufalls» in der Forschung, 
der heute so oft zitierten «serendipity» ', dienen kann: Die beiläufige Bemer-
kung der Bäuerin fiel beim 19jährigen Jenner auf fruchtbaren Boden, entwik-
kelte sich und reifte im Laufe der folgenden 28 Jahre aus. So bewahrheitet 
sich Pasteurs Bemerkung: «Le hasard ne favorise que l'esprit préparé.» 

Die richtige Beobachtung Jenners verbreitete sich schnell in der westlichen 
Welt. Vielerorts beschlossen die Regierungen, dass die Bevölkerung geimpft 
werden solle. Gesetze regelten die rechtlichen Fragen um Epidemien und 
Impfungen; manche Länder führten die obligatorische Pockenimpfung ein, 
als eines der ersten Russland 1807 durch Ukas des Zaren Alexander I. Die 
Durchführung wurde Impfanstalten aufgetragen, welche den Impfstoff her-
stellten und die Impfung überwachten. 

In Zürich wurde die erste «Schutzblatternimpfung» Ende Oktober 1800 
von Dr. J. Heinrich Lavater durchgeführt (Bild 3). Bis 1804 waren bereits so 
viele Menschen geimpft worden, «dass die diessjährige Blatternepidemie in 
unserer Stadt nicht um sich greifen konnte, und nur 6 nicht vaccinirte Kinder 
die Menschenblattern bekamen. Dagegen hat diese Kinderblatternepidemie 
in einigen Dorfschaften des Kantons Zürich, vorzüglich in dem benachbarten 
Dorf Schwamendingen, wieder eine Menge Kinder, und zwar je von 10 Blat-
ternkindern ungefähr 7, getödtet ...» 

' Drei Prinzen von Serendip (Ceylon) wurden von ihrem Vater in die weite Welt geschickt; da-
bei entdeckten sie viele wunderbare Länder und Dinge, nach denen sie nicht gesucht hatten (in 
einem Brief von Horace Walpole vom 28. Jan. 1754 nach einem italienischen Märchen erzählt). 
Der Ausdruck «serendipity» wird neuerdings für eine zufällige Entdeckung von etwas gebraucht, 
nach dem man gar nicht gesucht hat. 
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Bild 3 Beym Anblick des Kupferstichs wer-
den sich einige von euch, geliebte Kinder uns-
rer Vaterstadt, jener freudigen Tage erinnern, 
an denen die liebenden Verwandten euch das 
Geschenk in die Blattern schickten. (Titelblatt 
zum Neujahrsstück auf das Jahr 1804 der Ge-
sellschaft der Wundärzte auf dem Schwarzen 
Garten) 

Fig. 3 Etching from a "Neujahrsblatt" 1804, 
illustrating that children undergoing the Jenne-
rian vaccination received gifts from their lov-
ing relatives. 

Die Impfanstalt war folgendermassen organisiert: «Damit man alle Impf-
ärzte der Stadt mit ächtem, frischem und gut aufbewahrtem Impfstoff verse-
hen könne, ... hat unsere Landesregierung . . . zu Errichtung einer Schutzblat-
ternanstalt in diesem Jahre (1804) die Hand geboten. Diese Anstalt ist im hie-
sigen Waisenhaus zum beständigen Aufenthalt zweyer Impflinge nun einge-
richtet, und ein eigener Impfarzt bestellt worden. Die Regierung übernimmt 
die Unkosten; die Impflinge werden unentgeltlich und bestens verpflegt; es 
wird von ihnen nichts gefordert, als dass sie mit reiner Wäsche und Kleidung 
dahin kommen und, der Ordnung des Hauses wegen, nicht unter 3 Jahre alt 
seyn.» Nach der Impfung wurde im richtigen Zeitpunkt «klare Lymphe» aus 
den frischen Effloreszenzen entnommen, die teils zur Weiterimpfung an neue 
Impflinge verwendet, teils getrocknet aufbewahrt wurde. 

Die Impfprobleme wurden als so wichtig angesehen, dass ihnen die «Ge-
sellschaft der Wundärzte auf dem Schwarzen Garten» die drei Neujahrs-
stücke Nr. XIV—XVI auf die Jahre 1804 bis 1806 widmete. 

Auch die Berner Regierung liess sich von den Vorteilen der Pockenimp-
fung überzeugen. Ihr Sprachrohr waren damals die Pfarrherren, welche Re-
gierungsmandate von der Kanzel zu verlesen hatten. Der Pfarrer Albert Bit-
zius in Lützelflüh wollte das trockene Dekret mit einem Fallbeispiel illustrie-
ren; dieses wurde unter seinen Händen zur umfangreichen Erzählung «Wie 
Anne-Bäbi Jowäger haushaltet und wie es ihm mit dem Doktern geht»: Die 
misstrauische Bäuerin entzieht ihren einzigen Sohn Jakobli der neumodischen 
Impfung und muss erleben, dass er ohne Impfschutz an Pocken erkrankt; de-
ren Narben führen zu schwerer Verunstaltung des Gesichts und zur Erblin- 
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dung eines Auges. Diese nüchterne Kasuistik gestaltete Gotthelf zu einem far-
bigen und reichhaltigen Bild der damaligen Sitten und Gebräuche der Berner 
Landschaft. — Wie es bei der praktischen Durchführung der Impfung zuging, 
zeigt Bild 4. 

Bild 4 Kinderimpfung in einem steyrischen 
Gebirgsdorf. 

Fig. 4 Vaccination of children in a mountain 
village in Steiermark, Austria. 

Eine makabre Demonstration über den Wert der Pockenimpfung bot der 
Deutsch-Französische Krieg von 1870/71: Während der Belagerung von Paris 
brach eine Pockenepidemie aus, welche die Bestände des eingeschlossenen 
französischen Heeres dezimierte, die gut durchgeimpften Soldaten der deut-
schen Armee jedoch verschonte; diese Epidemie beschleunigte die Kriegsent-
scheidung. 

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Pocken in Europa praktisch 
verschwunden. Gegen die Einschleppung von Fällen wurden umfangreiche 
gesetzliche und epidemiologische Vorkehrungen getroffen, die jedoch glückli-
cherweise kaum mehr gebraucht wurden. In Entwicklungsländern bestand die 
Pockenendemie aber weiter, und durch den immer intensiveren und schnelle-
ren Reise-Tourismus wuchs die Gefahr einer Einschleppung und epidemi-
schen Ausbreitung in ungenügend durchgeimpften, dicht beieinander leben-
den Populationen. 

2.4 Ausrottung der Pocken 

Nach dem Zweiten Weltkrieg beschloss die Weltgesundheits-Organisation 
(WHO), die Pocken durch eine Kampagne weltweit auszurotten. Dieses hoch-
gesteckte Ziel schien erreichbar, weil der Mensch der einzige natürliche Wirt 
des Pockenvirus ist und vorauszusehen war, dass dieses bei Unterbrechung 
der Infektionskette in Ermangelung eines Virusreservoirs aussterben müsse. 
Die vielen Skeptiker, welche dieses Projekt für utopisch hielten, haben nicht 
recht behalten: Am 8. Mai 1980 konnte in einer feierlichen Erklärung die Aus-
rottung der Pocken mitgeteilt werden (Bild 5). Seither wurde in der ganzen 
Welt kein einziger Fall mehr beobachtet, und die Pockenimpfung ist überflüs-
sig geworden. Dies ist das erste Beispiel für eine tiefgreifende Veränderung 
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der mikrobiologischen Umwelt des Menschen durch einen wissenschaftlich 
geplanten Eingriff. 

Jf• 4i- 	3: t1< 
RESOLUTION OF TAssembly HEALTH ASSENIBLY 

RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE MONDTALE DE LA SANTE 

PE3 BJ1101010 BCEMIIPHOR ACCAMBJIEll 3)1(PABOOXPAMEHFIR 

RESOLUCION DE LA ASAMBLEA !MUNDIAL DE LA SALUD 

The Thirty-third World Health Asscmbly, an this the 8th day of May 1980; 

Having considered the developments and results of the global programme 
an smallpox eradication initiated by WHO in 1958 and intensified since 1967; 

1. DECLARES SOLEMNLY THAT THE WORLD AND ALL ITS PEOPLES HAVE WON 
FREEDOM FROM SMALLPDX, WHICH WAS A MOST DEVASTATING DISEASE SWEEPING IN 
EPIDEMIC FORM THROUGH MANY COUNTRIES EEDRIB ContributedG DEATH, 
BLINDNESS AND DISFIGUREMENT IN ITS WAKE AND W

THLS 

 ONLY A DECADE
ACHIEVEMENTAMPANT IN AFRICA, ASIA AND SOUTH AMERICA; 

2. EXPRESSES ITS DEEP GRATITUDE TO ALL NATCOLLECTIVENDIVIDUALS WH
FREEDRIBContributed TO TUE SUCCESS OF THIS NOBLE AND HISTORIC ENDEAVOUR; 

3. CALLS THIS UNPRECEDENTED ACHIEVEWNT IN THE HISTORY OF PUBLIC
FURTHERTO TUE ATTENTION OF ALL NATIONS, WHICH BY THEIR COLIECTIVE ACTION HAVE 

FREF.D MANKIND OF THIS ANCIENT SCOURGE AND, IN SO DOING, HAVE DEMONSTRATED 
110W NATIONS WORKING TOGETHER IN A COMMON CAUSE HA? FURTIIER HUMAN PROGRESS. 

Bild 5 Ausrottung der Pocken: 
Erklärung der Weltgesundheitsorganisation vom 8. Mai 1980. 

Fig. 5 Declaration an the eradication of small pox in the whole world, World Health Organiza-
tion, May 8th, 1980. 

Die Überwindung der Kinderlähmung (Poliomyelitis) scheint, oberfläch-
lich gesehen, auf analoge Weise erfolgt zu sein. Viele von uns Älteren erin-
nern sich noch lebhaft an die ängstliche Erwartung neuer Krankheitsfälle, die 
jeweils im Spätsommer und Herbst um sich griff, und viele von uns kannten 
von der Krankheit Betroffene (s. Neujahrsblatt unserer Gesellschaft auf das 
Jahr 1958 von Guido Fanconi); seit Beginn der Polio-Impfung gegen Ende 
der 50er Jahre ist diese Bedrohung verschwunden, und heute ist sie schon fast 
vergessen. In der Schweiz sind seit 1965 nur noch vereinzelte, meist aus dem 
Ausland eingeschleppte Fälle aufgetreten. — Ein Unterschied zu den Pocken 
besteht aber insofern, als das Polio-Virus ausserhalb des menschlichen Kör-
pers überleben und aus derartigen Reservoirs jederzeit wieder ausbrechen 
kann; wenn wir aufhören zu impfen, ist bald wieder mit neuen Epidemien zu 
rechnen. Solche sind tatsächlich an verschiedenen Orten beobachtet worden, 
so z. B. in einer religiösen Gemeinschaft in Holland, welche aus prinzipiellen 
Gründen alle Impfungen ablehnt. Die Poliomyelitis ist also keineswegs ausge- 
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rottet, kann aber bei regelmässig wiederholten Impfaktionen doch unter Kon-
trolle gehalten werden. 

Diese Erfolge geben dem praktischen Arzt Freude und Genugtuung; er 
führt die Impfungen präzis und gewissenhaft aus, auch wenn er über ihre Wir-
kungsweise kaum etwas weiss. Der forschende Arzt kann sich damit aber 
nicht zufriedengeben, sondern er muss den unsichtbaren Mechanismus zu er-
gründen suchen. Freilich befinden wir uns sehr oft in der unbefriedigenden 
Situation, dass wir von einer Krankheit oder von einem Heilverfahren zwar 
die Anfänge kennen (d. h. den Erreger oder das Medikament) und das Ende 
beobachten können (Krankheitssymptome bzw. Heilung), aber dass die da-
zwischenliegenden Einzelschritte im dunkeln bleiben, sich gewissermassen in 
einem geheimnisvollen verschlossenen Kästchen («black box») abspielen. 
Forscherneugierde versucht ständig, die «black box» zu öffnen und ihre Ge-
heimnisse zu lüften, auch wenn daraus keine unmittelbaren Vorteile zu erwar-
ten sind. Jeder moderne Mensch hat sich an nützliche «black boxes» in seiner 
täglichen Umgebung gewöhnt, um deren Inneres er sich keine Gedanken zu 
machen braucht: Es genügt, im Auto den Anlasser, das Gaspedal und die 
Bremse im richtigen Moment zu bedienen, um bei richtiger Steuerung sicher 
und schnell von einem Ort zum anderen zu gelangen; was in der «black box» 
unter der Motorhaube vor sich geht, kümmert den erfolgreichen Lenker 
kaum. Der Techniker aber, der das Auto funktionstüchtig halten soll, muss 
gut darüber Bescheid wissen. 

Bei der Immunreaktion ist es in den letzten Jahren gelungen, den Deckel 
der «black box» ein gutes Stück anzuheben und Einblick in den versteckten 
Mechanismus zu gewinnen. Die Aufklärung ihrer molekular-biologischen 
Grundlagen kann das allgemeine Interesse jedes naturwissenschaftlich Inter-
essierten ansprechen und soll deswegen hier gerafft dargestellt werden. Die 
neugewonnenen Kenntnisse sind nicht nur theoretisch interessant, sondern 
werden auch in der Praxis bald neue Möglichkeiten eröffnen. So können 
schon jetzt wirksamere Impfstoffe hergestellt werden, und so gewinnen wir 
ein besseres Verständnis für verschiedene früher rätselhaft erscheinende 
Krankheiten. 

3 Die Immunreaktion 

3.1 Prinzipien 

Das Organsystem aller Immunreaktionen ist der lymphatische Apparat (frü-
her auch als retikulo-histiozytäres System bezeichnet). Die Bedeutung seiner 
einzelnen Teile konnte zu Beginn der 50er Jahre durch klinische Beobachtun-
gen am Menschen erahnt werden, da bei Missbildungs-Syndromen einzelne 
lymphatische Organe unvollständig oder gar nicht ausgebildet werden. Syste-
matische Tierversuche brachten bald einige Klärung. 



Normal 

Thymus 

Bursa Fabricii 

Thymektomie 	 Bursektomie 
Ausfall der zellularen 	 Ausfall der humoralen 

Immunreaktion 

.thymusabhongige 
vermitteln zelluläre IR 

T-ZelFen 

bursa (bone marrow) abhängige 	
the central lymphoid organs: thymectomy and 

vermitteln humorale IR 	 bursectomy. 

13-Zellen 

Bild 6 Auswirkungen der experimentellen 
Zerstörung der zentralen lymphoiden Organe 
(Thymektomie und Bursektomie). 

Fig. 6 Effects of experimental destruction of 
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Eines der entscheidenden Experimente soll hier kurz referiert werden (Bild 
6): Vögel besitzen zwei auffallend ähnlich gebaute lymphatische Organe, ei-
nerseits den Thymus am Eingang des Magen-Darm-Kanals, andererseits im 
Bereich des Enddarms die Bursa fabricii. Selektive Entfernung dieser Organe 
beim frisch geschlüpften Hühnchen oder ihre chemische Zerstörung in der 
Embryonalzeit führen später beim ausgewachsenen Tier zu umschriebenen 
Defekten: Nach Verlust des Thymus sind zelluläre Immunreaktionen unmög-
lich, während nach Ausfall der Bursa fabricii die Bildung humoraler Antikör-
per ausbleibt. Die lymphatischen Zellen, welche diese Organe für die genann-
ten Aufgaben prägen, nannte man deswegen thymusabhängige oder T-Zellen 
und bursaabhängige B-Zellen. Dieses Konzept der zwei Lymphozyten-Popu-
lationen konnte seither immer wieder bestätigt werden. — Beim Menschen 
sind die T-Zellen ebenfalls thymusabhängig, während das Organ, welches die 
B-Zellen prägt, bisher nicht sicher lokalisiert werden konnte (Knochenmark? 
= Bone marrow). 

Die beiden Zellarten können seit längerer Zeit präzis unterschieden wer-
den; man kennt ihre Entstehungsgeschichte im frühen Embryonalleben und 
ihre Ausreifung im späteren Leben sowie die Veränderungen bei Aktivierung 
im Laufe einer Immunreaktion. Man weiss auch, dass dem T-Zell-System die 
führende und kontrollierende Rolle zukommt, während die B-Zellen vorwie-
gend mit ausführenden Beamten zu vergleichen sind (= Effektorzellen). 

Nach Zerstörung 
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3.2 Mechanismus der Immunreaktion 

Zwei Organkomplexe sind darauf spezialisiert, Einwirkungen aus der Umge-
bung zu erkennen und in Signale umzusetzen, sie in eine Zentrale zu melden 
und dort eine angemessene Reaktion auszulösen: das Nervensystem und das 
Immunsystem. Zwischen ihnen bestehen zahlreiche Analogien. Da das Ner-
vensystem im allgemeinen besser bekannt ist, kann ein Vergleich mit ihm die 
Funktionsweise des Immunsystems erleichtern (Tab. 1). 

Tabelle 1 Analogien zwischen Nervensystem und Immunsystem 

Funktion 
	

Nervensystem 	 Immunsystem 

Reflexbogen: 
—Wahrnehmung 	 sensorische Zelle 	 Ig-Rezeptor 
—Afferenz 	 afferente Nervenbahn 	 Lymphozyt 
—Zentrale Verarbeitung 	Ganglion/ZNS 	 Lymphknoten/Milz 
—Efferenz 	 efferente Nervenbahn 
—Effekt 	 muskulär 	 B-Lymphozyt: 

sekretorisch 	 Ak-vermittelte IR 
vaskulär etc. 	 T-Lymphozyt: 

zeltvermittelte IR 
Adaptation 	 + 	 + 
Selbstregulation 	 + 	 + 
Gedächtnis 	 + 	 + 

—Den sensorischen Rezeptoren, die einen äusseren Reiz wahrnehmen, ent-
sprechen beim Immunsystem die Immunglobuline auf der Membran der 
Lymphozyten. 

—Wenn diese Zellen eine chemische Struktur erkannt haben, leiten sie diese 
Information an ein Zentralorgan (Lymphknoten oder Milz) weiter, in wel-
ches sie auf dem Lymph- oder Blutweg gelangen (Afferenz). 

—Dadurch lösen sie die Verarbeitung des Reizes aus, welcher sowohl T- als 
auch B-Lymphozyten stimuliert. 

—Efferenz: Derart aktivierte Immunzellen können wieder auswandern und 
am ursprünglichen Reizort ein zelluläres Infiltrat bilden (T-Zellen), oder 
sie bleiben in der Zentrale und synthetisieren und sezernieren lösliche An-
tikörper (B-Zellen). 

—Das Immunsystem passt sich wie das Nervensystem seiner Umgebung an, 
beide reagieren also adaptiv. 

—In beiden Systemen muss eine in Gang gesetzte Reaktion später wieder ge-
bremst werden, was durch eine fein abgestimmte innere und äussere Regu-
lation erreicht wird. 

—Schliesslich können beide Systeme früher empfangene Eindrücke spei-
chern und bei Wiederholung desselben Reizes nach kurzer Latenzzeit wie-
der ekphorieren, sie haben also ein Gedächtnis. 
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3.3 Einzelne Faktoren der Immunreaktion 

Immunreaktionen erfolgen «auf Bestellung und nach Mass», d. h. sie sind be-
sonderen Eigenschaften des jeweiligen Krankheitserregers angepasst. Darum 
braucht der komplizierte Apparat einige Zeit bis zu ihrer vollen Entfaltung. 

3.31 Erkennungsstrukturen 
Als Erkennungsstrukturen der Wahrnehmung chemischer und physikalischer 
Eigenschaften von Molekülen der Umwelt dienen spezielle Proteine, die Im-
munglobuline (Ig). Aufgrund von erst kürzlich festgestellten Analogien zwi-
schen Erkennungsstrukturen der B-Zellen (= den Antikörpern) und der T-Zel-
len (= den T-Zell-Rezeptoren) können sie heute vereinfacht als B-Ig bzw. T-Ig 
bezeichnet werden. 

B-Ig = B-Zell-Rezeptoren = Serum-Immunglobuline 
Die humoralen Ig des Serums sind genau untersucht (Bild 7). Sie bestehen 

aus symmetrischen Tetramer-Molekülen von je zwei identischen schweren 
und leichten Ketten (H und L = heavy und light chain, Globalformel H2L2). 
Die Ketten sind aus Untereinheiten oder Domänen von je 110 bis 120 Amino-
säuren aufgebaut. Leichte Ketten haben zwei, schwere Ketten vier bis fünf 
Domänen. Unterschiedliche Zusammensetzung der H-Ketten determiniert 
fünf verschiedene Klassen von B-Ig mit unterschiedlichen Funktionen. 

Die N-terminale Domäne jeder Kette weist grosse Variabilität auf (= varia-
ble Domäne VH und VL), während die Aminosäurensequenz der C-terminalen 
Domänen der H- und der L-Ketten konstant ist (C H  und CL). Anteile der 
variablen Domänen können sich chemischen Strukturen von Fremdstoffen 
anpassen. Diese werden Antigene genannt, wenn sie im Immunsystem die Bil-
dung von Antikörpern auslösen: Die Definition der beiden Begriffe ist nur 
komplementär möglich! 

Nur kleine Bezirke des Antigens sind für die Erkennung entscheidend; sie 
werden Epitope genannt. Um sie herum modelliert die variable Domäne der 
leichten und der schweren Kette eine genau passende Grube, die Paratop 
heisst (Bild 8). Man kann auch hier den aus der Enzymologie stammenden 
Vergleich benutzen, dass Epitop und Paratop zusammenpassen «wie der 
Schlüssel und das Schloss». 

T-Ig = T-Zell-Rezeptor 
Diese erst kürzlich analysierten Strukturen sind nur aus zwei Polypeptid-

ketten aufgebaut; man könnte sie mit einem halben B-Ig vergleichen (Bild 9). 
Zusätzlich sind sie mit einem basalen Anteil fest in der Zellmembran veran-
kert. Die frei über die Zelloberfläche herausragenden variablen Domänen ent-
halten die Erkennungsstrukturen für Antigene (in Analogie zum VH und V L  der 
B-Ig). 
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Bild 8 Antigen-Antikörper-Reaktion 
Um charakteristische chemische Strukturen 
des Antigens, das Epitop, lagern sich Anteile 
der hypervariablen Regionen des Ig. Anteile 
der schweren und der leichten Kette bilden zu-
sammen eine komplementäre Grube, das Para-
top, in welche das Epitop hineinpasst «wie der 
Schlüssel ins Schloss». 

Fig. 8 Antigen-antibody reaction: 
Surrounding a characteristic chemical struc-
ture of the antigen, the epitope, the hypervar-
iable regions or CDR's of the Ig are arranged. 
The CDR of both H and L chains form a com-
plementary groove, the paratope, into which 
the epitope fits accurately "like a key into the 
lock". 

Para- 
Antikörper 

top 

     

• Bild 7 Bauplan der Immunglobuline (B-Ig): 
Das Molekül ist ein Tetramer aus zwei symmetrischen Hälften, die je aus einer schweren und aus 
einer leichten Kette bestehen (heavy und light chain = H und L). In den Ketten sind Aminosäu-
ren linear aneinandergereiht, die in Domänen (je 110 bis 120 Aminosäuren) aufgeteilt sind; diese 
werden durch eine Disulfidbindung zu einer Schlinge gebogen. Die N-terminalen Domänen sind 
variabel (VH  und VL), in den übrigen Domänen ist die Aminosäurensequenz weitgehend konstant 
(CH  und CL). Bei den ersteren zeigen wieder drei kurze Abschnitte besonders grosse Variabilität 
(hypervariable Regionen oder complementary determing regions = CDR), die durch dickere 
Zeichnung hervorgehoben sind. Die schweren Ketten sind durch Disulfidbindungen zusammen-
gehalten. Zwischen der ersten und zweiten konstanten Domäne liegt eine scharnierähnliche Zone 
oder «Angelregion» A (hinge region), durch welche das Molekül eine grosse Beweglichkeit er-
hält. 
Die unteren Zeichnungen stellen zwei vielfach übliche graphische Vereinfachungen dieser Mole-
külstruktur dar. Die einer Gabel gleichende NH 2-Region enthält das spezifische Antikörperbin-
dungs-Fragment (Fab) und kann mit einer Hand an einem Greifarm verglichen werden, während 
das C-terminale Ende den Fusspunkt bildet, der das Molekül auf Zellmembranen verankert (Fc = 
cristallizable fraction). 

Fig. 7 Structure of an immunoglobulin (Ig)molecule: 
B-Ig consists of two identical heavy (H) and two identical light (L) chains. The chains are linear 
polypeptides which are arranged in globular domains. Each domain is made up of approximately 
110 aminoacids and has one characteristic intra-chain disulfide bridge. L-chains have two do-
mains, H-chains have 4 to 5 domains. N-terminal domains are variable (V H  and VL), whereas the 
remaining domains exhibit constant aminoacid sequences (C H  and CL). Within the variable do-
mains 3 short sequences are "hypervariable" or "complementary determing regions" (CDR), — 
they are marked by thicker outlines. Disulfide bonds link together the heavy chains. The "hinge 
region" (A) between the first and the second constant domain gives the molecule considerable 
flexibility. 
The drawings in the lower part represent two frequently used graphic simplifications of the mo-
lecular structure, the fork-like N-terminal region containing the specific antibody-combining site 
(Fab) may be compared with a grasping hand at the end of two arms and the C-terminal with the 
foot anchoring the molecule an the cell membrane (Fc = cristallizable fraction). 
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T-Zell-Rezeptor 	MHC I (HLA-Au.-B) 	MHC II (HLA-DR) 

Bild 9 T-Ig und HLA-Antigene 
Schematische Darstellung des T-Zell-Rezeptors (= T-Ig) und der HLA-Antigene. Sie sind alle in 
der Membran verankert (intra-membranärer Anteil) und besitzen einen in das Zytoplasma hinun-
terreichenden Fortsatz und je zwei Polypeptidketten, die mit 1 bis 2 Domänen über die Zellmem-
bran hervorragen. Die Erkennungsstrukturen auf den distalen Domänen sind nach ähnlichen 
Prinzipien aufgebaut wie die variablen Regionen der B-Ig (siehe Abb. 7). 

Fig. 9 T-Ig and HLA-antigens: 
Schematic representation of the T-cell receptor (T-Ig) and of the HLA antigens: they are all an-
chored in the cell membrane with their transmembrane patt. On the one side they reach into the 
cytoplasma, an the other side they extend with two polypeptide chains made up of one to two do-
mains above the cell surface. The distal domains carry recognition structures resembling the var-
iable regions of a B-Ig (see fig. 7). 

3.32 Zentrale Verarbeitung 
Lymphozyten, deren Oberflächen-Ig ein Antigen erkannt haben, gelangen auf 
dem Lymph- oder Blutweg in die immunologischen Zentralorgane, die lokal 
in den Lymphknoten, für den ganzen Körper in der Milz zusammengefasst 
sind. Der anatomische Aufbau beider Organe ist für ihre Aufgabe bestens ge-
eignet. Die nach einigen Tagen einsetzende lokale Reaktion wird histologisch 
als Bildung von Keimzentren sichtbar. Grundlage der Reaktion ist die Bil-
dung neuer Lymphozyten mit den gleichen Eigenschaften, die Lymphoneoge-
nese. Nach mehreren Zellteilungen nimmt so die Masse der gleichartig reagie-
renden Lymphozyten um viele Zehnerpotenzen zu (klonale Expansion, 
s. S. 23). Da ein Zellzyklus 8 bis 12 Stunden dauert, vergehen einige Tage bis 
zur vollausgebildeten Immunreaktion. Die stationär verankerten B-Zellen 
differenzieren sich zu Plasmazellen, welche Antikörper bilden, während sensi-
bilisierte, reaktive T-Zellen teilweise wieder in die Peripherie auswandern und 
dort ihre spezifische Tätigkeit aufnehmen. 
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3.33 Effekt 
Die Produkte der B-Zellen sind lösliche Antikörper, welche auf dem Blut-
und Lymphweg in den ganzen Körper gelangen und das betreffende Antigen 
abfangen, wo immer sie es antreffen. Als Beispiel für viele Möglichkeiten nen-
nen wir hier nur die antitoxische Wirkung der Antikörper: Ihre passenden Pa-
ratope lagern sich an Giftstoffe an und verschliessen dadurch die giftig wir-
kenden Partien, die gewöhnlich auf kleine Bezirke beschränkt sind. — Auch 
aktivierte oder sensibilisierte T-Lymphozyten können verschieden wirken, 
z. B. als zytotoxische Zellen: Sie verankern sich an Zielzellen, in deren Zell-
wände sie mit Hilfe chemischer Sekrete Löcher schiessen, so dass die Zelle 
kurze Zeit darauf zugrunde geht. Eine virusinfizierte Zelle wird auf diese 
Weise beseitigt, und so wird dem Virus der Nährboden entzogen. 

3.34 Regulation des Immunsystems 
Die enorme Reaktionsfähigkeit der Lymphozyten muss gezügelt werden, um 
gefährliche und unkontrollierte Ausbrüche zu vermeiden. Dies wird durch 
eine Regulation der B-Zellen und der T-Zellen selber erreicht, indem jeweils 
das Produkt auf die weitere Zellaktivität hemmend wirkt. Zudem werden die 
B-Zellen vom T-Zell-System überwacht: Eine Subpopulation, die T-Helferzel-
len, treibt die B-Zellen und andere T-Zellen zur Tätigkeit an, während die ent-
gegengesetzte Subpopulation der T-Suppressorzellen bremsend wirkt (Bild 10). 
Der T-Zell-Regelkreis kann in bezug auf B-Zellen entweder auf «Hilfe» oder 
auf «Hemmung» einrasten. Auf diese Weise sind alle Immunreaktionen in ei-
nem riesigen Netzwerk der inneren Regulation miteinander verbunden und 
weitgehend stabilisiert (Jerne, Nobelpreis 1984). 

Ferner gibt es äussere hormonale Einflüsse auf das Immunsystem, die so-
wohl aus den Immunzellen selbst als auch von anderen Hormondrüsen stam-
men (Tab. 2): z. B. wirken Corticosteroide zerstörend auf das lymphatische 
System (Lymphoklasie). 

Regelkreis des T-Zell-Systems 

Bild 10 Regulation der Immunreaktion 
T-Helferzellen (TH) stimulierenden T- und 
B-Zellen, T-Suppressorzellen (Ts) bremsen sie. 
Der Rückkopplungskreis der T-Zellen kann 
auf die «Hilfe» oder «Hemmung» der B-Zel-
len einrasten (siehe Text). 

Fig. 10 Internal regulation of the immune 
reaction: 
T helper cells (TH) and T suppressor cells (Ts) 
are in dose interaction. The T cell feedback 
circle can result in "help" or "suppression" for 
a particular B cell. 
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Tabelle 2 Immunregulation durch Zentralnervensystem und Endokrinium 
(nach Kiess und Belohradsky) 

releasing 
Faktoren 

Stimulierende 
Hormone 

Periphere 
Hormone 

3.35 Das immunologische Gedächtnis 
Jede Aktivierung einer spezifischen Immunfunktion hinterlässt einen Ein-
druck, der bei späterem Kontakt mit dem gleichen Antigen eine schnellere 
und intensivere Reaktion dagegen ermöglicht; das Immunsystem kann sich 
also an die frühere Begegnung erinnern. Nach dem ersten Kontakt werden 
ausser den klonal proliferierenden Ig-bildenden Zellen auch wenige Lympho-
zyten in einen Speicher abgeschoben, wo sie ruhend sehr lange Zeit überleben 
können; die Reaktivierung dieser Speicherzellen durch das gleiche Antigen 
bewirkt die langdauernde Immunität nach Infektionen oder nach Schutzimp-
fung, die vor erneuter Erkrankung an einer früher durchgemachten Krankheit 
schützt. 

4 Theorien der Ig-Bildung 

Ein gesunder Mensch kann gegen alle infektiösen Antigene, denen er ausge-
setzt wird, spezifische Antikörper bilden. Schon lange stellte sich daher die 
Frage, ob es eine obere Grenze für die Bildung von Antikörpern gebe und ob 
diese nur gegen natürliche Antigene synthetisiert würden. Zur Beantwortung 
stellte Landsteiner chemisch modifizierte künstliche Antigene her; zu seiner 
grossen Überraschung bildeten die damit behandelten Versuchstiere prompt 
spezifische Antikörper gegen jede noch so bizarre chemische Konfiguration. 

Lange Zeit standen sich zwei Theorien zur Erklärung dieser und vieler an-
derer Befunde gegenüber: 
— Die Instruktionstheorie nimmt an, dass ein Antigen als Vorlage dient, und 

dass darum herum die Strukturen des Antikörpers aufgebaut werden. 
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— Die Selektionstheorie dagegen setzt voraus, dass im Körper eine reiche 
Auswahl von vorbestehenden Antikörpern vorhanden ist, aus welchen der-
jenige ausgesucht wird, der am besten auf das Antigen passt. 
Neueste Untersuchungsergebnisse haben kürzlich die Entscheidung zugun-

sten der selektiven Theorie ermöglicht. Molekulargenetische Befunde zeigen 
so viele Kombinationsmöglichkeiten, dass die Reaktion gegen mehr als zehn 
Millionen chemischer Konfigurationen zwanglos erklärt werden kann. 

Zunächst konnte an vielen Beispielen gezeigt werden, dass Epitope der An-
tigene chemisch einfache und kleine Fragmente sind: Sie bestehen nur aus 
vier bis sechs Zuckerresten oder aus vier bis fünf Lipidresten oder aus vier bis 
sechs Nukleotidbasen. Ferner wurde klar, dass sich lediglich die variablen 
Fragmente der Ig an die Strukturen der Epitope anlagern und dadurch das 
passende Paratop bilden. 

4.1 Molekulare Genetik der Immunglobuline 

Die Gene, welche für die Aminosäuresenquenz der Ig kodieren, setzen sich 
aus drei Fragmenten zusammen, welche auf drei verschiedenen Chromoso- 
men lokalisiert sind (Tab. 3). Jedes von diesen Chromosomenfragmenten hat 

Tabelle 3 Molekular-Genetik der Immunglobuline 
Für jedes Ig-Molekül codieren Nukleotidsequenzen auf 3 verschiedenen Chromosomen mit ein-
zelnen bis sehr zahlreichen Genen; je eines davon wird in der Einzelzelle ausgewählt und auf-
gereiht. 

Chromosomensegment Gene Anzahl 	Rekombination Polypeptid 

B-Ig 
2 — p 12 V 300 

J 6 VJC x-Kette (L) 
C 1 

22 — q 11 V 300 
J 5 VJC X-Kette (L) 
C 6 

14 — p 32 V 100 
J 6 

VJDC 
Schwere Ketten (H) 

D 30 lt, 7, a, 8,E 
C 9 

T-Ig 
14 — q 11 V a 10 

J a 40 VJC a a-Kette 
Ca 

7 — q 32-34 V ß 100 
D ß 
J ß 

2 
7 

VDJC ß ß-Kette 

Cß 2 
7 — p 14-15 V y 

J y ? y-Kette 
C y 
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Varianten, aus welchen eine einzige ausgewählt wird. Dies geschieht im Be-
ginn der Differenzierung eines ungeprägten Lymphozyten zum B-Lymphozy-
ten, d. h. im Stadium der Prä-B-Zelle. In diesem Moment muss sich jede ein-
zelne lymphatische Zelle für eine bestimmte Genkombination entscheiden. 
Sie liest aus den drei Chromosomen je ein einziges DNS-Fragment aus (Re-
kombination); die drei Stücke werden dann aneinandergereiht und miteinan-
der verknüpft (Bild 11). Dieser Vorgang wird als Verspleissung der DNS 
(DNA-splicing) bezeichnet. 
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Bild 11 Somatische Mutation in Prä-B-Zellen durch Rekombination von drei DNS-Fragmenten: 
Aus drei Gensegmenten auf verschiedenen Chromosomen (den Extrons) werden die Abschnitte V 
(variable), J (joining) und C (constant) durch Excision der dazwischenliegenden Introns zusam-
mengefügt und verspleisst (splicing). Durch diese in jeder Zelle individuell verschiedene Neuord-
nung (rearrangement) der Genstücke entstehen vielfältige somatische Genmutationen (siehe 
Text). 

Fig. 11 Rearrangement of the Ig genes in pre-B cells: 
Three DNA fragments located an three different chromosomes (introns) are selected from a num-
ber of different alleles: V (variable), J (joining) and C (constant) are after excision of the interven-
ing DNA stretches (exons) linked together (splicing). By these new combinations of different 
genes in each individual cell (rearrangement) results a great variety of somatic mutations. 

Hier liegt offenbar der springende Punkt: Aus der Rekombination von je 
drei Gensegmenten in der Prä-B-Zelle geht je eine B-Zelle hervor, die nur 
noch eine einzige genetische Möglichkeit besitzt. Sie unterscheidet sich von 
jeder anderen gleichzeitig entstandenen Prä-B-Zelle. Aus dem mit grosser 
Konstanz erhaltenen ursprünglichen Erbgut der Keimbahn sind jetzt in den 
Prä-B-Zellen neue Mutationen entstanden (somatische Mutation). Eine einfa- 
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che Berechnung zeigt, dass auf diese Art die notwendige Diversität der Anti-
körpermoleküle ohne weiteres erreicht werden kann. 

Während also im Gesamtorganismus das Erbgut möglichst konstant gehal-
ten wird und Mutationen vor allem in den Keimzellen, die von Generation zu 
Generation weitergegeben werden, durch sehr präzise Kontroll- und Repara-
turmechanismen verhütet oder sofort korrigiert werden, besitzen die Lympho-
zyten die Möglichkeit zur Variierung ihres Erbgutes, aus der zahlreiche Muta-
tionen resultieren. Da diese somatisch sind, d.h. auf die betreffende Zelle be-
schränkt, können sie nur im gleichen Zellstamm, nicht aber im Gesamtkörper 
weitergegeben werden. 

Nach der glücklichen Lösung dieses schwierigen Problems scheint der Rest 
einfach: Jedes Epitop irgendeines Antigens, das in den Menschen eingedrun-
gen ist, trifft irgendwann auf einen Immunozyten mit einem passenden Para-
top. Dieses «empfängt» das zugehörige Epitop, wird also zum Rezeptor. Die 
Kombination des Antigens mit dem Antikörper vermittelt der Zelle ein Signal 
zur Teilung. Sie bildet zahlreiche Tochterzellen, welche alle die gleiche soma-
tische Mutation tragen (Bild 12). Daraus resultiert ein Haufen gleichartiger 
Zellen, ein Klonus; man spricht von monoklonaler Proliferation. Der resultie-
rende Klon kann nur noch eine Art Antikörper bilden, die man als monoklo-
nal bezeichnet (Köhler u. Milstein, Nobelpreis 1984). Damit haben wir eine 
plausible Erklärung für die Antigenspezifität der Antikörper und für ihre Ver-
mehrung auf Bedarf hin, d. h. bei Anwesenheit des entsprechenden Antigens, 
gefunden. Sie steht nicht im Widerspruch zur seit langem bekannten Hetero-
geneität der Antikörper, wonach komplexe Antigene mehrere oder zahlreiche 
Epitope besitzen; wenn gegen jedes von ihnen ein monoklonaler Antikörper 
gebildet wird, erscheint die resultierende Mischung als «polyklonal». 

1.3 

L 
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Bild 12 Klonale Expansion geprägter B-Zel-
len und Antikörper-Bildung: 
Ein Antigen mit einem bestimmten Epitop 
wird von einer B-Zelle mit dem komplementä-
ren Paratop erkannt. Die Antigen-Antikörper-
Reaktion löst in der Zelle ein Signal aus, das 
ihre Proliferation in Gang setzt. Aus dieser 
Zellteilung geht ein Haufen (= Clonus) gleich-
artiger Zellen hervor (= monoklonale Vermeh-
rung). Alle diese B-Zellen sezernieren als aus-
gereifte Plasmazellen gleichartige (= monoklo-
nale) Antikörper. 

Fig. 12 Clonal expansion of primed B cells 
and formation of antibodies: 
A specific antigen with a certain epitope is re- 

1.1 

er 	cognized by the complementary paratope of 
one B cell. The antigen-antibody reaction 
cits a signal to the cell stimulating its prolifer- 

rs ation leading to a lot (= clonus) of cells with 
identical properties (monoclonal expansion). 
All these B cells will, after maturation to plas-
ma cells, secrete identical (monoclonal) anti-
bodies. 
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4.2 Individualspezifität oder Selbsterkennung 

Im Mechanismus der Ig-Bildung ist eine latente Gefahr der Selbstzerstörung 
enthalten, da, wie gesagt, jede denkbare chemische Struktur von passenden 
Paratopen erkannt werden kann. Dies wird dadurch verhütet, dass den Immu-
nozyten schon bei ihrer Entstehung der Unterschied zwischen Freund und 
Feind oder zwischen eigenen und fremden Antigenen oder zwischen «Selbst 
und Nichtselbst» beigebracht wird: In früher Embryonalzeit werden alle ent-
stehenden Immunozyten mit den Epitopen der eigenen Körperzellen konfron-
tiert. Wenn sie passende Paratope besitzen, gehen sie zugrunde; die Bildung 
dieses Antikörpers ist hinfort ausgeschlossen, und stattdessen hat der Orga-
nismus eine spezifische Immuntoleranz gegen das betreffende Paratop entwik-
kelt. Dies bedeutet, dass in früher Zeit (d. h. vor der Geburt) eine Antigen-An-
tikörper-Reaktion zum Untergang der passenden Prä-B-Zellen führt, während 
die gleiche Reaktion in späterer Zeit (nach der Geburt) Zell-Proliferation und 
Ig-Vermehrung auslöst. Vor der Geburt gibt es nur körpereigene Antigene, 
und die lebenswichtige Elimination aller reaktiven Zellen ist deswegen leicht 
möglich. Nach der Geburt in eine Umwelt voller antigener Stoffe ist dagegen 
die heftige Reaktion gegen körperfremde Strukturen zur Verteidigung der kör-
perlichen Integrität und Individualität angemessen. 

Die «Schule», in der ungeprägte lymphoide Stammzellen «erzogen» wer-
den, ist im embryonalen Thymus zu lokalisieren. Lange Zeit bildete er ein Är-
gernis, weil man nichts über ihn aussagen konnte, obschon sein Aspekt auf 
eine hektische Aktivität hindeutete (u. a. viele Zelltrümmer); ihn deswegen als 
ein «Organ ohne Funktion» zu bezeichnen, war sicher kurzsichtig. Erst als 
Forscher präzise Fragen an die Natur stellten, erhielten sie auch eine vernünf-
tige Antwort: Wenn radioaktiv markierte Zellen einem Versuchstier infundiert 
wurden, verschwanden die meisten davon im embryonalen Thymus. Folglich 
trug dieser nicht zur Zellvermehrung, sondern zum Zellverlust bei. Die ver-
wendete Schulungsmethode ist also unerbittlich hart: Lymphozyten, die 
«Selbst» erkennen, werden hingerichtet, so dass nur noch Zellen überleben, 
welche Rezeptoren für «Nicht-Selbst» besitzen. Beim Menschen ist diese «in-
terne Instruktion» schon gegen Ende der Embryonalzeit, also im 4. Monat der 
Schwangerschaft, abgeschlossen. Der Thymus ist noch im ganzen Kindesalter 
als endokrines Organ aktiv, das verschiedene Thymus-Hormone absondert; 
mit der Pubertät verfällt er einer weitgehenden Atrophie. 

4.3 Doppelte Antigen-Erkennung durch T-Lymphozyten 

Um körpereigene Strukturen bestens zu schützen und trotzdem körperfremde 
Antigene möglichst speditiv zu eliminieren, besitzt der Mensch ein zusätzli-
ches Antigen-Erkennungssystem (Bild 13). Ein fremdes Antigen kann eine T-
Zelle nur dann aktivieren, wenn es ihr zusammen mit körpereigenen oder 
«Selbst»-Determinanten angeboten wird; diese sind im HLA (human leuko- 
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cyte antigen)-System festgelegt. Sie können vereinfacht als «Blutgruppen der 
Lymphozyten» oder verallgemeinernd als «Antigene der Gewebsverträglich-
keit» (main histocompatibility = MHC, gilt für alle Tierspezies) umschrieben 
werden. Ihre Struktur ist weitgehend aufgeklärt, ihr Bauplan gleicht demjeni-
gen der Ig (Bild 9). Jedes Individuum ist durch vier Paare derartiger Antigene 
charakterisiert, die es nach den Mendelschen Regeln von seinen Eltern geerbt 
hat. Sie sind in der Membran von Lymphozyten und anderen Zellen einge-
baut. 

Bild 13 Toleranzbildung gegen «Selbst»: 
Ungeprägte Stammzellen aus dem Knochenmark werden im embryonalen Thymus mit körper-
eigenen Strukturen konfrontiert, welche charakteristische HLA-Antigene tragen (= MHC-Pro-
teine). Nur die auf körpereigene Strukturen passenden Zellen überleben und differenzieren sich 
gleichzeitig in Prä-T-Zellen; als ausdifferenzierte T-Zellen sind sie in der Lage, körpereigene Zel-
len dank der beta-Kette wiederzuerkennen. Wenn diesen im späteren Leben ein körperfremdes 
Antigen zugleich mit der körpereigenen Erkennungsstruktur angeboten wird, proliferieren sie 
und bilden einen Klon gleichartiger (z. B. zytotoxischer) spezifisch aktivierter T-Zellen. 

Fig. 13 Formation of tolerance vs. "self": 
Unprimed stein cells deriving from bone marrow are faced in the embryonal thymus with "seif" 
structures characterized by HLA-antigens or MHC proteins. Only cells fitting these body consti-
tuents will survive and differentiate into pre-T cells. As mature T cells they are able to recognize 
the own body cells carrying the ß-chain. If in later life they encounter a foreign antigen in con-
junction with this "self"-structure, they will proliferate and form a clonus of identical, e.g. cyto-
toxic specifically activated T cells. 
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Eine T-Zelle erkennt mit ihrem Rezeptor (T-Ig) das HLA-Antigen einer 
Zielzelle. Wenn diese zusätzlich ein fremdes Antigen z. B. von einem Virus 
trägt, wird die T-Zelle aktiviert, d. h. sie wandelt sich in eine zytotoxische 
Zelle um und zerstört die anhaftende Zielzelle. Für die Aktivierung der T-Zel-
len wären also entsprechend unserem früheren Vergleich zwei Schlüssel not-
wendig, wie etwa bei einem Safe, der nur geöffnet werden kann, wenn der Be-
sitzer mit seinem (HLA) Schlüssel (= das Selbst) und gleichzeitig der Beamte 
mit einem bankeigenen Schlüssel (analog dem Fremd-Antigen) je ein Schloss 
öffnen. Diese bahnbrechenden Ideen wurden zuerst von Rolf Zinkernagel, 
der heute an der Universität Zürich tätig ist, konzipiert und seither weltweit 
immer wieder bestätigt. Seine Befunde zeigen in eindrücklicher Weise, wie 
das gewaltige Zerstörungspotential des aktivierten Immunsystems einerseits 
von den körpereigenen Strukturen («Selbst») ferngehalten, andererseits mit 
voller Wucht auf körperfremde Eindringlinge («Nicht-Selbst») ausgerichtet 
werden kann. 

5 Klinische Beispiele 

Beim Menschen konnten zahlreiche und vielgestaltige Anomalien der Immun-
reaktion, die zu Krankheiten führen, erkannt werden. Klinisch tätige Ärzte 
haben aus Tierversuchen, in denen der Forscher diese Erkrankungen im La-
boratorium experimentell nachahmt, sehr viel lernen können. Von besonde-
rem Interesse sind angeborene Krankheiten, die häufig vererbt sind. Der Aus-
fall betrifft im typischen Fall eine einzige Funktion, deren Bedeutung auf 
diese Weise besonders klar hervortritt. Man spricht deswegen von Primären 
Immun-Mangel-Krankheiten oder Primären Immun-Defekt-Syndromen 
(= PIDS). Aus dem genauen Studium jedes einzelnen Symptoms dieser Pa-
tienten können wir mit gezielt gestellten Fragen (z. B. nach der Reaktion auf 
eine spezifische Impfung) die normalen Funktionen besser verstehen. Solche 
Krankheiten wurden deshalb als «Experimenta naturae» bezeichnet 2 . Da die 
Patienten meistens Kinder sind, waren es logischerweise vorwiegend Pädiater, 
welche die diesbezüglichen Forschungen durchführten. 

Den primären Immundefektsyndromen (PIDS), die selten, aber ausseror-
dentlich lehrreich sind, werden wir die erworbenen Immundefekte gegenüber-
stellen, die bei Millionen von Menschen, vor allem Kindern mit Unterernäh-
rung und häufigen Infektionen, in unterschiedlichem Grad vorkommen. Zu 
ihnen gehört auch die neu aufgetretene erworbene Immunschwäche (acquired 
immunodeficiency syndrome = AIDS), welche die Öffentlichkeit und die Ge-
sundheitsbehörden durch ihre ständige Zunahme in den letzten Jahren in stei-
gendem Masse beunruhigt. 

2  lt is only when something goes wrong with it that we may recognize the existence of a nor-
mal mechanism (Sir Macfarlane Burnet). 
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5.1 Primäre Immundefektsyndrome = PIDS 

5.11 Angeborenes Antikörper-Mangelsyndrom, kongenitale Agammaglobulin-
ämie 

Fall: M V., geb 1954 
Nach normaler Schwangerschaft und Perinatalperiode begannen bei die-

sem Knaben schon mit 3 Monaten rezidivierende Infektionen. Sie betrafen 
die Haut (Furunkulose), die Verdauungswege (Durchfall, mangelnde Ge-
wichtszunahme) und die Luftwege (Entzündungen der Ohren, der Nebenhöh-
len, der Bronchien und der Lungen). In den ersten fünf Lebensjahren waren 
deswegen acht Hospitalisationen notwendig. Die Infektionen konnten jedes-
mal mit Antibiotika gut behandelt werden. 

Im Alter von 6 Jahren (1960) wurde erstmals eine elektrophoretische Unter-
suchung des Blutserums durchgeführt; sie zeigte vollständiges Fehlen der 
Gammaglobulinfraktion. Diese Untersuchung wurde zu Beginn der 50er 
Jahre in die klinische Medizin eingeführt; man benötigte dafür anfänglich 
eine teure und umfangreiche Apparatur, während sie heute mit einem kleinen 
Instrument in ein bis zwei Stunden abgeschlossen werden kann und zu einer 
sehr häufig benutzten Routine-Untersuchung geworden ist. Nach den übli-
chen Schutzimpfungen, die von normalen Kindern mit einer prompten Anti-
körperbildung gegen Diphtherie- und Tetanustoxin beantwortet werden, 
zeigte der Patient überhaupt keine Reaktion. Die Diagnose war also klar: Der 
Knabe war vollständig unfähig, Immunglobuline und dementsprechend spezi-
fische Antikörper zu bilden. Die Ausreifung der B-Zellreihe ist bei diesen Pa-
tienten irgendwo, meist auf der Stufe der Prä-B-Zellen, unterbrochen. 

Die Behandlung — regelmässige Injektion von Gammaglobulin aus 
menschlichem But, das uns von den Blutspendezentren zur Verfügung gestellt 
wird — zeigte prompten und vollständigen Erfolg: Die Infektneigung ver-
schwand, Gewichtszunahme, Wachstum und Entwicklung des Knaben nor-
malisierten sich. Er konnte die Schule mit wenig Absenzen besuchen und das 
Gymnasium und anschliessend ein anspruchsvolles Chemiestudium absolvie-
ren; vor einigen Jahren schickte er uns ein Exemplar seiner Dissertation und 
bald danach die Geburtsanzeige seiner ersten Tochter. 

Erbgang: Von der Mutter des Patienten erfuhren wir, dass ihr einziger Bru-
der im Alter von 3 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben sei, ebenso 
wie ihr erstgeborener Sohn, der eine ähnlich schwere und früh manifeste In-
fektionsanfälligkeit gezeigt habe wie unser Patient. Die ältere Schwester des 
Patienten fragte uns deswegen, ob sie die Krankheit übertragen könne. Leider 
konnten wir ihr diese Frage damals noch nicht beantworten. Ihr erstgeborenes 
Kind, ein Mädchen, ist gesund, jedoch mussten wir beim zweiten, 1980 nor-
mal geborenen Sohn, ebenfalls eine Agammaglobulinämie feststellen. Auch 
dieses Kind wird jetzt behandelt und scheint sich normal zu entwickeln; es 
wird aber lebenslänglich von den Gammaglobulininjektionen abhängig sein. 
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Der Stammbaum dieser Familie (Bild 14) zeigt klar die X-chromosomale 
Vererbung: Die Mütter besitzen neben einem defekten auch ein gesundes X-
Chromosom, dessen Funktion eine genügende Ig-Synthese ermöglicht. Ihre 
Söhne erhalten vom Vater das Y-Chromosom (geschlechtsbestimmend) und 
von der Mutter entweder das gesunde oder das kranke X-Chromosom (Wahr-
scheinlichkeit je 50 Prozent). Im letzteren Fall wird die fehlende Funktion 
durch kein normales X-Chromosom kompensiert, so dass der Träger manifest 
erkrankt. Das defekte Gen muss die Funktion eines Regulators aufweisen, 
weil ja die Strukturgene für Ig auf drei verschiedenen anderen Chromosomen 
lokalisiert sind (s. S. 21). Es könnte z. B. für eine DNA-Ligase codieren, wel-
che die normale Verspleissung der DNS-Segmente steuert, die bei ihrem Feh-
len unterbleibt. 

 

❑ männlich , 0 weiblich, ..-Proband 

• Kongenitale Agammaglobulinämie 

❑ vermutlich Agammaglobulinämie 

Konduktorin, "gesund" 

Bild 14 Stammbaum der Familie M. 
X-chromosomale Übertragung der Agamma-
globulinämie (siehe Text). 

Fig. 14 Pedigree of family M. demonstrating 
the X-linked inheritance of agammaglobulin-
emia. 

Dieses Beispiel macht aber auch deutlich, dass die Patienten zwar gut be-
handelt werden können, aber lebenslänglich auf die Injektionen von Gamma-
globulin angewiesen bleiben; ferner, dass ihre Schwestern und anderen weib-
lichen Verwandten wissen möchten, ob sie Überträgerinnen (Konduktorin-
nen) sind oder nicht. Wie erwähnt, war dies bis jetzt nicht möglich; mit neuen 
subtilen Analysen der Gene des X-Chromosoms kann der Trägerstatus jetzt 
bei über der Hälfte der Frauen bewiesen oder ausgeschlossen werden. Ferner 
kann während der Schwangerschaft einer erwiesenen Konduktorin bereits in 
der 9. Woche festgestellt werden, ob ein männlicher Fötus krank oder gesund 
ist (je 50 Prozent). 
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Während Patienten mit Agammaglobulinämie dank Ig-Substitution bei gu-
ter Gesundheit leben können, sind die Symptome bei anderen Erkrankungen 
sehr viel schwerer; so vor allem beim kombinierten Immundefekt-Syndrom, 
bei dem sowohl zelluläre als auch humorale Immunreaktionen ausfallen. 

5.12 Schwerer kombinierter Immundefekt (severe combined immunodefi-
ciency = SCID) 
Fall: Familie Fi. 

Wie der Stammbaum zeigt (Bild 15), erkrankten und starben vier Kinder im 
Säuglingsalter, während die übrigen fünf Kinder sowie die Eltern gesund und 
nicht infektanfällig sind. Da es sich um Mädchen handelt (in anderen Fami-
lien um Knaben und Mädchen in etwa gleicher Anzahl), muss eine autosomal 
rezessive Vererbung vorliegen. Die beiden Eltern sind vermutlich heterozy-
gote Erbträger; als Cousins ersten Grades haben sie mit grösserer Wahr-
scheinlichkeit beide das seltene Gen von einem gemeinsamen Vorfahren ge-
erbt. Die kranken Kinder sind homozygot für das kranke Gen, die übrigen, 
gesunden Geschwister entweder homozygot (erbgesund) oder heterozygot. 

t t 
	

fi 
9 Mt. 7 Mt. 	6 Mt. 7 Mt. 
3a 3b 	3 
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Bild 15 Stammbaum der Familie Fi. 
Die Eltern sind Cousins ersten Grades und 
vermutlich Träger eines seltenen Gens. Bei den 
vier Töchtern IV 2, 3, 6 und 7 führt die homo-
zygote Anlage dieses Gens zur tödlichen Im-
mundefizienz (siehe Text). 

Fig. 15 Pedigree of family Fi. with severe 
combined immunodeficiency syndrome 
(SCID): 
The apparently healthy parents are first cou-
sins and probably heterozygote carriers of this 
rare gene, but the four daughters IV 2, 3, 6 and 
7, being homozygotes, presented the full-
blown disease and died in early age. 

Der wesentliche Befund bei Patienten mit kombiniertem Immundefekt 
(SCID) liegt bei den Lymphozyten, die häufig fast ganz fehlen (Alymphozy-
tose, d. h. quantitative Störung), immer jedoch mangelhafte Reaktionen auf 
Antigenreize aufweisen (d. h. qualitativ abnorm sind). Überhaupt ist das 
ganze lymphatische Gewebe der Patienten mangelhaft entwickelt, was beson-
ders beim Thymus auffällt (Gewicht weniger als 1 g, statt 30 bis 50 g bei nor-
malen gleichaltrigen Kindern) (Bild 16). Auch im Darm ist das lymphatische 
Gewebe kaum ausgebildet, so dass die normale Darmflora sozusagen unge-
hindert in den Körper eindringen kann, was die Verdauungsfunktion der 
Darmschleimhaut schwer beeinträchtigt (mangelnde Gewichtszunahme). 
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Lymphknoten sind schwer zu finden, die vorhandenen sind sehr klein und 
enthalten nie Keimzentren (fehlende Antikörperbildung). 

Die «Erziehung» der Lymphozyten im Thymus ist hier ausgeblieben. Bei 
einigen Patienten liegt der Fehler beim Thymus, der nicht richtig angelegt ist; 
bei der schwersten Form der Erkrankung werden jedoch die Vorläuferzellen 
der Lymphozyten nicht richtig gebildet, so dass sie den Thymus und die lym-
phatischen Organe nicht besiedeln können. 

Die klinischen Beobachtungen zeigen klar, dass ein Fehlen der zellulären 
Immunfunktionen mit dem Leben nicht vereinbar ist; wir haben früher er-
wähnt, dass den T-Lymphozyten die Hauptrolle bei den Immunreaktionen zu-
kommt. Diese Funktion kann durch die konventionellen Behandlungen nicht 
ersetzt werden. 

Man hat daraus die Konsequenz gezogen, dass diesen Patienten, denen die 
Vorläufer der Lymphozyten oder die ungeprägten Stammzellen fehlen, nur 
mit der Zufuhr von Stammzellen normaler Spender geholfen werden kann. 
Diese theoretische Annahme wurde in der Praxis bestätigt (siehe S. 35). 

5.2 Erworbene Immundefektsyndrome 

Die Ausbildung und Ausreifung des lymphatischen Systems ist von verschie-
denen diätetischen Faktoren abhängig. Darum findet man bei Kindern mit 
Fehlernährung, vor allem aber bei den vielen Millionen mit schwerer Unterer-
nährung in Entwicklungsländern, sehr häufig immunologische Schwächen 
oder Ausfälle. Ihr Ausmass hängt vom quantitativen und qualitativen Defizit 
in der Ernährung ab. Dank der minutiösen Erforschung der primären Immun-
defekte konnten Methoden entwickelt werden, welche bei diesen unvollstän-
digen Ausfällen ebenfalls präzise Messungen erlauben. 

5.21 Immundefekt bei Mangelernährung 
Beim weitverbreiteten Proteinmangel-Syndrom (Kwashiorkor) erhalten die 
Kinder annähernd genügend Energiestoffe (Kalorien), jedoch nicht genügend 
Eiweiss. Dadurch ist der Aufbau eigener Körpersubstanz, die vorwiegend aus 
Protein besteht, kaum möglich. Für das lymphatische System sind hochwer-
tige Aminosäuren notwendig. Bei diesen oft wenig untergewichtigen, häufig 
ödematös aufgeschwemmten Kindern ist deswegen die Infektanfälligkeit un-
verhältnismässig gross. 

• Bild 16 Schwerer kombinierter Immundefekt, histologische Bilder der lymphatischen Organe, 
verglichen mit Normalbefunden: a) Thymus normal, b) Thymus von Patient, c) Appendix normal, 
d) Appendix von Patient. 
Im Thymus und im Darm fehlen fast alle lymphatischen Elemente. 

Fig. 16 Severe combined immunodeficiency (SCID), histological illustrations of the lymphatic 
organs in comparison with normal findings: a) thymus of normal child, b) thymus of SCID pa-
tient, c) appendix of normal child, d) appendix of SCID patient. 
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Wenn sowohl Protein als auch Kalorien fehlen (Marasmus), sind die Kin-
der generell unterernährt und sehen dementsprechend ausgemergelt aus. Das 
Immunsystem kann zusätzlich durch Ausfall bestimmter Enzyme (z.B. Ade-
nosindesaminase = ADA) betroffen sein, so dass auch ein Wiederaufbau der 
Ernährung zu keiner Besserung führt. 

In der Regel leiden diese Kinder unter Infektionen, und oft haben sie zu-
sätzlich noch Durchfall; ausserdem beeinträchtigen die weitverbreiteten 
Darmparasiten die Resorption der Nahrung aus dem Darm. Nur wenn es ge-
lingt, aus dem Teufelskreis Infektion—Unterernährung—Infektanfälligkeit—rezi-
divierende Infektion etc. auszubrechen, können die Patienten geheilt werden. 
Bei Kindern mit längerdauerndem Kwashiorkor kommt oft jede Behandlung 
zu spät. Infolge der Schädigung ihres lymphatischen Gewebes versagen die 
Impfungen, welche bei gut ernährten Kindern einen soliden Schutz gegen die 
betreffenden Infektionen vermitteln. 

5.22 Erworbene Immunschwäche (= acquired immunodeficiency syndrome = 
AIDS) 

Im Jahre 1981 wurde aus verschiedenen Grossstädten der USA über eine bis-
her unbekannte Infektanfälligkeit berichtet, die bei Homosexuellen gehäuft 
auftrat. Man suchte daher von Anfang an nach einem infektiösen, durch Se-
xualkontakt übertragenen Erreger. Später wurde die Krankheit auch bei Men-
schen beobachtet, bei denen als Übertragungsquelle nur Blut oder Blutpro-
dukte in Frage kamen, was den Verdacht auf eine infektiöse Ursache ver-
stärkte. 

Die Infektanfälligkeit der Patienten ist sehr charakteristisch: Die Erreger 
gehören zu den sogenannten opportunistischen Mikroorganismen, d.h. zu 
Keimen, die fast überall vorkommen, aber nur bei bestimmten Menschen 
Krankheitssymptome erzeugen. Die Infektionen sind polytop lokalisiert, d.h. 
sie betreffen Haut und Schleimhaut, Lungen und Darm; die zugehörigen 
Lymphknoten sind oft stark angeschwollen. Die Patienten nehmen an Ge-
wicht ab, sind müde und weniger leistungsfähig. Bei etwa einem Drittel von 
ihnen beobachtet man eine sonst ausserordentlich seltene bösartige Ge-
schwulst, das Hämangiosarkom Kaposi (Bild 17). Die Patienten sterben nach 
monate- bis jahrelanger Krankheit an einer der opportunistischen Infektio-
nen, an allgemeiner Erschöpfung (Kachexie) oder am Kaposi-Krebs; häufig 
ist das Nervensystem mitbefallen, besonders das Gehirn. — Unterdessen hat 
man allerdings gelernt, dass viele Patienten nur wenige oder nur unvollstän-
dig ausgeprägte Symptome aufweisen, und man nimmt an, dass wahrschein-
lich eine sehr grosse Anzahl Infizierter lange Zeit oder immer symptomlos 
bleibt, d. h. nicht erkrankt. 

Die Kenntnisse der primären Defekte des Immunsystems, die aus dem 
sorgfältigen Studium der Patienten mit angeborenen Leiden in den vorange-
gangenen 25 Jahren erarbeitet worden waren, ermöglichten innert kurzer Zeit 
den Nachweis des Defektes bei den AIDS-Patienten: Geschädigt ist nur das 
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T-Zell-System, und zwar selektiv die Untergruppe der T-Helferzellen. Der 
Ausfall ihrer Funktion führt zum Zusammenbrechen des ganzen immunologi-
schen Netzwerks, das sich beim Gesunden in einem aktiven Gleichgewicht be-
findet. Wenn die Hilfsfunktion fehlt, können weder T- noch B-Zellen ihre Tä-
tigkeit voll ausüben. Dies erklärt, dass an sich harmlose Keime, die bei vielen 
Gesunden als Mitbewohner auf den Schleimhäuten oder auf der Haut gefun-
den werden, bei diesen Leuten invasiv werden und so zu schweren Erkran-
kungen führen. 

Bild 17 Malignes Hämangiosarkom Kaposi 
bei einem Patienten mit AIDS. (Das Bild ver-
danke ich Prof. W. Siegenthaler, Med. Polikli-
nik Zürich.) 

Fig. 17 Malignant hemangiosarcoma (Kapo-
si) in a patient with AIDS. 

Die intensive Suche nach einem infektiösen Erreger war 1985 erfolgreich 
mit dem Nachweis eines lymphotropen, d.h. den Lymphozyten zugetanen Vi-
rus. Es ist ein Retrovirus, das selektiv die T-Zellen infiziert, deren Membran-
rezeptor (T4) ihnen als Anheftungspunkt und Eintrittspforte dient. Einge-
drungene Viruspartikel vermehren sich in der T-Zelle und zerstören sie da-
durch. Besonders empfindlich scheinen aktivierte T-Zellen zu sein, vor allem 
die in Teilung begriffenen Lymphozyten. Durch Blut oder Sekrete (vor allem 
des Sexualtraktes) und darin enthaltene infizierte T-Zellen kann das Virus auf 
andere Menschen übertragen werden. — Die Infizierten bilden in der Regel 
Antikörper gegen das Virus; der positive Antikörpertest ist ein sicherer Be-
weis für eine erfolgte Infektion, negative Antikörper schliessen eine solche 
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nicht aus. Vor allem in der Frühzeit nach der Infektion kann der frisch Ange-
steckte grosse Mengen des Virus beherbergen, aber noch keine Antikörper be-
sitzen; auch im Endstadium der Krankheit wird der Test gelegentlich wieder 
negativ, wenn die Fähigkeit zur Antikörperbildung infolge der fehlenden T-
Zell-Funktion schliesslich zum Erliegen kommt. 

Das Virus hat verschiedene Namen erhalten, was den nicht mit allen Pro-
blemen genau Vertrauten verwirren kann. Von der französischen Entdecker-
gruppe wurde es Lymphadenopathy virus = LAV, von der amerikanischen 
Gruppe human T-cell leukemia virus III = HTLV3 getauft; einer neuen Kon-
vention entsprechend soll es künftig nur noch human immunodeficiency virus 
= HIV genannt werden. 

Die neue Epidemie bringt zahlreiche medizinische, soziologische und ethi-
sche Probleme mit sich und hat in gewissen Kreisen zu lebhaften Diskussio-
nen geführt. Es ist nicht abzusehen, wie sie sich weiter entwickeln wird. Die 
einen malen ein düsteres Szenarium von Durchseuchung fast der ganzen 
Menschheit, während erfahrenere Ärzte darauf hinweisen, dass in den am 
meisten betroffenen Kreisen alte hygienische Regeln gröblich ausser acht ge-
lassen wurden, bei deren Einhaltung das Risiko einer Infektion minimal ist. 
Gross sind allerdings die Probleme bei Patienten, die auf Bluttransfusionen 
oder andere Blutprodukte angewiesen sind, insbesondere bei den Blutern 
(Hämophilen). Die Blutspendezentren hoffen, durch sorgfältige Auswahl der 
Spender und durch Behandlung ihrer aus menschlichem Blut hergestellten 
Produkte mit virusabtötenden Mitteln bald eine erhebliche Senkung des Risi-
kos erzielen zu können (Bild 1). 

Die oft unverhältnismässig breite Publizität für diese neue Krankheit liegt 
teils an der wirklich einzigartig neuen Situation, teils an dem unheimlich-my-
stischen Hintergrund, welcher den Massenmedien aufs beste entgegenkommt, 
teils aber auch an der betroffenen Bevölkerungsschicht, in der Literaten und 
Medienschaffende übervertreten sind. Mehrere von ihnen haben in eindrück-
lichen Selbstzeugnissen ihre Probleme geschildert (oder zur Schau gestellt?) 
und das Mitleid ihrer Umgebung in Anspruch genommen. 

5.3 Behandlung immunologischer Krankheiten 

Die frühen Erfolge der Immuntherapie in Form der aktiven Schutzimpfung 
wurden eingangs beschrieben. Sie haben das Schicksal vieler Menschen ent-
scheidend verändert und werden auch in Zukunft für die gesamte Menschheit 
von eminenter Bedeutung bleiben. 

Wir haben erwähnt, dass Impfungen bei Immundefekten versagen. Diese 
Menschen reagieren nicht in der normalen Art und können deswegen aus der 
Impfung keinen Schutz erlangen. Bei ihnen können andere Behandlungen 
zum Teil doch noch zum Erfolg führen, vor allem die Injektion von Gamma-
globulin, die Immunglobulin-Substitution. Der schutzlose Patient erhält dabei 
Antikörper, die ein anderer Mensch gebildet hat. 
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Einen Spezialfall bildet die Immunprophylaxe, die im Gegensatz zur Sub-
stitution nur kurzfristig zur Überbrückung einer kritischen Situation nötig ist. 
Ein gutes Beispiel dafür ist die «Rhesuskrankheit». Sie entsteht dadurch, dass 
eine Schwangere Antikörper gegen Blutgruppenantigene des sich entwickeln-
den Fötus bildet. Diese Antikörper werden durch die Placenta auf das Kind 
übertragen und können bei ihm eine Blutzersetzung (Hämolyse) und Blutar-
mut (Anämie) mit verschiedenen Begleitsymptomen auslösen. Bis vor 40 Jah-
ren starben viele derart betroffene Neugeborene, während einige, die überleb-
ten, schwere Schädigungen (vor allem cerebrale Lähmungen) aufwiesen. —
Erst als man den Mechanismus der Krankheit erkannt hatte, konnte man die 
meisten Kinder durch eine Blut-Austausch-Transfusion retten. Dabei werden 
die geschädigten roten Blutkörperchen und ihre Zerfallsprodukte (vor allem 
Bilirubin) ausgewaschen und durch rhesusnegative Erythrozyten ersetzt. 
Diese an sich gute Behandlung war jedoch immer dramatisch, und die Er-
krankung stellte für die betroffene Familie immer eine grosse psychische Be-
lastung dar. Bei weiterem Studium des Problems konnte glücklicherweise eine 
vorbeugende Lösung gefunden werden, mit der heute etwa 95 Prozent der Er-
krankungen verhütet werden können: Die Krankheit beruht auf einer für die 
Mutter selber richtigen und nützlichen Immunreaktion, durch welche ihre An-
tikörper die fremden, rhesuspositiven Erythrozyten des Kindes in ihrem 
Kreislauf aufspüren und eliminieren. Wenn man der Mutter diese «Arbeit» 
abnimmt, was durch Injektion fremder Antirhesus-Antikörper unmittelbar 
nach der Geburt möglich ist, kann man tatsächlich verhindern, dass sie die 
Antikörperbildung lernt und während einer späteren Schwangerschaft reakti-
viert (Bild 18). Es ist sehr erfreulich, dass die technisch einfache Behandlung 
einen so durchschlagenden Erfolg hat. 

Knochenmarktransplantation: Die Heilung von Kindern mit angeborenen 
schweren Immundefekten durch Übertragung von Stammzellen wurde kurz 
erwähnt. Bis vor wenigen Jahren konnte sie nur relativ selten angewendet wer-
den, weil der Spender histokompatibel sein, d. h. die gleiche HLA-Gruppie-
rung haben musste. Unterdessen hat man gelernt, bei teilweiser Unverträglich-
keit die reifen T-Zellen aus dem Knochenmark des Spenders zu entfernen, so 
dass nur die benötigten Stammzellen zurückbleiben. Teilweise verträgliche 
Spender hat jedes Kind in seinen Eltern. Darum hat diese Behandlung seit 
etwa drei Jahren einen grossen Aufschwung genommen, und mit wachsender 
Erfahrung werden die Erfolge immer besser. Wenn man ein Kind frühzeitig 
(in den ersten 6 Monaten) unter optimalen Bedingungen, d. h. bevor schwere 
Infektionen eingetreten sind, behandeln kann, ist die Chance einer Heilung 
heute gut (60 bis 80 Prozent). Man muss betonen, dass dem Spender bei dieser 
Art Behandlung ein kleiner Teil eines leicht erneuerbaren Organs entzogen 
wird, er also keinerlei Schaden davonträgt, und dass der Empfänger nach we-
nigen Wochen bleibend geheilt ist, also keine weitere Behandlung oder Über-
wachung mehr braucht. 

Die Erfahrungen mit der Knochenmarktransplantation bei den seltenen 
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Rhesus -Sensibilisierung = aktive Immunisierung  

Kind 

Mutter 

krank 

Rhesus - Prophylaxe = passive Immunisierung 

0 = rh-negative 	 • = Rh -positive 	 V= Antikörper 
mütterliche Erythrozyten 	kindliche Erythrozyten 	Anti- Rh (Anti-D ) 

Bild 18 Schematische Darstellung der Rhesus-Inkompatibilität und ihrer Verhütung durch passi-
ve Immunisierung: 
Die natürliche Sensibilisierung entsteht durch Eindringen vereinzelter roter Blutkörperchen des 
rhesuspositiven Kindes in den Kreislauf der rhesuspositiven Mutter. Gegen diese Fremdkörper 
bildet sie spezifische Antikörper, welche die rhesuspositiven Zellen zerstören und dadurch die In-
tegrität des mütterlichen Kreislaufs wieder herstellen. Bei einer späteren Schwangerschaft hat die 
Mutter jedoch die Bildung von Antikörpern «gelernt». Diese gehen durch die Placenta auf das 
Kind über und greifen seine sämtlichen Erythrozyten an. Daraus resultiert die Rhesus-Krankheit 
mit Blutarmut, Gelbsucht, Ödemen u. a., die in schweren Fällen tödlich ausgeht. 
Die Krankheit kann durch passive Immunisierung verhütet werden (untere Reihe): Man nimmt 
der Mutter die Arbeit der Antikörperbildung ab, indem man ihr hochgereinigte Antikörper gegen 
rhesuspositive Erythrozyten einspritzt. Dadurch entfällt der Reiz zur eigenen Antikörperbildung 
und die Schädigung eines Kindes in einer späteren Schwangerschaft. 

Fig. 18 Rhesus incompatibility, pathogenesis and prevention by passive immunization: 
Naturally a rhesus-negative mother is sensitized (immunized) when rhesus-positive erythrocytes 
of her child enter her blood stream. By forming specific antibodies against these foreign intruders 
which enable their destruction, she is able to regain the integrity of her body constituents. During 
a subsequent pregnancy, however, this mother who has "learned" the formation of such antibod-
ies will resume their synthesis in an early period, and since they belong to the dass IgG will trans-
mit them through the placenta to her child. Since in the fetal blood they mark all the Rh+ red 
cells, isoimmune hemolysis and all the associated features of rhesus-disease will ensue: anemia, 
jaundice, edema etc. with fatal outcome in severe cases. 
By passive immunization with highly purified antibodies vs Rh+ red cells the disease can be pre-
vented (lower row): since the mother is relieved of the effort to make antibodies, the anamnestic 
reaction during the next pregnancy will not occur, and the child will not suffer of antibody trans-
mission. 
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Patienten mit Primären Immundefekten wirkten bahnbrechend für die An-
wendung dieser neuen Behandlungsmethode bei anderen Krankheiten, vor al-
lem bei Leukämien und aplastischen Anämien, die viel häufiger vorkommen. 
Damit ist eines der schönsten Ziele der medizinischen Forschung erreicht, 
nämlich dass aus einem einzelnen Beispiel Gesetzmässigkeiten abgeleitet wer-
den können, die auch bei anderen Krankheiten anwendbar sind. 

Immunsuppression: Überschiessende Immunreaktionen können störend 
wirken, «falsche» Reaktionen gegen körpereigene Gewebe («Selbst») können 
zu schweren Erkrankungen, den Autoimmunkrankheiten, führen. Zu ihrer Be-
handlung wurde eine Reihe von Medikamenten eingesetzt, die jegliche Zell-
teilung hemmen (Zytostatika). Ein Medikament hingegen, welches spezifisch 
nur die Immunreaktion unterdrückt, wurde von Forschern der Schweizer 
Firma Sandoz entwickelt (Cyclosporin A = Sandimmun); es dürfte den Be-
ginn einer neuen Ära auf diesem Gebiet darstellen. 

Immunstimulation: Zahlreiche hormonartige Stoffe steuern die Beziehun-
gen zwischen den einzelnen Immunzellen. Die meisten davon sind noch nicht 
rein dargestellt und nur funktionell definiert. Die Interferone sind Sekrete der 
Immunzellen, welche antiviral wirken, indem sie mit der Vermehrung des Vi-
rus «interferieren». Die Entdeckung und Erforschung dieses Phänomens ist 
Jean Lindenmann zu verdanken (Lindenmann und Isaacs 1957), der seit 1964 
an der Zürcher Universität lehrt. Die gentechnische Herstellung durch die 
Schweizer Firma Hoffmann-La Roche, die von den Forschungen von Charles 
Weissmann (Universität und ETH Zürich) profitierte, ermöglichte Mitte 1986 
die Einführung von reinem Interferon (Roferon-A), das eine völlig neuartige 
Beeinflussung von Erkrankungen durch Retroviren erlaubt; damit steht heute 
ein wirksames Mittel zur Bekämpfung des Hämangiosarkoms nach Kaposi 
zur Verfügung, das bei vielen AIDS-Patienten zum Tode führt (Stillstand oder 
Rückgang bei 20 bis 30 Prozent). 

6 Zukunftsperspektiven und Spekulationen 

Entwicklung und Erfolg der klinischen Immunologie in den letzten drei Jahr-
zehnten könnten leicht zu überschwenglichen Prognosen verleiten. Ich versu-
che dieser Gefahr zu entgehen und mich auf eine unmittelbar bevorstehende 
Aufgabe zu beschränken: Wir nehmen uns vor, in den kommenden Jahren die 
Masern, die Röteln und den Mumps unter Kontrolle zu bringen, d. h. wenn 
nicht auszurotten, so doch wirkungsvoll zu unterdrücken. Dies erscheint mit 
den heute verfügbaren Impfstoffen, die aus stabil modifizierten Lebendviren 
bestehen, relativ leicht möglich. Die wissenschaftlichen Fragen sind weitge-
hend gelöst, und es geht lediglich darum, die Impfung straff und lückenlos zu 
organisieren. Die drei genannten Viren befallen alle ausschliesslich den Men-
schen, und alle drei überleben nur kurzfristig in der Aussenwelt, können sich 
also nicht in ein Reservoir zurückziehen, aus dem sie immer wieder hervorzu- 
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brechen drohen. Wenn die Zirkulation des Virus unterbrochen wird, muss es 
nach kurzer Zeit aussterben, und die Krankheiten werden ebenso erlöschen 
wie 1980 die Pocken. 

Eindeutig spekulativ sind die folgenden Ausführungen über Pocken und 
AIDS. Die alte, jetzt überwundene Seuche dürfte ebenso eines Tages entstan-
den und über das Menschengeschlecht hereingebrochen sein wie in den letz-
ten Jahren die neue. Dazu Kussmaul (1870): «Wir finden bei den griechischen 
und römischen Ärzten die Blattern noch nicht erwähnt oder beschrieben. Es 
ist aber nicht anzunehmen, dass so grosse ärztliche Beobachter wie Hippokra-
tes, Galen, Celsus, Aretäus u.a. eine Krankheit von so scharfem Gepräge ... 
übersehen oder, wenn beobachtet, nicht erkennbar geschildert hätten ... Erst 
die Chronisten, der Bischof Marius von Avenches und Gregor von Tours im 
6. Jahrhundert n. Chr., beschrieben Seuchen, welche wahrscheinlich die Blat-
tern gewesen sind. Zwei Prinzen des Frankenkönigs Chilperich wurden weg-
gerafft, ebenso Guntram's des Burgunderkönigs Gemahlin. Ihre beiden Leib-
ärzte, Nicolaus und Donat ... liess Guntram ... hinrichten ... Der erste medizi-
nische Schriftsteller, der die Blattern beschrieb, war ein Arzt und Priester in 
Alexandria, namens Aaron (ums Jahr 622 n.Chr.); seine Schrift ging verloren. 
Nach ihm schilderten arabische Ärzte die Seuche, und am berühmtesten 
wurde die Abhandlung von Rhazes (im 9. Jahrhundert), der sein Buch mit der 
Frage beginnt: warum man unter allen Menschen kaum einen oder zwei I 
finde, welche von den Blattern verschont blieben? ...» — Nach Schilderung ih-
rer rapiden Ausbreitung über den ganzen Erdkreis fährt er weiter: «... Am 
entsetzlichsten werden noch jetzt die rohesten und uncivilisirtesten Nationen 
heimgesucht. So richteten sie ... schreckliche Verwüstungen in den heissen 
äthiopischen Ländern an ... Es spricht sogar vieles für die Annahme, dass die 
Blattern ursprünglich in diesen Ländern ihre Brutstätte hatten und von hier 
aus über Egypten nach Europa gekommen sind. Wie kann somit die Blattern-
seuche, die so furchtbar in den Tropenländern haust, ein <Kind der Kälte> 
sein?» 

Kussmauls Argumente sprechen dafür, dass in den ersten Jahrhunderten 
n. Chr. in Äthiopien oder Zentralafrika ein Virus aufgetaucht oder neu mutiert 
ist (wie wir heute sagen würden), das sich dann über die ganze Welt verbrei-
tete. 

Die Analogie mit dem AIDS ist frappant und wohl nicht nur oberflächlich: 
Vor 10 oder 20 Jahren gab es diese Krankheit nicht, und es ist unmöglich, dass 
alle Ärzte sie übersehen haben; seit ihrem ersten Erscheinen breitet sie sich 
epidemisch und mit grossen Zuwachsraten aus, und es gibt viele Hinweise da-
für, dass der ursprüngliche Herd in Zentralafrika lag, d. h. auch dieses Virus 
«in der Wärme ausgebrütet» wurde bzw. durch Mutation entstand. 

Beide Virusgeschichten führen uns eindrücklich vor Augen, dass die Mi-
kroflora in unserer Umwelt keineswegs stabil ist und uns immer wieder neue 
Überraschungen bereiten kann. Vom Influenza-Virus ist das gut bekannt; 
seine in rascher Folge auftretenden Mutationen haben mehrmals wieder eine 
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Bresche in der Immunität des Menschen gefunden, so dass sie weltweite Epi-
demien (Pandemien) erzeugen konnten («Asiatische Grippe»). So findig auch 
die Krankheitserreger sein mögen, der Immun-Apparat des Menschen wird 
sehr wahrscheinlich immer wieder noch wendiger sein als sie und jedesmal 
ein Mittel zu ihrer Überwindung bereitstellen. In den letzten Jahrzehnten hat 
der Mensch ausserdem rational dazu beigetragen, die natürlichen Immun-
reaktionen zu fördern und zu begünstigen. Die hier referierten historischen 
Tatsachen sowie die neueren wissenschaftlichen Forschungsergebnisse be-
rechtigen uns daher zu einer zuversichtlichen Beurteilung, die wir dem heute 
oft gepflegten irrationalen Pessimismus entgegenstellen. Was die neue Seuche 
AIDS betrifft, so lässt sich objektiv festhalten, dass schon fünf Jahre nach Be-
obachtung der ersten Fälle die meisten in der Infektiologie relevanten Fakten 
vorliegen und dass bereits Ansätze zu einer wirksamen Bekämpfung erkenn-
bar sind. Das Tempo der Entwicklung hat sich seit Jenners Zeit wesentlich be- 
schleunigt. 

7 Zusammenfassung 

Infektionskrankheiten bedrohten die Gesundheit der Menschen seit jeher. Den Schweregrad vie-
ler Erkrankungen können wir uns heute kaum mehr vorstellen, ebenso wie die Schrecken der epi-
demischen Seuchenzüge, denen die ganze Bevölkerung wehrlos ausgeliefert war. Die Geschichte 
der Pocken bietet ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie Ärzte aufgrund genauer Beobachtungen 
diese Seuche zunächst eindämmen, dann verhüten und schliesslich vollständig ausrotten konnten. 

Die medizinischen Massnahmen gründeten sich früher rein empirisch auf die natürliche Im-
munreaktion, die wirksam angeregt werden konnte, obschon ihr Ablauf unbekannt war. Neuere 
molekularbiologische und genetische Forschungen haben faszinierende Einblicke in den Mecha-
nismus der Reaktion ermöglicht. Einige der wichtigsten Ergebnisse werden in sehr stark verein-
fachter Form zusammengefasst. 

In einem klinischen Teil schildern wir Krankheiten, denen eine mangelhafte Immunreaktion 
zugrunde liegt. Besonders aufschlussreich waren die angeborenen oder primären Immundefekt-
Syndrome (PIDS), deren ausführliches Studium zum Verstehen normaler Immunmechanismen 
viel beigetragen hat. Viel häufiger sind erworbene IDS, die z. B. in den Hungergebieten der Erde 
Millionen von Menschen, vor allem Kinder, betreffen. In jüngster Zeit wurde die epidemisch auf-
tretende Immunschwäche AIDS zu einer neuen Bedrohung. Der Erreger und seine Auswirkungen 
auf den Immunapparat sind heute bekannt. 

Eingriffe in Immunmechanismen sind therapeutisch auf verschiedene Weise möglich; einige 
derartige Situationen werden kurz erwähnt. 

Zum Schluss wird als eine Aufgabe der Zukunft die Ausrottung viraler Kinderkrankheiten 
(Masern, Röteln, Mumps) gefordert. Ferner versuchen wir in spekulativen Betrachtungen, eine 
mögliche Analogie zwischen Pocken und AIDS aufzuzeigen. 

8 Summary 

Infectious diseases were a serious threat to mankind since ever. Today, we can hardly imagine the 
severity of some of them or the panicky fear and despair of large populations during the big 
epidemics to which they were hopelessly delivered. The history of smallpox is a good example to 
demonstrate how doctors, founded an accurate observation, learned to restrain, to mitigate, to 
avoid, and finally to eradicate this terrible disease. 
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The preventive measures were initially derived from empirical assumptions on the natural im-
mune reaction, which could effectively be stimulated even when its underlying conditions were 
unknown. Recent research in molecular biology and genetics, however, have revealed some fasci-
nating insight into these mechanisms. Some of this new knowledge is briefly reported in ex-
tremely condensed form. 

In the clinical section we present diseases due to insufficient immunological reactions: of 
greatest importance were the congenital or primary immunodeficiency syndromes (PIDS), since 
extensive studies of typical patients have greatly contributed to enlarge our understanding of the 
normal immune mechanisms. Much more frequent, however, are acquired IDS which e.g. in mal-
nourished populations may involve millions of people, in particular children. Quite recently the 
epidemic of the acquired IDS (AIDS) arises as a new threat. Important facts, e.g. its cause and its 
effects on the immune apparatus are, however, already known. 

Therapeutic interference with immunologic mechanisms is possible. Some examples are given. 
Finally, future perspectives are sketched: a well-defined task is the eradication of viral dis-

eases as measles, rubella and mumps. Highly speculative is, on the other hand, an attempt to find 
analogies between smallpox and AIDS. 
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